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Ein reizvoller Blldband verelnlgt Fotograflen von Pariser Kinosälen mit erhellgnden
Tartminiaturen zur Filmkunst.
Der Einband fühlt sich weich, gepolstert an - fast wie ein Kinosessel. Das ist so wenig
ein Zufall wie die gesamte Gestaltung des Bandes <Les visiteurs du soir>, der fotografi-
sche Einblicke in Pariser Programmkinos bietet und darüber hinaus die Filmkunst als
Ganzes würdigt. Sechs Monate lang ging die Videokünstlerin Bettina Grossenbacher
fast taglich ins Kino und fotografierte den jeweiligen Raum kurz bevor der Film be-
gann. Sie nahm sich vor, kein Kino und keinen Film zweimal zu besuchen. Auf ihren
Fussmärschen durch die eo Pariser Arrondissemeats lernte sie eine Fülle von Sälen
kennen, nüchterne und verspielte, winzi.ge und riesige. Sie sass dort oft nachmittags,
mit wenig Publikum, und sah sich Aktuelles und Perlen der Filmgeschichte an: neben
dem buchtitelgebenden Werk von Marcel Caru6 z.B. <Taxi Driver' von Martin Scorsese,
.La mala educaciön> von Pedro Almadovar, <Die Sehnsucht der Veronika Voss, von
Rainer Werner Fassbinder, .Coffee & Cigarettes, von |im ]armusch, <Nobody Knows>

von Hirozaku Kore-eda, <Lost in Translation> von Sofia Coppola etc.
Ihre Farb-Aufnahmen fangen einen Moment der Erwartung ein: Der meist diffus be-
leuchtete und oft rot bestuhlte Saal ist noch praktisch leer, die Leinwand im Zentrum
weiss. Gleich wird es dunkel - und dann? Davoa verraten die Bilder nichts, dafüLr aber
der Text, der durch das ganze Buch hindurchläuftwie eine Untertitelung. Diese Minia-
turen zu einer Fülle von Stichwörtern und Fragen, die mit der Filmkunst zu tun haben,
stemmen von dem Medienwissenschaftler Hansmartin Siegrist. Souverän surft er
durch verschiedene Fachgebiete, schreibt knapp und kurzweilig über Kinoräume und
-sitze, Leinwand und Publikum, Dunkelheit und Licht, Technik und Theorie, Zeit und
Vergänglichkeit. Die Texte belegen eine beeindruckende Kenntnis der Materie ebenso
wie eine masslose Leidenschaft und hätten eigentlich eiae bessere Lesbarkeit verdient:
Die Negativschrift und die Spaltenlänge siad ermüdend, und die Trennung von Haupt-
text und Anmerkungen erschwert die Lektüre zusätzlich. Die Verlagswerbung für den
kleinea, schmucken Band ist dennoch zutreffead: .<Eine LiebeserHärung an die Lein-
wand und die Kinostadt Paris.>> | Dagmar Brunner
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