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Stimme, die zumKino verführte
FILM EinSammelbanderinnertandieFilmkritikerinundRedakteurinBrigitteDesalm
VON FRANK OLBERT

Mit Sprache auf Bilder reagieren,
mit Worten heraufbeschwören,
analysieren und kritisieren, was
diese Bilder ausmacht, auch ihren
Klang, sogar ihren Duft und viel-
leicht auch das, was sie verbergen
– nur selten beherrscht jemand
diese Kunst, so wie Brigitte De-
salm es verstand. Fast 30 Jahre
lang war sie Kulturredakteurin des
„Kölner Stadt-Anzeiger“, von
1980 an bis zu ihrem Tod im De-
zember 2002 verantwortete sie al-
les, was sich über Film undKino in
dieser Zeitung fand. Als Stimme,
„die uns zum Kino verführte“,
trauerte ihr der Regisseur Tom
Tykwer in seinenAbschiedsworten
nach.

An diese große Kritikerin und
Essayistin erinnern nun die Auto-
ren und Filmwissenschaftler Tho-
mas und Sascha Koebner, und
zwar in einerWeise, wie esBrigitte
Desalm angemessen erscheint –
indem sie in der Hauptsache ihre
eigenenTexte sprechen lassen.Der
umfängliche Band „Brigitte De-
salm, Filmkritikerin“ dokumen-
tiert die erstaunliche Vielfalt ihrer
Interessen, die von Steven Spiel-
bergs „E.T.“ bis hin zu „Die Lie-
benden von Pont-Neuf“ von Leos
Carax reichten – Letzterer war ei-
ner ihrer erklärten Lieblingsfilme.

Vornehmlich, wie könnte es an-
ders sein, stammen diese Kritiken
und Porträts aus dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“; aber auchBeiträ-
ge zur Filmfachzeitschrift „Stea-
dycam“ finden sich in diesem
Band, sowie jene Reportage, mit
der Brigitte Desalm 1999 den
Theodor-Wolff-Preis gewann: Ei-
ne Hommage an das Kölner Büd-

chen, dem sie sozusagen als Inven-
tar derVolksseele huldigte. So nah
war Brigitte Desalm nicht nur dem
Kino, sondern auch der Stadt, in
der sie ihreTexte schrieb.

Sie schrieb sie für denTag, wenn
es sein musste, hochaktuell, doch
dass sie darüber hinaus und bis
heute Gültigkeit besitzen, macht
dieses Buch der Koebners deut-
lich. In zwei warmherzigen Essays
beschreiben beide Autoren, der
1941 geboreneVater, bis 2007 Pro-
fessor für Filmwissenschaft in
Mainz, und der 1977 geborene
Sohn, ihre Sicht auf Brigitte De-
salm. Auf die Diskrepanz zwi-
schen ihrem scheuen, fast schüch-
ternen Auftreten und der luziden
Bestimmtheit ihrer Formulierun-
gen macht Thomas Koebner auf-

merksam – wie auch auf die Band-
breite ihrer journalistischen Auf-
merksamkeit, die zumBeispielmit
Herfried Münklers „Die neuen
Kriege“ auch Politik und Ge-
schichte miteinbezog.

Filme sehen, über sie nachden-
ken und über sie schreiben – als
Lehrerin würdigt Sascha Koebner
Brigitte Desalm, für die er erste
Kritiken schrieb. Während man-
cher schneller ein Urteil herauspo-
saunt, als der Abspann vorüber ist,
bestand sie auf Gründlichkeit der
Analyse. Undwährend sich andere
Kritiker nennen, die dann doch vor
Einordnung zurückschrecken, wa-
ren ihre Schlussfolgerungen stets
klar. Eine Lehrerin in der Tat. Vor
allem aber einVorbild.

Zur Person und zum Buch
Das Buch „Brigitte De-
salm, Filmkritikerin“ mit
Kritiken und Texten der
Autorin sowie Essays
von Thomas und Sascha
Koebner ist erschienen
in der „Edition Text+Kri-
tik“, Richard Boorberg
Verlag, München, 308 Seiten, 28
Euro.

Brigitte Desalmwurde
1941 in Remscheid ge-
boren. Von 1961 bis
1962 war sie Schauspie-
lerin am Schauspielhaus
Bochum. Danach wech-
selte sie zum Journalis-
mus. 1972 wurde sie Re-

dakteurin der Fernsehseite beim
„Kölner Stadt-Anzeiger“.

Brigitte Desalm war
auch der Stadt nah, in der
sie ihre Texte schrieb

Juliette Binoche in „Die Liebenden von Pont-Neuf“, einem Lieblings-
film von Brigitte Desalm Foto:Archiv

Der Direktor
ist an allem
schuld

VON MICHAEL KOHLER

Als der Abend schon fortgeschrit-
ten war, schlug sich Kasper König
plötzlich mit einem „Mea culpa“
an die Brust und rief wie zur Erklä-
rung: „Wir arbeiten in einem
schrecklichen Geschäft.“ Dabei
saß er gar nicht vor einemTribunal,
sondern auf der Bühne des Kölner
Filmforums, und diejenige, die ei-
ner Anklägerin am nächsten kam,
Ekaterina Degot, Künstlerische
Leiterin der Kölner Akademie der
Künste der Welt und Moderatorin
desAbends, war kaum zuWort ge-
kommen. Was also hatte dieses
Schuldeingeständnis des ehemali-
gen Direktors des Museums Lud-
wig zu bedeuten?

Geladen hatte die Akademie zu
einemGespräch über die Frage, in-
wiefern der alte, vor allem west-
lich geprägte Kanon der Kunstge-
schichte, heute nochGültigkeit be-
anspruchen kann. König sollte da-
beiwohl die alteWelt vertreten – er
hatte mit der Kölner „Westkunst“-
Ausstellung von 1981 eineArt Ka-
non der Nachkriegskunst geschaf-
fen – und Okwui Enwezor, Leiter
der nichtminder legendärenDocu-
menta von 2002, die neue Welt. In
dieser haben nicht nur für Degot
die westlichen Industrienationen
ihre Vormachtstellung gegenüber
Asien, Afrika und Lateinamerika
zumindest teilweise eingebüßt.

Wie sollen die Museen auf diese
neue Weltlage reagieren? Darüber
waren sich König und Enwezor
weitgehend einig. Beide sagten,
dass man den Kanon der Kunstge-
schichte nicht einfach fortschrei-
ben könne, beide finden die
Sammlungen der führenden
Kunstmuseen in Paris, London
und NewYork ziemlich austausch-
bar, und beide beklagten,wie kom-
merziell die Kunst- undMuseums-
welt geworden sei. Und das war
dann der Moment, in dem sich Kö-
nig an die Brust schlug.

Aber so schrecklich scheint die-
ses Geschäft dann doch wieder
nicht zu sein: Im nämlichen Über-
schwang nannte König die Institu-
tion Museum „die einzige Hoff-
nung für die Zukunft“, und Enwe-
zor schwärmte vonAusstellungen,
in denen sich die neue kunsthisto-
rische Vielfalt schon niederschla-
gen würde. Das sei kein Wunder,
so König: Mittlerweile seien die
modernen Klassiker schlicht zu
teuer, um sie ausleihen zu können.

KUNST Kasper König
undOkwui Enwezor
imGespräch

Investorenwettbewerb soll imJanuar starten
MUSEUM OberbürgermeisterinHenrietteRekererstmalszuGastbeimStifterratdesWallraf
Oberbürgermeisterin Henriette
Reker hat zum ersten Mal in ihrer
Amtszeit an einer Sitzung des Stif-
terrats Wallraf-Richartz-Museum
& Fondation Corboud teilgenom-
men. Im Stiftersaal ging es nach
Angaben des Presseamtes der
Stadt abermals um den Erweite-
rungsbau für das Museum. Dabei
stellte sich heraus, dass sich die
Ausschreibung des Investoren-
wettbewerbs erneut leicht verzö-
gert und nun im Januar 2016 erfol-
gen soll. Reker bezeichnete den
Erweiterungsbau als ein besonders
wichtiges Projekt, das ihre volle
Unterstützung habe. Sie unter-
strich die Bedeutung des Engage-

ments des Stifterrats, der den Ar-
chitektenwettbewerb finanziert
hat.

Der Stifterrat hat in seiner Sit-
zung zudem Arbeitsschwerpunkte
beschlossen, die Sponsorship,
Marketing und Digitalisierung des
Museums betreffen. Weiter wur-
den Ergänzungswahlen zum Vor-
stand vorgenommen. Als neue
Mitglieder des Vorstands wurden
gewählt: Thomas Buberl (AXA-
Konzern) und Martin Renker
(Deutsche Bank).Vorsitzender des
Gremiums ist Peter Jungen; Chris-
tian DuMont Schütte und Helmut
Heinen sind die stellvertretenden
Vorsitzenden. (M. Oe.)

Martin Renke, Christian DuMont Schütte, Peter Jungen, Henriette Re-
ker, Stifter Gérard J. Corboud und Helmut Heinen (v. r.) Foto: Goyert

TANZ

Soldaten
gibt esnur
imPlural
ZuBeginn ist da nurWüste, endlos
Geröll und ein paar zäheGewächs-
büschel.Vor dieser riesig groß pro-
jizierten Filmaufnahme der Negev
tauchen auf der hellen Bühne der
TanzFaktur zwei Frauen auf, starr,
wie abgestellt. Das Wüstenbild
verschwindet; die Ödnis und Hitze
scheinen diese beiden Figuren in
grüner Bluse und knielangem
Rock nun in sich zu tragen: Solda-
tinnen. Die Choreographin Reut
Shemesh, die inKöln lebt, grub für
das „Leviah“ die verbuddelten Er-
innerungen an ihre Wehrdienstzeit
in ihremGeburtsland Israel aus, an
19 Monate Warten, an die Gier
nach Leben, Zärtlichkeit und da-
ran, wie sie irrewurde an den inne-
ren und äußeren Ansprüchen und
an der Einsamkeit.

Der dichte Text, den sie darüber
schrieb, wird kapitelweise von ei-
ner elektronisch verfremdeten
Stimme aus dem Off verlesen. Sie
selbst und Hella Immler alsTänze-
rinnen zeigen eine verstörende
Zweisamkeit. Es könnten zwei In-
dividuen sein, die mit maskenhaf-
ten Gesichtern, zackigen Armen
und breit aufgestellten Beinen
kaum lesbare Gesten vollführen:
Schließen, Öffnen, Hantieren, Be-
lauern, Verhaken, Verschieben.
Oder eine einzige Person, die von
ihrem Schatten oder ihrem er-
träumten Partner begleitet wird, in
dessen Gegenwart sie schwach
und weich werden darf und sinkt.
Nur kurz, dann heißt es wieder Ge-
radestehen! „Leviah“ setzt dieses
Tanz gewordene Misstrauen, wie
man es in früheren Stücken von
Reuth Shemesh sah, in einen neu-
en Kontext. Man hat das Gefühl,
genau dort gehört es hin. (nis)
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PiaMaria Gehle, Kölner Regisseu-
rin, wird ab Januar 2016 zusammen
mit Gerhard Seidel das Freie Werk-
statt Theater in der Südstadt leiten.
Gehle folgt Inken Kautter nach, die
das FWT im Sommer verlassen hat-
te. Von 2010 bis 2013 leitete Gehle
das Theater der Keller. (ksta)

Die Gurlitt-Taskforce hat mit der
Bleistiftzeichnung „Inneres einer
Gotischen Kirche“ von Adolph von
Menzel (1815-1905) ein fünftes
Werk aus dem Nachlass von Corne-
lius Gurlitt als NS-Raubkunst identi-
fiziert. Bisher haben allerdings
noch keine Erben Anspruch auf das
Werk erhoben, teilte die Taskforce
amMittwoch mit. Fast 500 Werke
aus dem Gurlitt-Nachlass sind der-
zeit noch zweifelhaft. (dpa)

Das BücherMagazin imDezember

Morgen
kaufen!
Morgen

Aktuelle Neuerscheinungen, Leseempfehlungen undBesprechungen

Die ältesten Bäume
Eine Reise zu rüstigen Riesen

Gezeichnete Literatur
Graphic Novels von „Moby Dick“ bis Agatha Christie

Der Diktator im Zentrum
Peter Longerichs Hitler-Biografie

Dinosaurier zumAufklappen
Ausflug in die Urzeit für junge Leser

Und viele weitere Buchtippsmorgen im

ExtradickeWeihnachts-
ausgabe!


