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Kldnge aus htiheren Sphdren: Ausschnitt aus dem Film,,Die italienische Art". . Foto: Alpenway Media production

DiO Frau i■ ..GO es an
Vier Tage Festival ,,The Look of the Sound" zum neunten

Von Ute Schalz-Laurenze

BREMEN r Nach viei Tagen
des Festivals ,,The Look 6f the
sound" in Bremen war erneut
klar: ,,Es wird alles immer
dichter", wie der deutsch-spa-
nische Regisseur Enrique Sdn-
chez-Lansch es in seiner Dan-
kesrede an die Kuratorin Ka-
trin Rabus stellvertretend fur
alle ausdriickte.

Das europaweit einzigartige
Festival fand zum negnten
Mal in Zusammenarbeit mit
den Sendern ARD, ZDF, DW
und Arte statt und npttirlich
wird alles ,,immer dichter",
wenn die Besucher sich in-
zwischen so gut kennen r,viehier. , d

2007 hat die damalige Ga-
leristin Rabus das Festival
gegnindet mit der Neugier
und der Fragestellung, was
gefilmte Musik jenseits gru-
seliger Mitschnitte aus Salz-
burg .oder sonstwo her ei-
gentlich ist oder sein kdnn.
te. So waren hier die Filme
der groBen Regisseure Bru-no Montsaignon, Frank
Scheffer, Uli Aumriller, Bet-
tina Ehrhardt, Enrique Sfn-
chez lansch, Eric Schulz,
Barrie Gavin und vielen an-
deren zu sehen und das Pu-
blikum mit Ideen und For-
maten riberrascht, die im
nonnalen Fernsehen, auch
und gerade im offentlich-
rechtlichen, nicht oder ver-

schwindend selten.zu sehen neu definieren", so Eva
sind. Filme als Portrits von Lochner von Arte Musica.
Komponisten und Musi- Da gab €s groBe Filme wie
kernl Filme tibers Musikma- den- Karajai-Fitm von Eric
chen, Filme tiber die Entste- Schulz, die explosive Drei-hung von Produktionen groschenoper von Gtinter
und Filme tiber Probenpro- Klein, die auf Arte am 7.4.
zesse. Stets stand dabei die erstausgestrahlt wird, eine
frage nach einem eigenen sensible Einfrihlung in die
krinstlerischen Zugang der Gefrihle der Musiker in ei-
Regisseure im Vordergnrnd, nem Film von Bettina Ehr-
im Unterschied zu aLLzu bra- hardt tiper pierre Boulez.
ven Dokumentationen. Und nattirlich - und das ist

Der besondere ,,Kick" des eine gute uberlegung von
Festivals liegt vor allem Rabus - wie immei ein Live-
auch in der Zusammenset- Konzert, dieses Mal wiederzuft$ der Diskussionsteil- durch das grgBartige Pariser
nehmer: Komponisten, Fil- ,,Ensemble Altemance". Ol-
memacher und vor allem ga Neuwirth steuerte neue
auch die verantwortlichen Fitme bei: ihr Trompeten-
Produzenten der Sender konzert ,,Miramondo multi-
$n9 da, , so;.{ass je(er- die - plo" und ,,Die Sch6pfuild',
Probleme des anderen ken- liie zusarnmen init gtftiede
nenlernen kann. Diese Art Jelinek die schreibende undvon Austauschmoglichkeit komponierende Frau im
brachte auch dieses Jahr Ggttesplan ironisiert - ,,Undwieder fast 30 Regisseure, Gott schuf groBe Ungetri-riber zehn Komponisten, me...".fast zwanzig Redakteure Zwei neue Filme zeigten
und Produzenten, die ver- reinste, aber allerbeste und
antwortlich die Programme tief informierende Unter-
kreieren und vertreten. Da haltung: Die Vorauffihrung
gab es eine substanzvolle von ,,Die italienische AftI
Podiumsdislcussidn tiber die ein geradezu prichtiger Fim
Asthetik einer KonzertauF von"Angelo frozzoliii riber
zeichnupg, da gab es eine das Orcfrester der a."a"*i"
Einheit tiber die Klassikre- Nationale di Santa Cecilia
zeption tibers Fernsehen, (Rom) und seinen charisma-
das Internet und das Kino, tischen Dirigenten Antonio
die wqgen der sich rasant Pappano und ein Film ,,The
verdndernden Medienland- Fabulous World of Anna
schaft Fragen tiber Fragen Prohaska" tiber die kraftvol-
aufinrirft:,,,Wir mtissen uns le Koloratursopranistin von

Mal in Bremen
Andreas Morell.

Zum zweiten Mal und mit
wachsender Intensitet und
Notwenig{<eit prisentierten
die Studenen des Shrdien-
ganges ,,Lemradio" der Mu-
sikhochschule Karlsruhe Ar-
beiten aus unterschiedli-
chen Stufen des Studiums -
auch dieses europaweit ein-
zigartig. Die durch Internet,
You Tube, Facebook und an-
deres ffiglich wachsenden
Fragen der Bildprisentation
von Musik stellt diese Stu-
denten vor einen Berg von
Problemen, aber auch yon
Chancen, grenzenlosen
Chancen, wie es scheint.
Doch die Arbeit in der Aus-
bildung ist, wie der Leiter
Syrthos Dreher ausfrihrte,
hart, sehr hart.

Alle gezeigten Filme hat-
ten jenseits von Standards
beeindruckende ldeen. Dass
diese jungen Leute in die-
sem Festival bereits eine
Heimat in Bezug auf Aus-
tausch haben, mdchte Ra-
bus ausbauen: Sie plant ei-nen' Kurzfilmwettbewerb
ftirden Nachwuchs. Noch
hat sie kein gnines Licht
seitens der Nord Media
Filmforderung, vollkom-
men unvefstindlich bei der
internationalen Tragureite
der Idee. Syrthos Dreher:
,,Ein befrtrchtendes und un-
bezahlbar€s Ereignis, ein
Geschenk" sei das Bremer
Festival. I


