
Wenn die Museen in dieser Woche wie-
der öffnen, darf nur eine bestimmte An-
zahl an Personen hinein.Warteschlangen
imKassenbereichmüssen ebenso vermie-
den werden wie Menschenansammlun-
gen vor Kunstwerken oder Führungen, in
denenZuhörer dicht an dicht zusammen-
stehen. So mancher Berliner freut sich
vielleicht darauf, die Säle im Alten Mu-
seum oder der Alten Nationalgalerie
ohne Touristengruppen zu durchwan-
dern. Endlich einmal allein imMuseum.
Die Vertreter der „Slow Art“ plädieren

schon seit einiger
Zeit dafür, dass sich
in Sachen Kunstbe-
trachtungeiniges än-
dern muss. „Weni-
ger anschauen,
mehr sehen“, lautet
ihr Credo.
Studien haben er-

geben, dass Muse-
umsbesucher im
Durchschnitt nurwe-
nige Sekunden vor
einem Kunstwerk verbringen, selbst vor
Ikonen, wie der Mona Lisa oder der No-
fretete. Meistens geht es auch gar nicht
anders. Andere wollen schließlich auch
noch ran, gerade in prominenten Häu-
sern gibt esGedränge vor denHighlights.
Und sei es nur, um ein Foto zu machen.
Die Pandemie zwingt nun alle Häuser

zur Entschleunigung, selbst die großen
Touristenattraktionen. Vielleicht ist das
der Moment, in dem nicht nur über Kon-
zepte für weniger Besucher, sondern

grundsätzlich über eine andere Art der
Kunstbetrachtung nachgedacht wird.
Der Kunsthändler Michael Findley hat in
seinem 2017 erschienenen Buch „Seeing
slowly. Looking at modern art“ durchde-
kliniert, wie „Slow Art“ seiner Meinung
nach aussehen könnte: keine Schilder le-
sen, keinen Audioguide nutzen und um
Himmels willen keine Führung mitma-
chen. Stattdessen finden Betrachter ih-
ren eigenenWeg.
Ein Vorreiter in dieser Hinsicht ist die

Berliner Feuerle Collection. In der priva-
ten Sammlung, die seit 2016 Möbel und
antike Skulpturen ausChina in einemehe-
maligen Telekommunikationsbunker
zeigt, ließ von Beginn an nur 14 Besu-
cher gleichzeitig in dieRäume.Es gibtwe-
der Labels an denKunstwerken noch Ein-
führungstexte an derWand,Handysmüs-
sen am Eingang abgegeben werden. Füh-
rungenwerdennicht angeboten. Stattdes-
sen sind Experten als „passive Begleiter“
anwesend. Wer Fragen hat, kann sie an-
sprechen, ansonsten bleibt man alleine
mit sich und seinen Gedanken.
Nach der Covid-19-bedingten Schlie-

ßung ist die Feuerle Collection seit dieser
Woche wieder geöffnet. Nun dürfen nur
noch acht Personen gleichzeitig in die
RäumeamHalleschenUfer. „Alle Institu-
tionen müssen im Moment weg von der
IdeederMasse“, sagtDanieleMaruca,Di-
rektor der Feuerle Collection. Er hofft,
dass die Pandemie-bedingte Entschleuni-
gung dazu führt, dass inMuseumskreisen
grundsätzlich über neue Präsentations-
formen nachgedacht wird. „Um Kunst

wahrzunehmen, braucht man Stille“, ist
Maruca überzeugt.
In der Feuerle Collection wird der Be-

such als theatrales Erlebnis inszeniert.
Die konzipierten Abläufe passten ohne-
hin schon gut zu den geforderten Pande-
mie-Schutzmaßnahmen. Jetztwurden sie
noch einmal optimiert. Der Garderoben-
raum dient als erste Schleuse. Dort kom-
men Mäntel und Handys hin, sollen die
Masken angelegt werden. Anschließend

geht es für alle Besucher in einen Emp-
fangsraum, in dem sie sich auf markierte
Positionen stellen, angemessen weit von-
einander entfernt. Das Licht geht aus, der
Raumwirddunkel, JohnCagesminimalis-
tisches Stück „Music for Piano No. 2“ er-
klingt. Und erst nach dieser Neukalibrie-
rung, dem Beruhigen der Gedanken, ge-
hen die Besucher in den Ausstellungssaal
– nach einer festgelegten Choreografie,
die linke Reihe zuerst, die rechte folgt.

DasZiel ist, sich ganz auf das Erleben und
die Sinne zu konzentrieren.
AlleDetails in denRäumedes ehemali-

gen Bunkers spielen zusammen. Die An-
ordnungder Skulpturen imRaum, dieAr-
chitektur, die Textur des Bodens, die So-
ckelhöhen, die Beleuchtung, die Kombi-
nation aus antiker und zeitgenössischer
Kunst. „Es ist alsGesamtkunstwerk konzi-
piert“, sagtMaruca. Seit neuestemdarf in
der Ausstellung auch meditiert werden,
jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr. Das
geht auchmit den neuenAbstandsregeln.
Die Incence-Zeremonie, bei der Harze
von edlen Hölzern verbrannt werden,
wird momentan nur für Einzelpersonen
durchgeführt.
Das Konzept der Feuerle Collection ist

für öffentlicheMuseenwohl keine prakti-
kable Lösung. Trotzdem sagen die Ver-
fechter der „Slow Art“, Museen und Aus-
stellungshäuser müssten mehr dafür tun,
die Menschen zum Innehalten zu bewe-
gen. Es sollte nicht so sein, dass Besucher
eher die Schilder lesen, als sich die Kunst
anzusehen.„SlowArt“heißtnichtnurwe-
niger Besucher in einem Raum, sondern
auch: die Erfahrung steht an erster Stelle,
erst dann kommt der Verstand. Vielleicht
können neue Präsentationskonzepte so-
gardazubeitragen,dassMuseennichtnur
als Touristenattraktion funktionieren. In
derFeuerleCollectionsinddiemeistenBe-
sucher jedenfalls Berliner, die mehrmals
kommen.  Birgit Rieger

— Hallesches Ufer 70, Kreuzberg, Infos:
thefeuerlecollection.org

Eröffnung des Humboldt Forums
verschoben
Das Humboldt Forum wird nicht wie ge-
plant im September eröffnen. Das war
jetzt aus internen Kreisen zu erfahren.
DieGründe sindausschließlich coronabe-
dingt: weniger Facharbeiter auf dem Bau
und Lieferengpässe. Dennoch will die
StiftungHumboldt ForumaneinerTeiler-
öffnung in diesem Jahr festhalten. Details
wurden dazu nicht bekannt.  Tsp

Grundsanierung bis 2022
im Berliner Festspielhaus
Im Haus der Berliner Festspiele in der
Schaperstraße beginnt im Juni die letzte
Phase der energetischen und technischen
Generalsanierung. Der Abschluss ist für
Februar 2022 geplant. Die Fertigstellung
erfordert eine Verlegung des Veranstal-
tungsbetriebs in andere Spielstätten,
zum Beispiel für das Jazzfest Berlin im
Herbst, soferndieCorona-Sicherheitsvor-
kehrungen es erlauben.  Tsp

Neue Leitung
an der DFFB
Sandra Braun übernimmt mit sofortiger
Wirkung die Interims-Geschäftsführung
der Deutschen Film- und Fernsehakade-
mie Berlin (DFFB) als Nachfolgerin von
BenGibson. Sie soll dieseAufgabe zusätz-
lich zu ihrer Rolle alsVerwaltungsleiterin
der Akademie wahrnehmen. Sandra
Braun studierte Rechtswissenschaften.
Nach Stationen bei BBC Worldwide, Se-
nator Entertainment und dem Rundfunk
Berlin-Brandenburg ist die 47-Jährige
seit Anfang des Jahres an der DFFB tätig.
BenGibson stand vier Jahre an der Spitze
der DFFB. Im Februar war er nach einem
Vorfall auf einer Party beurlaubt worden,
den er später bedauerte.  Tsp

„Welche Bilder werden im Gedächtnis
bleiben?“, fragt die Filmemacherin Elke
Sasse zu Beginn ihres Dokumentar-Pro-
jekts „Corona-Chroniken – Ein Virus ver-
ändert die Welt“. Am 16. März kommt
das Leben plötzlich zum Halt, „die Welt
hält den Atem an“. Jede Katastrophe
bringt ihreBilder hervor: die repräsentati-
vendurchdieMedien (wobei die einpräg-
samsten oft doch nur verwaiste Straßen-
züge zeigen) und die privaten, gefilmt
mit Handys, in den sozialen Netzwerken.
Sasse hat sich in den vergangenen Jah-

ren auf persönlicheGeschichten speziali-
siert. In„#MyEscape“(2016)ließsiesyri-
scheGeflüchteteihregefährlicheOdyssee
selbst filmen, in „Corona-Chroniken“
kommen die „Helden des Alltags“ zu
Wort. Eine spanische Krankenschwester
berichtet von einer Zehn-Stun-
den-Schicht ohne ausreichende Schutz-
vorrichtungen, ein junger Chinese er-
zählt, wie er gerade noch einen Flug aus
Europa erwischte; nebenbei wundert er
sichüberdieSorglosigkeitderDeutschen.
Ein „kollektives Tagebuch der Pande-

mie“ nennt Sasse ihren Film, der vergan-
gene Woche auf dem Dokfest München
Premiere hatte. (Seit Samstag steht er in
der Arte-Mediathek) Er ist der aktuellste
Beitrag in dem 121 Filme umfassenden
Programm, alles Filme, die aus einer an-
deren Zeit zu stammen scheinen.
In dem sehenswerten „The Second

Life“ porträtiert Davide Gambino drei
Tierpräparatoren, darunter Robert Stein
vom Berliner Naturkundemuseum. Ai
Weiwei begibt sich in dem meditativen
„Vivos“ auf die Spuren eines Massakers
an 50 Schülerinnen und Schülern in Me-
xiko, bei demPolizei, Drogenkartelle und
Regierung undurchsichtige Rollen spie-
len.Doch es ist Sasses Film, der die Situa-
tion des Dokfest München in diesem Jahr
exemplarisch umschreibt.
Am 17. März kündigte der künstleri-

sche Leiter Daniel Sponsel an, dass das
Dokumentarfilmfestival 2020nicht imge-

wohnten Rahmen
stattfinden könne:
Das Programm wird
ins Internet verlegt.
Im 35. Jahr stand
das Dokfest plötz-
lich ohne Ort da, für
ein Publikumsfesti-
val – 2019 wurden
52 000 Besucher ge-
zählt – eineKatastro-
phe. Sponsel nimmt
es mit Humor. Mit

„Das Kino ist tot, es lebe das Kino!“ ist
dasGrußwort von ihmund seiner Ko-Ku-
ratorin Adele Kohout überschrieben.
Der Entschluss, eine Online-Edition

des Dokfest ins Leben zu rufen, wurde
binnen einerWoche gefällt, vorhermuss-
ten die Filmemacherinnen und Filmema-
cher – und nicht zuletzt die Sponsoren –

überzeugt werden. „Eine Absage kam für
uns nicht infrage“, erzählt Sponsel amTe-
lefon. „AnfangMärz stand das Programm
mit damals 159 Filmen.Wir mussten da-
nach mit jedem einzelnen Produzenten
noch einmal reden.“ Ganz so viele Filme
sind es im finalen Programm nicht mehr,
aber Sponsel versteht auch, dass eine
Weltpremiere im Internet nicht allzu ver-
lockend klingt. „Bestimmte Filme brau-
cheneinfach das Event, daswird sich hof-
fentlich nie ändern.“
SponselsiehtdasvirtuelleDokfestauch

als Experiment – von einer wirtschaftli-
chen Notwendigkeit ganz zu schweigen.
„DerDokumentarfilmhatesindenvergan-
genen Jahren imKino nicht leicht gehabt.
EsgibtzuvieleNeustarts,dieFilmehaben
eine zu kurze Verweildauer auf den Lein-
wänden. Wir begeben uns auf einen
Markt, der sehr hart umkämpft ist. Aber
wir bringen zum Glück bereits ein Publi-
kummit.“Dochwasmachtdasmitder„Er-
fahrungFilmfestival“,wennderVeranstal-
tungderOrt entzogenwird?

Diese Frage stellen sich gerade einige
Filmfestivals.SieistfürkleineNischenfes-
tivals zweifellos leichter zu beantworten
als für Tanker wie das Filmfestival
Cannes,dessenAbsageseit demWochen-
ende offiziell ist. Diese Woche hätte sich
an der Croisette eigentlich die internatio-
nale Filmbranche getroffen. Am Sonntag
ging das Trickfilmfestival Stuttgart zu
Ende,vom13.bis19.MaifindendieOber-
hausener Kurzfilmtage statt, alles online.
MitdiesemSchrittverbindetsichauchdie
Hoffnung, Reichweiten zu vergrößern
und ein Publikum zu erreichen, das sich
Filmeheute nichtmehr imKino ansieht.
Lars Henrik Gass, der seit 20 Jahren

die traditionsreichen Kurzfilmtage leitet,
nennt die Online-Ausgabe eine „fragile
Antwort“ – nicht nur auf die aktuelle
Krise, sondern auch auf die Rolle von
Filmfestivals inmitten eines Medienwan-
dels. Man habe für Oberhausen unter
„systemischem Druck“ eine Lösung ge-
funden, hinter die man nicht mehr zu-
rücktreten werde. Gleichzeitig dürften

Filmfestivals nicht als bloßes Programm-
angebot missverstanden werden, es han-
dele sich umOrtederBegegnung.Die Be-
schränkung auf das Internet, soGass, „be-
rührt Selbstbild und Auftrag eines Film-
festivals substantiell“.
Ein vertrautes Gefühl stellt sich beim

Browsen durch das Programm des Dok-
fest München glücklicherweise doch ein:
Überforderung. Was fehlt, ist der Aus-
tauschmit Kolleginnen undKollegen, die
word-of-mouth-Empfehlungen, die die
Programmplanungwieder über denHau-
fen werfen. Über der Website des Dok-
fests sind fast alle Filme jederzeit abruf-
bar, was die Pflege des Terminkalenders
überflüssigmacht.Man sitzt vor demPro-
grammwievorderAuslage einesBonbon-
geschäfts undweiß gar nicht, woman an-
fangen soll. Plötzlich beginnt man, die
Unpässlichkeiten des Festivalalltags ein
wenig zu missen: das Hetzen zwischen
zwei Kinosälen, das Warten am Einlass.
Die Exklusivität ist das große Plus im

Vergleichmit „All-you-can-see“-Angebo-

tenwieNetflix, betont Sponsel. DasDok-
fest bietet einen Festivalpass an, aber je-
der Film kostet Eintritt, ganzwie im regu-
lären Kino. „Hochwertige Inhalte im
Netz müssen einen reellen Preis haben“,
sagt Sponsel. „Wir sehen uns da in der
Verantwortung. Da wurden in der Früh-
zeit der Geschäftsideen im Internet viele
Fehler gemacht.”
2020wird ein trauriges Festivaljahr, so

viel steht fest. Die Berlinale war das
letzte internationale Filmfestival, das vor
dem Ausbruch der Pandemie über die
Bühne ging. Ob Venedig Anfang Septem-
ber stattfinden kann – eventuell im Tan-
dem mit Cannes –, steht in den Sternen.
Aber auch die Berlinale spürt die Folgen:
Viele Filme, die imFebruar ihre Premiere
feierten, wurden in ein Vakuum entlas-
sen, wie Geschäftsführerin Mariette Ris-
senbeek es beschreibt. Kinostarts sind
verschoben, womit sich die Berlinale ei-
ner zentralen Auf-
gabe beraubt sieht.
Ohne die Verwer-
tungskette „Kino“
operiert ein Filmfes-
tival im Nichts.
Für das On-

line-Festival „We
Are One“ haben sich
vom 29. Mai bis 7.
Juni zwanzigFilmfes-
tivals zusammenge-
schlossen, darunter
die Berlinale, Cannes, Venedig, Toronto,
Sundance, Locarno,Mumbai undSydney,
unter der Schirmherrschaft von Tribeca
und Youtube(!). Berlinale-Leiter Carlo
Chatrianwill das Festival jedoch nicht als
Ersatz verstanden wissen, es gehe nicht
darum, ausgefallene Weltpremieren on-
line nachzuholen. „Wir sindunsmit unse-
ren Partnern darin einig“, erklärt Cha-
trian, „dass die Botschaftmomentan rele-
vanter ist als der Inhalt.“ Man sehe sich
daher auch nicht in Konkurrenz zu ande-
ren Streamingportalen. „WeAreOne“ sei
eine einmalige Veranstaltung, auf der
„alle großen Festivals ihre Kräfte verei-
nen und Samples aus ihrem kuratori-
schen Programm präsentieren“.
An eine Rückkehr aus dem Lockdown

ist für Kinos und Filmfestivals im Mo-
ment noch nicht zu denken. Das Mantra,
dass aus der Krise auchChancen erwach-
sen, klingt da wie ein schwacher Trost.
Filmfestivals wie Cannes und die Berli-
nale werden auch nach der Pandemie ga-
rantiert weiter existieren. Andere müs-
sen sich nachderRückkehr in dieNorma-
lität möglicherweise mit neuen Realitä-
ten anfreunden. Mit Filmfestivals zum
Beispiel, die nicht mehr auf einen festen
Ort beschränkt sind. So eine Krise schafft
auch Tatsachen.

— Das Dokfest München läuft bis zum 24.
Mai. www.dokfest-muenchen.de. Die Kurz-
filmtage Oberhausen beginnen am 13. Mai
www.kurzfilmtage.de

Der Berliner Senat hat in Sachen Locke-
rungsmaßnahmen für die Kinos nachge-
bessert. Hieß es noch am Freitag auf der
Senats-Webseite irritierend, die Kinos
bliebenbis11.Maigeschlossen,so istnun
imMaßnahmenkatalognachzulesen,dass
„Kinos und ähnliche Einrichtungen“ bis
zunächstzum5. Junigeschlossenbleiben.
Anders alsTheater undKonzerthäuser,

die diese Saison gar nicht mehr öffnen,
zählenKinos zu denVergnügungsstätten.
Der5. Juni gilt auch fürClubs, Spielhallen
und Bordelle. Ausgenommen von der
neuen Verordnung sind Autokinos, unter
der Voraussetzung, dass die Zuschauer in
ihren Fahrzeugen bleiben, Abstands- und
Hygieneregeln eingehaltenwerden.
BundesweitkommteszueinemFlicken-

teppich der Kino-Wiedereröffnungen: In
Hessenab15.Mai, inSchleswig-Holstein,
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern
ab18.Mai,NRWabEndedesMonatsund
Baden-Württemberg frühestens nach
Pfingsten. Wegen der üblichen Bundes-
filmstartsseidasfürdieFilmbranche„ver-
heerend“,sagteChristineBerg,Vorstands-
vorsitzendedesHauptverbands der Film-
theater, dazu demTagesspiegel. chp

Erfahrung und Stille
„Slow Art“ statt Massendrang. Die Berliner Feuerle Collection hat wieder geöffnet. Hier gilt: Weniger anschauen, mehr sehen
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Zwischen Polizei und Kartellen. „Vivos“ von Ai Weiwei porträtiert die Hinterbliebenen eines Massakers in Mexiko.  Foto: Ai Weiwei

Man muss
das Publikum
erreichen,
das ohnehin
nicht mehr
ins Kino geht

Ohne
Kinosäle und
Zuschauer
operieren
Festivals
im Nichts

Berliner Kinos
bleiben bis zum

5. Juni geschlossen

Theatrales Erlebnis. Chinesisches Sitzmöbel in der Feuerle Collection.  Foto: Feuerle Collection

Keine
Schilder,
kein
Audioguide,
keine
Führungen

Über hundert Filmschaffende fordern in
einemOffenenBriefanKulturstaatsminis-
terinMonikaGrüttersundWirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier zügige Unterstüt-
zung für das deutsche Kino. Für abgebro-
cheneDreharbeiten gebe es einenNothil-
fefondsseitensderFilmförderungen,aber
es fehle jede Absicherung der Produzen-
tenfürdasRisikoeinesDrehstoppswegen
eines Covid-19-Falls, heißt es in dem
Schreiben. Unterzeichnetwurde es unter
anderemvonEmilyAtef,DetlevBuck,An-
dreasDresen,FlorianGallenberger,Domi-
nik Graf, Caroline Link, Volker Schlön-
dorff, Til Schweiger, Margarethe von
Trotta und Wim Wenders. Gerade unab-
hängige Produzenten könnten dieses Ri-
sikonichteingehen.„Dasbedeutetbereits
indennächstenMonatenmassivesProdu-
zentensterben, Arbeitslosigkeit für Film-
schaffende und die Vernichtung großer
Teile des deutschen Kinos. Die Gesell-
schaft verlöre damit auf nicht absehbare
ZeiteinenessenziellenTeil ihreskulturel-
len Nährbodens“, heißt es weiter. Gefor-
dert werden Sofortmaßnahmen, etwa
eineLösungfürfehlendenVersicherungs-
schutz.Es seihöchsteZeit, diebereits von
den Produzenten entwickelten Konzepte
in dieTat umzusetzen.  Tsp

E FNACHRICHTEN

Von Andreas Busche

Alles auf einmal schauen
Neues Selbstverständnis, neuer Auftrag? Filmfestivals finden momentan im Internet statt – so wie das Dokfest München
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Filmschaffende
schreiben
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