
Repositorium für die Medienwissenschaft

Wolfgang Ernst
Kurt Denzer (Hg.): Cinarchea - Sichtweisenzu
Archäologie - Film - Kunst
2002
https://doi.org/10.17192/ep2002.1.2311

Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Ernst, Wolfgang: Kurt Denzer (Hg.): Cinarchea - Sichtweisenzu Archäologie - Film - Kunst. In: MEDIENwissenschaft:
Rezensionen | Reviews, Jg. 19 (2002), Nr. 1. DOI: https://doi.org/10.17192/ep2002.1.2311.

Nutzungsbedingungen: Terms of use:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

https://mediarep.org
https://doi.org/10.17192/ep2002.1.2311


22 

Kurt Denzer (Hg.): Cinarchea -
Sichtweisen zu Archäologie - Film - Kunst 

MEDIEN11'i1·.1·emc/w/i !/200:! 

Kiel: Verlag Ludwig 2000, 48 S., ISBN: 3-933598-15-X, € 12,90 

Medienarchäologie als medienwissenschaftliche Methode nicht-narrativer Wis
sensverarbeitung mag umstritten sein, doch niemand wird an diesem Begriff 
zweifeln, wenn er auf Archäologie als Objekt von Medien zielt. In diesem Fall ist 
der Film gemeint, konkret das Internationale Archäologie-Film-Festival .,Cinar
chea", welches die Arbeitsgruppe Film der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel seit 1993 im zweijährigen Rhythmus durchführt. In Kooperation mit dem 
Fachbereich Kommunikationsdesign der Kieler Muthesius Hochschule ist daraus, 
ediert von Festivalleiter Kurt Denzer, eine interdisziplinäre Begleitpublikation in 
deutsc~1er Sprache und englischer Übersetzung erwachsen, die auch vom anspre
chenden Design her die Nähe des archäologischen Blicks zur visuellen (Medien-) 
Kultur verrät. Weit über den engen archäologischen Rahmen hinaus überrascht 
diese schmale, durch eingestreute Zitate von McLuhan und Flusser medienwis
senschaftlich informierte Publikation mit Beiträgen wie dem von Paul Virilio über 
die an Kriegsbildarchive adressierte Frage, ob es eine präventive Archäologie (der 
Zukunft) gibt. Karsten Mezger interpretiert prä-kinematographische Bewegungs
darstellungen in der Optik George Batailles (Die Höhlenhi/der von Lascaux); 
und Jochen Brand, Corinna Endlich sowie Martin Weber sorgen dafür, dass der 
Begriff Archäologie nicht schlicht vorausgesetzt, sondern erklärt wird: als „die 
Wissenschaft, die durch die Erforschung der materiellen Hinterlassenschaften 
vergangener Epochen Formen und Bedingungen menschlichen Lebens aufdecken 
will" (S.10). Damit ist implizit zugleich das Dilemma jeder cinarchäologischen 
Darstellung angesprochen: Wie lässt sich die Materialität der Kultur in einem 
Medium darbieten, das selbst alle Materie in Licht überführt? 

Klugerweise erweitern daher die Veranstalter von „Cinarchea'' den Kreis ihrer 
Betrachtungen zur Archäologie als Objekt medialer Darstellung um Nachbarme
dien jenseits des analogen Films, namentlich Literatur (dafür steht Martin Krämers 
Beitrag zu Wilhelm Jensens Novelle Gradiva) und das Hypermedium Compu
ter. Die in historischen Ausstellungen wie jüngst „Otto der Große. Magdeburg 
und Europa" oder aktuell „Troja. Traum und Wirklichkeit" (Bonn) zunehmend 
gegenwärtige Virtuelle Archäologie ist jenes Feld, das vom Computer überhaupt 
erst erschlossen wurde; im optimalen Fall konvergieren die Daten digitaler Gra
bungsdokumentation mit den Daten von Rekonstruktionen in 3D-Welten (Beitrag 
Martin Emele, ZKM / HfG Karlsruhe über die Ausgrabung der prähistorischen 
Stadt Catalhüyük in Anatolien). Wenn Filme nicht nur konkretes Objekt einer 
Medienarchäologie sind ( dazu der Beitrag von Enno Patalas über die Rekonstruk
tion des Stummfilms Nosferatu - eine Symphonie des Grauens), sondern selbst 
zu archäologischen Techniken werden (Lothar Spree über den archäologischen 
Dokumentarfilm), trägt Cinarchea seinen Namen zu recht. 
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