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VOM MEHRWERT
DER VERMITTLUNG
INTERVIEW MIT DER KURATORIN LUC.CAROLIN ZIEIIIANN
Lwc-Carolin Ziemann, Jahrgang 1975, ist Kuratorin, Autorin wnd Filmuermittlerin. Ihr Arbeitsschwerpunkt
liegt in Leipzig. Sie arbeitete u.a. für DOK Leipzig, die Internationalen Kwrzfilmtage Oberhausen, die Gale-
rie für Zeitgenössiscbe Kunst Leipzig, das F-Stop-Festiual für Fotographie, das Goethe Institut, das Filmfest
Dresden sowie das Werkleitz Festiual, dessen Programm sie gerade für das Frühjahr 2014 kuratiert.

Auf Deiner Webseite definierst Du Dich als Kuratorin und Filmvermitt-
lerin. Worin besteht der Unterschied?

Der Unterschied besteht für mich darin, dass das Kuratieren an
sich eine sehr einsame Tätigkeit ist, während derer ich mich vor
allem zwischen Filmen bewege. Das Filmvermitteln ist dann der
nächste Schritt, wo ich überlege, wie das Programm zum pub-

likum kommt. Da gibt es verschiedene'§7ege und die zu enrwi-
ckeln, das macht für mich die Filmvermittlung aus: den Schritt
raus aus dem Dunklen hin zum Publikum, zum Beispiel in Form
einer Moderation oder einer Diskussion, in deren Rahmen die
Filme in einen bestimmten kuratorischen Kontext gesetzt werden.

Deine Projekte,,film plus.,, und >>black box<< fanden in der Galerie
für Zeitgenössische Kunst in Leipzig statt. Wie bewegst Du Dich zwi-
schen Kino und Ausstellungsräum?
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Tatsächlich gab es in meiner Arbeit immer beide pole. Ein Aus-
löser dafür war der Masterstudiengang ,,Kulturen des Kuratori-
schen" an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst.
Diese bewusste Hinwendung zum Kunstkontext war für mich
extrem spannend. Ich habe besonders am Anfang die Freiheit
sehr genossen, nicht mehr ausschließlich an den Kinoraum
gebunden zu sein. Ich habe sehr bewussr die unterschiedlichen
Erwartungshaltungen und Rezeptionsbedingungen erlebt und
ausgetestet. Diese Erfahrungen waren immer auch ein bisschen
ambivalent. Ich habe z. B. schnell realisiert, welche Vorteile die
Arbeit im bekannren Kino-Universum bietet. Im Kino kuratiert
man gewissermaßen unter geklärten Bedingungen, während man
im Kunstbereich den Kontext (inhaltlich, aber auch technisch-
organisatorisch) immer wieder neu definieren kann - und muss.

Das hieß für mich in den letzren Jahren auch nicht nur, dass ich



mich vom Kino in den Galerieraum bewegt habe, sondern dass

ich gleich noch einen Schritt weiter gegangen bin und auch den

öffentlichen Raum für mich entdeckt habe.

Da gab es das Filmprogramm ,,Home is §Vhere the heart is" im
Rahmen der Veranstaltungsreihe ,,film plus"", bei der ich Film mit
Musik, Literatur, Architektur, Performance und Bildende Kunst
kombiniert und verschiedene Kurzfilme zum Thema ,,'§üohnen" in
unterschiedlichen Privatwohnungen gezeigt habe. Der Filmabend
war sehr bewegungsintensiv, denn zwischen den verschiedenen
'Wohnungen (2. B. bei einem jungen Künstlerpaar mit Kindern in
einer riesigen, unsanierten Gründerzeitvilla oder einem älteren Ar-
chitekten, der ein karges Penthouse in einem alten Plattenbau be-

wohnt) bewegte man sich als Flaneur in einer Gruppe aus Spazier-

gängern durch die Stadt. Man ist in die verschiedenen \X/ohnungen

eingetreten, wo man Filme zum Thema sehen konnte, die man mit
den Gastgebern, die die Filme auch mitausgesucht hatten, disku-
tiert hat. Die Zuschauer des Filmspaziergangs werden sich sicher

nicht nur an die Filme, sondern vor allem an die überraschenden

§Techselwirkungen erinnern, die sich ergeben, wenn man einen

Film in einem privaten §Tohnzimmer zeigt. Dazu kommt, dass die

Gastgeber als Diskussionspartner zur Verfügungen standen, dass

sie etwas über ihre eigene Art des'Wohnens erzählt und das dann

mit den Filmen in Beziehung gesetzt haben. Ich als Kuratorin bin
an diesem Abend dem Konzept entsprechend sehr in den Hinter-
grund getreten.

Für mich klingt das so, als ob Du da in eine Lücke stößt, die das Kino

nicht schließen kann: die Filmemacher sind stark in den gesamten

Prozess eingebunden und sie können sich mehr als Künstler fühlen.

Hinzu kommt der Eventcharakter, wenn Filme in Wohnungen gesehen

werden, wo normalerweise der Fernseher regiert. Der Film wird aus

seinen,,kino-musealen Fesseln" befreit.

Ich würde nicht sagen, dass das Kino so etwas generell nicht kann!
Es gab ja mal eine Zeit, da waren solche Veranstaltungen auch im
und mit Kinos möglich. Da waren ungewöhnliche Präsenta-

donen von Filmen nicht die Ausnahme, sondern vielmehr eine

Eern gepflegte Einrichtung. Im Kino findet man solche for-
Elesprengenden Veranstaltungen allerdings momentan viel zu

selrrn. da scheint der Kunstkontext gerade offener zu sein. Ich
sud€ die Hoffnung aber nicht aufgeben, dass sich das auch wie-
der an&n kann - ein Kino ist schließlich ein lebendiger Ort und
lebt Yom Ausausch.

Leipzilg ist der llittelpunkt Deiner Arbeit?

Ja, ich lebe und arbeite sehr gerne in Leipzig. Hier gibt es DOK
Leipzig, das Intemationale Festival für Dokumentar- und Ani-
mationsfilm, fü,r das ich seit 15 Jahren arbeite. Die Stadt hat
auch jenseits der Festivalwoche eine sehr spannende Kinoszene,

aber mein Eindruck ist, dass die Szene auf Sparflamme läuft. Die

meisten Kinos haben überhaupt keine finanziellen Spielräume. Da
fehlt es schon am Geld, um einem Filmemacher die Bahnfahrt zu

bezahlen. Und die Anwesenheit von Filmemachern ist für mich
elementar. Da liegen auch meine'§7urzeln als Kuratorin. Die erste

Veranstaltungsreihe, die ich gemeinsam mit Freunden organisiert
habe, das war eine Art Film-Talk-Show, in der wir Gäste wie And-
res Veiel, Lutz Dammbeck, Christian Petzold, Harun Farocki oder
Sylvie Boisseau und Frank'W'estermeyer zu ausführlichen Film-
gesprächen eingeladen haben, in deren Rahmen wir Ausschnitte
ihrer Arbeiten gezeigt haben. Das Ganze lief abends in einem
Leipziger'§Tohnzimmer-Club, dauerte manchmal vier Stunden

und länger und hieß ,,Fernsehen macht schön".

Was lernt man beim Masterstudiengang,,Kulturen des Kuratorisch€n"?

Seit wann gibt es ihn an der Hochschule für Grafik und Buchkunst? Wie

viele Leute werden dort ausgebildet?

Als ich mich 2009 für den Studiengang beworben habe, war das

der erste Jahrgang. 
'§Vir waren im Guten wie im Schlechten noch

die Versuchskaninchen. Man hatte sich auf die Fahnen geschrie-

ben, ,,das Kuratorische interdisziplinär zu erforschen". Das

Studium wendet sich ausschließlich an Leute, die bereits in den

verschiedenen künstlerischen Bereichen arbeiten und ist berufs-

begleitend. Im ersten Jahrgang kamen die Teilnehmerlnnen aus

ganz Deutschland, der zweite Jahrgang war dann schon sehr viel
internationaler zusammengesetzt. Im Mittelpunkt des Studiums

stand eindeutig nicht ein ,,How to..." des Kuratierens, sondern

der Anspruch, kuratorisches Handeln kritisch zu hinterfragen.
Die organisatorische Seite wurde dagegen kaum thematisiert.
Das fand ich manchmal schade, denn für mich ist gerade das

Zusammenwirken zwischen dem kuratorischen Anspruch und der

Bewältigung der praktischen Probleme ein spannendes Moment
meiner Arbeit. Ich habe mich deshalb auch sehr bewusst entschie-

den, ein relativ komplexes Abschlussprojekt zu entwickeln, dabei
mit verschiedenen Partnern und Förderern zu arbeiten und das

ganze Projekt nicht nur kuratorisch, sondern auch organisatorisch
zu betreuen. Ich wollte mich unter Echtzeitbedingungen austesten

und ein Projekt mit vielen Facetten gestalten, sowohl vor als auch
hinter dem Vorhang. Das Ergebnis war die bereits erwähnte Reihe

,,film plus"".

Für mich bestand der Mehrwert des Studiums auch darin, dass

sich mir eine Tür in den Bereich der Bildenden Kunst geöffnet hat.
Ich war in meinem Studienjahrgang die einzige Kuratorin aus dem
Bereich Film (die anderen kamen aus der Zeitgenössischen Kunst,
dem Theater, der Performance), konnte aber wie alle anderen mei-

ne Projekte zur Beratung in die Gruppe geben, wo dann darüber
gesprochen wurde. Diese Gruppendiskussionen waren, im Unter-
schied zu dem sonst eher einsamen Arbeiten als Filmkuratorin für
mich sehr wichtig. Sie haben mir zuweilen ganz andere Möglich-
keiten im Material eröffnet. Mindestens genauso spannend waren
für mich auch die Exkursionen, zum Beispiel nach Istanbul und
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BERICHTE UND
PORTRATS

nach Kairo. Aus diesen Reisen hat sich in den kommenden Jahren
sehr viel ergeben. Ich habe das studium deshalb als enorme Berei-
cherung empfunden - das waren zwei Jahre, die so prall mit Input
gefüllt waren, dass ich davon noch lange gezehrt habe.

oft ist von einer,,Metaebene" die Rede, die sich nur äus dem kuratier-
ten zusammenhang heraus erschließe. wie könnte man sie definie-
ren? Oder handelt es sich nur um die subjektive Wahrnehmung von
Bedeutung?

Die ,,Metaebene" ist in meinen Augen nichts, was man allein im
stillen Kämmerlein schafft, sondern das Ergebnis einer Diskus_
sion. Mich interessiert generell die Frage, was aus meinen kurato-
rischen Entscheidungen in der Rearität wird. Desharb ist mir die
Rückkopplung mit dem publikum und den Künstlerlnnen sehr
wichtig. Mit dieser Rückkopplung stelle ich meine kuratorischen
Entscheidungen zur Diskussion. Meine Arbeit ist ein Deutungsan-
gebot, kein in Stein gemeißeltes Dogma.

Die absurde Gleichung 1+1=3 beschreibt für mich diese Metaebe-
ne gaflz gut, es geht um den Mehrwert durch die Konfrontation
mit dem Anderen. Im Kontext der zeitgenössischen Kunst gibt es
eine gegenläufige Tendenz, eine Hinwendung zum Ardfiziellen,
zum Insidertum, zu einer Sicht, in der die §7erke zunehmend
einfach-nur-für-sich-stehen. Im Filmbereich erlebe ich oft eine
ganz andere Diskussionskultur, da wird sehr vier anschrussfähiger
gesprochen und die Metaebene nicht benutzt, um sich 

"brrgr.r_zen.

Ein Standbein von Dir ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
welchen Handlungsbedarf und welche unterschiede siehst Du hier in
der Filmvermittlung?

Medienkompetenz isr für mich ein wichtiges Stichwort. Es gibt
aus meiner Sicht zwei Bereiche der Medienkompetenz: Einmal die
praktische, die mittlerweile sehr gut gefördert wird. Das erkennr
man daran, dass jeder Jugendliche Orte und Institutionen finden
kann, die ihm zur Seite stehen, wenn er z. B. einen Film drehen
will. Ich selbst habe mir aber auf die Fahnen geschrieben, eine
andere Art der Medienkomp etenz zü fördern, die lange Zeit eher
vernachlässigt worden ist: Ich würde sie die rezeptive Medien_
kompetenz nennen. Dabei geht es eben nicht um das Filmema_
chen, sondern vielmehr darum, wie ich als Zuschauerln mit dem
umgehen kann, was medial auf mich einstürmt. Da setzt meine
Idee von Filmvermittlung an. Nicht nur zu fragen, was ich über
Medien vermittelt bekomme, sondern auch zu schauen, wie mir
diese Information vermittelt wird.

Für jeden, der mit Film arbeitet, klingt das vielleicht wahnsinnig
einfach, aber die Frage, welche Auswirkung hat dieser Schnitt,
diese Bildeinstellung, diese Musik oder jener Kommenrar, die isr
für normale Zuschauer oft gar nicht so leicht zu beantworten.
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Oder - genauer gesagr - sie stellen sich diese Fragen einfach viel
zu selten. Darum gelten z.B. Dokumentarfilme vielen als ein
filmischer Abdruck von Realität, ein einfaches }ensrer in fremde
§7elten. Ich versuche in meiner Medienkompetenzarbeit zu zeigen,
dass ein guter Dokumentarfilm nichts ,,Natürliches,,, .orrd.r.r l",
Ergebnis vieler künstlerischer Entscheidungen ist.

Gerade in meiner Arbeit für DOK Leipzig erlebe ich häufig, dass
Schülerlnnen erstmalig einen künstlerischen Dokumentarfilm im
Kino erleben. '§7enn 

dann nach der Vorführung der Regisseur da
ist und im Filmgespräch Rede und Antwort steht, setzen sie sich
schon ganz anders mit dem Film auseinander, als sie das in ihrem
mediengesättigten Alltag tun würden.

'Wenn man dann gemeinsam nicht nur über das Thema des Films,
sondern auch die Filmsprache spricht, wird ein Alphabet offen
gelegt, das für viele Menschen keineswegs selbstverständlich ist.
§7enn ich mit den Zuschauern intensiv über die Rolle von Ton
und Musik spreche, dann werden sie auch beim nächsten Mal
ganz anders hinhören und merken, wie stark diese Ebene des
Films ihre §Tahrnehmung unbemerkt beeinflusst hat. Am glück-
lichsten bin ich, wenn ich erlebe, dass die Zuschauerlnnen, egal
welchen Alters, aus dem Kino eine Erkenntnis mit nach Hause
nehmen, die dazu führt, dass sie den nächsten Film mit anderen
Augen sehen.

Das lnteruier.u führte Cornelia Klaull im Nouember 2013
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