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Früher oder später sind wir alle mit den Beschränkungen unseres
Körpers konfrontiert. Für Zoé Chantre, bei der als Kind Skoliose, eine
starke Verkrümmung der Wirbelsäule, diagnostiziert wurde, gilt dies
umso mehr. Chantres damit einhergehender Sinn für körperliche
Auflösungserscheinungen bildet den Dreh- und Angelpunkt von
TIENS MOI DROITE, ihr audiovisuelles Tagebuch über die Suche nach
Worten und Bildern für körperliche Symptome und Zustände.
Chronologisch verbindet Chantre auf verspielte Weise Bleistiftskizzen
von Körpern, medizinische Schaubilder und filmisches Bildmaterial zu
einem Assoziationsstrom aus Bildern, Sprache und Tönen. Chantres
Wirbelsäule wird zum Wirbelsturm, zur Colonne de Juillet oder zu
einer Wendeltreppe; Türme aus Festplatten ersetzen fehlende Band -
scheiben; und das Gefühl des Zusammengestauchtwerdens kommt
in Akkordeontönen zum Klingen. Mit dem Blick auf die physischen
Hemm nisse, mit denen die Menschen in Chantres Umwelt zu kämp-
fen haben, gelingt es der Filmemacherin schließlich, Akzeptanz, gar
Zuneigung für ihre Wirbelsäule zu empfinden – und zu verstehen,
dass wir trotz unserer physischen Defizite schließlich doch zurecht-
kommen.

While we are all confronted with our body’s limitations sooner or later,
Zoé Chantre has more to contend with than most, having been diag-
nosed with scoliosis, the abnormal curvature of the spine, as a child.
Her resultant sense of corporeal disassociation forms the crux of
TIENS MOI DROITE, a scrapbook-like audiovisual diary of her search to
find words to fit her symptoms and visual expression for her condi-
tion. Proceeding chronologically from her diagnosis, Chantre playful-
ly splices together pencil sketches of bodies and body parts, medical
diagrams and images and film footage to create a rich seam of visual,
linguistic and sonic associations. Her spine becomes a whirlwind, the
Colonne de Juillet or a staircase, towers of computer hard disks replace
the hard intervertebral discs she lacks in her back, and the sensation
of being squeezed together like an accordion is taken up by accor-
dion music on the soundtrack. As her focus gently broadens to
explore the physical challenges faced by those around her, her chains
of association eventually lead to acceptance and even love for her
twisted spine: the realisation that, despite our physical imperfections,
we all still end up getting by.
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