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Aus derTiefe der Leinwand
Buchvernissage von Bettina Grossenbacher im Stadtkino

HANNES I.IÜSSTTTR

$s' Die Videokünstlerin stellt ihren
Kino-Bildband «Les visiteurs du
soir» mit Texten von Hansmartin
Siegrist vor.

An die 70 Kinoleinwände aus
nlanzig Pariser Arrondissements,
jeweils kurz vor Filmbeginn und somit
noch jungfräulich weiss abgelichtet -
das klingt nach Fleissarbeit. Video-
künsderin Bettina Grossenbacher ist
davor nicht zurückgesdrreck. Ihre
Fotografien der kuschelig roten bis
spartanisch schwarzen Interieurs las-
sen sich jetzt in einem handlichen und
bequem gepolsterten Bildband sehen.

Die meist menschenleeren Säle,
akribisch mit Datum, Ort und Name
des Spielfilms bezeicluret, zeigen das
Kino als Durchgangsort, an dem sich
Blicke und Projekionen, Sehnsüchte
und füre Erfüllung kreuzen. Schnitt-
fläche dieser Begegnungen ist die Lein-
wand, die gerade in der Leere ihre
höchste Potenz erfährt - der "perfekte
Stoff für Leben und Film», wie Hans-
martin Siegrist schreibt.

DAUMENKINO. Parallel zu Grossenba-
chers Fotoreihe über Pariser Kinosäle
skizziert der Basler Medienwissen-
schaftler eine "Theorie der Leinwand":
Kein Kommentar zu einzelnen Bildern,
sondem ein assoziativer Gedanken-
strorn; der den lautlosen Diskurs zur
blanken Wand mit Worteganologien,
Anekdoten zur Technologiegeschichte
und tiefschürfend albernen Fragen
untertitelt: «Ist die Leinwand ein Fens-
ter zur Welt? Lässt sich der Saal durch
dieses Fenster lüften, und was steht
dann auf der Fensterbank?»

Siegrist nutzt die leere Projektions-
fläche jedoch nidrt als Cane blanche,
der Reiz seiner Erläuter'ungen liegt
gerade in den subtilen Bildbezügen,
die sie herstellen: Ist von der .{ibidinös
vorbesetzten Leinwand" die Rede,
grüsst ein goldenerPutto aus dem Dun-
keln, und wenn Siegrist den Nieder-
gang des Autokinos beschreibt (die
durchgehende Frontsitzbank wurde
verboten), ragt ein Kopfpaar über die
Sitzlehnen. Leider ermüdet die Unter-
titelung mit Fussnoten den Lesefluss,
der Wunsch nach sprachlichem Zug
und die in statische Einzelbilder zer-
gliederten Leinwände kommen sich
mitunter ins Gehege. Doch für
Cinephile, die das aufsdrlussreiche
Daumenkino bestimmt mehr als ein-
mal zur Hand nehmen werden, sollte
das kein Problem sein.

> Stadtkino, Basel. Buchvernissage mit
Bettina Grossenbaicher, Hansmartin Sie-
grist und Annette Schindler Di, 19. 6., 1 7
Uhr; Begleitausstellung bis 30.6. lnnenansichten, Bettina Grossenbacher fotografiert Pariser Kinosäle.


