
Merhaba und Hosgeldiniz, meine Damen und Herren.

Man sagt zwar, zwanzig Jahre Berlin seien so gut wie zehn Jahre Türkei, aber leider hat sich mein Türkisch mit diesen 
beiden Termini schon erledigt, sodass sich die Mitarbeiterin des deutschen Generalkonsuls Nalan Karadag 
freundlicherweise bereit erklärt hat, zu übersetzen  -  Ihnen vielen Dank.

Mein Name ist Ulrich Rosenow, ich bin Filmhistoriker und -kurator, habe unter anderem in Deutschland ein 
Filmmuseum mitaufgebaut, längere Zeit für die ATLAS Eckelkamp gearbeitet, das ist der Produzent, der Rainer Werner 
Fassbinder produziert hat, "Die Ehe der Maria Braun" wird Ihnen vielleicht bekannt sein, den kann man übrigens hier 
im Haus ausleihen, und ich unterrichte Filmgeschichte.   

Die Regisseurin wollte ihre Arbeiten eigentlich selbst vorstellen, hatte aber im Dezember im berliner Schnee und Eis 
einen Unfall und liegt nun mit einem dreifachen Beckenbruch in ihrer Wohnung, ist also nicht reisefähig. Da bin ich 
gern eingesprungen.

Wie es anfing mit der Phillipsschen Filmerei??

Deborah Phillips hatte in den späten 80erjahren sehr intensiv als Malerin auf Papier gearbeitet, als sie sich an der  
Kunsthochschule Braunschweig einschrieb. Der folgende Film 

Untitled Colormation 1991 1 Min

ist ein sehr kurzer und gutgelaunter Einstieg in ihre Arbeit, ein tänzerisches Schwelgen in Farben und Formen.

"Aller guten Dinge sind drei". Und die Zahl Drei hat Deborah schon immer angezogen. Und der Bleisatzdruck, mit dem 
sie ihr Künstlerbuch gleichen Namens  -  Auflage, dreimal dürfen Sie raten, natürlich 33 - gestaltete, hat sie so 
fasziniert, dass sie gleich drei Kunstwerke daraus machen musste, nämlich noch einen Film und eine Installation zum 
Thema. Ein Film, der dreimal anfängt und dreimal endet, also eigentlich drei Filme.

Three 1993 3:30 Min

Im nächsten Film thematisiert Deborah Phillips einen der ganz wichtigen Aspekte ihres persönlichen Universums: Die 
Suche nach Kommunikation, nach Verständigung und Austausch; letztlich die Suche nach menschlicher Nähe. Der 
damalige niedersächsische Ministerpräsident und spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder kriierte 1994 einen 
Wettbewerb "Kurzfilme statt Wahlspots" und mit dem Film

Gegenüber 1994 1:30 Min

gewann Phillips (zusammen mit Thomas Bartels) einen der Preise. Die Jury begründete die Preisvergabe mit dem 
Satz, das man das Thema des Wahlkampfs, dass nämlich für Rassismus in Deutschland kein Platz sei, kaum besser 
auf den - dialogfreien - Punkt bringen könne.

Jetzt werden wir uns zwei Filme lang mit einem menschlichen Gründbedürfnis beschäftigen   -   Brot, und was daraus 
werden kann.
Monatelang hatte Deborah nach dem morgendlichen Frühstück die entstandenen Brotkrümel zusammengeschoben 
und an verschiedenen Ideen herumlaboriert. Sie bat Thomas Bartels (der kinetische Skulpturen baut) eine Vorrichtung 
zu konstruieren, mit der sie die komplizierten Schwenks drehen konnte, die Sie gleich sehen werden und Deborah 
ihren Frühstückstisch zum Tricktisch machte. Deborahs Phantasie bezieht ihre Formensprache aus Symbolen, 
gespeist von jüdischen Chiffren.
Am Ende aber siegt die Schwerkraft....

Bread 1994  3 Min Dieser Film war Teil der deutschen Kulturtage Zentralasien 1994

Und gleich finden wir uns abermals an Deborahs Ess- Arbeit- und Tricktisch. Und zum Motiv "Brot" kommen weitere 
Impulse hinzu: Hände, die etwas zerstören, Hände, die etwas schaffen, die Farbe Blau und die Gegenüberstellung von 
hebräischer und anderen Schriften. "Über die Poetisierung trivialer Vorgänge" könnte als Motto über diesem Film 
stehen. 

Purim 1996 5 Min

Ich glaube, Deborah hat das Attribut "Multimediakünstlerin" wirklich verdient. Es geht ihr bei der Entwicklung eines 
Projekts nicht darum, eine Idee für einen Film oder ein Bild oder ein Buch zu schaffen, sondern zunächst um die Idee 
an sich. Und nach der Entwicklung und Reifung dieser Idee wird dann später erst das passende Medium gefunden. 
Das kann also ein Bild sein - sie hat nie aufgehört, als Malerin auf Papier zu arbeiten, oder ein Künstlerbuch - neben 
vielen anderen Diplomen nennt sie auch eines für Buchgestaltung ihr eigen - oder eine Performance, Installation oder 
eben ein Film. 
Um das Jahr 1992 herum lernte Deborah einen sehr originellen und umtriebigen indischen Musiker kennen, der ihre 
Phantasie auf diffuse Art in Gang setzte. Ein paar Jahre später flog sie quer über den nordamerikanischen Kontinent. 



Während des dreistündigen Fluges starrte sie unentwegt aus dem Fenster und wunderte sich über die sich ständig 
verändernde Landschaft, die von diesem ulkigen kleinen graurunden Flugzeugbullauge eingerahmt wurde. Und 
plötzlich wusste sie, dass sie einen Film machen - und wie der aussehen würde. Achten Sie auf die Rahmen im 
nächsten Film.

Santoor 1996 13 Min

ein fröhlicher kleiner Film, der einfach Spass macht!

Nun gibt es eine kleine Pause im Phillipsschen Kurzfilmschaffen, da sie sich anderen Projekten widmet, unter 
anderem der Entstehung des abendfüllenden Filmes "Mosaïc", den sie in Zusammenarbeit mit der Unesco und der 
deutsch-französischen Kultursenders ARTE realisierte.

Der nun folgende Film ist kennzeichnend für Deborah Phillips´ Arbeit mit Super 8 und 16mm. Es ist das bewusste 
Experimentieren mit dem Farbmaterial und das Festhalten flüchtiger, collageartig sich überlagernder Impressionen 
mittels Mehrfachbelichtung und Überblendungen. Blumen im gläsernen Himmel. Eine stumm-poetische Suche nach 
der Anwesenheit der Vergangenheit in der Gegenwart. Wenn man sich entspannt zurücklehnt und sich auf den Film 
einlässt, wird er in jedem von uns unterschiedlichste Assoziationsketten auslösen.

Noor 2003 6 Min

Sie haben jetzt mehrere Filme aus Deborahs Werk gesehen und den Gestaltungswillen und einige Formprinzipien der 
Regisseurin erlebt. Der kommende Film fällt etwas aus der ästhetischen Geschlossenheit der voran gegangenen 
Arbeiten heraus.
Im Jahr 2005 reist Phillips zu verschiedenen Filmfestivals. Durch die Verwebung von Super 8 Material mit Dias und 
Fotonegativen entsteht eine lyrische Reiseimpression: ineinander kippende Details, die in schneller Folge sich 
verflechtende Wahrnehmungen von urbanem Alltag visualisieren. Der Film transportiert den Gefühlszustand der 
Künstlerin zum Zeitpunkt der Dreharbeiten: Ein Zustand der Absurdität, der Gestalt annimmt, wenn man quer durch die 
Weltgeschichte reist, ohne die Möglichkeit zu haben, einmal innehalten, um irgendwo richtig anzukommen.

"71" 2005 7:30 Min

Wir kommen jetzt zum letzten Teil dieses Screenings. Und weil ich diesen Film von allen Phillipsfilmen am besten 
kenne, da ich an der Produktion beteiligt war, möchte ich an dieser Stelle etwas ausführlicher werden.

Deborah nennt ihren Film "Capsicum" eine "persönliche Reise zu den transkulturellen Implikationen der Farbe Rot". 
Was man zu sehen und zu hören bekommt, ist eine komplexe und sehr haptische, witzige und auch ein wenig 
chaotische Phantasie über die Farbe aller Farben.  

Jede Farbe trägt ein Stück Kulturgeschichte in sich und eine Vielzahl widersprüchlicher Bedeutungen. Rot ist u.a. die 
Farbe des Blutes, des Herzens, der Liebe, aber auch die des Tötens, der Herrschaft, des Verbots. Diese Aspekte 
schwingen in Deborahs Bildschöpfungen zwischen den Bildern mit. 

Sie fokussiert eine Reihe von roten Objekten, die mit ihrer Person und ihrem kulturellen Hintergrund zu tun haben. Es 
sind die rote Pfefferschote (Capsicum), der Rotwein, die Rote-Beete-Suppe Borscht, der Ziegelstein und die rote 
Opferkuh aus dem 4.Buch Moses. 
Diese fünf Objekte stehen für unterschiedliche sinnliche Wahrnehmungen und fundamentale existentielle Handlungen: 
das Essen und Trinken, das Erschaffen und das Töten, das Scharfe und das Milde, das Sättigende und das 
Berauschende.

Aus diesen Komponenten also schafft Phillips ihren Film "Capsicum". Am Tricktisch setzt sie die genannten Objekte 
bzw. deren Abbildungen zueinander in Beziehung,  arrangiert, collagiert, überblendet.  Wie schon in früheren Filmen 
sind auch diesmal ihre Hände im Spiel; man kann der Künstlerin bei der Herstellung der Bildcollagen zuschauen. So 
entstand ein reizvoller bewegter Bildteppich, ein Spiel mit allerlei Rotem. 
  
Auf der Tonebene hört man Texte in fünf verschiedenen Sprachen, unter und neben anderem ein Zitat aus dem alten 
Testament bzw. der Thora über Eleasars Opferkuh, die chemische Erklärung des Ziegelrots, ein launiges Gedicht über 
die Schärfe der Pfefferschote und eine biologische Beschreibung derselben sowie ein Gedicht des persischen Poeten 
Hafis mit vielen Hinweisen auf Rotwein. 

Ich wünsche Ihnen anregendes Vergnügen mit und an diesem Film.

Capsicum 2009 11 Min


