Sie blicken in die Kamera, wenn alle anderen wegschauen oder rennen, wenn andere
stehen. Dann legen sie ein Verhalten an den Tag, das von der Norm abweicht und schon
machen Sie sich verdächtig. In einer Gesellschaft, wo es um präventive Sicherheit geht, gibt
es keine Unschuldsvermutung. Das ist nur eine von mehreren Erkenntnissen, die Michael
Palm in seinem 2011 entstandenen Dokumentarfilm „Low Definition Control Malfunction
#0“ offenlegt. Der Film ist noch bis Ende Juni als Gratis-Stream beim Wiener Video-onDemand-Anbieter „flimmit“ im Angebot. Eine Gelegenheit, die man sich als Freund
ungewöhnlicher Dokus nicht entgehen lassen sollte.
Zu Wort in Palms ungewöhnlichem Dokumentarfilm kommen Wissenschaftler, Ärzte und
Überwachungsspezialisten. Ihre Stimmen wurden aus dem Off über die pixeligen SchwarzWeiß-Bilder der Überwachungskameras gelegt. Untermalt mit diversen Klängen (von
bedrohlich bis vergnügt) verfügt die Bilder-Montage über eine regelrechte Sogwirkung auf
die Zuseher. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Palm reichlich Stoff zum Nachdenken liefert.
Etwa, wenn die ExpertInnen darüber sinnieren, dass wir heutzutage in einer Art Futur
Perfekt leben, was soviel heißt, dass an die Stelle der Gegenwart eine ständige potenzielle
Zukunft getreten ist. Interessant sind diesbezüglich vor allem die Überlegungen zum Thema
Medizin. In einer Welt, in der man dank modernster Maschinen den menschlichen
Organismus aufs genaueste zu entschlüsseln versteht, kann niemand mehr als wirklich
gesund gelten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die potenziellen Krankheiten, die wir in
uns herumtragen, zum Ausbruch kommen. Medizinische Geräte und Statistiken errechnen,
mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit wir wann an etwas erkranken werden. Selten zuvor
war das Damokles-Schwert, das über uns schwebt, so sichtbar.
Low Definition Control Malfunction #0. Ein Film von Michael Palm (Regie, Buch,
Kamera, Schnitt und Sound Design). Produziert von Hammerfilm. Österreich 2011. 95
Minuten.
Noch bis Ende Juni 2016 unter:
https://www.flimmit.com/specials/markenwelten/sixpack/low-definition-control/
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