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Fernando Ramos Arenas

Vorwort

Mit diesem AugenBlick-Heft zu Cinéphilie wollen wir ein Untersuchungsfeld be-
leuchten, das konkreter ist als das allgemeinere Phänomen einer ‹Liebe zum Kino›. 
Zugleich geben die Beiträge einem Begriff von Cinéphilie Raum, der jenseits der 
spezifischen Tradition französischer Ausprägung liegt, deren Ursprung in den frü-
hen 1950er-Jahren liegt – die klassische Cinéphilie der Pariser Filmklubs, der ciné-
mathèque, der Zeitschriften wie Cahiers du cinéma oder Positif, der wir die Neuen 
Wellen verdanken. Diese ‹klassische› Form der Cinéphilie beschreibt hauptsächlich 
die Wiederbelebung des Pariser filmkulturellen Lebens nach dem Zweiten Welt-
krieg und eine bestimmte Art, Filme zu sehen, über sie zu reden und diesen Diskurs 
zu verbreiten. Dieser Diskurs wird, wie der französische Filmhistoriker Antoine de 
Baecque 2003 in seiner Studie La Cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une 
culture 1944–1968 schrieb, zu einer Notwendigkeit und als richtige Form der Be-
trachtung des Kinos in seinem Kontext proklamiert. Der Cinéphile wird in diesem 
Konzept zu einem Zuschauer, der eine individuelle Beziehung zum Film aufbaut, 
aber auch in der Lage ist, seine Filmfaszination zu verbreiten. Er wäre somit, wie de 
Baecque und Frémaux in Anlehnung an Benjamin formulieren1, als ‹connaisseur› 
zu bezeichnen, der über die nötige Nähe verfügt, um eine Geschichte erzählen zu 
wollen, und zugleich über die Distanz, um die Geschichte erzählen zu können. Er 
vertritt eine Annäherungsform an den filmischen Text, die Faszination und Refle-
xion gleichzeitig einschließt. 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Cinéphilie spiegelt diese 
Doppelnatur wider, wie die Beiträge dieses Heftes zeigen. Sie betreibt einerseits eine 
Annäherung an dieses Phänomen, indem sie selbst einem leidenschaftlichen, priva-
ten, ‹phänomenologischen› Pfad folgt – jenem cinephiliac moment, von dem Chris-
tian Keathley2 spricht –, aber gleichzeitig reflektiert sie in der Auseinandersetzung 
mit den sozialen Komponenten der kinematografischen Erfahrung die kulturhisto-
rischen Bedingungen dieser Erfahrung.

Der Bezug zur klassischen Cinéphilie bleibt in diesem Heft implizit. Wir gehen 
allerdings über ihre traditionellen Grenzen hinaus und loten neue Ausprägungen 
in anderen zeitlichen und geografischen Kontexten und unter anderen kulturpo-
litischen und vor allem auch medialen Umständen aus. Somit stellen die Beiträge 
auch Fragen nach einem cinéphilen Gedächtnis, dessen Nachleben in der Filmge-
schichtsschreibung und der aktuellen Filmvermittlung. Damit verknüpft sich auch 

1 Antoine de Baecque und Thierry Frémaux: La cinéphilie ou l’invention d’une culture. In: Vingtième 
Siècle 46 (April-Juni 1995), S. 133–142.

2 Christian Keathley: Cinephilia and History. Or The Wind in the Trees. Bloomington 2006.
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der Bezug auf einen klaren Topos der klassischen Cinéphilie, der aus unterschiedli-
chen Perspektiven beleuchtet wird, nämlich auf die Modifikationen, die den Status 
des Filmwerks selbst betreffen. Die Geburt der Cinéphilie der 1950er-Jahre ging 
mit der künstlerischen Aufwertung des Kinos einher; die ‹Neuentdeckung› der 
Hollywood-Regisseure, ihre Krönung als auteurs, die Entwicklung des Konzepts 
der Mise en scène oder das wachsende filmhistorische Bewusstsein unter Cinéas-
ten sind konstitutive Elemente des klassischen cinéphilen Elans, Filmgeschichte als 
Kunstgeschichte zu betreiben. Auf einer Rezeptionsebene ist die Geschichte der Ci-
néphilie auch die Geschichte der Schaffung kleiner, identitätsstiftender Unterschie-
de innerhalb breiterer filmkultureller Kreise; von Differenzen, die den Status einer 
bestimmten Gruppe sichern und auf Dauer zu einer recht komplexen, gewiss nicht 
immer reibungslosen Beziehung der Cinéphilie zum Feld der Film Studies/Filmwis-
senschaft führten. Denn obgleich persönliche und thematische Kontinuitäten fest-
zustellen sind – und man kann durchaus von einer Geburt der Film Studies aus dem 
Geist der Cinéphilie sprechen –, gibt es ebenso auch klare Brüche zu konstatieren.

Diese Grundannahmen, welche anhand der klassischen Beispiele am besten zu 
beobachten sind, werden hier auf andere Phänomene – alternative Cinéphilien – 
ausgeweitet, deren Entfaltungsformen wir entlang historischer und geografischer 
Linien verstehen. 

Konstitutiv für die Geschichte der klassischen Cinéphilie ist die Raumdimen-
sion in Form einer geografischen Verschiebung: Wie bereits bekannt, ist sie ohne 
den transatlantischen Kulturtransfer (i.e. ohne die amerikanischen Filme, die ab 
1944–45 die Pariser Leinwände eroberten) nicht zu denken. Sie ist aber auch die 
Geschichte eines regen innereuropäischen Kulturtransfers, der in den 1940er-, 
1950er- und 1960er-Jahren Filme, Regisseure, Filmkritiker, Magazine, Festivals, 
Ideen und Diskurse über nationale oder Block-Grenzen hinaus zirkulieren ließ.

Die ersten drei Beiträge des Heftes fokussieren diese Aspekte und verlassen da-
bei oft die klassischen filmgeschichtlichen Bühnen, auf denen diese Geschichte be-
reits erzählt wurde – so vor allem Frankreich und Italien – und blicken stattdessen 
auf cinéphile Phänomene in anderen, bisher eher vernachlässigten Bereichen, the-
matisieren sowohl das Gewicht nationaler Traditionen als auch die Folgen von Pro-
zessen eines europäischen Kulturtransfers in dieser Periode. Leitend ist dabei die 
Überzeugung, dass man den Kern eines Phänomens oft besser aus einer peripheren 
Position betrachtet. Die Texte von Andreas Kötzing, Fernando Ramos Arenas sowie 
von Thomas Schärer und Fred Truniger zur ostdeutschen, spanischen bzw. schwei-
zer Cinéphilie vertreten diese Perspektive. Diese Variationen stellen unvermeidlich 
die Frage nach einem (möglichen) cinéphilen Kern: Nach welchen Kriterien sind 
diese Beispiele als cinéphile Erscheinungen zu betrachten (wenn Filme, Diskurse 
oder der Habitus ihrer Protagonisten klare Unterschiede aufweisen)? Kurzum: Was 
macht Cinéphilie (jeweils) aus?

Die räumliche Ausdehnung der ursprünglichen Koordinaten geht auch oft mit 
einer zeitlichen Verschiebung einher. Filme, Zeitschriften und Ideen wurden in vie-
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len dieser peripheren Filmkulturen mit einer Verspätung rezipiert, die sie in einen 
anderen Interpretationskontext stellte. Dabei wird auch ein weiterer Aspekt deut-
lich, der als konstitutiv für die klassische Cinéphilie anzusehen ist  – denkt man 
etwa an die ‹europäische› Entdeckung der amerikanischen Studio-Filme der 1930er 
oder 1940er-Jahre während der 1950er-Jahre, oder auch, parallel zum Prozess der 
Gründung von Filmarchiven und Kinematheken, an das wachsende filmhistorische 
Bewusstsein dieser Epoche in cinéphilen Kreisen. Wie J.-L. Godard es pointiert for-
muliert hat: Wir waren die erste Generation, die wusste, dass Griffith existiert hatte. 
Die erste Generation, die sich mit der Filmgeschichte gut auskannte.3

Vier Beiträge beschäftigen sich mit der Zeitdimension, welche gleichzeitig Ver-
gangenheit und Gegenwart verbindet. Ivo Ritzer geht der filmischen, Simon Ryan 
der literarisch-philosophischen Aufarbeitung der cinéphilen Rituale und des ciné-
philen Gedächtnisses nach, während Bettina Henzler das Gewicht einer cinéphilen 
Tradition in der Filmvermittlung und Florian Mundhenke im aktuellen Fernseh-
konsum analysieren.

Die breite Palette an Themen, die anhand dieser Entwicklungslinien kurz an-
gerissen wurden, zeigt, dass eine Debatte über Cinéphilie, die über die klassischen 
geografischen und zeitlichen Koordinaten sowie thematischen Annahmen hinaus-
geht, noch viel Potenzial birgt. Letztlich lautet die Frage: Wie schreibt man eine Ge-
schichte der Filmrezeption, die zugleich kulturpolitische und phänomenologische 
Aspekte vereinbart? Wie schreibt man die Geschichte einer Leidenschaft?

Die Beiträge dieses Heftes von AugenBlick gingen aus einer Tagung hervor, die un-
ter dem Namen Alternative Cinéphilie(n). Filmkulturen im Umbruch im Juni 2014 
an der Universität Leipzig in Kooperation mit dem Zentrum für Wissenschaft und 
Forschung (ZWF) stattfand. Ein besonderer Dank gebührt Rüdiger Steinmetz und 
Judith Kretzschmar.

Leipzig/Potsdam, im Oktober 2015

3 Vgl. Jean-Luc Godard: ‹From critic to filmmaker›: Godard in Interview (extracts). In: Jim Hillier 
(Hg.): Cahiers du Cinéma: The 1960s. New Wave, New Cinema, Reevaluating Hollywood. Cambridge 
1986, S. 59–67, hier S. 60.
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