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„Dialog zwischen Lärm und Stille“
DerägyptischeRegisseurTamerElSaidüberseinenFilm„IntheLastDaysof theCity“unddieRevolution
Tamer El Said, Sie haben mehr als
zehn Jahre an Ihrem Film „In the
last days of the city“ gearbeitet.
Warum diese lange Zeit?
Aus meiner Sicht waren wir sogar
sehr schnell! Es hängt ja vom Pro-
jekt ab, das du stemmen möchtest:
Die ägyptische Filmindustrie ist
zwar groß, aber komplett main-
streamig. So fand ich mich in der
Situation wieder, 99 Prozent mei-
ner Zeit damit zu verbringen, über-
haupt erst die Infrastruktur zu
schaffen, in der ich meinen Film
realisieren und auch zeigen konn-
te.

Dazu gehörte die Gründung der so-
genannten Cimatheque ...
Wir dachten tatsächlich an die Ci-
matheque, als wir während des
Drehens bemerkten, wie sehr eine
solche Institution von den unab-
hängigen Filmemachern Kairos
gebraucht würde. Wissen Sie,
wenn du einen Independent-Film
produzierst, fühlst du dich perma-
nent, als müsste du dich dafür ent-
schuldigen – nach demMotto: Sor-
ry, wir haben kein Geld, deswegen
ist die Tonspur nicht gut, sorry, die
Bilder sind nicht okay, und so wei-
ter. Das geht bis zur Abspielstätte.
In keinem einzigen Punkt wollte
ich Kompromisse schließen.

Als Sie mit dem Drehen begannen,
war die Revolution in Ägypten noch
Zukunftsmusik.
Aber der ganze Film ist gesättigt
mit der Antizipation, dass etwas
Entscheidendes geschehen wird.
Dieses Gefühl wollte ich einfan-
gen, diese Ahnung, dass etwas
Großes auf uns zukommt, was
noch niemand genau definieren
kann.

Wie hat es sich auf Ihr Filmen ausge-
wirkt, als die Revolution begann?
Ich lebe genau dort, in Downtown
Kairo, wo der Film spielt. Die
Dreharbeiten waren abgeschlos-
sen, als die Revolution begann, es
ging also an die Postproduktion.
Doch ich wollte an dem teilneh-
men, was vor meiner Tür geschah
und mich nicht wegschließen.

Es ist also einiges geschehen!
Und dafür waren wir superschnell.
Selbst wenn wir am aufwendigen
Sounddesign über ein Jahr gear-
beitet haben. Doch das war nötig,
denn der Film ist ein Dialog zwi-
schen Lärm und Stille.

Sie haben auch Dokumentarfilme
gedreht. Was ist der Unterschied

zwischen Dokumentarismus und
Spielfilm?
Ich sage immer, dass derRegisseur
eines Spielfilms einem Bauer äh-
nelt. Er pflanzt die Samen, hegt
und pflegt die Pflanze. Der Doku-
mentarist ist ein Fischer. Einen
Großteil seiner Energie macht der
unerschütterlicheGlaube aus, dass
das Netz genug Fische bringt.

Sie sind beides?
Ich versuche immer zu verstehen,
wann ich ein Fischer bin und wann
einBauer. Daswar sehr interessant
im Fall von „In the last days of the
city“ – für den Film habe ich viele
Szenen improvisiert und dennoch
haben wir viel geprobt. Aber die
Proben habenwir an unterschiedli-
chenOrten in der Stadt abgehalten,
und sie liefen immer anders ab, je
nach dem, was die Stadt uns gab.

Das erfordert einige Geduld.
Ich bin nicht der Typ, der sich hin-
stellt und sagt: Ich bin der Regis-
seur, alles tanzt nach meiner Pfei-
fe. Ich bin Teil eines Teams, und
wenn ich das Team nicht von mei-
nen Ideen überzeugen kann, kann
ich niemanden überzeugen.

Noch einmal zum so genannten ara-
bischen Frühling: Ist er erledigt?
Er ist aufgeschoben, nicht aufge-
hoben. Aus ein paar hundert Men-
schen, die anfangs protestierten,
wurdenMillionen –mag sein, dass
man die einschüchtern kann, aber
nicht nur für immer.Was sich in ih-
rem Inneren verändert hat, darauf
kommt es an. Das ist irreversibel
und bricht sich wieder Bahn.

Das Gespräch führte
Frank Olbert

Person, Film und Festival
Tamer El Saidwurde
1972 in Kairo geboren.
Er drehte zahlreiche Do-
kumentarfilme. „In the
Last days of the City“ ist
sein erster Spielfilm. Im
Mittelpunkt steht ein
Filmemacher, der im vor-
revolutionären Kairo ar-
beitet.

Der Filmwurde in Köln im Rah-
men des Afrika Film Festivals vor-
geführt. Darüber hinaus war Ta-
mer El Said zu Gast bei der Akade-
mie der Künste der Welt. Auf der
Berlinale hat sein Film den Caliga-
ri-Preis des Forums gewonnen.

Mit der NRW-Premiere
des Dokumentarfilms
„Mali Blues“ in Koopera-
tion mit dem
Kölner Verleih Realfic-
tion ging das 14. Afrika
Film Festival in dieser
Woche zu Ende. Die
Publikumspreise für den
besten Spielfilm und

den besten Dokumentarfilm gin-
gen beide nach Tunesien – an
„Kaum öffne ich die Augen“ von
Leyla Bouzid sowie „Die Revoluti-
on der Frauen“ von Feriel Ben
Mahmoud. Das Festival wird von
FilmInitiativ Köln e.V. veranstal-
tet. (F.O.)

Regisseur
Tamer El Said

Szene aus „In the Last Days of the City“ Fotos: Berlinale

So viele
Studierende
wie nie zuvor

Die Zahl der Studenten in Nord-
rhein-Westfalen steigt. Nach aktu-
ellen Schätzungen sind imWinter-
semester 2016/17 knapp 755 000
Studierende bei den 70 Hochschu-
len des Landes eingeschrieben,
wie Wissenschaftsministerin
Svenja Schulze (SPD) mitteilt.
Das sind fast 10 000Studenten (1,3
Prozent) mehr als vor einem Jahr.
Der Trend wird nach den Progno-
sen noch einige Jahre anhalten.
Knapp zwei Drittel der Studenten
besuchen eineUni, jedeDritte eine
Fachhochschule. Rund 106 000
Erstsemester fangen in diesem
Winterhalbjahr an.
Fast die Hälfte aller Studiengän-

ge könne nur mit einem guten No-
tendurchschnitt begonnen werden.
An den Universitäten haben 47
Prozent der Studiengänge einen
Numerus clausus, an den Fach-
hochschulen sind es 40 Prozent.
Klassische NC-Fächer sind Medi-
zin oder Pharmazie. „Es ist
schlicht Fakt, dass immer mehr
junge Menschen ein Studium be-
ginnen“, meint Lambert Koch,
Rektor der Bergischen Universität
Wuppertal. Auch der doppelte
Abiturjahrgang von 2013 hat die
Studentenzahlen ansteigen lassen.
Gingen früher fünf Prozent eines
Jahrgangs auf die Uni, so ist es nun
mehr als die Hälfte. Die Studen-
tenwerke haben darauf hingewie-
sen, dass angesichts der Studen-
tenzahlen bezahlbarer Wohnraum
noch knapper werde. (dpa)

BILDUNG Ministerin
rechnetmit weiterem
Anstieg bis 2020
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DerweiteWeg von der Jagd der Paparazzi bis zumPorträt
UmderKunstderFotografieaufdieSpurzukommen,mussmanlangevorBeginndes technischenZeitaltersansetzen–vondenDunkelkammernder
HöhlenmalereizumittelalterlichenBild-Ikonen,vomBlitzlichtgewitterderGegenwartbiszum„Standrechtdes festgehaltenenAugenblicks“
VON ELMAR SALMANN

Ist die Fotografie zahm oder ver-
rückt, banal oder unheimlich, Ab-
ziehbild oder Erscheinung? Vor
30 000 Jahren, bei der Geburt un-
serer Zivilisation in den Dunkel-
kammern der Höhlenmalerei, wa-
ren Priester und Künstler, Jäger
und Schamane noch beisammen.
Das Bild bannte die Wirklichkeit,
stellte den Augenblick des Jagd-
glücks auf Dauer und wollte den
Frevel in einer Ikone der Verewi-
gung des Opfertieres wiedergut-
machen. Doppelte Magie von
Kunst, Religion und Leben.
In einer Höhle fand in der Zeit

der Völkerwanderung um 500 der
heilige Benedikt von Nursia zu
seiner Bestimmung. Er schaute die
ganzeWelt wie in einem Strahl zu-
sammengefasst, als Licht-Bild,
denn wem die Seele in Gott weit
geworden sei, dem erscheine hier
alles als umgrenzt, als Symbol.
Deshalb solle jedesWesen gastlich
als Bild Gottes „aufgenommen“
werden. Sehr passend, dass sich
dort die einzige treue Bild-Ikone
des heiligen Franz von Assisi fin-
det, dessen junger Orden den älte-
ren bald überflügelte: Seitdem ist
„Aufnahme des Fremden“ ein Ur-
wort christlicher Haltung.
ImHerbst 1453, nach der Erobe-

rung vonKonstantinopel durch die
Osmanen, schickt Nikolaus von
Kues den befreundeten Mönchen
vom Tegernsee eine Tafel mit ei-
nem Blick aus dem Bild und lädt
sie ein, es zu betrachten, vor ihm
umherzugehen und sich über ihre
Eindrücke auszutauschen, bis je-

der sich auf seineWeise, an seinem
Ort angeschaut fühle. Der göttli-
che Blick sei nicht beobachtend,
sondern entbindend, gebe jedem
sein Ansehen, die Einmaligkeit
seinerWeltperspektive. So kann er
im gleichen Monat visionär ein
himmlisches Weltkonzil aller
Weltreligionen konzipieren, wo
sie sich gleichberechtigt austau-
schen können, denn die Wahrheit
gebe es nur in der Vielfalt der Bil-
der und Zugänge.
Damit sindwir schon in der offe-

nenWelt der vielenAnsichten von

1850 angekommen: keimhaft ent-
stehen Demokratie, Fotografie
und die Boheme-Szene… Wir
wohnen der Emanzipation von
Blick und Stimme bei, der Geburt
einer demokratischen Kunst, was
Sujet und Ausübung angeht. Aber
ist das noch Kunst? „Wer wird
künftig noch malen, portraitieren,
wenn die Fotografie alle Bilder
heißhungrig verschlingt? Ver-
kommt nicht alles zum fotografi-
schenGedächtnis?“, so fragen sich
viele, etwa die Brüder Goncourt,
bei denen sich dieser Ausdruck
schon als Metapher findet.

Ach, es wird immer neu ein wei-
terWeg sein von der Jagd der Papa-
razzi, dem Blitzlichtgewitter, dem
Standrecht des festgehaltenen Au-
genblicks (ThomasBernhard), den
künstlichen Posen und mechani-
schen Wiederholungen in der Flut
der Selfies bis zum Porträt, das
„aufgenommen“, gelesen werden
will: vom Glotzen, Erhaschen,
flüchtigen Gucken zum Sehen,
Schauen, umsichtigen Betrachten
bis zur reconnaissance, dem aner-
kennend-hebenden Blick, der ge-
retteten Landschaft oder Konstel-
lation.
Denn zunächst ist jeder auchVi-

sage, Maske, Klischee (und auch
das soll gezeigt werden). Dann
mag er ein Gesicht, Ansehen ge-
winnen, gar das Leuchtende und
die Leidensspur in seinem ge-
zeichneten Antlitz aufblitzen – bis
sich der Fotograf und der Betrach-
ter selbst angeschaut und angegan-
gen wissen und ein Leben zum
Sprechen kommt, sein Geheimnis
offenbart undwahrt. Der Fotoblick

Wie es begann: Roger FentonsAufnahme seines rollenden Fotostudios (1855) Foto: Library of Congress

als Offenbarungseid und Hülle,
Fenster, Spiegel undAuge.
Sie, meine Damen und Herren,

sind als Fotografen – unheimlich
genug – Alchimisten und Schrei-
ber des Licht-Schatten-Spiels der
Welt. Deshalb mussten wir den
langen Weg der Genese dieser
Kunst zurücklegen: von Jagdzau-
ber und Rettung des Bildes in den
Höhlen desAnfangs bis zur demo-
kratischen Kunst der freien Welt-
bilder heute.
Das Foto bleibt ambivalent:

„Sein Wesen“, schreibt Maurice
Blanchot, „besteht darin, ganz au-
ßen zu sein, ohne Intimität und
dennoch unzugänglicher und rät-
selhafter als die innere Vorstel-
lung; ohne Bedeutung, doch zu-
gleich die Herausforderung der
Unergründbarkeit eines jeden
Sinns, verborgen und doch offen-
bar, von jener Ab- und Anwesen-
heit, die die Verlockung der Sire-
nen ausmacht.“ Lassen wir uns
von ihnen aufklären, gar betören,
in der gebührenden Distanz? Was
für ein doppelzüngigerWunsch an
und für Sie wie Ihre so große und
stets gefährdete Kunst.Soiree „Zu Ehren der Fotografie“ in Berlin

In einer Soiree auf Schloss Belle-
vue hat Bundespräsident Joachim
Gauck am Freitag 50 prominente
deutsche Fotografen und ihre
Kunst geehrt. Unter anderen prä-
sentierten Andreas Gursky, Tho-
mas Struth, Candida Höfer, Tho-
mas Hoepker, Michael Ruetz,
WimWenders, Thomas Ruff und
Harald Hauswald ihre Arbeiten.
Herlinde Koelbl, Julian Röder und
Regina Schmeken diskutierten

über die Bedingungen politischer
Fotografie heute.

Elmar Salmann, als Theologe und
Philosoph ein Vermitter zwi-
schen christlicher Tradition und
zeitgenössischer Kultur, schlug in
seiner „Langzeitbelichtung“ den
Bogen von der Höhlenmalerei bis
zum Selfie. Wir drucken diese An-
sprache mit freundlicher Geneh-
migung des Autors. (jf)

Elmar Salmann
geb. 1948, ist
Benediktiner
und war 30 Jah-
re Professor für
Philosophie und
Theologie an

der Hochschule seines Ordens und
der Universität Gregoriana in Rom.
2010 erschien sein Essayband
„Geistesgegenwart. Figuren und
Formen des Lebens“. (jf)


