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A documentary road movie along the German freeway B 224

leading past cities, churches,factories, river banks, hospitals

and waste dumps like everywhere in the world. In the splendid

imagery of his award-winning films KOBE and MILLTOWN,

MONTANA Rainer Komers documents a hybrid surrounding,

which people are subjected to temporarily but yet can’t escape

it. None of the frames in B 224 reminds of already seen images.

With distanced, aesthetic shots of a brilliant camera work a

German industrial landscape materializes, the economical blos-

soming of which was long ago. The audiovisual watching takes

the place of travelling through artificial places, a world created

by mankind. A remarkable, thought-inspring documentary.

Ein dokumentarisches Roadmovie entlang der deutschen

Schnellstraße B 224, die wie überall auf der Welt an Städten,

Kirchen, Fabriken, Flussufern, Krankenhäusern und Müllkippen

vorbeiführt. Im Stile der großartigen Bildsprache seiner preis-

gekrönten Filme KOBE und MILLTOWN, MONTANA dokumen-

tiert Rainer Komers ein hybrides Umfeld, dem die Menschen

zwar nur vorübergehend ausgeliefert sind, aber dennoch nicht

entkommen können. Keines der Bilder von B 224 erinnert an be-

reits gesehene Bilder. Mit distanzierten, ästhetischen Aufnah-

men vergegenwärtigt sich durch die brillante Kameraarbeit ei-

ne deutsche Industrielandschaft, deren wirtschaftliche Blüte

längst vorbei ist. Anstelle der Reise tritt die audiovisuelle Be-

trachtung von künstlichen Orten, einer durch den Menschen ge-

schaffenen Welt. Eine bemerkenswerte Dokumentation, die zum

Nachdenken anregt.
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Film

Rainer Komers, 1944 in Guben geboren, lebt heute in Berlin und

in Mühlheim an der Ruhr. Er absolvierte ein Filmstudium als

Meisterschüler an der Kunstakademie Düsseldorf und schloss

ein Gaststudium der Fotografie an der Universität Essen an. Ko-

mers realisierte Film- und Kameraprojekte unter anderem in

Alaska, Ekuador, Indien, Japan, dem Jemen, Russland und im

US-Bundesstaat Montana. Er gibt Filmseminare in Berlin, Dort-

mund, Düsseldorf, Münster, Potsdam und Wien.

Filmografie (Auswahl) 

1999 B 224, 2004 NH2, NOME ROAD SYSTEM, 2006 KOBE (ex

23), 2008 MA’RIB, 2009 MILLTOWN, MONTANA (ex 23)

Auszeichnungen 

Hessischer Filmpreis für den besten Dokumentarfilm (Wiesba-

den 2001)
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