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Carefully composed images, impressing sound collages, no dia-

logues: MILLTOWN, MONTANA is an essayistic foray through

what used to be the biggest mining region in the USA. A splen-

did landscape, misused by mankind, today in a phase of post-

industrial standstill. Without commentary Komers edits images

of daily routine to a sensitive meditation on the melancholy

rhythm of a place without perspective. The extremely artful

montage of this film shows a lot without interpreting. It’s up to

the spectator to find a stance and interpret the images indivi-

dually. The stupendous film language as well as the visually

compelling scenes of work and leisure fascinate and form an

almost magical state. 

Sorgfältig komponierte Bilder, eindrucksvolle Soundcollagen,

keine Dialoge: MILLTOWN, MONTANA ist ein essayistischer

Streifzug durch das einst größte Bergbaugebiet der USA. Eine

grandiose, aber vom Menschen misshandelte Landschaft, die

sich heute in einer Phase des postindustriellen Stillstands zu

befinden scheint. Ohne Kommentar fügt Komers die Alltagsbil-

der dieser Gegend zu einer sensiblen Meditation über den me-

lancholischen Rhythmus eines perspektivlosen Ortes zu sam-

men. Die überaus kunstvollen Montagen des Films machen vie-

les sichtbar, ohne es zu deuten. Es bleibt dem Zuschauer über-

lassen, eine Haltung zu dem Gezeigten zu ent wickeln und das

Gesehene individuell zu deuten. Die überwältigende Bildspra-

che sowie die akustisch und visuell ergreifenden Szenen von

Arbeit und Freizeit faszinieren und versetzen in einen fast hyp-

notischen Zustand.
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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.
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