Repositorium für die Medienwissenschaft

Alexander Graf

Chris Drake: Light Readings. Film Criticism and Screen
Arts
2002

https://doi.org/10.17192/ep2002.3.2212
Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Graf, Alexander: Chris Drake: Light Readings. Film Criticism and Screen Arts. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen |
Reviews, Jg. 19 (2002), Nr. 3, S. 350–350. DOI: https://doi.org/10.17192/ep2002.3.2212.

Nutzungsbedingungen:
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.

Terms of use:
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.

fowgrafic

1111d

Film

349

Chris Darke: Light Readings. Film Criticism and Screen Arts
London: The Wallflower Press 2001, 206 S .. ISBN 1-903364-07-8. f 12.99
Ein interessantes Konzept: Eine Auswahl von Artikeln. Interviews und Filmrezensionen aus acht Jahren zusammen gebracht in einen Sammelband. Doch wo
man als Student oder Wissenschaftler bei einer Anne Friedberg. einem Chris
Bordwell oder einem James Monaco nicht zögern würde, einen solchen Band auf
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Anhieb als wertvolle Quelle anzusehen, bleibt einem bei light Reading.1· die Frage:
wer ist Chris Darke in der Welt der Film- und Medienwissenschaft?
Darke ist freiberuflicher Film- und Medienkritiker und dies ist sein erstes
Buch. Fast alle Texte in diesem Band wurden schon einmal in verschiedenen Filmund Medienzeitschriften veröffentlicht, vorwiegend in der englischen Filmzeitschritt Sight am/ Sound. Früher studierte und unterrichtete Darke Filmtheorie und
-geschichte an mehreren britischen Universitäten, wo er das breite und fundierte
Fachwissen, das seine Texte im Vergleich zu denen anderer ähnlich produktiven
britischen Kritikern besonders auszeichnet, woh I erworben hat.
Die über fünfzig Filmbesprechungen des kommerziellen und nicht kommerziellen internationalen Kinos in den ersten beiden Teilen des Buchs sind wohl in
erster Linie für Studenten der Filmkritik nützlich, sei es auf der Suche nach einem
anwendbaren Zitat oder nach ersten Anregungen zu eigenen Filmbesprechungen
oder Stellungnahmen zu spezifischen Filmen. Dabei befasst sich der zweite Teil
ausschließlich mit dem französischen Kino. Alle Rezensionen beinhalten als
Einführung eine umfassende Umschreibung der Stories.
Dazwischen taucht ein längeres Interview mit dem Regisseur Atom Egoyan
auf; der zweite Teil wird von einem Essay über die besondere Bedeutsamkeit
des französischen Kinos der neunziger Jahre für die europäische Filmkultur im
Allgemeinen aus der Sicht des Kritikers und Francophilen Darke eingeleitet.
Das Buch entfaltet sich erst wirklich im dritten Teil mit Interviews über Film,
Video und die Kunstgalerien. Hier wird die Arbeit und Ästhetik von Künstlern wie
Bill Viola, Cheryl Donegan und Daniel Reeves besprochen. In der zunehmenden
Kommerzialisierung und Homogenisierung der westlichen Kinostrukturen in den
neunziger Jahren sieht Darke die Gründe für die Flucht der audiovisuellen Medien
in die Galerien in der Form von Videokunst.
Mit dieser Auswahl an Themen trägt Darke dem stetig wachsenden Angebot
an medienwissenschaftlichen anstelle von filmwissenschaftlichen Fachgebieten
an Hochschulen und Universitäten Rechnung. Das Buch enthält für jeden etwas,
aber gerade wegen dieser kompakten Mannigfaltigkeit ist es vor allem als Nachschlagwerk geeignet.
Alexander Graf ( Berlin)

