
WELL DONE
THOMAS IMBACH FILM

35mm, Farbe, Schweizerdeutsch/Englisch (Untertitel: dt. frz. engl. port. sp.)

Buch Thomas IMBACH
Monika GSELL

Kamera Jürg HASSLER
Thomas IMBACH

Schnitt Thomas IMBACH
Jürg HASSLER

Sound Design Peter BRÄKER

Regie Thomas IMBACH

Darstellerinnen + Darsteller

Goldcard-
Sachbearbeiterin Mirjam LANGHANS

Product Manager Marco DE LUCA

Abteilungsleiterin Maya BERTOSSA

PC-Supporter Walter WINKLER

Key Account Manager Gerda SCHMIDHEINY

Direktor Ueli KUNZ

Weltvertrieb:
First Hand Films, Schaffhauserstr. 359, CH-8050 Zürich
Tel. +41 1 312 20 60, Fax +41 1 312 20 80 mail: info@firsthandfilms.com
Berlin Office: Friedrichstr. 123, 10117 Berlin Tel.030 285 290 88 Fax 030 285 290 99

Produktion:
Bachim Film, Hohlstr. 208, CH-8004 Zürich
Tel +41 1 241 95 63  Fax +41 1 241 95 65 mail: bachim@datacomm.ch



Pressetext:

Rhythmisches Stampfen, an Maschinenkolben in einem Schiffsbauch erinnernd,
begleitet das mechanische Auf- und Zuschwingen der  riesigen Glastüre, durch die
im Sekundentakt Menschen ein- und ausströmen. Welcome to the machine! brummt
es mir durch den Kopf. Und in der Tat gleicht die Welt, in die wir einzutreten
aufgefordert werden, einer futuristischen Maschine:  Es ist ein Koloss aus Beton und
Glas, durch dessen Herz, eine Rechen-maschine tief im Innern, endlose
Datenströme pulsieren und in dessen labyrinthischem Geäder hunderte von Wesen
damit beschäftigt sind, diese Datenströme unter Kontrolle zu halten. Und sie tun dies
in einer seltsamen Sprache: Cis, Cas, Ocs, Tkna..

Was sich so wie der Beginn eines Science-Fiction-Filmes anlässt, ist in Tat und
Wahrheit ein knallharter Dokumentar-film. Die Bilder, die wir zu sehen bekommen,
stammen aus einer Welt, die heute bereits für einen grossen Teil der Erwerbs-tätigen
in der Schweiz Alltagsrealität bedeutet: Es ist die Welt der elektronisch vernetzten
Dienstleistungsbetriebe, der hochcomputerisierten Büroarbeit. "Gesammelt" wurde
das Film-Material in einer Firma, die die Milliarden des Schweizerischen
Geldverkehrs in Form von Datenströmen verwaltet und mit ihren über 1800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugleich einer der grössten Dienstleistungsbetriebe
der Schweiz ist.

Wer nun ein Firmenportrait erwartet, wird allerdings bös enttäuscht werden: Da wird
uns keine Welt didaktisch- vermittelnd präsentiert, kein Kommentar hilft, uns in den
Bilderfluten und Wortfetzen zurechtzufinden. Da gibt es nur eins: einsteigen und sich
vom Koloss verschlingen lassen, Augen und Ohren öffnen, den an der Alltagslogik
bewährten Verstand draussen lassen und sich dem Gesetz des Labyrinths
anheimgeben. Denn hier wird demontiert, atomisiert, in kleinste Einheiten zerlegt:
Blicke, Gesten verselbständigen sich von ihren Trägern, Sätze werden verschnitten
und fügen sich neu zusammen.

Hinter dieser Zersplitterung der uns vertrauten Ordnung tritt allmählich eine andere
Ordnung hervor, wird eine andere Logik erkennbar - und es sieht ganz so aus, als ob
es diese Ordnung ist, die unser tägliches Tun insgeheim bestimmt, unsere
Bewegungen, kleinen alltäglichen Handlungen organisiert, den scheinbar zufälligen
und achtlos verwendeten Worten einen genau definierten Platz in einem System
zuweist, das nichts mit uns selbst zu tun zu haben scheint.

Aber was ist das für eine Ordnung, was ist das für ein System, das wie ein
Kontrollzentrum unseren Alltag im Griff hat? Die Art und Weise, wie der Film uns dies
zeigt, lässt es uns förmlich am eigenen Leib spüren: Da ist die Architektur des Kolos-
ses, die einer Orwellschen Vision nachempfunden zu sein scheint: das Kontrollbüro,
die Überwachungsmonitoren, die unterirdischen Bunker, die Gangschluchten. Da
sind die Computer-Systeme, ihre binäre Logik und diese seltsam verstümmelte
Sprache aus englischen Versatzstücken, die zunehmend unsere Umgangssprache
prägt:"...dass wir die richtige current balance haben beim estatement run, dass aber
der Kunde, vor allem dann, wenn er fazer zahlt, problemlos riskiert, dass er trotzdem
eine late charge brennen muss..." heisst es dann. Es ist aber auch das Diktat der
Zeit, dem wir unterworfen werden: das Rechenzentrum, das uns Tag und Nacht,
Samstag und Sonntag ein Tempo vorgibt, dem mitzuhalten wir gezwungen sind, um



den drohenden Zusammenbruch der Systeme zu verhindern: "Auch das System
steht unter Stress, nicht nur wir" bringt es die Abteilungsleiterin auf den Begriff (ihr
und fünf anderen Angestellten werden wir im Verlaufe des Filmes übrigens noch
öfters begegnen - sie sind der rote Faden, der uns durch das Labyrinth führt). Und
dass der Stress des Systems mehr ins Gewicht fällt als derjenige der damit
Arbeitenden, darüber lässt uns der Film nicht im Zweifel. Kein Wunder, dass der
Wettlauf gegen den Crash der Systeme eine Sprache des Krieges hervorbringt, in
der Probleme nicht mehr gelöst, sondern "erschlagen" werden.

Sichtbar gemacht wird die subtile Gewalt der elektronischen Technologien durch eine
Montage, die der Logik der Phänomene folgt: es ist das Prinzip der Serialität, der
variierenden Wiederholung - ein denkbar einfaches, aber umso wirkungsvolleres
Verfahren: aus unterschiedlichen Phänomenen visueller, akustischer oder verbaler
Art, werden Reihen gebildet: Geldreihen, Zeitreihen, Gang- und Laufreihen,
Handreihen, Sprachreihen. So fügt sich zusammen, was normalerweise getrennt
erscheint, und was isoliert betrachtet bedeutungslos wäre, beginnt durch die neue
Anordnung zu sprechen. Was dabei sichtbar wird ist die Sprache des Direktors, die
Sprache der Goldcard-Sachbearbeiterin, die Sprache der Müdigkeit, der Langeweile
... Das serielle Verfahren erweist sich im übrigen auch als ein Mittel der
erzählerischen Verdichtung, das ohne Erklärungen und Kommentare Einblick in die
sachlichen Problembereiche vermittelt, mit denen die Leute beschäftigt sind.

Das Prinzip der Serialität bewährt sich jedoch nicht nur im routine-mässigen Ablauf
des Büro-Betriebes: eine säuberliche Trennung von Arbeits- und Privatwelt, die
Illusion der trauten vier Wände als Refugium des Gemütlichen und Individuellen, wird
uns gründlich ausgetrieben. Von den Monitor-Lawinen der Büro-Räume zu den
Blechlawinen auf dem Nachhauseweg, von der betriebsinternen Qualifizierung des
Untergebenen zu den Erziehungsbemühungen des Vaters seinen Söhnen
gegenüber - "4,5 ist gut, 5 ist anstrebenswert" - besteht ein nahtloser Übergang. Der
Koloss entlässt uns auch zu Hause nicht aus seinen Fängen.

WELL DONE ist aber auch nicht einfach die düstere Vision einer postmodernen
Kafkaeske, aus der es kein Entrinnen gäbe: die stakkato-mässigen Kaskaden von
serialisierten Sequenzen werden stets begleitet und durchbrochen durch etwas, das
sich dem System entzieht, widerspenstig ist und sich nicht auf die Reihe bringen
lässt. Es sind ironische Gegenstimmen, die sich aus unterschiedlichsten Elementen
zusammensetzen: Zwischenbemerkungen und Grimassen, kühne Bildassoziationen,
die ins Absurde abheben und das fiktiv-spielerische dieser Welt zum Vorschein
bringen; Einsprengsel, wie das ungläubig-trotzige "Was!" der 17jährigen Sandra, das
die Geld-Serie für einen Moment sprengt. Es sind dies auch all die längeren
Passagen, in denen den Leuten mehr Atem gelassen wird, um über sich und ihr
Verhältnis zur Arbeit zu reflektieren. Nicht zuletzt ist es auch die Nähe, die die
feinfühlig geführte und bei den Details verweilende Kamera (Jürg HASSLER) zu den
Menschen herzustellen vermag, ohne sie je einem distanziert-beobachtenden Blick
auszuliefern.

Der Film insgesamt nimmt denn auch keine distanzierte, ideologisch-wertende
Haltung ein gegenüber der von ihm dekonstruierten Welt: die kritischen Töne sind
selber Teil davon, werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst
geäussert.



Rastlos ist im übrigen auch dieser Film, der eine konsequente Weiterführung von
THOMAS IMBACHs eigenwilliger Suche nach einer filmischen Sprache ist, die
unserem Alltag Ausdruck zu geben vermag. Experimentierte er in
SCHLACHTZEICHEN (1987) mit einer Mischung aus dokumentarischem Material
und Spielszenen, war RESTLESSNESS (1990) ein Spielfilm mit viel
dokumentarischem Gespür, so ist WELL DONE der erste reine Dokumentarfilm - ein
Dokumentarfilm, in dem eine für dieses Genre ungewöhnlich radikale Annäherung
von Gegenstand und Form gefunden worden ist.

          Martina Clerici



Thomas IMBACH

Thomas Imbach (*1962) ist unabhängiger Filmemacher mit Sitz in Zürich. Er hat seine eigene
Produktionsfirma Bachim Film, mit der er seine Filme produziert. Seine langen Dokumentar-
und Spielfilme wurden im Kino ausgewertet. In der Schweiz und im Ausland hat er mehrere
Preise für seine Arbeit erhalten.

Imbach hat in seiner bisherigen Arbeit konsequent die Grenzen ausgelotet zwischen Fiktion
und Dokumentarfilm, Film und Video sowie traditionellem Kinohandwerk und neuen Tech-
nologien. Imbach war einer der ersten Filmemacher, der ganz bewusst consumer Camcorder
(Hi8, DV) für die Kinoleinwand eingesetzt hat. Gleichzeitig mischt er diese elektronischen Bilder
mit klassischem 35mm-Material. Mit Well Done und Ghetto hat er einen unverkennbaren Stil
entwickelt: eine einzigartige Mischung aus cinéma-vérité Kameraführung und rasanten
computergesteuerten Schnittserien. In Happiness is a Warm Gun und happy too führte er seine
aus dem Dokumentarfilm entwickelten Methoden weiter mit einem fiktionalen Stoff und der
Arbeit mit professionellen Schauspielern.

2002 happy too, Digi-Beta, 60 Min.
    - Premiere Filmfestival Locarno 2002

2001 HAPPINESS IS A WARM GUN, 35mm, 90 Min.
 Kinostart Deutschland: Oktober 2002

- Zürcher Filmpreis
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1998 NANO-BABIES, 35mm (Cinemascope), 45 min.
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1997 GHETTO, 35mm, 122 Min. Film mit Jugendlichen in ihrem letzten Schuljahr
          kurz vor dem Sprung ins (Berufs-) Leben.

- Qualitätsprämie (Bundesamt für Kultur)
- Filmpreis der Stadt Zürich
- „Premio Giampaolo Paoli“, Internationales Filmfestival Florenz
- „Best Documentary“, Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg

1994 WELL DONE, 35mm, 75 Min. Film über den Alltag von Angestellten und
  Managern in einer Zürcher High-Tech Bank. 

          -  Qualitätsprämie (Bundesamt für Kultur)
          -  Filmpreis der Stadt Zürich
          -  Anerkennungspreis der Stadt Luzern
          - „Fipresci-Preis“ der Internationalen Filmkritik, Filmfestival Leipzig

1992 SHOPVILLE-PLATZSPITZ, Video-Film-Installation, Hi8/16mm
          Videotexturen vom Shopville-Marmor und Filmräume vom
          Platzspitz-Park. (Kammgarn Schaffhausen, 4/1992)

1991 RESTLESSNESS, 16mm, 56 Min. Spielfilm: Rail-Movie mit drei
          Heimatlosen im IC-Dreieck Zürich-Bern-Basel.
          - Qualitätsprämie (Bundesamt für Kultur)

1991 MAI FEIERN, S-8/16mm,14 Min. Filmtagebuch: Dresden 1.5.1990

1988 SCHLACHTZEICHEN, 16mm, 54 Min. Dokukomödie über Schweizer
          Sonntags-Mythen anlässlich des 600jährigen Sempacher Jubeljahres

- Studienprämie, Bundesamt für Kultur


