
Mittwoch, 18. Mai 2011 Kölner Stadt-Anzeiger KULTUR 21

Ein Graffito in Alexandria. Der Film „Microphone“ dokumentiert die Untergrund-Künstlerszene der ägyptischen Hafenstadt. BILD: FILMINITIATIV

Die Geister der Revolution
KÖLNER FILMFESTIVAL Regisseure berichten vom politischen Umbruch in Nordafrika
VON VICTORIA SCHNEIDER

Die ägyptische Premiere war für
den Tag geplant, an dem sich alles
änderte. Aber Ahmad Abdalla, der
Regisseur von „Microphone“,
ging nicht hin. Zusammen mit den
Darstellern seines Films und Tau-
senden anderen Ägyptern stand er
auf demTahrir-Platz in Kairo, bau-
te sein Zelt auf und harrte aus. 18
Tage lang. Jetzt, fast vier Monate
später, gilt sein Film über die Un-
derground-Kulturszene inAlexan-
dria als einer der Vorboten der
ägyptischen Revolution.

Im Filmforum des Museums
Ludwig stellte Abdalla seinen
Film vor. Für die Reihe „Game
Over – Filme zur Rebellion und
Revolution in Nordafrika“ im Off-

Broadway und im Museum Lud-
wig hatte „Filminitiativ“ berüh-
rende und sehr politische Filme
von 1977 bis zur Gegenwart aus-
gesucht, die heute wie eine Pro-
phezeiung der im Dezember ver-
gangenen Jahres ausgebrochenen
Revolutionen wirken. Sie erzählen
von der Unzufriedenheit, dem
Kampf gegen die Instanzen und
dem unterdrückten Drang nach
Freiheit, all dem also, was schließ-
lich zur Rebellion in der arabi-
schen Welt führte.

Für die Veranstaltungen waren
einige der Künstler nach Köln ge-
kommen, um – zusätzlich zu den
Filmen – Einsicht in das brodelnde
Innenleben der arabischen Gesell-

schaften zu geben. „Wir spürten,
dass etwas in der Luft liegt“, erin-
nert sich Abdalla an die Monate
vor der Revolte, „aber wir hätten
nie gedacht, dass es eine Revoluti-
on gibt.“

In seinem mehrfach preisge-
krönten Film „Microphone“ spukt
der Geist der Rebellion, der sich
im Februar schließlich befreite.
„Microphone“ handelt von kriti-
schen Musikern, die aufgrund der
Strukturen keine Möglichkeit ha-
ben, nach oben zu kommen. Das
Konzert, das sie veranstalten wol-
len, wird von der Polizei verboten.
„Wir kriechen in diesem Zustand“,
singt eine Hip-Hop-Band. „Die
Revolution beginnt hier“, sprayen
Graffiti-Künstler an eine Haus-
wand. Ihre Mitteilungen sind echt.
Der Großteil der Figuren inAbdal-
las Film sind keine Schauspieler,
sie spielen sich selbst, erzählen ih-
re eigenen Geschichten – „sie sind
die Menschen der Revolution“.
Der 33-Jährige drehte den Film
versteckt mit einer kleinen Canon-
Kamera, denn die „Polizei kann
dich immer anhalten und dir alles
wegnehmen“. Diese ständige Kon-
trolle sei für die Künstler das größ-
te Problem gewesen. So ist es nicht
erstaunlich, dass die Polizei-Will-

kür in allen Filmen, die „Filminita-
tiv“ zeigte, präsent war.

Mit der Revolution öffnete sich
dann das künstlerische Ventil:
„Wir haben auf einmal so viel
Platz zum Atmen“, sagt Mohamad
Ghazala. Der Animationskünstler
aus Kairo zeigte am Samstag Fil-
me, die während und kurz nach der
Revolution entstanden sind. Der
Umsturz habe viele Ägypter inspi-
riert: „Die meisten produzierten
ihre Filme in wenigen Tagen,
manchmal auch nur in einer Nacht,
und posteten sie auf Facebook.“

Das Internet mutierte zum Krea-
tivpool der Revolution. Auf der
Seite „Kharabeesh“ (deutsch: Ge-
kritzel) begannen junge Künstler
aus der gesamten Region, ihre re-
gimekritischen Videos zu veröf-
fentlichen, die gegenseitige Soli-
darität war groß: „Wir alle teilen
das gleiche Schicksal und spre-
chen übereinander, als wäre es un-
sere Revolution“, sagt Ghazala.
Jordanier begannen, sich über Ben
Ali lustig zu machen, Syrer über
Mubarak, alle über Gaddafi. Zum
ersten Mal „nannten wir unsere
Präsidenten bei ihren echten Na-
men“, sagt Ghazala. Das sei nicht
einfach gewesen – man war es
schließlich gewohnt, den Macht-

habern Tiernamen zu geben, wenn
man sie kritisierte. „Und plötzlich
konnten wir machen, was wir
wollten.“ Keine Zensur, keine läs-
tigen Genehmigungen, „die Poli-
zei war ja damit beschäftigt, die
Lage auf den Straßen unter Kon-
trolle zu bringen“.

„Wir können jetzt viel freier ar-
beiten“, sagt auch Abdalla. Zuvor
waren die Künstler auf Unterstüt-
zung der Regierung angewiesen,
die keine Filme zuließ, die nicht

ihrerVorstellung entsprachen. We-
nigen Regisseuren gelang es, sich
mit unabhängigen Produktionen
Gehör zu verschaffen.

Doch wird es noch eine Weile
dauern, bis die ersten Post-Revo-
lutions-Filme erscheinen. „Wir
haben noch nicht verstanden, was
überhaupt passiert ist und was pas-
sieren wird“, sagt Ghazala, „wir
brauchen ein bisschen Abstand“.
Im Moment seien die Geschehnis-
se noch zu frisch, die Ägypter le-
ben in „chaotischer Freiheit“, sagt
der 31-Jährige, es bleibt spannend.

Abdalla ist noch nicht zufrieden:
Am 27. Mai wird er wieder auf
demTahrir-Platz stehen, um zu de-
monstrieren. Diesmal gegen das
Militär. „Wir sind noch nicht am
Ende“, sagt der Regisseur. Auch,
wenn sich in Ägypten schon viel
verändert hat: Im März gaben die
Untergrund-Künstler in Alexand-
ria ihr erstes öffentliches Konzert
– ohne dass die Polizei es unter-
sagte.

„Game over – Filme zur Rebellion in Nordafrika“
Die Idee für die Filmreihe hatte
Christa Aretz von „Filminitiativ“
beim Filmfestival in Tunis im Ok-
tober 2010. „Le voyage à Alger“,
ein Film über die Polizeiwillkür in
Algerien, gewann den Publikums-
preis. „Es gab Standing Ovations
im tunesischen Publikum“, sagt
Aretz. Am vergangenen Dienstag

begann die Filmreihe im Off
Broadway mit „Making of“, der
Geschichte eines von der Polizei
schikanierten Breakdancers. Am
Wochenende folgten im Filmfo-
rum unter anderem „Soleil des
Hyènes“ über Tourismuskolonia-
lismus und „Hawi“ über das In-
nenleben der Stadt Alexandria.

Wir hätten nie
gedacht, dass es
eine Revolution gibt

Ahmad Abdalla

Wir haben noch
nicht verstanden,
was überhaupt passiert ist

Mohamad Ghazala

Fotografien voller
trauriger Poesie

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Unter den vielen fotografischen
Veröffentlichungen, die in jüngs-
ter Zeit zum Thema China und sei-
nen sich ständig verändernden
Städten und Landschaften erschie-
nen sind, ist die Serie des 1961 in
Israel geborenen Nadav Kander
eine Besonderheit. Drei Jahre lang
folgte er dem 6380 Kilometer lan-
gen Jangtse von seiner Mündung
im Ostchinesischen Meer bis zu
seiner Quelle im Himalaya mit
dem Ziel, die Folgen der rasanten
wirtschaftlichen Entwicklung des
Landes zu dokumentieren. Aller-
dings sind seine Bilder, aufgenom-
men mit einer schweren Großfor-
matkamera, keine nüchternen Be-
standsaufnahmen im Stil der
„New Topographics“, sondern
wirken häufig wie Gemälde voller
trauriger Poesie.

Verloren und machtlos

Das liegt zum einen am diffusen,
fast surrealen Licht, da Kander im-
mer bei diesigem Wetter ohne
Fernblick fotografiert hat. Zum
anderen sind seine weitläufigen,
urbanen Landschaftsaufnahmen
perfekt komponiert, und die häu-
fig allein oder in Gruppen auftau-
chenden Menschen erscheinen
verloren und machtlos gegenüber
der Natur, vor allem aber gegen-
über den gigantischen Umwälzun-
gen, die tiefe Wunden verursachen
und keine Rücksicht auf die Be-
völkerung nehmen.

AUSSTELLUNG Nadav
Kanders Aufnahmen
vonChinaimUmbruch

Bereits in dem preisgekrönten
Bildband „Yangtze –The Long Ri-
ver“, der 2010 bei Hatje Cantz er-
schienen ist, wirkten Kanders Chi-
na-Fotografien lange nach. Vor
den bis zu 1,50 Meter breiten Ab-
zügen, wie sie nun im Forum für
Fotografie zu sehen sind, erfährt
der Betrachter allerdings einen Po-
sitionswechsel: Schaute er im
Bildband noch auf die winzigen
Menschen, die von der großarti-
gen und zugleich beängstigenden
Landschaft erdrückt zu werden
scheinen, scheint der Betrachter in
der Ausstellung selbst ein Teil der
Szenerie zu werden. Unweigerlich
drängt sich die Frage nach den
Wurzeln eines Landes und seiner
Einwohner auf – schließlich leben
an den Ufern des Jangtse mehr
Menschen als in den gesamten
USA.Verändert sich der Fluss,
verändert sich somit auch die Le-
bensgrundlage für einen großen
Teil der Menschheit – ohne Rück-
sicht auf Verluste und in einer fast
schwindelerregenden Geschwin-
digkeit.

Vor diesem Hintergrund muss
auch die Verschleppung des regie-
rungskritischen Künstlers Ai Wei-
wei Anfang April durch die chine-
sische Polizei gesehen werden. Sie
verdeutlicht einmal mehr, dass
sich der Anschluss Chinas an den
Westen auch nach Olympia, Expo
und Aufklärungsausstellung wei-
terhin auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung beschränkt. Kanders
Bilder verdeutlichen dies fast
schmerzhaft (Preise von 5000 bis
12 000 Euro).

Forum für Fotografie, Schönhau-
ser Straße 8, Mi.-Fr. 14-18, Sa. 12-
18, So. 12-16 Uhr, bis 5. Juni.

Auf den Fotografien von Nadav Kander wirken die Menschen verloren.
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Die Staatsoper Unter den Linden
wird ein Jahr später als geplant
wiedereröffnet. Die Sanierung des
Gebäudes für 250 Millionen Euro
werde sich verzögern, kündigte Se-
natsbaudirektorin Regula Lüscher
an. Damit könne die erste Spielzeit
im erneuerten Haus erst im Okto-
ber 2014 beginnen. (dpa)

Die Kölner Fachhochschule zählt
zu den Gewinnern des Bund-Län-
der-Programms „Qualität der Leh-
re“. Mit zwei Milliarden Euro wer-
den Projekte gefördert, die Studi-
enbedingungen und Lehrqualität
verbessern. Die Höhe der Förde-
rung für einzelne Projekte wurde
noch nicht bekannt gegeben. (mm)
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