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Filmkritiker Christoph 
Huber beleuchtet die 
Zukunft des Kinofilms als 
Format der Filmfestivals.

Renate Mumelter 
berichtet vom italienischen 
Fitzcarraldo und dem 
Piratenfilmzentrum am 
Gardasee.

Die Geschichte des  
Filmemachers Ernst 
Rechenmacher alias 
Ernesto Remani  
recherchierte Marion 
Oberhofer.

Matthias Fritsch zeigt uns 
am Athener Festival Moving 
Silence, was der Stummfilm 
heute sein kann.

Simon Terzer informiert 
über den sensationellen 
Kinofund aus der  
k.u.k. Zeit in Lana.

Eine kleine Genealogie der 
Tränen im Kinosaal 
unternimmt Paolo 
Caneppele. 

Die Ideologie der Bilder im 
Auge des Betrachters 
Slavoj Žižek analysiert 
Matthias Vieider.

Die Galerie zeigt das 
Kunstfilmprojekt „Difference 
Screen“ von Bruce Allan 
and Ben Eastop.

Gezeichnet hat für 
Kulturelemente 120 der 
Künstler und Grafiker 
Paolo Mennea.

1

3

4

6

11

12

14
Skizze: Paolo Mennea · Settimo Sigillo

Christoph Huber Kinomarkt der Eitelkeiten
Zum Boom von Filmfestivals – und ihrer uneingestandenen Krise

Ein schöner Satz, doch enthält er zwei gravie-
rende Fehler. Erstens müsste man nämlich 
schon längst von File-Festivals reden, und 
nicht mehr von Filmfestivals. Mit der rasanten 
digitalen Explosion der letzten Dekade ist der 
(analoge) Film zur Randerscheinung gewor-
den, auch weil viele Kinos seit der Umstellung 
auf den Digitalbetrieb gar keine Projektoren 
mehr zum Abspielen von analogen 35mm-
Filmen besitzen, auf dem bis Anfang dieses 
Jahrtausends die Kinoauswertung erfolgte, 
von selteneren Formaten wie 16mm ganz zu 
schweigen. Die Filme kommen nun als File, 
vor allem via DCP (Digital Cinema Package) 
auf die Leinwand, die neuen Geräte zum Ab-
spielen dieser Festplatten haben die alten 
Bilderwerfer ersetzt, in einem wirtschaftlichen 
Coup – die Verleiher sparen sich die Herstel-
lung vieler teurer Filmkopien, die Betriebe 

spezialisierte Kräfte (das neue Digitalgerät 
kann per Knopfdruck jeder bedienen, für eine 
echte Filmprojektion braucht es einen ge-
schulten Spezialisten). Die Filmfestivals haben 
sich dieser Entwicklung nicht entziehen kön-
nen – und, in den meisten Fällen, auch gar 
nicht gewollt.

Weil auch der Großteil der gegenwärtigen 
Kinoproduktion digital abgewickelt und ge-
zeigt wird, sind Filme im ursprünglichen Sinn 
Mangelware geworden, und nur noch wenige 
Festivals, auch unter den renommiertesten, 
leisten sich den Luxus, sie in ihrer „wirklichen“ 
Form zu zeigen – insbesondere bei Retros-
pektiven wird meistens nicht mehr ein Film-
kunstwerk im analogen Originalzustand prä-
sentiert, sondern als digitales Nachbild. Das 
Bewusstsein dafür ist rudimentär geblieben, 
im Gegensatz etwa zur bildenden Kunst: Da 
würde eine Ausstellung von noch so perfekt 
nachgebildeten Monitoranzeigen statt der 
ursprünglichen Gemälde gewiss für einen 
Eklat sorgen. Aber beim Film sind Kunst und 
Wirtschaft immer schon untrennbar miteinan-

der verbunden gewesen, und die ökonomi-
sche Seite gibt den Ton für die Medienbericht-
erstattung an. So ist dieser wesentliche Wan-
del des Kinos an sich im populären Bewusst-
sein kaum verankert, die Erfolgsmeldungen 
des digitalen Fortschritts verdecken sogar, 
dass ein Großteil des Filmerbes bedroht ist. 
Die fehlende Aufklärung in solchen Dingen hat 
Tradition – darum spricht man immer noch 
gemeinhin vom (analogen) Zelluloidfilm, ob-
wohl dieses Trägermaterial aufgrund seiner 
buchstäblichen Brandgefährlichkeit seit über 
einem halben Jahrhundert nicht mehr benutzt 
wird, sondern Sicherheitsfilm aus Acetat oder 
Polyester.

Auf den ersten Blick mögen solche Details, 
die dem Durchschnittskonsumenten traditio-
nell sowieso herzlich egal sind, wenig mit 
dem Wesen von Filmfestivals zu tun haben, 
aber gerade in unserer medial beschleunigten 
Gegenwart, wo der Wert aller Laufbilder vor 
allem über ihre einfache und schnelle digitale 
Greifbarkeit definiert ist, hat die Entwicklung 
zu einem Zustand geführt, in dem Filmfesti-

Jeden Tag beginnt irgendwo  
ein Filmfestival, lautet eine bekannte 

Binsenweisheit in der  
Filmbranche.



Im Kino gewesen. Geweint. no-
tiert Franz Kafka am 20. No-
vember 1913 ohne weitere Er-
klärung in seinem Tagebuch. Er 
lässt offen, ob es sich dabei um 
eine Form von Katharsis oder 
subjektiver Selbstreinigung han-
delt, bezeugt damit aber die 
Macht der bewegten Bilder, Ge-
fühle in uns auszulösen. Diese 
Macht wurde von Anfang an er-
kannt und ist bis heute Gegen-
stand der Wissenschaft; nicht 
nur politisch und militärisch wird 
sie auf vielfältige Weise genützt. 
Dass sich Film zur Manipulation 
eignet, wussten bereits Vertov 
und Eisenstein. Auch das Holly-
woodkino konstruiert unsere so-
ziale Realität bis in den Alltag 
hinein mit und sorgt dafür, dass 
sich viele Europäer nach 100 
Jahren Hollywood einem imagi-
nären Konstrukt der amerikani-
schen Kultur näher fühlen als 
den eigenen Traditionen. 

Film gehört aber auch zu jenen 
Kunstformen, die sehr viel ko-
sten. Daher sind mit jedem Film 
unweigerlich große ökonomi-
sche Interessen verbunden. Be-
deutet nun die wachsende An-
zahl von Kinofestivals bei einer 
gleichzeitigen Konzentrierung 
der Produktion auf wenige Welt-
vertriebe auch wachsende Qua-
lität oder steigt nur die Quanti-
tät der Unterhaltung? Zensur 
wird nicht von oben, sondern an 
den Kassen ausgeübt. Parallel 
dazu verwandelt die Überalte-
rung des Arthouse Publikums 
den europäischen Autorenfilm in 
ein Rentnergenre.

Das Bewusstsein für Kunst hat 
im Film nie eine primäre Rolle 
eingenommen. Im Vergleich 
zum Vorrang der technischen In-
novation ist es sogar rückläufig. 
Dieses Selbstverständnis ist in 
den Verlauf der Kinogeschichte 
selbst eingeschrieben. So gibt 
der Film (eingedenk maßgebli-
cher Ausnahmen) zunehmend 
dem Spektakel den Vorzug vor 
Kunst und Erzählung. Mit Ran-
cière ließe sich sagen, dass der 
Film schon früh die Aristoteli-
sche Poetik verlässt und sich 
stattdessen wieder dem Mythos 
zuwendet. 

Die andere Seite des Kinos fin-
det sich in Festivals wie Locar-
no, in kleineren Filmfestivals wie 
jenem von Bozen oder dem 
Athener Moving Silence Event-
zyklus, bei dem der Stummfilm 
im digitalen Zeitalter nicht als 
Vorläufer des Films, sondern als 
eine „andere Art des Kinos“ be-
trachtet wird.

Haimo Perkmann

vals einerseits zwar einen ungebrochenen 
Boom erleben, andererseits aber eine unein-
gestandene Krise in ihrem Selbstverständnis 
kaum thematisiert wird: Vor allem als „Kultur-
faktor“ trumpfen sie auf, aber die materielle 
und damit auch die ästhetische Grundlage 
ihrer Kultur haben sie dem vermeintlichen 
Erfolg geopfert.

Das bringt uns zum zweiten schweren Fehler 
im eingangs zitierten Satz. Denn jeden Tag 
beginnt nicht bloß ein Festival, tendenziell sind 
es eher 20 solcher Kino-Feste, in unterschied-
lichsten Spielarten. Auch hier ist die Entwick-

lung geradezu explosionsartig verlaufen: Die 
einschlägige Webseite Filmfestivals.com listete 
vor zehn Jahren noch gut 4000, inzwischen 
aber 6000 Festivals jährlich rund um den 
Globus auf – und berücksichtigt dabei noch 
nicht einmal alle spezialisierten Sonderformen, 
die zuletzt aus dem Boden geschossen sind, 
etwa die Veranstaltungen mit Sportvideos, wo 
vom Bike Film Festival bis zum Mountain-
Climbing-Filmwochenende für alle möglichen 
Sparten Kino-Events angeboten werden.

Das Filmfestival als Markt

Beides ist bezeichnend für die aktuelle Ent-
wicklung, auch wenn durch die Medien und 
Köpfe noch immer gerade anhand der be-
rühmtesten Filmfestivals wie Cannes und Ve-
nedig ein Nachbild der altbewährten Assozia-
tionen von Star-Glamour und künstlerischer 
Bedeutung beschwört. Doch selbst aus den 
sogenannten Tempeln der Kinokunst sind in-
zwischen geradezu industriell gesteuerte Un-
ternehmungen geworden – in Zeiten, in denen 
der Markt das Leben dominiert, haben sich 
die Filmfestivals in einen eigenen Markt ver-
wandelt, der jetzt sehr schnell bis in die 
kleinste (Bergkletterer-)Spalte durchdiversifi-
ziert worden ist. 

Diese Vervielfachung hat mehrere Gründe. 
Unabhängig von der tatsächlichen (und schwie-
rig zu fassenden) Qualität eines Festivalpro-
gramms, lässt sich abseits des regulären 
Kinobetriebs der heute so begehrte Event-
Charakter mit sozialem und kulturellem Mehr-
wert beanspruchen. Nicht zuletzt weil der Ki-
noverleih, ebenfalls unter Marktdruck, zuse-
hends zu einer Monokultur geworden ist, in der 
wirklich ungewöhnliches und forderndes Kino 
kaum mehr Chancen hat: Das alte Programm-
kino ist zum sogenannten Arthouse geworden, 
statt Vielfalt dominiert nun auch dort ein mono-
toner Mainstream, der als anspruchsvolle Va-
riante des Multiplex-Angebots durchgeht, nach 
dem Motto: „Wenn schon romantische Komö-
dien, dann auf französisch, bitte!“ Ein Neben-
faktor davon ist die Überalterung des Publi-

kums, wohingegen Festivals das auch quoten-
mäßig so begehrte Interesse der Jugend für 
sich beanspruchen können. Aufgrund der sin-
kenden Risikobereitschaft im regulären Ange-
bot fungieren Filmfestivals oft als einzige Kino-
spielstätten für einen Kern der gegenwärtigen 
Kinoproduktion. Ausgewertet wird der von 
mächtigen Weltvertrieben, die oft den künstle-
rischen Direktoren von Festivals den Rang als 
Fädenzieher für den Wettbewerb ablaufen. Das 
größte Filmfestival der Welt, im Herbst in To-
ronto, hat sich im Selbstverständnis schon 
längst zum reinen Markt gewandelt, in dem es 
eher darum geht, die Bedürfnisse von ganz 

oben (Start zur Oscar-Kampagne) bis ganz 
unten (Kleinverleiher auf der Suche nach den 
„wesentlichen“, dabei heute in der breiten Pu-
blikumswahrnehmung aber hoffnungslos mar-
ginalisierten Filmen mit Ambition.)

Aber fährt man etwa heutzutage zur „Königin 
der Filmfestivals“ nach Cannes, so zeigt sich 
trotz des artistischen Rufs vor allem die Prä-
senz der Weltvertriebe. Nicht nur in der 
Filmauswahl, wenn wieder und wieder dassel-
be Logo vor verdächtig vielen Wettbewerbs-
beiträgen aufblitzt, sondern vor allem an der 
unaufhaltsamen Flut des parallel stattfinden-
den riesigen Filmmarkts. Während oben im 
Festivalpalais ein paar handverlesene Filme 
– beziehungsweise heute: Files – pro Tag zur 

Aufführung kommen, werden in kleinen 
Schachtelkinos im Untergeschoss und an-
grenzenden Lichtspielhäusern in knappen 
Time-Slots die Produktionen im Dutzend 
durchgereicht, und selbst auf der breiten 
Croisette-Promenade fühlt man sich bald wie 
in einer Sardinenbüchse, gefangen im sich 
langsam dahinwälzenden Strom von Käufern 
und Verkäufern. Selbst aus Interviews mit den 
bekannteren Künstlern hat man längst ein 
Geschäft gemacht, wo die Journalisten der 
jeweiligen Länder in Großgruppen abserviert 
werden – wofür übrigens vorher der heimi-
sche Kinoverleih bezahlen muss. (Alte Filme 
zeigt man in Cannes übrigens nur mehr digi-
tal: Auch die Digitalrestauration ist nämlich 
ein boomender Markt.)

Das Filmfestival als religiöser Orden

Man ist dann geradezu gerührt, wenn man 
den amüsanten Text wiederliest, den der 
große französische Kritiker André Bazin 1955 
in den „Cahiers du cinéma“ schrieb: Seine 
Betrachtung des Filmfestival von Cannes als 
„religiösem Orden“ schilderte „17 Tage from-
men Rückzugs und völlig ,regulierten‘ Le-
bens“: tägliche Morgenmesse (erste Presse-
vorführung) um 10.30 Uhr, erste Pressekon-
ferenz um 12.30 Uhr vor der Essenspause, 
um 15 Uhr Rückkehr in die „Basilika“ des 
Palais des Festivals, nach der Vesper innere 
Sammlung zum Diktieren des Texts für die 
Morgenausgabe, und dann die „wichtigste 
Zeremonie des Tages: Wahl der Ordens-
tracht“, denn bei der Nachtmette herrsche 
strengste Kleiderordnung. 

Wiederzuerkennen sind aus Bazins Ära eigent-
lich nur mehr die Garderobenvorschriften bei 
der Abendgala (die allerdings von den in eige-
ne Pressevorstellungen abkommandierten 
Journalisten eigentlich nicht mehr besucht 
wird). Von frommem Rückzug kann kaum 
mehr die Rede sein, wenn man bedenkt, dass 
die Teilnehmer zwischen den ab 8.30h im 
Zweieinhalb-Stunden-Takt stattfindenden Kino-
vorführungen – in die sich beim Wettbewerb 
Tausende drängen – die meiste Zeit in langen, 
streng regulierten Schlangen verbringen, um 
sich für den nächsten Film anzustellen. Innere 
Sammlung ist für Live-Tweets von den Pres-
sekonferenzen auch nicht unbedingt nötig: 
Das Kino nimmt in der heutigen digitalen Bil-
derflut zwar noch eine eher traditionell be-
dingte Sonderposition ein, aber seine alte 
Vormachtstellung ist längst entschwunden. 
Tatsächlich sehen die großen Produktionsfir-
men den Kinobetrieb nur als medial effektiven 
Startschuss für die Auswertung – das meiste 
Geld wird mit der Zweit- und Drittverwertung 
von DVDs bis TV-Rechten gemacht. So wie 
das Kino seine Vormachtstellung als Bilderlie-
ferant verloren hat, ist auch jene „kirchliche“ 
Aura der Cinephilie verlorengegangen, die 
Bazin beschwört, samt der Versenkungsbe-
reitschaft des Publikums – heute läuten und 
blitzen die Handys auch auf den „heiligen“ 
Festivals im Saal.

Das Filmfestival als Schaufenster

Immerhin funktionieren die Festivals aufgrund 
ihrer erhöhten medialen Resonanz noch als 
Auslage für Filme – aber auch da zu Marktbe-
dingungen. Sie erfüllen eine Regulierungsfunk-
tion, etablieren Regisseure oder „neue Wel-
len“ als absatzfördernde Marken, wobei nur 
wenigen Dauerbrennerstatus beschieden ist: 
Der Festivalmarkt ist auf seine Art besonders 
erhitzt – die spezielle Atmosphäre des ver-
dichteten Filmprogramms bei Minimalkontakt 
zur Außenwelt sorgt eher für angespannte 
Käufernerven als ehrfürchtige Premierenstim-
mung – und braucht daher ständig neue 
„heiße“ Eisen, weswegen die angesagten 
Länder und Moden in raschen Abständen 
wechseln, um nicht zu sagen: verheizt wer-
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„Nur noch wenige Festivals leisten sich 
den Luxus, Filme in ihrer wirklichen Form 
zu zeigen. Das Bewusstsein dafür ist 
rudimentär geblieben, im Gegensatz 
etwa zur bildenden Kunst: Da würde eine 
Ausstellung von noch so perfekt nachge-
bildeten Monitoranzeigen statt der ur-
sprünglichen Gemälde gewiss für einen 
Eklat sorgen.“ sagt Christoph Huber, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ös-
terreichischen Filmmuseums in Wien und 
langjähriger Filmkritiker bei der österrei-
chischen Tageszeitung Die Presse.

Editorial

Skizze: Paolo Mennea · The Godfather
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Quando il Garda era un mare: Ausstellung und 
Dokumentarfilm von Franco Delli Guanti und Lu-
dovico Maillet sind bei den 29. Bozner Filmtagen 
zu sehen.

Bei den Recherchen zu unserem Kinobuch sind 
Martin Kaufmann und ich auf eine filmgeschicht-
liche Kuriosität gestoßen, die hier aus aktuel-
lem Anlass vorweggenommen werden soll. Der 
aktuelle Anlass sind die 29. Bozner Filmtage, 

die vom 22. bis 26. April 2015 im Filmclub 
stattfinden. Unser Buch „Kino Cinema Chino. 
Kleines Land, große Leidenschaft. Film in Süd-
tirol seit 1945“ wird im Frühherbst im Raetia-
Verlag erscheinen. Darin wird dann die ganze 
Geschichte von Walter Bertolazzi und vieles 
mehr nachzulesen sein. „Kino Cinema Chino“ 
möchte nämlich einen Einblick in die Geschich-
te von Film und Kino in Südtirol nach 1945 
geben und sowohl auf die deutsche als auch 
auf die italienische und ladinische Sprach-
gruppe schauen. Das fehlt bisher. Es gibt 
zwar Untersuchungen zu Einzelthemen, und 
es gibt umfassende Arbeiten in italienischer 
Sprache über das Kino in Südtirol von den 
Anfängen bis 1945, über die Zeit nach 1945 
ist aber noch vieles nicht erzählt. „Kino Cine-
ma Chino“ möchte ein Anfang sein. Hier also 
ein Vorabdruck zum Abenteuer Bertolazzi-Film 
in Peschiera am Gardasee.

Zwischen 1958 und 1966 wurden im Gardasee 
vor Peschiera insgesamt zwölf Piratenfilme 
gedreht. Das Genre war in diesen Jahren sehr 

gefragt. Walter Bertolazzi war viele Jahre lang 
Pächter des Bozner Corso-Kinos. Gleichzeitig 
betätigte er sich auch als Filmproduzent, unter 
anderem für den Meraner Bruno Jori (1922-
1970. Vor allem mit seinem Dokumentarfilm 
Bagnolo – ein Dorf zwischen Schwarz und Rot 
1964 schrieb er 1964 Filmgeschichte). Als er 
mit dem Corso-Kino in Konkurs gegangen war, 
sprang er auf den nächsten Dampfer auf: in 
Peschiera am Gardasee schuf er eine Filmloca-

tion für Piratenfilme. „Das Was-
ser war seine wirkliche Leiden-
schaft“, erzählt Tochter Carmen 
in einem Kurzvideo, „nicht um-
sonst wurde er ingegnere nauti-
co, nachdem er mit dem Film-
geschäft abgeschlossen hat-
te“.1)

Angefangen hatte alles mit einer 
verrückten Geschäftsidee, die 
Bertolazzi später den Überna-
men „Fitzcarraldo del Po“ ein-
bringen sollte. Produzent Dino 

De Laurentiis hatte Bertolazzi ein 57 Meter 
langes und 7 Meter hohes Piratenschiff ver-
sprochen, wenn er es schaffte, dieses bis in 
den Gardasee zu bringen. Der Schoner war im 
Tyrrhenischen Meer für den Monumentalfilm Die 
Fahrten des Odysseus (Ulisse, 1954) von Mario 
Camerini mit Kirk Douglas im Einsatz gewesen. 
Die Galeone musste also rund um Italien und 
dann den Po aufwärts geschippert werden, und 
das letzte Stück von Mantua bis Desenzano 
war über die Straße zurückzulegen. Alle Strom- 
und Telefonleitungen mussten dafür ab- und 
wieder anmontiert werden. Ein Riesenaufwand. 
Im Gardasee sollte das Schiff, das Circe ge-
nannt wurde, ein Restaurant beherbergen. Das 
Schiff kam an, und weil das Drehbuch für Der 
Sohn des Roten Korsaren (La scimitarra del 
Saraceno, Regie Piero Pierotti, 1959) bereits 
fertig war, wurde flugs ein Film gedreht, Pro-
duktionsfirma Romana-Film, Regieassistent war 
Sergio Leone, Lex Barker einer der Darsteller.

Der Gardasee erwies sich als prima Location, 
„weil man das andere Ufer nicht sieht und die 

Drehbedingungen wesentlich besser waren als 
am Meer“, erinnert sich Walter Bertolazzi.2) 
Das nächste Drehbuch zu diesem lukrativen 
Genre lag schon vor. „Die Murino Film zahlte 
mich für die Arbeit, was wollte ich mehr“, sagte 
Bertolazzi. Es entstanden schwimmende Stu-
dios, immer mehr Galeonen wurden gebaut. 
Für den Musketier-Piratenfilm (I moschettieri del 
mare, 1961) des Regisseurs Steno hat man 
sogar ein karibisches Dorf gebaut, „von der 
NATO habe ich mir die schwarzen Kapitäne 
geben lassen“, sagt Bertolazzi.

In diesen Jahren sind in Peschiera die Großen 
des italienischen Kinos vorbeigekommen, 
Schauspieler wie Amedeo Nazzari, Silvana 
Pampanini, Liana Orfei und Lisa Gastoni. Fabio 
Testi hatte hier als 16-Jähriger mit Stunts ange-
fangen. „Peschiera war im Aufbruch. Es schien 
Los Angeles zu sein, und alle waren zufrieden: 
Hoteliers, Gastwirte und wir Schüler, weil wir 
Arbeit als Komparsen gefunden hatten“, erin-
nerte sich der beliebte Schauspieler Fabio 
Testi bei der Eröffnung von “Quando il Garda 
era un mare” (Als der Gardasee ein Meer war), 
jener Ausstellung, die im Sommer 2014 von 
den Bertolazzi-Studios erzählte. Die Ausstel-

den. Spröder iranischer Realismus und exzes-
sives südkoreanisches Genrekino folgen wie 
austauschbar aufeinander, solange man nur 
auf einen Disktinktionsgewinn als Kinokenner 
in der täglichen Informationsflut setzen kann.

Auch hier hat sich seit Bazins Zeiten eben viel 
geändert: In den Fünfzigern schien die Menge 
an „besonderen“ Filmen noch sehr begrenzt, 
es gab kaum Zugang zu den Kinematographi-
en vieler Länder oder ihrer wichtigsten Regis-
seure (man denke an das reiche japanische 
Kino, das erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
wirkliche Beachtung fand, sein vielleicht be-
deutendster Regisseur Ozu Yasujirō mit zu-
sätzlicher Verspätung). Das Wesentliche des 
Weltkinos schien sich tatsächlich in wenige 
exklusive Veranstaltungen bündeln zu lassen, 
mit den Filmfestspielen von Cannes, Venedig 
und Berlin als Zentrum. Bevor es vom Fernse-
hen in die Krise gestürzt wurde, war das Kino 
zudem eine dominante Massenkultur, Cineas-
ten standen im Zentrum des populären Inter-
esses, Regisseure wie Michelangelo Antonio-
ni oder Alain Resnais sorgten mit umstritte-
nen Festivalpremieren für künstlerische De-
batten und dann in der Kinoauswertung für 
volle Häuser. In Zeiten der Online-Bilderflut ist 

Kino endgültig zu einer Zielgruppenangele-
genheit unter vielen geworden, durchorgani-
siert wie alle Märkte. So ist auch der reprä-
sentative Bedeutungsanspruch von Festivals 
unhaltbar geworden, sowohl angesichts trans-
parenteren Wissens wie der schieren Masse 
an anderweitig erhältlicher Konkurrenz. Insi-
der offenbaren übergangene, interessantere 
Alternativen; wenn ein Drittel der Cannes-
Wettbewerbsfilme von einem Weltvertrieb-
Major wie  Wild Bunch kommt oder im Groß-
teil des Berlinale-Bewerbs deutsches Förder-
geld steckt, mögen das nur mehr Gutwillige 
für einen Zufall halten; und im beschleunigten 
Blockbuster-Dauerfeuer von Hollywood tun 
sich die Festivals immer schwerer, hervorzu-
stechen.

Stattdessen haben sie sich vorauseilend dem 
Markt unterworfen, nicht im Sinne von Holly-
wood und seinen Stars (die waren immer 
schon überpräsent) oder in der Gier nach 
Premieren, bei denen oft genug Aktualität für 
Qualität einstehen muss, sondern in der 
Angst vor dem künstlerisches Risiko. Für 
tatsächlich radikales und innovatives Kino ist 
in den A-Wettbewerben kaum mehr Platz, je-
denfalls seit Marco Müller 2012 als Venedig-

Leiter abtrat – schon Anfang der 1970er 
wurden zwar von Großfestivals sogenannte 
Parallelsektionen eingeführt, wie die „Quinzai-
ne des Réalisateurs“ in Cannes oder das 
„Forum“ der Berlinale, um diesen Trend auf-
zufangen, aber auch die sind immer gleichför-
miger geworden (das kleinere A-Festival im 
schweizerischen Locarno punktete dagegen 
zuletzt genau mit dem avancierten Kino, das 
die ganz Großen Publikum und Branche offen-
bar nicht mehr zumuten wollen).

Zumal das Gros des Filmfestival-Zirkus aber 
genau auf den Filmpool zurückgreift, der 
durch die Achse Cannes-Berlin-Venedig defi-
niert und von den Interessierten teils längst im 
Netz abgegrast ist, pflanzt sich die Verarmung 
fort – es liegt am individuellen Engagement 
der jeweiligen Veranstalter, gegenzusteuern. 
Denn die Cinephilie und die Entdeckungsfreu-
de der Kinogeher sind weiterhin ungebrochen, 
aber auch hier droht die Basis entzogen zu 
werden: Nicht nur den Filmfestivals, die es ja 
kaum mehr gibt, sondern auch den File-Festi-
vals. Denn wenn an Inhalt nur mehr das gebo-
ten wird, was das eigentliche Zielpublikum 
ohnehin schon kennt, bleibt als Existenzgrund 
nur mehr das soziale Event.

Fi
lm

Th
em

a Hollywood am Gardasee
Eine filmgeschichtliche Kuriosität

Renate Mumelter

Foto: Franco Delli Guanti und Ludovoco Maillet

Foto: Franco Delli Guanti und Ludovoco Maillet

Bertolazzis  
Filmstudios

Als der Gardasee  
ein Meer war
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Fi
lm lungsmacher Franco Delli Guanti und Ludovico 

Maillet haben auch einen Dokumentarfilm mit 
dem gleichen Titel Quando il Garda era un 
mare (2014) dazu gedreht.3) „Hier habe ich 

meine Schauspielkarriere begonnen, ich wohn-
te 300 Meter vom Drehort entfernt, und sie 
bezahlten mich für das, was wir im Sommer 
zum Spaß machten: Sprünge in den See“, sagt 
Testi. Bezahlt waren diese Auftritte so gut, 
dass die Schüler mehr verdienten als die Väter 
als Beamte. Fabio Testi sprach mehrere Spra-
chen und bekam deshalb von Bertolazzi den 
Auftrag, auf den umliegenden Campingplätzen 
blonde Komparsen für die britischen Schiffe zu 
suchen. Er wurde zum Koordinator der „acro-
bati“, so wurden die Stuntboys damals ge-
nannt. Dem gut Aussehenden bot sich die 
Möglichkeit, bei einem Carosello-Werbespot 
für Coca Cola ein Jahr lang mitzuarbeiten. Bei 

der Gelegenheit lernte er Cinecittà kennen und 
stieg ein, obwohl er nie Schauspieler werden 
wollte, wie er heute sagt.

Am 15. August 1966 war in Peschiera dann 
plötzlich wieder alles vorbei. Beim Dreh zum 
ZDF-Fernsehvierteiler Die Schatzinsel (1966, 
Regie Wolfgang Liebeneiner) zerstörte ein 
Sturm die Schiffe und Teile der Studios. Der 
Vierteiler konnte noch irgendwie fertiggestellt 
werden. Ausgestrahlt wurde der 35mm-Film 
in Schwarzweiß, weil das deutsche Fernsehen 
erst am 25. August 1967 farbig wurde. Für 
Bertolazzis Nautisches Zentrum gab es keine 
Rettung.

Im Lauf seiner Filmkarriere arbeitete Ernst Rechenmacher für unterschiedlichste Regime wie das NS-
Regime, den Peronismus und die DDR. Zeitlebens jedoch galt seine Vorliebe dem Unterhaltungsfilm, 
insbesondere dem Melodram und Abenteuerfilm. Rechenmachers polyglotte Art – er sprach fünf 
Sprachen fließend – und seine politische Korrumpiertheit waren wohl die Voraussetzungen für eine 
Laufbahn, die sich anscheinend mühelos verschiedenen Ideologien anschmiegte. 

Ernst Rechenmacher – Filmemacher, Cannes-
preisträger, Hochstapler, ideologisches Cha-
mäleon. 1906 in Meran geboren, arbeitete er 
bis in die 30er Jahre als Hotelangestellter, 

wobei er auch Luis Trenker kennenlernte. 
Dieser engagierte ihn als Assistenten für sein 
Regiedebut „Berge in Flammen“ – der heute 
als sogenannter Klassiker des Bergfilms gilt. 
Neben dem Musik- und Kriegsfilm gehörte 

das Genre zu den populärsten der Weimarer 
Republik: Berge in Flammen war der fünfter-
folgreichste Film der Spielzeit 1931/32.1) Ein 
Erfolg, der zeitlich mit dem gesellschaftspo-
litischen Aufstieg des Nationalsozialismus 
zusammenfällt. Neben Luis Trenker machten 
sich auch Arnold Fanck und Leni Riefenstahl 
einen Namen als Bergfilmer_innen. Die Strei-
fen wurden in ihrer Entstehungszeit zweifellos 
als apolitisch empfunden; in der Rückschau 
indessen können sie durchaus als eine Antho-
logie prototypischer nazistischer Werke gese-
hen werden. Das grenzenlose Streben nach 
dem Schönen und ungleich furchterregenden, 
hohen, mythischen Ziel in den Bergfilmen ist 
ein Streben, das sich im Führerkult konkreti-
sierten sollte.2) 

Bis ins Jahr 1940 arbeitete Ernesto Remani 
abwechselnd für das faschistische und natio-

nal-sozialistische Regime als Produzent und 
Regieassistent. Während dieser Zeit flohen 
mehr als 1.500 Filmschaffende – viele von 
ihnen Juden oder politisch Andersdenkende 
– aus Deutschland und wurden durch sich 
anbiedernde Opportunisten ersetzt. Durch die 
sogenannte „Arisierung“ der Filmindustrie, die 
bereits ab 1933 forciert wurde, blieb das Exil 
oft einziger Ausweg.3) Ernesto Remani arbei-
tete bis Kriegsende für die Bavaria Filmkunst 
GmbH und war mit der ertragreichen Stelle 
des Produktionsleiters in Prag bedacht.4) 
Dort hat er Karriere gemacht; als Produkti-
onsleiter mehrerer Filme mit Heinz Rühmann 
und Theo Lingen. Abgesehen von Dokumen-
tarfilmen, Wochenschauen, Kultur- und Kurz-
filmen wurden im „Dritten Reich“ über 1.000 
Spielfilme produziert. Viele dieser sogenann-
ten „unpolitischen“ Unterhaltungsfilme: Melo-
dramen, Kriminalgeschichten und nicht zu-
letzt Komödien galten als Klassiker des deut-
schen Kinos und wurden auch in der retros-
pektiven Wahrnehmung keineswegs als Pro-
paganda- oder Nazi-Filme aufgefasst. Sie er-
wecken heute noch den Anschein, als ob das 
nationalsozialistische Regime auch Platz für 

Ernesto Remani oder  
Geschichte zerfällt in Bilder 
Biografischer Abriss eines unbekannten  
Cannespreisträgers aus Südtirol

Marion Oberhofer

1) Http://viaggiosulpo.wordpress.com/2010/08/04/storie-del-po-walter-bertolazzi-fitzcarraldo-italiano-2/
2) Ebenda
3) Vgl.: Tageszeitung L’Arena vom 7. Dezember 2013

29. Bozner Filmtage
22. bis 26. April 2015,  

Filmclub, Streitergasse 10, Bozen
Aus:

Renate Mumelter, Martin Kaufmann

Kino
Cinema
Chino

Kleines Land, große Leidenschaft
 

Film in Südtirol seit 1945
erscheint im Frühherbst im Raetia-Verlag

Skizze: Paolo Mennea · GOMORRA

Remani am Festival 
International Du Film,  

Cannes 1956
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unschuldige Ablenkung geschaffen hätte und 
spiegeln einen nicht völlig von staatlichen In-
stitutionen beherrschten öffentlichen Raum 
wieder. Ein Großteil der Filmproduktionen, an 
denen Ernesto Remani mitwirkte, entstam-
men dieser Zeit, die von Filmhistoriker_innen 
oft als die schwärzeste Stunde des Kinos 
bezeichnet wird. 

1949 verschlägt es Rechenmacher, der sich 
fortan Ernesto Remani nennt, nach Südame-
rika. Erstmals versucht er sich als Autor im 
Metier des Abenteuerfilms und Melodrams. 
In Argentinien lernt er H.B. Correll (Hubert 
von Blücher) kennen. Um die Person Hubert 
von Blücher, seine Verstrickungen in die 
Nazi-Gold Affäre und seine Kontakte zu rang-
hohen argentinischen Befehlshabern ranken 
zahlreiche Mythen. In den letzten Kriegsta-
gen wurde im Garten der Familie von Blücher 
ein erheblicher Anteil der Geld- und Goldre-
serven der Reichsbank vergraben; die Alliier-
ten konnten nach Kriegsende nur mehr einen 
Teil davon sicherstellen. Im Jahr 1951 dre-
hen Remani als Regisseur und Correll als 
Kameramann in Buenos Aires den ersten 
argentinischen Farb-Spielfilm in Ansco-Color 
– „El gaucho y el diablo“. Der Film über ei-
nen Gaucho, einen einfachen Landarbeiter, 
der dem Teufel für Gold seine Seele ver-
kauft, floppte. Remanis und Corrells filmi-
scher Odyssee tat dies jedoch keinen Ab-
bruch und mit ihrer zweiten brasilianischen 
Arbeit, dem Melodram „Sob O Céu Da Bahia“ 
1955/56 gelingt ihnen der Sprung auf die 
Leinwand in Cannes. Dort läuft der hochka-
rätig besetzte, aber von der Kritik als seicht 
getadelte Liebesfilm als brasilianischer Bei-
trag und wird mit dem Preis für die beste 
Farbregie ausgezeichnet.

Ende der 1950er Jahre kehrt Remani nach 
Deutschland zurück und dreht für die DEFA, 
dem Filmstudio der DDR, seinen letzten Spiel-
film „Die Schönste“. In Folge von Stalins Tod 
und der Welle von Streiks und Demonstratio-
nen am 17. Juni 1953 schlugen die Kulturin-
stitutionen der DDR den sogenannten „Neuen 
Kurs“ ein. Der Film sollte den Widerspruch 
zwischen Schein und Sein im Kapitalismus 
aufzeigen, gleichzeitig aber auch auf dem 
westdeutschen Markt einsetzbar sein. Bereits 
nach ersten internen Vorführungen wurde 

gefordert, den Film zu ändern. „Die Schönste“ 
galt bald als Paradebeispiel für die Irrtümer 
des Studios. Die Abnahmebehörden witterten 
bei dem sozialkritisch gemeinten Unterhal-
tungsfilm hinter den Kulissen des Wirtschafts-

wunders schlimme politische Abgründe. Die 
Nebenhandlungen des Films, in der eine 
Werkmeisterfamilie als Gegenpart zur Bour-
geoisie dargestellt wurde, sollten fast völlig 
entfernt werden. Die Arbeiter wirkten zu 
kleinbürgerlich und spießig – auf ihrem Kü-
chentisch standen Bananen und es wurde 
Sekt getrunken. Im Herbst 1957 wurde Er-
nesto Remani dann auch keine weitere Ein-
reisegenehmigung in die DDR erteilt. Seine 
Beteiligung an dem Film war somit beendet. 
Erst ein Jahr später wurde die Arbeit an der 
Schönsten wiederaufgenommen; wahr-
scheinlich auch aus finanziellen Gründen. Die 

DEFA wollte ihren Produktionsplan, an wel-
chen Prämien gebunden waren, erfüllen. 
Brechtschüler Heinz Kahlau und Regisseur 
Walter Beck wurden von der Direktion der 
DEFA beauftragt, sich des „spießigen Traum-

fabrikprodukts“ anzunehmen, um den Film 
wenigsten ideologisch retten.5) Die Filmzen-
soren der DDR vermissten jedoch die Kapi-
talismuskritik, und so wurde der Film trotz 
zahlreicher Umschnitte und einer Neufas-
sung 1959 verboten. Erst 1999 wurden die 
ursprüngliche Fassung Remanis und die 
neuere Schnittfassung im Auftrag der DEFA-
Stiftung und des Bundes-Filmarchivs rekons-
truiert und 2002 in Berlin uraufgeführt.6) 
Zurück in der Bundesrepublik arbeitet Rema-
ni bei der Transit-Film GmbH. Am 12. Dezem-
ber 1966 stirbt er in Frankfurt am Main und 
wird in Meran beigesetzt.

1) Vgl. Garncarz, Joseph: Warum kennen Filmhistoriker viele Weimarer Topstars nicht mehr?, S.65.
2) Sontag, Susan: Faszinierender Faschismus, S. 97 f.
3) Vgl. http://www.filmportal.de/thema/film-und-filmschaffende-unter-dem-hakenkreuz 
4) Vgl. CineGraph – Lexikon zum deutschsprachigen Film, 1984 ff.
5) Schenk, Ralf: Mitten im kalten Krieg, S.142
6) Die Schönste, Filmbooklet, S.9.

Fi
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Paolo Mennea 
spielt in seinen Zeichnungen, 
Radierungen, Videos und  
Foto-Nachbearbeitungen,  
die von Grafik-Design bis  
zu Filmset-Skizzen reichen,  
mit der Funktionalität der  
Ästhetik. In Meran geboren und 
in der lokalen Kunstszene  
großgeworden, ist Paolo  
Mennea seit zwei Jahrzehnten 
ein Nomade. Immer in Bewe-
gung, immer wiederkehrend, 
lebt er in Los Angeles, London, 
Verona und Meran, Kapstadt 
und Fuertevetura. Mennea be-
wahrt in seinen Zeichnungen ein 
Moment des Organischen, hält 
die Bewegung fest. Seine  
Linienführung ist fließend.  
In Kulturelemente 120 sind  
einige seiner Zeichnungen zu 
sehen, die vordergründig als 
Film-Set Arbeiten erscheinen, 
zugleich aber die Frage nach 
Funktionalität, nach Wert und 
Reproduzierbarkeit der  
Bewegung in der Ästhetik  
stellen. 

Skizze: Paolo Mennea · Saturday Night Fever 1977

Sob O Céu Da Bahia,  
1956
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Kann Stummfilm heutzutage überhaupt noch existieren? Viele Leute verbinden mit der Kategorie 
"Stummfilmkino" lediglich die bekannten schwarzweiß Klassiker der 1920er Jahre: von Slapstick bis 
Expressionismus, von Chaplin bis Murnau. „Moving Silence“ ist an einem anderen Konzept interessiert: 
Stummkino ist einzig “eine andere Art des Kinos” und nicht als der Vorläufer des Tonfilms zu sehen. 

Stummfilm wurde schon in seinen Anfängen in 
Kombination mit Ton aufgeführt. Jedoch läuft 
der Live-Ton als parallele Ebene zu den Bildern 
und hat nicht den Anspruch, eine Illusion von 
Realität zu schaffen. Vielmehr kann der Ton bei 
Stummfilmvorführungen als ein Kommentar 
auf die Bilder verstanden werden. Er macht die 
Bilder nicht realer, sondern verstärkt sie mithil-
fe einer als poetisch einzustufenden Geste.

Diesem Ansatz widmet sich Moving Silence, 
eine Gruppe von internationalen Musikern und 
Filmemachern. Sie beschäftigen sich mit zeit-
genössischen Stummfilmen und deren Live-
Vertonung, um die Poesie und expressive Kraft 
der frühen Anfänge des Kinos wieder in den 
Fokus der Gegenwart zu rücken. Dafür baut 
die Initiative ein Netzwerk aus Gleichgesinnten 
sowie ein digitales Archiv aktueller Stummfil-
men auf und organisiert Veranstaltungen, in 
denen sich die Wurzeln des Filmes mit zeitge-
nössischer Bildästhetik, live Musik und dem 
Potential neuer Technologien vereinen. Daher 
sind die meisten gezeigten stummen Filme in 
Farbe, und die Live-Musik-Begleitungen decken 
ein breites Spektrum ab von Elektronik bis 
akustischer Musik, vom DJ-Set bis zum chora-
len Ensemble. Auch DIY-Künstler mit selbstge-
bauten, sensor-gesteuerten Instrumenten wa-
ren schon Programmschwerpunkte. Der klas-
sische Mann am Klavier ist bei Moving Silence 
eher eine schöne Ausnahme.

Die Möglichkeit, dies über eine konkrete Platt-
form zu manifestieren, ergab sich über die 
Kooperation des italienischen Musiker Marco 
Brosolo mit dem deutschen Filmemacher Mat-
thias Fritsch. Unter dem Titel „Music from the 
Masses“ stellte Fritsch seit 2008 stumme Vi-
deoclips ins Internet mit einem offenen Aufruf 
an Musiker und Klangkünstler, die Videos zu 
vertonen, mit ihrem eigenen Stempel zu verse-
hen. Ein digitales Tauschgeschäft, denn die 
Musiker konnten im Gegenzug das so entstan-
dene fertige Musikvideo umsonst für ihre eige-
nen Zwecke verwenden. Brosolo, der selber 
früher für das italienische Stummfilm-Festival 
Le Giornate del Cinema Muto gearbeitet hatte 
und dort eine Vorliebe für Stummfilme entwi-
ckelte, sah in dem Projekt eine Form des 
zeitgenössischen Stummfilms in der Cyber-
sphäre. Er beschäftigte sich schon länger mit 
der Idee von Moving Silence, zeitgenössische 

Bildästhetik mit gegenwärtigen Technologien, 
Musikstilen und -bands zu verbinden, und 
schlug vor, zusammen die Identität und Mög-
lichkeiten des heutigen Stummfilms zu unter-
suchen und ein Netzwerk aus Künstlern aufzu-
bauen, welche in diese Richtung arbeiten. So 
gründeten sie im Sommer 2009 die Plattform 
Moving Silence. 

Erste Treffen fanden zunächst im Rahmen 
gemeinsamer Abendessen und Diskussionen 
statt, zu denen sie Berliner Filmemacher und 
Musiker in ihre Wohnungen und Wohngemein-
schaften einluden. Öffentliche Premiere hatte 
Moving Silence dann im Herbst 2009 im 
Berliner „Regenbogenkino,“ einem sympathi-
schen Couchkino aus der alternativen Szene 
der 80er Jahre. Wenige Wochen später wurde 
mit einem live begleiteten Stummfilmpro-
gramm das „Elektromechanica“ Festival in 
Sankt Petersburg eröffnet und es folgten 
weitere nationale und internationale Veranstal-
tungen in Europa, Asien und Südamerika. 
Kollaborationen mit Institutionen wie dem 
Goethe-Institut in Deutschland, dem Parco 
della Musica di Roma in Italien oder Instituto 
Cervantes in Spanien erlaubten dem Moving-
Silence-Netzwerk, sich auf internationaler 
Ebene zu entfalten.  So entwickelte Moving 
Silence beispielsweise seit 2010 auch in 
Athen eine starke Aktivität. Im jährlichen Ab-
stand finden dort mit immer wechselnden 
Orten mehrtägige Veranstaltungsreihen mit 
zumeist thematischen Schwerpunkten für 
zeitgenössische Stummfilmkultur statt. 

Im besonders stark unterfinanzierten Kulturbe-
reich und der allgemeinen schwierigen finanzi-
ellen Situation in Griechenland machen es im-
mer wieder zu einer neuen Herausforderung, 
ein reichhaltiges Programm von bis zu fünf 
Tagen umzusetzen. Die oft monatelange Vor-
bereitungsarbeit wird hauptsächlich von der 
seit 2011 mit dem Goethe-Institut Athen beste-
henden Co-Produktion der Veranstaltungen 
ermöglicht. Doch ohne das Entgegenkommen 
und Engagement der griechischen Künstler, 
welche die Programme mit ihrem kreativen 
Input für leider oft viel zu geringe Gagen oder 
sogar umsonst bereichern, wäre die Plattform 
nicht in der Lage, die aufwendigen Programme 
umzusetzen, in denen sämtliche aufgeführte 
Musik eine Neuproduktion ist. Angesichts der 

gerade extrem schwierigen Bedingungen für 
die griechischen Künstler versucht das Athe-
ner Team, so viele Produktionsgelder wie 
möglich direkt in der griechischen Kulturszene 
einzusetzen. Das Ausloben von Preisgeldern 
für Trailer-Wettbewerbe  oder neuer Stumm-
filmproduktionsstipendien ist ein weiterer An-
satz, um lokale Kultur zu fördern. Auf diese 
Weise verbreitet sich als Nebeneffekt die 
Kunde der nahenden Moving-Silence-Veranstal-
tungen in den sozialen Netzwerken und so 
kann ohne Kosten für konventionelle Werbung 
ein Teil des Budgets den lokalen Gewinnern 
des jeweiligen Wettbewerbes zukommen und 
neue Arbeiten können vor Ort entstehen. Wich-
tig ist auch, dem Publikum in Griechenland die 
Teilnahme an den Veranstaltungen bei freiem 
Eintritt zu ermöglichen. Zugang zu Kultur darf 
nicht an finanziellen Zwängen scheitern. Leider 
scheint dies langfristig nur durch eine instituti-
onelle Förderung möglich.

Sehr charakteristisch ist die Diversität der 
Veranstaltungen: Einerseits gibt es das Mo-
ving-Silence-Orchestra, ein offenes Musik-En-
semble, das Filme aus dem Moving-Silence-
Archiv auf die Kino-Bühnen bringt, aber eben 
auch die aktive Beteiligung und Einbindung lo-
kaler Musik- und Videokünstler. Als multinatio-
nales Team bemüht sich Moving Silence inner-
halb ihrer Programme stets um die Integration 
und den Austausch mit lokalen Künstlern, die 
aufgrund des hybriden Formats zwischen 
Filmabend und Live-Konzert häufig ihre Fange-
meinde mitbringen. Somit bekommen die Ver-
anstaltungen neben ihrem kulturellen auch ei-
nen starken sozialen Charakter; darunter ver-
schiedene, auch dauerhafte Kooperationen 
zwischen internationalen Künstlern.

Die Vielfalt des Moving Silence-Programms 
zeigt sich nicht nur in den beteiligten Künst-
lern, sondern auch in den vielfältigen künstle-
risch-musikalischen Interpretationen der Filme. 
Das Moving-Silence-Team versucht, die Identi-
tät der Stummfilme durch Chor-Auftritte oder 
auch besondere Formen des Live-Storytellings 
zu ergänzen. So gleicht kein Event dem ande-
ren. Jede Veranstaltung ist ein einzigartiges 
Erlebnis, das von der Couleur und der Gestal-
tung der ansässigen Künstler und der Teams/
Orchestras geprägt ist. 

Moving Silence verbindet somit Künstler aus 
aller Welt über Bild und Ton – ein Anliegen, 
das dem Kino zutiefst innewohnt: Menschen 
und Geschichten über Bilder und Musik zu 
verbinden.

Moving Silence
Stummfilm in digitalen Zeitalter

Matthias Fritsch

Skizze: Paolo Mennea · LUIxterra

Weiterführende Links:

Homepage Moving Silence 
http://movingsilence.net

Einführungsvideo:  
http://vimeo.com/48133729
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On the road with Difference Screen
explorations of how the dynamics of place, landscape, identity and culture find expression in artists’ film and video

www.differencescreen.net

5. Engine

Difference Screen is a difference engine. That is, it is not only a vessel but a maker of difference. In its choice of  
works, their contents and forms; its juxtaposition of images; its truly internationalist sourcing, stations and  
collaborations; its unpredictable sites of projection –

(from cave – perfect that Difference Screen is first delivered underground, in 4,500 year old mines, originally worked  
for ochre pigment; caves of forgotten dreams… painted, now projected images on the flicker flanks of walls – to  
industrial barge on the Thames; and from there to all that is; a post-imperial return of the world to the world…  
from country to country – Georgia, Vietnam, Mongolia, South Korea…) –

its aspiration for new, as yet unseen constellations; in all of these ways and more, it generates difference, so far from  
the usual suspects, its makers, despite one or two names familiar to British audiences for artists’ film and video.

This difference, when expanded – or distilled – to the degree it is here, becomes a search for what finally unites us,  
across all the borders of supposed ‘unlikeness’. This is the primary rewarding paradox of Difference Screen. By not  
knowing the language, we must find other ways to speak to others. Difference Screen is an othering machine that  
refuses to abuse or ignore the ‘other’.

From the Fabric of Things 
Difference Screen Dispatches

By Gareth Evans

extract from a downloadable essay http://www.differencescreen.net/essay/

Inger Lise Hansen Travelling Fields 2009 film still



Clearwell Caves 6.7.2013 Photo: Bruce Stinson

seeing and believing differently
Can the deep space of a cave complement the mass of a mountain I wondered? We reached our destination in a few steps 
down from vivid heat to monochrome cold, a short journey underground where everything became different. I felt immediately 
inverted, my gravity and perception shaken by lands turned upside-down, dangerous journeys, perilous events, improbable 
space travel. I was immersed in amusing and troubling true stories told by young and old voices of many tongues and times. 
I was entranced by the necessity to build a shelter from dessicated sticks on a hot beach or shout at glaciers or be absolutely 
still for 3 minutes 31 seconds. I forgot I was cold. A vivid and fantastic experience.

Novvy

http://www.differencescreen.net/seeing-and-believing-differently/

2013 July 5/6 Underground launch Clearwell Caves, Forest of Dean, UK; Meantime, Cheltenham UK; Mongolian National 
Modern Art Gallery, Ulaanbaatar; ARKO Arts Center, Seoul, South Korea; Barge Ideaal, Lots Ait, Brentford, London; Artisteri-
um, Tbilisi, Georgia; Ffilmic Film Festival, Llanfyllin, Wales

2014 Kriterion Kino, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina as part of the 30th Winter Festival; The Center for Cultural Deconta-
mination - CZKD - Belgrade, Serbia; Gotlands Konst Museum, Visby, Sweden; Galerie Vol de Nuits, Marseille, France; WRO 
Art Center, Wroclaw and Wladyslaw Hasior Gallery, Zakopane, Poland;  Naregatsi Art Institute, Yerevan and Gyumri Art Aca-
demy for the Gyumri Biennial, Armenia;  roomartspace London; ABC No Rio and UnionDocs, New York City, USA; Groupe 
Intervention Video - GIV - Montreal, Canada

2015 The School of Oriental and African Studies (SOAS) London;  Museum of Contemporary Art, Zagreb, Croatia; Deliceiras 
18, Porto, Portugal; FACT Liverpool; Summart, Istanbul, Turkey;  Displaced Festival, Lukenwalde and Institut für Alles Mögliche, 
Berlin, Germany; Quartair, The Hague, Netherlands; Video days Bol, Brac, Croatia; Periferry 1.0 Guwahati, Assam; Santi-
niketan West Bengal; Cima Gallery, Studio 21, Kolkata; Rangoli Modern Arts Centre, Bangalore, India; Arnolfini, Bristol UK; 
Difference Screen will also be presented in Taipei, Taiwan; Hanoi, Vietnam; Sydney, Australia.

2016 Six venues in New Zealand



de Cinema – de Cuir: Difference Screen, Belgrade
from a review by Greg de Cuir, Jr

Difference Screen is a traveling program of international artists’ film curated by Bruce Allan and Ben Eastop. There were a number of excellent films presented at the 

Belgrade event, including A Drone Wrapped Up in Flying Carpets (Riaz Mehmood, 2012) and Sometime.Somewhere (Zohar Kfir, 2009). The former is an essay 

film on conflict in Afghanistan, the latter a poetic evocation of the work of Samuel Beckett and Gertrude Stein. There was a political current running through most of 

the program, as the focus was on capturing the shifts in society. Difference Screen made a stop in Sarajevo last week and continues to Sweden next month. As they 

go, they pick up new films and videos along the way. This makes the program something like a living archive that charts those societal shifts in a very immediate 

way, and a consistently surprising experience for each stop along their path.

Greg de Cuir, Jr is the the selector/programmer for Alternative Film/Video Belgrade. He also works as the managing editor of NECSUS (Amsterdam University Press/

NECS) and is a member of FIPRESCI. Follow on Twitter @de_Cinema

http://decinema-decuir.tumblr.com/post/77017456073/difference-screen 

Film critic Siranush Galstyan reflects  
on Difference Screen at Naregatsi Art Institute, 
Yerevan, Armenia 8.7.2014
Film is always some private look, a view of life. And it means difference of views… 
During its existence cinematography became an archive of mankind that is fixing 
and keeping the human memory. What do we feel when see a photograph or a 
film, which represents a place that does not exist anymore or has changed so 
much that one can not recognize it? A Polish pharmacy that disappeared during 
war. We watched it on the screen with confused feelings. Pharmacy still exists in 
the film, on the screen but not in factual actuality…

Among different films that were screened almost non-stop at Naregatsi Art Institute 
I would like to distinguish a film Walk of the Three Chairs performing a Serbian 
song like a ritual; and in some sense the ironical and surrealistic documentary 
Hollywood shot in Georgia.

Monuments of communist leaders that seemed “eternal” at the time, but fortunate-
ly were removed successfully after the collapse of the Soviet system… Historical 
context can be accepted as similar for all post-Soviet people and not only for them. 
Cult of leaders by means of big monuments, portraits; churches transformed into 
cinema or cultural clubs… All these are sad signs, emblems of that era. When 
the system was destroyed we could observe the opposite process: a cinema that 
transformed into a church…

What makes the difference between things and views? When we find a likeness 
between some occurrences in different parts of world, right then the differences 
appear. Just we notice the differences and at that very moment some community 
of phenomenon appears…

I kept in my mind also a film Russian KAMA3 where a man and young woman 
were standing beside a car. It was like freeze frame as they were waiting too long 
to be pictured by a photo camera, but indeed, they were shot by video… It is really 
funny for nowadays. On the other hand, it recalled an episode from the first full-
length Russian film Defence of Sevastopol which also contains documentary foota-
ge. In that episode we can see real heroes of war who stand immovable behind 
the camera, because they think that their photos would be taken soon. At that time, 
in 1911 they have no idea about film-making… And now, about 100 years later, we 
could watch almost the same situation. So, likeness and difference of the screens 
and times!

Siranush Galstyan Yerevan

http://www.differencescreen.net/siranush-galstyan-difference-screen-naregatsi-art-institute/

Film critics Artsvi Bakhchinyan and Siranush Galstyan Naregatsi, Yerevan
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Groupe Intervention Video, Montreal 29.10.2014

It is 2015 and Groupe Intervention Vidéo, GIV for short, is now 40 years old. For this 
anniversary, we are planning a series of screenings and exhibitions that will take place 
throughout the year. For over 20 years, we have been collaborating with curators and 
collectives to present video programs.

It seems fitting that one of the last curated screenings GIV hosted in 2014 was 
DIFFERENCE SCREEN. Bruce Allan and Ben Eastop put together an international 
program of works by women.

I took a few notes during the screening but I felt it was more important to watch. The 
program was strong. It flowed. Each work seemed to each be in its correct place within  
the program. This is a compliment and no mean feat.

My overall impression of the screening has to do with architecture(s) and how structures 
and spaces are inhabited, presented, transformed and figured. One work, Travelling 
Fields (Inger Lise Hansen) reminded me of Michael Snow’s La Region Centrale because 
of the insistent way it flips vantage points. Lénine en Pensant by Sophie Nys features a 
huge sculpture of Lenin’s head with excerpts of his own texts about the importance of 
women during and after the revolution. Mantra (Gordana Andjelic-Galic) presents a woman 
struggling to carry all the flags once associated with the formation of Bosnia. Shelly Silver 
looks at language, racism and narrativity as she literally builds story-blocks in 5 lessons 
and 9 questions about Chinatown. Signs figure prominently in Hassan et Amira – Lettre/s 
d’hotel/s. Director Gesa Matthies uses two images, in a kind of split-screen, to make 
associations between hotel signs (or typewritten word and sign), as she does with the 
words ‘Terminus des Ports’ and ‘De L’avenir’.

There are many more excellent works in the program screened at GIV. I got swept up, 
abandoned my note taking and enjoyed.

Anne Golden

GIV
http://www.givideo.org/ang/orgA/orgA_intro.html&lt

It was a pleasure for me to attend your screening at GIV. I felt refreshed by it. It had 
something of the past (program of short films I used to watch or be part of in the 80’s in 
Berlin or East Europe), of the present (it was happening now and was critical about our 
time) and of the future (I hope these types of programs will keep on happening,  
always…)

Lysanne Thibodeau

http://www.differencescreen.net/groupe-video-intervention-montreal-29-10-2014/

Panel at UnionDocs
Left to right: Ben Eastop, Shelly Silver, Barbara Rosenthal, Zohar Kfir, Bruce Allan, Lydia Matthews

UnionDocs NYC 25.10.2014

In the discussion with 35 or so present that follo-
wed the screening, we were asked by UnionDocs 
director, Christopher Allen, whether ‘difference’ is 
a unifying force for the project. Although the notion 
of difference was a starting point, and is of course 
an underlying feature, the intention of the project 
was not to present a blithe or simplistic message of 
diversity.

Difference is a trigger for motivating creative enquiry, 
and is what drives the project forward, with dialo-
gue and interaction from meeting new artists, cura-
tors and venue hosts along the way…

http://www.differencescreen.net/new-york-can-it-be-real/



Soldatenkino – Sensationsfunde 
im Arbeitervereinshaus Lana

Simon P. Terzer

Ganz unscheinbar in einem Holzkasten hatten sie ein Jahrhundert überdauert: neun Schachteln und 
Dosen mit Filmrollen aus der Frühzeit der „bewegten Bilder“. 2014 wurden die Filmrollen aus der k.u.k. 
Zeit im Arbeitervereinshaus in Lana entdeckt und dem Filmarchiv Austria in Laxenburg übergeben.

Paul Tanzer vom katholischen Arbeiter-Verein 
in Lana hatte den Fund im Frühjahr 2014 in 
einem Abstellraum des Arbeitervereinshauses 
gemacht. Als die Filme für eine erste Begut-
achtung dem Amt für Film und Medien in Bo-
zen vorgelegt wurden, war das Staunen groß. 

Stummfilme auf Nitrostreifen mit Titeln wie 
„Waldemar flirtet wider Willen“, „Ein Abenteuer 
in den Dschungeln“ oder „Bill Bockey im Bom-
benclub“ waren als Unterhaltung für die Solda-
ten der k.u.k. Österreichisch-Ungarischen Ar-
mee gedacht und wurden in k.u.k. Feldkinos in 
Lazaretten, Lagern und Kasernen gezeigt. Es 
handelt sich um Kurzfilme von drei bis acht 
Minuten Länge, von denen einige noch vor 
1910 entstanden sind. Eine Rarität ist der 
Lustspielfilm „Die Millionenbraut“. Der Film „Ei-
nes Kutschers Traum“ stammt von den Brüdern 
Pathé aus Paris, den Nachfolgern der weltbe-
rühmten Brüder und Filmpioniere Lumière. 

Die Mannschaft eines k.u.k. Feldkinos mit Pro-
jektor, 1916. Foto: Filmarchiv Austria.

Der Fund in den Räumen des Arbeitervereins-
hauses ließ zuerst an einen Zusammenhang 
mit dem bis in die Mitte der 1970er Jahre 
dort betriebenen Kino vermuten. Aus den 

50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 
sind noch Plakate der gängigen italienischen, 
amerikanischen und deutschen Filmprodukti-
onen vorhanden, auch der große Filmprojek-
tor steht noch an seinem Ort und eine Reihe 
Kinosessel wird als Andenken aufbewahrt. 
Aber die Stummfilme aus den 1910er Jahren 
passten nicht zur Kinogeschichte dieses Ver-
einshauses. Es sei denn, der Fund wäre zufäl-
lig Teil einer noch älteren Kinogeschichte des 
Hauses, von der bisher keiner wusste.

Als in Lana im Jahre 1900 ein katholischer 
Meister- und Arbeiterverein gegründet wurde, 

war dieser Zusammenschluss von Werktäti-
gen geistlich dominiert und diente primär zur 
Absicherung des katholischen Milieus in einer 
sich wandelnden Gesellschaft. Neben religiö-
ser Betreuung und Einbindung der Meister, 
Gesellen und Arbeiter in die Pfarrgemeinde 
(durch die Teilnahme an Prozessionen, Wall-
fahrten, geistlichen Übungen) sollte die arbei-
tende Bevölkerung durch sinnvolle Freizeitun-
terhaltung wie Theatervorführungen, Leihbib-
liothek, Turnerriege, Ausflüge und genossen-
schaftliche Selbsthilfe von allen säkularen 
Verführungen und politischen Umtrieben fern 
gehalten werden. Noch im selben Jahr ent-
stand das Vereinshaus mit einem großen Saal 
u.a. für Theateraufführungen. 

Als die erste Kinematographenwelle Tirol er-
reicht hatte, wurde auch der Gemeinderat von 
Lana 1911 mit den ersten Gesuchen um Er-
teilung einer Konzession konfrontiert. Justus 
Piechele wollte im Gasthaus zur „Weißen 
Rose“, Kaspar Blaas, Inhaber des Meraner 
Sternkinos, in Mitterlana und Peter Thuile und 
der Arbeiterverein im Vereinshaus einen Kine-
matographen eröffnen. Die Gemeindeväter 
lehnten alle Gesuche ab, mit der Begründung, 
dass solche Unternehmen für Lana „verfrüht“ 
seien und sich „finanziell sicherlich nachteilig 

auf die arbeitende Klasse auswirken würden“. 
Ein zweites Gesuch des Meister- und Arbeiter-
Vereins für ein „Kinematographentheater“ 
wurde im Jahr darauf ebenfalls abgelehnt. Die 
Kinoverhinderer im Gemeinderat sandten 
1913, als neuerlich Gesuche um Konzessio-
nen eingebracht worden waren, eine Delega-
tion zum Bezirkshauptmann nach Meran, um 
die Kinos vor allem in der Nähe der Kapuzi-
nerkirche zu verhindern. 

Mit dem Ankauf des ehemaligen Hotel Royal 
1918 durch die Gemeinde Lana trachtete 
diese schließlich, die großen Räumlichkeiten 

kommerziell zu nutzen und erteilte 1919 eine 
Konzession für ein Kino und ein Kinorestau-
rant mit Kaffee. 

Die folgende faschistische Gemeindeverwal-
tung nahm nach der Einstellung dieses ersten 
Kinos die Vergabe der Konzession wieder auf 
und nutzte das Kino im Rathaus ab 1926 für 
ihre Zwecke. Erst die Nationalsozialisten er-
richteten 1943 nach der Beschlagnahme des 
Arbeitervereinshauses in Lana ein Kino. Teile 
eines älteren Vorführapparats, vermutlich aus 
dieser Zeit, wanderten vor wenigen Jahren 
zum Alteisen.

Es ist ein Glücksfall, dass die „Nitrofilme“ 
überhaupt die Zeiten überdauert haben, denn 
sie bestehen aus extrem feuergefährlichem 
Zellulosenitrat, das sich in der Hitze des Pro-
jektors explosionsartig entzünden und nicht 
so schnell gelöscht werden konnte. Die Pri-
vatlagerung ist deshalb heute noch verboten, 
die Filme unterliegen dem Sprengstoffgesetz 
und müssen in speziellen Räumen aufbewahrt 
werden. Eine Lagerung wurde nur im Spezial-
bunker des Filmarchivs Austria in Laxenburg 
bei Wien zugelassen, das heute die größte 
Filmsammlung Österreichs betreut. Dessen 
Leiter, Dr. Nikolaus Wostry, übernahm im 
Sommer 2014 mit seinem Team eine zeitin-
tensive Restaurierung und Digitalisierung des 
fragilen Filmstreifens „Die Millionenbraut“. 
Dessen Produktion 1918 – als bereits die 

Baumwolle für das Filmmaterial nicht mehr zu 
bekommen war – erfolgte auf Filmstreifen aus 
Holzwolle. Bisher ist weltweit nur das erhalte-
ne Filmfragment aus Lana bekannt.

Der katholische Arbeiter-Verein Lana bleibt 
weiterhin Eigentümer aller Filmrollen, lagert 
diese jedoch in Laxenburg und erhält ein Digi-
talisat. Weitere Digitalisierungen hängen da-
von ab, ob die Filmtitel irgendwo auf der Welt 
bereits digital vorhanden und für eine Vorfüh-
rung nutzbar sind. Bei Digitalisierungskosten 
von circa 5.000 Euro für 3 bis 4 Minuten Nit-
rofilm keine unbedeutende Frage. Fi

lm

Skizze: Paolo Mennea · The Big Sleep
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„Im Kino gewesen. Geweint“ notiert Franz Kafka in seinem Tagebuch am 20. November 1913. Kafka 
hatte nichts neues entdeckt. Bereits im Jahr 1911 wirbt ein Innsbrucker Kino in den Zeitungen nicht 
mit den Titeln der Filme, die im Programm liefen, sondern indem es den Zusehern „Lachsalven und 
Thränenströme“ versprach. 

Die Werbung kennt die menschlichen Schwä-
chen und so griff noch im Jahr 2008 ein Slogan 
auf diese alte Wahrheit zurück, um Küchen zu 
verkaufen: „Es gibt mehr Tränen in einer Zwie-

bel als in hundert Liebesgeschichten.“ 1) Ein 
Kino ohne Tränen würde nicht mehr existieren, 
oder jedenfalls hätte es nicht den Erfolg, der es 
seit über einem Jahrhundert begleitet. „Um die 
Augen zu öffnen, muss man sie erst schließen 
können. Das Auge, das stets offen und immer 
wach ist, wird trocken. Ein trockenes Auge 
sieht vielleicht alles, aber es sieht schlecht. 
Paradoxerweise brauchen wir, um gut zu se-
hen, alle unsere Tränen.“ 2)

Die Tränen, dieser Spezialeffekt unseres Ge-
fühlslebens, unserer Möglichkeit des sich Hin-
einfühlens, salziges Destillat der Traurigkeit, 
ziehen sich durch die Bildschirme und Gesich-
ter des Publikums. Vom Kritiker zum Enthusias-
ten, vom Filmliebhaber bis zum einfachen Zu-

schauer, sie alle haben keine Angst, heiße 
Tränen an einem neutralen Ort zu vergießen, im 
Niemandsland eines abgedunkelten Raums. Die 
Halle als Orchestergraben der Gefühle rührt 
selbst jene zu Tränen, die eigentlich vom Fach 
sind. Berühmte Schauspieler geben freimütig 
zu, im Kino weinen. Antonio Banderas sagt 
beispielsweise in einem Interview im Juni 2006: 
„Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und weine 
ziemlich oft bei Filmen, selbst bei den aller-
dümmsten“. Auch der amerikanische Bodybuil-
der Steve Reeves, der „einen Safe als Brust 
und ein Kapitell anstelle des Halses“ hat und 
1948 zum Mister Universe gewählt wurde, 
weinte im Kino. Dieser Berg von Muskeln be-
suchte in Gesellschaft von Bekannten eine 
Vorführung von A Farewell to Arms, in einem 
dunklen römischen Kinosaal. „In der ersten 
Hälfte, die vom Ersten Weltkrieg handelt, pas-
siert nichts Außergewöhnliches; aber in der 
zweiten, als die Liebesgeschichte eine drama-
tische Wende nahm ...“ hörte man Seufzer im 
Saal „die wie leise Meißelschläge klangen. 

Steve Reeves tat alles dafür, um seine Tränen 
zu unterdrücken, er biss sich auf die Lippen 
und versuchte, die Tränen schon im Hals zu 
ersticken. Vergeblich. Während die Hauptfigur 

auf dem Bildschirm starb, platzte die Emotion 
des Riesen wie eine Bombe. Die breite Brust 
schien von einem Sturm geschüttelt, ein Fluss 
von Tränen floss über die kräftigen Wangen, 
lautes Wehklagen erfüllte die Dunkelheit.“ 3) 

Wer im Kino weint, leidet nicht. Trotz lebensna-
her Übertragung des Leids, erleiden die Zu-
schauer im Kino keine Schmerzen, sondern 
leiden am Schmerz anderer mit. Dieses „Mit-
Leiden“ und Weinen wird auch „Mimetisches 
Beweinen“ genannt 4). Eine andere Forscherin 
definiert es als „Empathisches Weinen“ 5). Wäh-
rend wir im Kino weinen können und sollen, 
dürfen wir dies vor einem Gemälde in einem 
Museum nicht. Wer sich dennoch zu Tränen 
hinreißen lässt, dem wird umgehend eine Krank-

heit, das Stendhal-Syndrom, diagnostiziert (wie 
in dem gleichnamigen Film von Dario Argento). 
Der Philosoph und Kunstkritiker David Carrier 
schreibt, dass er noch nie vor einem Gemälde 
stand und weinen musste, dennoch sei er sen-
timental und habe schon bei ziemlich dummen 
Filmen weinen müssen, zum Beispiel bei einem 
Film über ein jamaikanisches Bob-Team. Auch 
Walter Grasskamp schreibt in seinem Werk 
Sonderbare Museumbesuche: „Wer im Museum 
weint, macht sich wichtiger als die Bilder und 
maßt sich die Privatisierung, ja Intimisierung 
eines öffentlichen Gebäudes an.“ Im Kino han-
delt es sich dagegen um ein gleichzeitiges, 
gemeinsames Erleben, auch die Tränen in den 
Augen der Zuschauer sind kollektiv vergossen. 
Zugleich erlaubt die Dunkelheit des Raumes, für 
sich alleine zu weinen. Die auf Millionen Wohn-
zimmer verteilte und getrennt kollektive Erfah-
rung des Fernsehens bedarf hingegen der Trä-
nen, um die implizite Distanz zur übertragenen 
Sendung auszugleichen: “Die Träne soll hier als 
sichtbarer materieller Nachweis für ein intimes 

Ereignis erscheinen, das wir via Bildschirm 
„hautnah“ als Zeugen miterleben. Wo Tränen am 
Fernsehen auftauchen, sollen sie dem Publikum 
signalisieren: Jetzt ereignet sich Intimität, das 
hier geht uns nahe“ 6).

Auch in der Fotografie wird der Fokus nicht 
selten auf die Träne gelegt, etwa in dem be-
rühmten Foto Larmes von Man Ray aus dem 

Jahr 1932. Die Fotografie lenkt den Blick des 
Betrachters auf die Augen und die markant 
geschminkten Wimpern der fotografierten Frau, 
ergänzt von starren Tränen aus Glas. Es sind 
Glastropfen, die fein säuberlich auf dem makel-
losen Gesicht des Modells platziert wurden.  
Das Kino als Kunst des bewegten Bildes kann 
hingegen keine Glastränen als Symbole für 
unechte Gefühle verwenden, es braucht Trä-
nen, die über die Wangen laufen.

Für Schauspieler sind Tränen bisweilen sogar ein 
Eignungstest und eine Untermauerung ihrer Fä-
higkeiten, manchmal lassen sie auch eine zwei-
te, dunkle Seite erkennen. Für den Blechmann 
im Zauberer von Oz war Weinen gefährlich. Die 
kleine Dorothy verabschiedete sich von ihm mit 
dem klugen Rat: „Leb wohl, Blechmann! Oh, 
nicht weinen, sonst rostet du wieder!“ Und in der 
Frühzeit des Kinos war die Authentizität der 
Tränen der Maßstab, um die Fähigkeiten des 
Schauspielers zu messen, wie Regisseur und 
Autor Nino Oxilia in seiner Schrift Attori che non 
parlano von 1914 bestätigt: „Ich erinnere mich 
an Schauspieler, die während einer Trauerszene 
wirklich weinten, andere zitterten nach einer 
Schreckensszene vor Angst, und sie waren auch 
die Publikumslieblinge.“

Tränen lügen nicht, sagt ein altes Sprichwort. 
Nicht zuletzt aufgrund dieser in den 1920er 
Jahren weit verbreiteten Annahme kam es zu 
einem Eklat um eine Schauspielerin, die die 
damalige Welt des Kinos in Aufruhr versetzte. 
Um 1920 herum verrät ein Schauspieler einer 
Fachzeitschrift einen technischen Kniff zur Er-
zeugung von Filmtränen. Die großen Tropfen, 
die über die Wangen der Schauspieler und 
Schauspielerinnen der Stummfilmzeit hinunter 
liefen, wären demnach nicht das Ergebnis von 
Begabung oder großer Gefühle, sondern ein 
technischer Kunstgriff gewesen: „Die großen 
dicken Tränen, die den Augen voller Traurigkeit 
entquellen, sind – Glyzerintropfen, die vor der 
Aufnahme im Augenwinkel untergebracht, und 
im psychologisch wirkungsvollen Momente – 
rinnen gelassen werden. Langsam nur bewegt 

Am liebsten Tränen
Eine kleine Geschichte der Tränen im Kino

Paolo Caneppele

Skizze: Paolo Mennea · maxresdefault

Ein Kino in Innsbruck bewirbt 
seine Programmierung mit 

dem Slogan „Heil lacht!  
Ströme von Tränen! Heute! 
„(Innsbrucker Nachrichten,  

11. Dezember 1911,  
Nr. 283, S.. 16).
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sich das Glyzerin über die Schminke des Kum-
mer bezeugenden Antlitzes und hat die Eigen-
tümlichkeit, auf gefühlvolle Seelen ein ganz 
besondere Macht der Erregung auszuüben und 
das Publikum mehr zu »packen«, wie das natür-
liche Augensalzwasser gewöhnlicher Sterbli-
cher, denn die Glyzerintränen hinterlassen auf 
der Schminke Spuren ihres Weges nach unten, 
die im Lichte der Atelierlampen wie Silberpfade 
glänzen, so daß auch die Gesamtwirkung die-
ser Szene nicht so leicht aus dem Empfinden 
und Gedächtnis schwindet.“ 7)

Diese Offenbarung löste in der deutschen Welt 
eine Reihe von Positionierungen gegen Asta 
Nielsen, die größte Diva der Zeit, aus, der 
vorgeworfen wird, diesen Trick verwendet zu 
haben. Zu den Verteidigern der Nielsen gehör-
te Paul Wegener, jener Schauspieler, der den 
Golem und viele andere legendäre Figuren des 
Kinos der Stummfilmära verkörperte. Wege-
ner wandte sich gegen reißerische Zeitungs-
artikel wie „Asta Nielsen weint – Glyzerin“. Der 
Schauspieler fand deutliche Worte: „Ein so 
leichtgläubig hingenommener Unsinn schädigt 
nämlich nicht nur den Ruf einer großen Dar-
stellerin, indem man sie als kalt routinierte 
Mätzchenmacherin hinstellt, sondern sie unter-
stützt auch die vielen Vorurteile, die immer 
noch gegen die Kinokunst im gebildeten Pub-
likum tief eingewurzelt sind. „Glyzerintränen, 
die Tragik des Kinos», das kann ein Schlag-
wort aller Filmgegner werden.“ 8)

In den Vereinigten Staaten war das öffentliche 
Interesse an der Glyzerin-Thematik weniger 
ausgeprägt, die Zeitschriften hatten seit 1919 
darüber berichtet: „For good, solid beads of 
tear drops, which keep their shape all the way 
down to the corners of the mouth, glycerine is 
the accepted ingredient.“ 9) Schnulzen erhielten 
ab 1929 ohnehin den Übernamen „Weepies“. 
Die Wissenschaftlerin Ann Douglas hat sie 
später sogar als „Softcore-Gefühlspornos für 
Frauen“ bezeichnet, und Linda Williams analy-
sierte sie nicht zufällig gemeinsam mit Horror- 
und Pornofilmen.10) 

Die ganze Angelegenheit war zu kurios, als 
dass sie nicht regelmäßig Gegenstand kleinerer 
Artikel gewesen wäre, und in der Tat beschreibt 
ein Artikel aus dem Jahr 1924, wie man Tränen 

wesentlich einfacher erzeugen könne: „Diese 
großen und verzweifelten Tränen, die über die 
Wangen der Divas laufen, sind die Wirkung 
von... zum Beispiel einer geschnittenen Zwie-
bel, die rasch vor den Augen vorbeigezogen 
wird.“11) Zwei Jahre später, im Jahr 1926, der 
Wiener Kulturzeitschrift Die Bühne zurück auf 
das Thema und enthüllt die Methoden, mit de-
nen den Stars und Sternchen das Weinen vor 
der Kamera gelingt. Die damalige Starschau-
spielerin Pola Negri (1894-1987) erklärte da-
gegen, sie könne auf Knopfdruck lachen oder 
weinen, selbst ohne dass sie vorher an  etwas 
trauriges oder schmerzhaftes denken muss. 
Alle zitierten Schauspielerinnen erwähnen ver-
ständlicherweise nicht den Glycerin-Trick, bis 
auf die Amerikanerin Lois Wilson (1894-1988), 
die erklärt, dass sie solche Tricks dezidiert 
ablehnt, dasses genügen würde, ein Stück von 
Brahms zu hören, um zu weinen.12)

Im Jahr 1924 dreht die Schauspielerin Nora 
Gregor unter der Leitung von Carl Theodor 
Dreyers den Film MICHAEL. Die dramatische 
Geschichte enthält auch eine Tränensequenz. 
Der Beschreibung Nora Gregors zufolge wird 
diese Szene bereits beim ersten Mal zu ihrer 
vollen Zufriedenheit gedreht. Der Regisseur war 
aber, der Schauspielerin zufolge, nicht ganz so 
zufrieden mit den Tränen wie Nora Gregor selbst 
und beschließt, die Szene mit einem Trick zu 
wiederholen. „Eben soll eine Großaufnahme ge-
macht werden. Ich denke mir: «Meine Tränen 

müssen diesmal fabelhaft sein!» Und ich bin mit 
mir sehr zufrieden. Da erhebt sich die Stimme 
der Regisseurs: «Wir werde es doch lieber mit 
Glyzerin versuchen.» Und man bringt Glyzerin, 
um mir Filmtränen zu erzeugen. Folge dieser 
Verkennung meines Weintalents: ein wahrhafti-
ger Weinkrampf. Ich habe mich furchtbar und 
ehrlich gekränkt. Bis der Regisseur begütigend 
zu mir sagte: «Aber Fräulein Gregor, ich wollte 
Sie doch nicht verletzen. Merken Sie sich: Glyze-
rintränen wirken immer echter im Film als die 
schönsten echten Tränen…»“13) (Nora Gregor, 
Oh, film’, solang’ du filmen kannst..., in Die Büh-
ne, 14 November 1924, p. 33).

Wo sind die Milliarden von Tränen, die in der 
Dunkelheit der Kinosäle vergossen werden? 
Werden sie zu Erinnerungen? Materialisieren sie 
sich in den Tagebüchern und Interviews mit 
Schauspielern und Zuschauern? Noch fehlt ein 
Künstler, der sie sammelt und abfüllt, noch fehlt 
der Archivar, der sie katalogisiert. Gianfranco 
Baruchello mit seiner Bottiglia con pioggia e 
lacrime wäre eine gute Quelle der Inspiration.

Wir dürfen nicht glauben, dass das Schauen 
– eine Handlung, die uns als Sehende von 
dem Moment unserer Geburt an jeden Tag 
begleitet (und im Kino Er-lösung findet) – eine 
einfache oder automatische Form der Wahr-
nehmung sei. Nicht zufällig meint Pessoa in 
Das Buch der Unruhe, dass er am liebsten 
Tränen möchte.14)

LOVE SEQUENCEHannes Egger

Fi
lm   1) Siehe Tom Lutz, Tränen vergiessen, Europa Verlag Hamburg 2000; Paolo Caneppele, Lacrime mute, in 

Igor Devetak (hsgb.), Nora Gregor. L’imperfezione della bellezza, Kinoatelje Gorizia 2005, S. 109-113.
   2) Georges Didi-Huberman, Ninfa moderna. Mailand 2004, S. 112.
   3) Gian Carlo Fusco, L’ultima fatica di Ercole, 16. April 1958 in La colonna. La rubrica giornalistica più 

caustica e umoristica di un’Italia che cambia (1958-1963), Baldini&Castoldi 2003, pp.125-126.
   4) Tobias Döring, Mimetisches Beweinen, 2002 in http://www.nachdemfilm.de/content/mimetisches-be-

weinen, im Januar 2015.
   5) Carolina Marcos, Empatia, pianto empatico e commozione, tesi Universität Siena 2001-2002.
   6) Corina Caduff, Die Künste im Gespräch: zum Verhältnis von Kunst, Musik, Literatur und Film, München 

Fink 2007, S. 82.
   7) Neue Kino-Rundschau, 18. Dezember 1920, S. 12
   8) Paul Wegener, Tränen von Asta Nielsen, in Die Komödie, 15. Januar 1921, n. 3, S. 27
   9) Robert C. Benchley, Whence Come These Movie Tears?, in Film Fun. A Monthly Reel Of Laughs, August 

1919, n. 368, S. 18
10) Linda Williams, Film Bodies: Gender, Genre, and Excess, in Film Quarterly, vol. 44, Sommer 1991, S. 

2-13.
11) Al cinema, 4. November 1924, n. 44, S. 13.
12) Die Bühne, 24. Juni 1926, n. 85, S. 28.
13) Nora Gregor, Oh, film’, solang’ du filmen kannst..., in Die Bühne, 14. November 1924, S.. 33.
14) Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine di Bernardo Soares, Feltrinelli Mailand 2009, S. 275.

Wolfgang Tragseiler inszenierte mit Love 
Sequence ein prototypisches Setting eines 
Liebesfilm im öffentlichen Raum. Auf der 
Maria-Theresien-Strasse in Innsbruck war für 
zehn Tage die interaktive Installation aufge-
baut. Mittels Tracking-System und Wärmebild-
kameras wurden jeweils zwei beliebige Pas-
sant_innen, die auf der Straße einander ent-
gegenkamen, ausgewählt und zu unfreiwilli-
gen Performer_innen. Vier Scheinwerfer 
nahmen mit ihrem weichen Lichtkegel ihre 
Spur auf, verfolgten sie, aus den versteckten 
Boxen ertönte romantisch-kitschige Musik. 
Die Dramatik des Moments wurde mit dem 
Ansteigen des Lautstärke intensiviert, bis 
kurz vor dem Moment, als die zwei Unbekann-
ten tatsächlich aufeinander trafen und die In-
szenierung aprupt abbrach.

Foto: Daniel Jarosch
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Die Wirklichkeit besteht aus Bildern (Vorstellungen). Sie sind bewegt oder unbewegt. Man sieht sie, 
wenn man die Augen aufmacht. Man erleidet Empfindungen, weil sie in die Körper eindringen und uns 
z. B. weinen machen, oder entzückt sein lassen. Man denkt und handelt nach dem, was sie uns zu 
denken und handeln vorgeben. 

Naturgemäß sind diese Bilder nur Abbilder 
von einem Dahinter, das sich je schon und 
fortwährend entzieht. Und die Abbilder sind 
Abbilder sind Abbilder sind Abbilder etc. Sie 
bilden die Schichten, von denen das Reale 
(das niemand kennt) überzogen ist. Sie sind 
- wenn man so will - die Ideologien: bewusst 
oder unbewusst erzeugte Illusionen, die un-
sere Wirklichkeit konstituieren.

Unser Erleben und Wahrnehmen von Welt ist 
von Grund auf ideologisch, es gibt nichts 
außerhalb der Ideologie, alles besteht aus 
illusionären Bildern. Das ist nicht schlimm 
und kann sehr schön sein. Schlimm wird es, 
wenn die Bilder, in denen wir leben, uns über 
etwas hinwegtäuschen sollen, z. B. über die 
eigentliche Gesellschaftsordnung, die eigent-
lichen Machtverhältnisse, die eigentlichen 
Absichten; wenn die ideologischen Bilder 
von jemandem bewusst konstruiert werden, 
um Individuen zu verblenden.

Wie auch immer – auch der Film besteht aus 
Bildern. Die Bilder unserer alltäglichen Wirk-
lichkeit werden im Film repräsentiert, repro-
duziert und zugleich produziert. Es ist also 
naheliegend, den Film hinsichtlich seiner 
Durchdrungenheit von Ideologie und seinem 
Umgang mit der Tatsache, dass unsere Le-
ben von ideologischen Illusionen bestimmt 
werden, zu analysieren. Dies macht u. a. der 
Kulturtheoretiker Slavoj Žižek im Dokumen-
tarfilm The Pervert's Guide to Ideology 
(2006, Regie: Sophie Fennes). In diesem 
Film über Filme durchforscht er um die 20 
Filme auf der Suche nach Ideologie. Einige 
seiner Analysen werden in der Folge kurz 
nachgebildet.

Was etwas eigentlich bedeutet

Im Film They Live (1988, Regie: John Car-
penter) – für Žižek eines der vergessenen 
Meisterwerke des linken Hollywoods – wird 
die Kluft zwischen als wahrhaftig erlebter, 
alltäglicher Wirklichkeit und eigentlicher Re-
alität erschreckend anschaulich dargestellt. 
Die Hauptfigur John Nada findet Sonnenbril-
len, die, wenn man sie aufsetzt, die „wirkli-
che Wirklichkeit“ hinter der täuschenden 
ideologischen Schicht offenbaren: Ein Wer-
beplakat für eine Urlaubsreise in der Südsee 
wird zu einer grauen Fläche mit der Auf-
schrift „Marry and Reproduce“, auf Geld-
scheinen steht „This is your God“, auf 
Klatschzeitschriften „Don't think“ – Imperati-
ve, die von scheinbar harmlosen Objekten 
ausgehend die Individuen penetrieren. Dahin-
ter stecken Aliens, welche die Menschheit 
manipulieren, um sie beherrschen zu kön-
nen. „Aliens“ lässt sich dabei gewisserma-
ßen als Variable lesen, für jede Instanz, die 
Macht und Herrschaft ausübt.

Welche Überwindung vonnöten ist und wie 
weh es tun kann, die selbstverständlich und 
natürlich zu sein scheinende ideologische 
Schicht zu durchbrechen, zeigt eine Szene 
zwischen John Nada und seinem Freund 
Frank Armitage: Als John versucht Frank 
dazu zu bringen, die Sonnenbrille aufzuset-
zen, weigert sich dieser heftig, es kommt zu 

einer neunminütigen Schlägerei. Es wirkt so, 
als wüsste Frank, dass er in einer Lüge lebt. 
Er will diesen Zustand jedoch nicht verlas-
sen, er fühlt sich wohl darin, und die Wahr-
heit würde mit zu großen Schmerzen verbun-
den sein. „Das ist ein Paradox, das wir ak-
zeptieren müssen“, sagt Žižek, „die extreme 
Gewalt der Befreiung: Man muss zur Freiheit 
gezwungen werden. [...] Frei sein schmerzt."

Schau, es ist ganz einfach

Ein böser Hai attackiert unschuldige Men-
schen am Strand. Welche Bedeutung hat 
dieser Hai im Film Der weiße Hai (Originaltitel: 
Jaws, 1975, Regie: Steven Spielberg)? Laut 
Žižek steht er exemplarisch für ein Prinzip, 
das in der Funktionsweise vieler Ideologien zu 
finden ist: Er reduziert Komplexität. Men-
schen haben eine Vielfalt an Ängsten, sie 

fürchten sich vor Migranten, Einbrechern, 
Vergewaltigern, Naturkatastrophen, korrupten 
Politikern usw. Das ist verwirrend und macht 
hilflos. Die Funktion des Hais ist es nun, die 
vielfältigen Ängste zu vereinen, sodass man 
mit ihnen umgehen kann, als wären sie nur 
eine Angst. Was man tun muss, um Wohlbe-
finden wiederherzustellen, wird nun einfach 
und klar: Der Hai muss eliminiert werden.

Ähnliche Narrative finden sich in vielen Ideo-
logien. Žižek bringt als Beispiel den National-

sozialismus. Die deutschen BürgerInnen in 
den 20er und 30er Jahren sind verunsichert, 
alles läuft schief, niemand weiß warum. Als 
Ursache dafür werden nun nicht interne 
Spannungen in der Entwicklung der Gesell-
schaft, der dem Kapitalismus inhärente Klas-
senkampf oder von Industrialisierung ausge-
löste soziale Konflikte angegeben, sondern: 
der Jude. „Seitdem der Jude unter uns ist, 
liegt alles im Argen. Um das Funktionieren 
unserer Gesellschaft wieder gewährleisten 
zu können, muss er entfernt werden.“ So 
argumentierten die Nationalsozialisten. Es 
ist unübersehbar, dass auch in den gegen-
wärtigen Ideologien vergleichbare Diskurse 
in Gang gesetzt werden. Žižek: „Jede Ideo-
logie braucht ein pseudokonkretes Bild, das 
die Imagination der Individuen fixiert und sie 
infolgedessen mobilisiert.“

Das Eigentliche bleibt unbemerkt 

„Akzeptiert das konservative Recht der 
Oberschicht, bei Verlust von Lebenslust die 
Unterschicht auszusaugen, um sich zu revi-

talisieren!“ Das ist laut Žižek die wahre Bot-
schaft von Titanic (1997, Regie: James Ca-
meron). Versucht man diese aus dem Film 
herauszufiltern, wird sie offensichtlich: Die 
Identität der zur Oberschicht gehörigen 
Rose ist zerrüttet, sie zweifelt an ihrem bür-
gerlichen Leben. Also wendet sie sich an 
den Unterschichtler Jack, der ihr dabei hilft, 
ihr Selbstbild zu rekonstruieren, indem er sie 
zeichnet (!) und ihre Hormone wieder in 
Schwingung bringt. Nachdem das Schiff 
gesunken ist, treiben die beiden.

Matthias Vieider Der Film aus Bildern,  
die Bilder aus Ideologie
Über Ideologie und die Ideologie im Film und dazu  
einige Filmanalysen von Slavoj Žižek.

Skizze: Paolo Mennea · La Francese
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Es wäre der Stoff für eine große Erzählung 
gewesen, und Michael Zeller hätte, als erfah-
rener Romancier, Historie und Familienge-
schichte, Innensicht und Fiktion zu einem 
großen und spannenden Gemälde deutscher 
Nachkriegszeit verweben können. Der Stoff 
lag vor ihm, steckt in ihm, ist ein Teil seines 
eigenen Lebens, handelt von Krieg und Ver-
strickung in das Dritte Reich, Vertreibung und 
Flucht und dem schwierigen Neubeginn in ei-
nem fremden Heimatland. Und von Tod. Ei-
nem Tod, vielen Toden.

Der Autor hat darauf verzichtet, ein Einzel-
schicksal zum Symptom einer ganzen Gene-
ration zu formen, er hat keinen 
Roman über den Selbstmord ei-
nes siebzehnjährigen Schülers ir-
gendwo in Deutschland in den 
späten fünfziger Jahren geschrie-
ben. Stattdessen reduziert er in 
seiner Aufarbeitung der Ereignis-
se alles Erzählhafte auf das nack-
te Handlungsgerüst, gibt jede 
fiktionale Deckung auf, rekonstru-
iert das Geschehen mithilfe einer 
Handvoll persönlicher Dokumen-
te, aus Gesprächen von Zeitzeugen, haupt-
sächlich aber aus der eigenen Erinnerung. 

Der fünf Jahre ältere Bruder Hellmut Zeller 
hatte im Januar 1957, im neu bezogenen 
Haus der Familie in Bad Homburg, Selbst-
mord begangen. Mit Gas aus der Rohrleitung 
in der Küche. Ein prägendes Erlebnis für den 
Schriftsteller, das ihn ein Leben lang beglei-
tet. Mehr als ein halbes Jahrhundert später 
geht er auf Spurensuche, reist zurück in seine 
Kindheit, sucht die Stationen der Familienge-
schichte auf: Miltenberg am Main, wohin die 
Mutter mit den drei Söhnen vor dem Krieg im 
Osten geflüchtet war, und Breslau, die ehe-
malige Hauptstadt Niederschlesiens, wohin 
der Vater 1941 versetzt worden war. Dieser 

Vater, „Papi“ ist der abwesende Protagonist 
des ganzen Werkes. Hoffnungsanker der in 
einer hessischen Kleinstadt gestrandeten 
Flüchtlingsfamilie. Symbol des ehemaligen 
„besseren Lebens“. Das plötzlich aufklaffende 
Wissen um seinen Tod: Auslöser für den 
Selbstmord des Bruders? Dessen Tod das 
symbolische Opfer für schuldhafte Teilhabe 
des Vaters am „Dritten Reich“? Der Jurist Dr. 
Hans Zeller arbeitet nach seiner Promotion 
zunächst im bayrischen Innenministerium als 
Regierungsassessor, wechselt dann 1933 
nach Berlin ins „Reichsministerium für 
Volksaufklärung und Propaganda“, wird 1939 
freiwillig Soldat im Frankreichfeldzug und 

1941 als „Regierungsrat“ nach 
Breslau geschickt. Kurz vor dem 
Ende von Krieg und „Drittem 
Reich“ wird er dort noch letzter 
„Regierungspräsident“ von Nie-
derschlesien, nach dem Krieg ist 
er verschollen.

Michael Zeller grenzt sein Vorha-
ben von der üblichen Aufarbei-
tungsliteratur unmissverständ-
lich ab: "Vaters Parteizugehörig-

keit und seine Laufbahn hat vor Kulissen 
gespielt, die nicht zu meinem Stück gehö-
ren.“ (S.29) Der Blick des Autors, hier in der 
Rolle eines Chronisten der eigenen Familien-
geschichte, geht vielmehr auf auf eine Nach-
kriegsgesellschaft, die tief gespalten und 
verunsichert ist, und die im Westen den 
Flüchtlingen aus den Ostgebieten misstrau-
isch und feindselig gegenübertritt, selbst 
wenn es sich um die eigene Verwandtschaft 
handelt: „Wir rochen nach Krieg und Un-
glück“ (S.17) Es ist im Wesentlichen der 
Sturz aus dem alten Leben, der Abstieg von 
der Villa mit Garten in die winzige Mansar-
denwohnung, der tägliche Überlebenskampf 
in den ersten Jahren nach dem Krieg, der 
dem einen Bruder das Leben kostet, den 

anderen Bruder aber auf immer formt, ihn 
zu dem Schriftsteller macht, der eigentlich 
der andere geworden wäre. 

Dass Erinnerung weder in Pathos abgleiten 
noch zur Reportage verkürzt werden muss, 
zeigt Michael Zeller, indem er universelle Pa-
rallelen zur eigenen Familiengeschichte fin-
det, etwa in dem Gedicht „Zufällig nur bin ich 
gerettet“ (2008) des palästinensischen Dich-
ters Mahmoud Darwish, der darin traumati-
sche Kindheitserinnerungen verarbeitet. Wie 
dieser ist auch er ein „zufällig Geretteter“, der 
dem Tod das Leben und dem Vergessen das 
Erinnern entgegensetzt.

Bernhard Nussbaumer Um Leben und Tod
Michael Zeller: Bruder Tod. Ein Kinderleben
Universitätsverlag Brockmeyer, Bochum, 2014

Foto: Cover

Foto: Cover

Christine Kofler

Als Roberto Furcht in der bis auf den letzten 
Platz besetzten Synagoge von Meran zu spre-
chen beginnt, schwingt keine Verbitterung in 
seinen Worten mit. Er möchte nicht vom Ges-
tern erzählen, sondern vom Heute, von Brüder-
lichkeit und Hilfsbereitschaft, um die es sich 
jeden Tag aufs Neue zu ringen lohnt. Er sagt, 
dass er dieses Land noch immer liebt. Dabei 
hätte Roberto Furcht allen Grund, Südtirol zu 
verachten. Er ist einer der wenigen noch leben-
den Zeitzeugen, die Bozen im Herbst 1939 
innerhalb weniger Tage gemeinsam mit ihren 
Familien verlassen mussten. Sein Vater Rudolf 
Furcht wurde aus seinem Bozner Unternehmen 
gedrängt und diffamiert, danach flüchtete die 
Familie nach Mailand, später an den Lago 
Maggiore und nach Como ins Collegio Gallio. 
Der dortige Rektor Pater Ferro stattete Rudolf, 
Helene und Sohn Roberto mit falschen Papie-
ren aus und sicherte so ihr Überleben.

Nachzulesen ist diese – und andere berühren-
de Lebensgeschichten von jüdischen Südtiro-
lern – in dem im Raetia Verlag erschienenen 
Buch „Mörderische Heimat – Verdrängte Le-
bensgeschichten jüdischer Familien in Bozen 
und Meran“, das nun in der Synagoge Meran 
und in Bozen vorgestellt wurde. Mit Akribie 
zeichnen Joachim Innerhofer und Sabine Mayr 
den Leidensweg jener jüdischen Einwohner 

nach, die das gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Leben der Kurstadt und der Hauptstadt 
bis 1938 prägten und dann entweder flüchten 
mussten oder deportiert und ermordet wur-
den. Zahlreiche Villen und Geschäfte in Meran 
und Bozen wurden unter Fluchtdruck für ein 
Butterbrot an Nachbarn und Bekannte ver-
kauft. 1940 hatte sich die Mitgliederzahl der 
jüdischen Gemeinde Meran von einst 600 auf 
80 reduziert, die noch wenigen Verbliebenen 
wurden 1943 festgenommen. 72 Jahre nach 

dem Einmarsch der Wehrmacht wird die Täter- 
und Mittäterschaft von Südtirolern bei der 
Aufspürung, Gefangennahme und Deportation 
von jüdischen Mitbürgern klar benannt – dabei 
scheuen sich die Autoren auch nicht, Namen 
zu nennen. Nach dem jahrzehntelangen poli-
tisch gewollten Schweigen zur Südtiroler NS-
Mittäterschaft arbeitet der Band dem Verges-
sen entgegen und korrigiert die „besonders 
resistente Variante jener aus Österreich be-
kannten Opferthese“.

Mörderische Heimat
Verdrängte Lebensgeschichten jüdischer  
Familien in Bozen und Meran

Skizze: Paolo Mennea · nonnaCEKTMP
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Wien, Filmhistoriker und  
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Bernhard Nussbaumer
Meran, Lehrer und Autor

Christine Kofler
Meran  
Literaturwissenschaftlerin
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Günther Oberhollenzer, der seit 2006 Kurator 
im Essl Museum in Klosterneuburg bei Wien 
ist, hat eine Liebeserklärung geschrieben. 
Das 171 Seiten umfassende, in rotem Hard-
cover gehüllte Buch nennt er „Von der Liebe 
zur KUNST“. Das Buch ist subjektiv, es ist 
ein Essay, in dem der 1976 in Brixen gebo-
rene Kurator über seinen Zugang zur Kunst 
berichtet. Er schreibt davon, wie er an der 
Universität Innsbruck von Professor Chris-
toph Bertsch schockiert wurde, als dieser 
den Studierenden eine Dokumentation der 
wesentlichen Protagonisten des Wiener Ak-
tionismus vorführte. Oberhollenzer, dessen 
Kunstauffassung bis dahin relativ klassisch 
war, erholte sich bis heute nicht von diesem 
Schock – ein prägendes Erlebnis, denn er 
begann sich in den folgenden Jahren immer 
stärker mit der Zeitgenössischen Kunst, d.h. 
mit den lebenden Künstlern zu beschäftig-
ten, und arbeitete mit vielen bekannten und 
weniger bekannten Künstlern zusammen. Ja, 
unter anderem auch mit dem Aktionisten 

Hermann Nitsch, mit dem er 2014 eine Aus-
stellung im Essl Museum ausrichtete. 

Oberhollenzer berichtet in seinem angenehm 
und flüssig lesbaren Buch von allerlei Begeg-
nungen im Kunstbetrieb. Der Blick ist je der 
seinige, ohne falsche Objektivität zu sugge-
rieren. Er tritt für das Gespräch mit den 
Künstlern und für die Vermittlung ein, will die 
Kunst den Menschen zugänglich machen und 
hält nichts vom elitären Zirkel, der sich um 
sich selbst kreist. Ihm geht es um eine von 
Neugierde getragene Begegnung zwischen 
Menschen und Kunstwerk, nicht um eine 
pseudointellektuelle Selbstprofilierung. Im 
Verlauf des Buches klärt er untere anderem 
darüber auf, was der „geschmacksverstär-
kende“ Kurator macht und wagt sich an die 
problematischste, komplexeste und mit am 
meisten Stolpersteinen behaftete Frage des 
Kunstbetriebs: „Was ist Kunst?“ heran. Um 
eine Antwort bzw. Antworten zu geben, nimmt 
er sich Zeit, beruft sich auf seinen Philoso-

phieprofessor Elmar Waibl, lässt ein paar 
Theoretiker, aber vor allem Künstler und sei-
ne eigenen Erfahrungen mit diesen zu Wort 
kommen. Andere Themen, die er nicht 
scheut, sind das Verhältnis zwischen Freiheit, 
Zensur und Kunst, Kirche und Kunst, oder die 
Kunst im Öffentlichen Raum. Im abschließen-
den Kapitel berichtet er vom Kunstmarkt, 
vom Sammeln und Spekulieren, vom Essl 
Museum und persönlichen Erfahrungen, etwa 
als die Baumarktkette der Familie Essl in fi-
nanzielle Schwierigen geriet. Oberhollenzer 
bricht eine Lanze für das Leben mit Kunst, 
das nicht ein Besitzen sein muss, sondern 
auch ein Leihen oder ein Museumsbesuch sein 
kann und er tritt für Leidenschaft, Neugierde 
und Liebe im Umgang mit Kunst ein. Ich ganz 
persönlich meine: Ein schönes Buch, das ab-
solut lesenswert ist. Mein Exemplar positionie-
re ich in Sichtweite meines Schreibtisches im 
Atelier, damit es mich immer wieder daran 
erinnert, dass Kunst mit Freude, Begeisterung 
und Idealismus zu tun hat. 
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