mannsfaden. Mit diesen Materialien und
hunderten am Rheinufer gesammelten
Steinen hat er komplexe, in ihrer
Mechanik faszinierende Installationen
kreiert, die von den Besuchenden in
Bewegung gesetzt werden können. Die
animierten Steine scheinen zwischen
Himmel und Erde zu schweben, der
Schwerkraft enthoben. Fiskes Installationen treten mit ethnografischen
Objekten aus der Sammlung des Museums der Kulturen und der markanten
Dacharchitektur in einen spielerischen,
sinnlichen Dialog über das menschliche
Werden, Sein und Vergehen. Statt Bits
und Bytes - Stein und Faden. Justin
Fiske gehört zur Generation der «Digital
Natives». Dennoch – oder gerade
deswegen – nimmt er mit seinen Installationen eine kritisch distanzierte
Haltung gegenüber virtuellen «Realitäten» ein. Museum der Kulturen Basel,
26. April 2012 bis 15. Juli 2012.

FILMRISS - EIN BUCH ZUM
ZUSTAND DER KRITIK
Andreas Maurer hat für die NZZ Filmkritiken geschrieben, bevor der Verlag
sich entschieden hat, den Bereich Film
auf Mainstream zu trimmen und manche erfahrene Kritikerinnen und Kritiker auf freien Fuss zu setzen. In einem
lesenswerten Buch macht er sich nun
Gedanken zur Filmkritik und zum Kino.
«Filmriss - Zehn grosse Irrtümer rund
ums Kino des 21. Jahrhunderts», lautet
der Titel der auf 128 Seiten konzentrierten Streitschrift von Andreas
Maurer. Das klingt zunächst mal nach
«Ohalätz, da scheint es einer aber ganz
dick hinter den Ohren zu haben.» Doch
Maurer nimmt seine 10 Irrtümer zum
Anlass einer Analyse, die provozieren
will und, so hofft man mit dem Autor,
auch provozieren mag. Wen, das ist
heute die grosse Frage, denn jene paar
Filmkritikerinnen und Film kritiker, die
etwas zu sagen oder schreiben haben,
sind entweder entlassen oder frühpensioniert, oder sie arbeiten in Medien,
deren Verantwortlichen die fundierte
Auseinandersetzung ein Gräuel zu sein
scheint. Wir bekommen Selbstdarstel-
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lungen und Geschmacksabsonderungen
von Schreibkräften angeboten, die ihr
Zeilensoll erfüllen und den Verlagen billig genug sind. Ausnahmen bestätigen
die Regel - noch immer gibt es Autorinnen und Autoren mit Esprit, Sinn fürs
Kino und Ideen, die ihnen nicht von den
Promotionsabteilungen der Unterhaltungsbranche geliefert werden.
Maurer beginnt mit dem unübertroffenen Zitat von Hollywood-Mogul Sam
Goldwyn: «Don`t pay any attention to
the critics - don`t even ignore them.»
Und er macht gleich das Gegenteil und
nimmt den Berufsstand ernst, weil
er ans Kino glaubt und an die Zukunft
der visuellen Kunst, die sich nicht mehr
nur im Kino abspielen wird und längst
begonnen hat. Weil er «keinen Nachruf
auf ein Medium oder einen Berufsstand,
sondern vielmehr einen utopischen
Aufruf an alle Kulturinteressierten
machen will, «die Augen zu öffnen».
Ausgehend von zehn «polemisch
formulierten (Fehl-)Annahmen, auf
die sich die Filmkritik weithin abstützt»,
setzt Andreas Maurer an zu einem
«Panorama der zeitgenössischen Filmkultur» - und das ist eben mehr als
einfach die Filme. Es geht ihm auch
nicht um so genannte Arthouse-Filme
oder Spezialitätenprogramme, es
geht ihm um das Medium Film und das

gesamte Spektrum. Das liest man
und das spürt man, auch wenn der
Autor primär von nordamerikanischen
Beispielen ausgeht und also die Problematik selbst im Mainstream ortet.
Was sind denn da Thesen? Zum Beispiel
die: «Die Filmkritik ist kritisch».
Schön wäre es. Nichts einfacher zu
widerlegen und mit Beispielen zu
belegen als das. Maurer macht das,
setzt aber auf positive Beispiele dafür,
was das heissen würde, und sie
fin-den sich im Buch zitiert, lassen
ihn schwärmen von der «Klarheit des
Blicks, der Gedanken und der Sprache»,
die rar geworden sei. Was man heute
lese, reiche von pueril über populistisch bis pseudointellek tuell, Kritik aber
wäre eigentlich die «Kunst der Beurteilung». Kritiker sei weniger ein Beruf
als eine Einstellung.
«Das Genrekino ist für die Massen,
das Autorenkino für die Kenner», lautet
eine weitere These, «Je grösser der
Hype, desto wichtiger der Film» die
nächste und klar: «Die Welt dreht sich
um Hollywood». Das Risiko, Teil einer
Maschine zu werden, die den Hype
antreibt, werde je länger desto akuter.
Immer wieder führt Maurer mit einem
exquisiten Zitat oder einer kurzen
Rückblende Entwicklungen vor Augen,
denn der Zustand der selbstgesuchten
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Bewusstlosigkeit in den Medien kam
ja nicht von heute auf morgen. Allein
die Montage seiner Gedanken, die Verknüpfungen und Beobachtungen über
die Zeiten hinweg, bieten Anregung.
Und er beschränkt sich von allem
Anfang an nicht abgesondert auf die
Betrachtung der Kritik, das Phänomen
ist umfassender, hat mit Wahrnehmung
im Allgemeinen zu tun und mit der Kulturproduktion: Gerade die Digitalisierung führe uns vor Augen, so Maurer,
«dass Kino und Film längst nicht mehr
dieselbe Bedeutung haben wie vor fünfzig Jahren. Die Art und Weise, wie Filme
hergestellt, verbreitet und erlebt werden, hat sich grundlegend verändert –
doch die etablierte Filmkritik trägt diesen Veränderungen kaum Rechnung.»
Und er schliesst im Widerlegen des
zehnten Irrtums, «Das Kino ist tot» mit
der Diagnose, dass dem nicht so sei:
«Woran das Kino krankt, ist die Kultur:
Die Art und Weise, wie darüber
gedacht, gesprochen und geschrieben
wird.» Bleibt ihm also noch die Forderung zur Überwindung der erörterten
Irrtümer, indem die Filmkritik:
10. eine Debatte fürs 21. Jhdt. fordert;
9. Werke jenseits der Tagesaktualität
zu Tage fördert;
8. die Bedeutung von Begriffen wie
«Film» und «Kino» ergründet;
7. an die 3-D-Wirkung von 2-D erinnert;
6. bei aller Geschwindigkeit den
Zuschauern das Zuschauen erklärt;
5. den Kinostar als erblasstes
Phänomen erkennt;
4. Hollywood als Norm analysiert;
3. über Hypes als Inszenierungen
reflektiert;
2. Kino als populäre Kunst propagiert;
1. Kritik als informative, meinungsbildende, ideenreiche Essays praktiziert.
Fromme Wünsche? Warum? Ein
lesenswertes Buch, das hoffentlich
etwas Bewegung in die Bequemlichkeit
der Sparte bringt und auch von Verlagsleitungen gelesen wird, die den
Glauben an die Intelligenz ihres eigenen
Publikums aufgegeben haben.
Walter Ruggle
Andreas Maurer: Filmriss, erschienen
in der Edition Howeg, Zürich 2012
www.editionhoweg.ch

SCHÖNE FILMAUSSICHTEN
Im Herbst und Winter 2012 dürfen
Sie sich freuen auf eine stolze Reihe
mit sehenswerten Filmen:
7. Juni
UFO IN HER EYES
Guo Xiaolu, China
26. Juli
HANEZU
Naomi Kawase, Japan
30. August
UN AMOR
Paula Hernandez, Argentinien
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6. September
NO MAN`S ZONE – FUKUSHIMA
Fujiwara Toshi, Japan
4. Oktober
MODEST RECEPTION
Mani Haghighi, Iran
8. November
DEATH FOR SALE
Faouzi Besnaïdi, Marokko
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