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Kultur & Gesellschaft

Zwei neue Bücher spüren 
dem Wandel der Filmkultur 
nach: Andreas Maurer tadelt 
die Kritik, Lars Henrik Gass 
will das Kino vor dem 
Verschwinden retten.

Von Pascal Blum
Medizinisch gesehen leidet die Filmkul-
tur an einem Syndrom: einem Komplex 
aus Symptomen. Kinosterben, Zuschau-
erschwund, Festival-Hypes, Digitalisie-
rung, Star- und Sternchen-Kritik – da 
sind gute Diagnostiker gefragt. Der Deut-
sche Lars Henrik Gass und der Schwei-
zer Andreas Maurer probieren es mit 
Polemik: Gass, Leiter der Kurzfilmtage 
Oberhausen, mit seiner dichten Aufsatz-
sammlung «Film und Kunst nach dem 
Kino». Maurer, Ex-Filmkritiker der NZZ, 
mit seinem Essay «Filmriss».

Gass, der Ältere, will das Kino als 
«mentalen Raum» retten. Maurer, der 
Jüngere, greift die Filmkritik an. Beiden 
geht es ums Ganze: Sie analysieren den 
dramatischen Strukturwandel und das 
veränderte Sehverhalten angesichts von 
Internet, Fernsehen und Medienkunst. 
Für das Studium dieser Entwicklungen 
sei die Kritik zu denkfaul, meint Maurer. 
Gass geht weiter: Dem Film komme das 
Kino überhaupt abhanden.

Was heisst das? Laut Gass verschwin-
det der Film aus seinem angestammten 
Raum: Das Kino organisierte einst gesell-
schaftliche Wahrnehmung, es zwang das 

Kollektiv zu einer anderen Sehform. Im 
Dunkel erreichten wir gemeinsam ein 
Stadium erhöhter Empfindsamkeit. 
Diese kollidierte mit der Wirklichkeit, 
sobald wir ans Tageslicht traten. Das 
Kino stellte lange Zeit eine alternative 
Wirklichkeit dar.

Vorbei, vorbei, klagt Gass: Heute hät-
ten Filmfestivals, Kunstausstellungen 
und DVD-Player das Kino geplündert, es 
aus dem eigenen Haus vertrieben. In 
 Galerien rennt ein auf Bescheidwissen 
gedrilltes Kunstpublikum an mies proji-
zierten Video-Loops vorbei. Filmfesti-
vals kompensieren die eigene Über-
forderung durch rote Teppiche und 
überladene Programme. Und daheim 
hockt der Freak, der staffelweise Serien 
konsumiert und endlose Ranglisten ins 
Netz stellt.

Das Kino wird zum Museum
«Der Film ist ein anderer jenseits von 
Leinwand und Kollektiv», schreibt Gass. 
Der Niedergang des Kinos hat gesell-
schaftliche Gründe und ästhetische Wir-
kungen: Ausserhalb des Kinos ändern 
Filme ihre Gestalt, sie werden anders 
angeschaut. Als kommerzielle Spiel-
stätte jedenfalls habe das Kino ausge-
dient, konstatiert Gass. Es müsse sich in 
ein «temporäres Museum» verwandeln, 
damit der Zuschauer wieder in der Zeit 
verloren gehe.

Gass’ Pessimismus ist überzeugend, 
weil er in seinem Buch viele Entwicklun-
gen im Blick behält. Doch unterschlägt 
er die sozialen Impulse, die von Online-

foren, kuratierten DVD-Editionen und 
umtriebigen Filmfestivals ausgehen: 
 frische Lust am Kino etwa oder neue 
 Munition für die Kritik. «Goodbye Ci-
nema, Hello Cinephilia» – so fasst der 
Kritiker Jonathan Rosenbaum in seinem 
gleichnamigen Buch diesen Wandel zu-
sammen.

Abgesicherte Polemik
Entsprechend lobt Andreas Maurer in 
seiner Breitseite «Filmriss» die einschlä-
gigen Filmblogs: Für ihn entsteht im vir-
tuellen Zuschauerraum eine «Cinephilie 
2.0». Trotzdem brauchen wir, so glaubt 
Maurer, die Filmkritik als Filter. Aber 
diese sitzt «grossen Irrtümern» auf, wie 
er schreibt: Sie halte sich noch für kri-
tisch, habe aber keinen Begriff mehr von 
Kritik; sie hangle sich bloss die Film-
starts entlang, erliege 3-D und Hypes, re-
duziere das Kino auf Hollywood und so 
weiter. Das trifft.

Anders als Gass aber fehlt Maurer ein 
starker Begriff vom Kino, von dem aus er 
den Zustand der Kritik ins Visier neh-
men könnte. So bleiben die Einsichten 
mager. Ärgerlicher ist, dass Maurer seine 
Attacke ständig selber neutralisiert: Ar-
gumente tut er postwendend als Schlag-
worte ab, Angriffe relativiert er im 
nächsten Satz, um vorzuführen, dass er 
bis zu ihrem Gegenteil gedacht hat. Da 
lehnt sich einer aus dem Fenster, um zu 
schauen, wo die Rettungsboote sind.

Fernsehen und Internet haben die 
Leinwand entzaubert. Nun lebt der Film 
in der Diaspora. Während das Kino in 

Maurers Diagnose an der Art krankt, wie 
darüber geschrieben wird, so muss der 
Film laut Gass ins Kino zurückkehren, 
um es institutionell zu erneuern. Einig 
sind sich beide Autoren, dass Kino über 
den reinen Kommerz hinausgeht, indem 
es uns in andere Welten führt. Aber um 
den «Film nach dem Kino» zu reflektie-
ren, muss die Kritik auch neue Wahrneh-
mungsformen von Film – Sofortbefriedi-
gung, exklusive Kunstskulptur, Weg-
werf-Download – hinterfragen.

Die versprengte Öffentlichkeit
Man muss aber nicht, wie das Lars Hen-
rik Gass tut, im Kinoerlebnis zwanghaft 
den Widerstand gegen die Warenform 
suchen. Oder, wie Maurer, von den 
 Kritikern implizit verlangen, sie sollen 
gefälligst wieder so schreiben wie Ru-
dolf Arnheim. Maurer immerhin no-
tiert, dass sich abseits der Leinwand vie-
les wandelt: In virtuellen Tauschbör-
sen, vor der Festivalkasse, in okkulten 
Blogs und an DVD-Abenden entsteht ein 
neues Kollektiv. Eine versprengte Öf-
fentlichkeit, sicher. Aber eine, die ge-
meinsam den Weg zurück ins Kino fin-
den könnte.

Lars Henrik Gass: Film und Kunst 
nach dem Kino. Philo Fine Arts, 
Hamburg 2012. 131 S., ca. 15 Fr.

Andreas Maurer: Filmriss. Zehn grosse 
Irrtümer rund ums Kino des 21.  Jahr-
hunderts. Edition Howeg, Zürich 2012. 
128 S., ca. 32 Fr.

Was nach dem Kino vom Film übrig bleibt

Von Brigitta Niederhauser, Lausanne
Pieter Hugo fotografiert gern, wenn der 
Harmattan bläst. Der Wind aus der Sa-
hara bringt Unmengen von feinem Wüs-
tensand in die afrikanischen Staaten, 
legt ihn wie Asche nach einem Vulkan-
ausbruch auf alles und jeden. Er bewirkt 
auch, dass Hugos Fotos wie überbelich-
tet wirken und der Eindruck des Surrea-
len entsteht. 

Eingepudert sind auch der Mann mit 
der grimmigen Miene und den schweren 
Muskelpaketen und seine Hyäne, ein 
furchteinflössendes Vieh. Sie sind im ni-
gerianischen Grossstadtdschungel unter-
wegs, beide auf dem Sprung. Wohin? 
Das bleibt ihr Geheimnis. Die Serie «The 
Hyena & Other Men» (2005–2007) hat 
Pieter Hugo berühmt gemacht. Er war 
noch keine dreissig, als seine Bilder der 
Hyänen und ihrer Meister Preise ein-
heimsten – und polarisierten. 

Mit seinen Aufnahmen zementiere er 
die westlichen Klischees des dunklen, 
gewalttätigen Afrika, wurde Hugo vorge-
halten. «Es geht in Afrika immer um 

Macht und Herrschaft», konterte der 
Fotograf – auch kürzlich an der Presse-
konferenz in Lausanne. Das Foto-
museum Elysée zeigt mit der Ausstel-
lung «This Must Be the Place» erstmals 
Pieter Hugos Gesamtwerk. Und Hugo er-
innerte daran, dass Afrika, dieser Konti-
nent der permanenten Katastrophen, 
seine Heimat ist. 

Magier und Wunderheiler 
Hugo ist weiss und blond; 18 Jahre alt war 
er, als in Südafrika, wo seine Familie seit 
vier Generationen lebt, die Apartheid ab-
geschafft wurde. Die Hyänenmänner hat 
Hugo zufällig entdeckt. Sie sind weder 
Zuhälter noch Mafiamitglieder, wie man 
auf den ersten Blick vermuten könnte. 
Vielmehr gehören sie einer Sippe von 
Schaustellern an, die seit Generationen 
mit wilden Tieren zusammenlebt – Py-
thons, Pavianen oder eben Hyänen. Letz-
tere spielen in Afrikas Mythologie eine 
wichtige Rolle; nach der Legende sind es 
verwunschene Menschen. Ebenso sind 
die Hyänenmänner nicht nur Tierbändi-

ger, sie handeln auch mit magischen Mix-
turen und gelten als Wunderheiler. 

Eine Woche war Hugo mit den Schau-
stellern unterwegs. Deren Vorstellungen 
fotografierte er allerdings nicht. Weit 
mehr faszinierte ihn das Wilde und 
Archaische der Truppe: «Das habe ich 
unbedingt im Kontrast zum modernen 
Afrika inszenieren wollen.»

Als Pressefotograf fing der Auto didakt 
Pieter Hugo an, später ging er durch 
 Oliviero «Benetton» Toscanis Talent-
schmiede. Fotojournalistisch arbeitet er 
heute nur noch für die «New York 
Times». Weit lieber ist er abseits der 
Trampelpfade des Medientrosses unter-
wegs; dort, wo er etwas Verborgenes 
vermutet. Das will er freilegen, ganz im 
Bewusstsein, dass der komplexen Reali-
tät Afrikas letztlich nur durch Fiktion 
beizukommen ist. Dem Strudel von Afri-
kas Widersprüchen liefert sich Hugo aus 
und lässt sich dabei von seinen unmittel-
baren Empfindungen leiten. 

Das vergessene Gemetzel 
Initialzündung für eine Serie ist manch-
mal ein zufällig entdecktes Bild. Wie zum 
Beispiel die Fotografie eines Schädels auf 
dem Altar einer verwüsteten Kirche in 
Ruanda. 2004, zur gleichen Zeit, als die 
ausländischen Medienvertreter sich in 
Südafrika versammelten, weil dort zehn 
Jahre Demokratie gefeiert wurde, reiste 
Hugo durch Ruanda. Auch dieses Land 
hatte sein Jubiläum, ein makabres aller-
dings, und geladen hatte niemand. Zehn 
Jahre war es her, dass in einem beispiel-
losen Gemetzel etwa eine Million Men-
schen ermordet worden waren. In Ru-
anda fotografierte Hugo Knochen, die 
ein Jahrzehnt nach dem Völkermord 
noch immer herum lagen. «Niemand hat 
aufgeräumt. Auch das Ausland küm-
merte sich nicht um die menschlichen 
Überreste», sagt Hugo. Die Toten foto-
grafierte er so frontal wie die Lebenden. 
Es ist ihr Auftritt. 

Und tief schaut Hugo mit seiner Ka-
mera auch in die Augen der Albinos. 
Misstrauisch und verängstigt ist deren 
Blick, müssen sie doch in Afrika um ihr 
Leben fürchten, weil Körperteile von 

 ihnen als magische Medizin gegen Aids 
gehandelt werden.

Alle, die Pieter Hugo fotografiert, 
dürfen sich inszenieren. Auch die Arbei-
ter auf den Elektroschrottfeldern von 
Accra, der Hafenstadt in Ghana, wo jähr-
lich 50 Millionen Tonnen Müll aus der 
Ersten Welt abgeladen und verbrannt 
werden. Im giftigen Rauch suchen die 
Menschen ohne Hilfs- und Schutzmittel 
nach Wiederverwertbarem. Recycling 
mit tödlichen Folgen. Hugo stört, stoppt 
die Arbeit und lässt die jungen Arbeiter 
posieren: Einer hat eine Stange in der 
Hand wie Charon, der Fährmann, der 
die Toten ins Jenseits schifft. 

Und dort, wo Inszenierung alles be-
stimmt, setzt Hugo noch einen drauf: in 
Nollywood, der hierzulande kaum be-
kannten Filmindustrie Nigerias. Die 
2000 Filme, die dort jährlich mit mög-
lichst wenig Geld und Aufwand gedreht 
werden, sind Dramen, wie sie nur der af-
rikanische Alltag schreibt. Was dort alles 
abgeht, spiegelt Hugo in der Selbstdar-
stellung von Nollywoods Protagonisten: 

So will ein Produzent mit einem blutigen 
Fleischklumpen im Arm abgebildet wer-
den, herausgerissen aus einem schwar-
zen Bullen; eine Schauspielerin mit rie-
sigem Messer in der nackten Brust und 
Zigarette in der Hand. 

Leben heisst überleben 
Ums Überleben in einer extremen Welt 
drehen sich fast alle von Hugos elf Serien 
im Elysée. Auch jene über seine Familie 
und Freunde. Fast schwarz ist sein düs-
teres Selbstporträt. Es ist nicht etwa 
Farbe, die sich der Höllenfotograf ins Ge-
sicht geschmiert hat. Für die Reihe «The-
re’s a Place in Hell for Me and My Friends» 
hat er vielmehr Farbfotografien in 
Schwarzweissbilder umgewandelt und 
dabei jenen Farb kanal manipuliert, der 
das Rosa der weissen Haut bestimmt. Ein 
kühn-lakonischer Kommentar zu jenen 
winzigen Pigmenten, die über das Schick-
sal von Menschen entscheiden. Und von 
ganzen Kontinenten.

Bis 2. September. www.elysee.ch

Der Höllenfotograf
Nur mit Fiktionen sei der Realität des afrikanischen Kontinents beizukommen, sagt der südafrikanische Fotograf Pieter Hugo.  
Das Musée de l’Elysée in Lausanne zeigt seine Bilder in einer herausragenden Schau.

 Jeder darf sich inszenieren: Ein Filmproduzent aus Nollywood posiert mit Fleisch. Die Serie über die Hyänenmänner machte Pieter Hugo berühmt. Fotos: Pieter Hugo

Die Toten des Genozids 
in Ruanda fotografierte 
Pieter Hugo so frontal  
wie Lebende. Es ist  
ihr Auftritt.

Auszeichnung I 
China kritisiert Friedenspreis 
für Liao Yiwu
China hat die Auszeichnung des chinesi-
schen Autors Liao Yiwu mit dem Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels 
scharf kritisiert. Liao «fabriziere Ge-
schichten, um Sympathie und Unterstüt-
zung zu bekommen», sagte ein Sprecher 
des chinesischen Aussenministeriums. 
Er sei in China wegen «illegaler Aktivitä-
ten» verurteilt worden. (SDA)

Auszeichnung II
 Jazz Award  für Christina  
 Jaccard & Dave Ruosch Band
Die Christina Jaccard & Dave Ruosch 
Band aus Zürich hat den Swiss Jazz 
Award 2012 gewonnen. Die undotierte 
Auszeichnung, über deren Vergabe das 
Publikum via SMS und Internet entschei-
det, wurde am Sonntagabend in Ascona 
verliehen. Mit 9000 abgegebenen Stim-
men wurde ein Rekord erreicht. (SDA) 

Musical
«Ewigi Liebi» geht nach  
906 Vorstellungen zu Ende
Ewig währt sie dann doch nicht, die 
«Ewigi Liebi»: Das Musical ist am Sonn-
tag zum 906. und letzten Mal gezeigt 
worden. 650 000 Zuschauer haben die 
Mundartproduktion in der Maag-Halle in 
Zürich und in der Musicalhalle im  Berner 
Wankdorf verfolgt. Uraufführung war 
am 13. September 2007. Auch die CD ist 
ein grosser Erfolg. (SDA) 
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