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zur Eröffnung des FILMFRÜHLING ´22 in Bobenheim-Roxheim am 13. 5. 22 

Meine Damen und Herren, 
ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir heute den Filmfrühling am Altrhein von 
Bobenheim-Roxheim eröffnen. Die Zelte sind aufgeschlagen, hinter mit steht eine große 
Leinwand, wir sind umringt von Bäumen, an der Seite glitzert das Wasser des Altrheins und 
die Mai-Sonne strahlt - und zwar intensiv - über uns. „Schön hier“, haben wir gedacht, als wir 
im vergangenen Jahr in der Gegend herumfuhren, erst einmal nicht weit von hier die Wiese 
am Silbersee besichNgt haben, um doch sofort zu begreifen, dass wir dort unmöglich im Mai 
den Platz besetzen und die Menschen vertreiben können, die dort wie immer zum Baden 
gehen wollen. Aber dann haben wir das hier entdeckt, diesen verblüffend schönen Ort, der 
wie geschaffen ist für einen Filmfrühling, der sich auf ein neues Terrain wagen will. Aber 
warum eigentlich?  

Wie Sie wissen, veranstalten wir seit 17 Jahren das „FesNval des deutschen Films“ auf der 
Parkinsel von Ludwigshafen am Rhein, mit einem großen Einzugsbereich, aber doch 
irgendwie fixiert auf den oberen Teil der südlichen Pfalz. Mit großer Freude erleben wir dort 
auf der Parkinsel aber auch in Limburgerhof beim ersten und zweiten „Filmfrühling“ dort, 
dass Menschen zu uns kommen, die keineswegs zu den sogenannten Cineasten gehören, also 
den gewöhnlichen Liebhabern von FilmfesNvals. Im Gegenteil: Die ganz große Mehrheit 
unserer Besucherinnen und Besucher dort geht sonst eigentlich gar nicht oder sehr selten ins 
Kino, wie unsere Umfragen ergeben haben. Warum also kommen sie zu uns? Ist es das 
„Freilu]kino“, um dieses alte Wort zu gebrauchen, weil es um einiges schöner ist als das 
Wort vom „Open Air Kino“, zumal „Open Air“ in der Regel von einem anderen Publikum 
besucht wird, das eher eine vorallem launige Unterhaltung sucht. Womit ich nicht sagen will, 
dass es bei uns im Freilu]kino des Filmfrühling nur ernst und getragen zuginge. Aber wir 
haben doch ein Publikum im Blick, das auf intensivere Weise ernst genommen werden will, 
sich von Werken unterhalten lassen will, die auch künstlerisch durchdacht sind. So wie der 
Eröffnungsfilm heute Abend, „A la carte“, der nicht nur die Geschichte eines begnadeten 
Kochs erzählt, der von seinem adligen Herrn entlassen wird und der darau_in, um sich zu 
re`en, draußen auf dem Land das erste provisorische Restaurant eröffnet. Diese Handlung ist 
nur der allzu vordergründige Inhalt. Zugleich nämlich ist dieser Films auch eine Allegorie auf 
die Zeit der Französischen RevoluNon, auf das Wie und auf das Warum dieser Epoche einer 
historischen Umwälzung. Darin eingebe`et findet sich dann die Tatsache, dass erst durch 
diese RevoluNon das in die Welt kam, was wir uns heute weltweit gar nicht mehr wegdenken 
können, nämlich das Restaurant, deutlich gehoben gegenüber dem alten Wirtshaus. Und 
dass ein solches Restaurant, im Vergleich zum immer schon demokraNschen, für alle offenen 
Wirtshaus die DemokraNsierung auch des feinen, vormals nur dem Adel vorbehaltenen 
Speisens in die Welt bringt. Wobei zugegeben eingeschränkt demokraNsch, denn wer arm ist, 
der geht auch heute noch nicht ins Restaurant. Obendrein aber werden Sie, meine Damen 
und Herren, gleich einen Film sehen, dem es nicht gleichgülNg ist, auf welche Weise er seine 
Geschichte erzählt. Er erzählt sie nicht irgendwie, wie das häufig in den vielen naiven Filmen 
der Fall ist, sondern er erzählt seine Geschichte so, dass es die berühmte Entsprechung von 
Form und Inhalt gibt, ja, dass der Inhalt sogar selber zur Form wird, nämlich die elegante 
ÄstheNk der Speisen im Restaurant zur ÄstheNk aller Szenen des Films, so dass Sie, um es 



salopp zu sagen, in diese leckeren Filmbilder quasi dauernd hineinbeißen möchten, 
übertragen natürlich. Sie sitzen also wie in einem exzellenten Restaurant gleich vor 
Filmszenen, die Sie geradezu genußvoll mit den Augen verzehren werden.  
Mit anderen Worten: Wir zeigen Kunst. Es kann aber sein, dass das nicht jeder bemerkt, ist 
man doch einfach nur ins Kino gegangen. Denn selbst ästheNsch noch so gehobene 
Filmwerke gelten hierzulande in erster Linie als Unterhaltung. Das Wort Kunst fällt den 
wenigsten zu Film ein. Kunst, denken viele, die findet in Galerien sta` oder im Opernhaus, 
am Theater, beim Klassischen Konzert. Denn Kunst residiert in vornehmen Häusern von 
entweder alter oder neuer Herrscha]sarchitektur, weil sie so gerne ihre herausgehobene 
gesellscha]liche Bedeutung unterstreicht. Draußen im Freien, da finden sich Volksfeste oder 
Pop-Konzerte. Nur aus Versehen und sozusagen spaßeshalber treten die Künste auch mal ins 
Freie. Wir aber mögen es, wenn man uns mit einem Volksfest verwechselt. Wir sind gerne 
das Gegenteil von elitär. Deshalb sind wir auch gerne draußen im Freien, schlagen unsere 
Zelte auf - fliegende Bauten, nennt man das im Behördendeutsch - mögen es, wenn wir nur 
so provisorisch und kurzeiNg da sind und auf Tuchfühlung mit der Natur sind, abhängig von 
Wind und Regen, plötzlicher Kälte oder viel zu großer Wärme.  
Denn die Kunst der Bewegten Bilder ist ohnehin ein bißchen anders als die anderen. Sie 
versteckt das absolut Künstliche ihres Wirkens hinter einer Bilderwelt, die immer so aussieht, 
als befände man sich im wirklichen Leben, täuschend echt und authenNsch real – und die 
trotzdem vollständig künstlich hergestellt wird. Die Filmkunst ist eine offene und 
herrscha]sfreie Kunst, eine Kunst ohne die Eintri`sschranken der Bildung. Sie ist so 
demokraNsch wie eine Gastwirtscha], in die jeder gehen kann, die jeden hineinlässt in ihre 
Welt der filmischen Geschichten. Und das erklärt auch, warum die Filmkunst so dominant, so 
beherrschend unter allen Künsten geworden ist, jedenfalls, was ihre Ausbreitung betrih, die 
weltweit täglich in einer Stückzahl von Millionen verfügbar ist. Zugleich aber ist die Filmkunst 
heimlich dann doch fast so elitär wie die anderen Künste. Nämlich dann, wenn ein Film zwar 
so aussieht als wäre er eine Gastwirtscha], in die jeder gehen kann, in Wahrheit aber doch 
ein Restaurant ist, sozusagen heimlich, gewissermaßen im Hinterzimmer, ein Restaurant, in 
dem es überaus feine und erlesene Speisen gibt, aber nur, wenn man genau hinschaut und 
sie auch entdeckt. In die Tiefe zu gehen, ist also immer freigestellt in der Welt des Films, 
jedenfalls, wenn die Werke gelungen sind. Genau deshalb machen wir den „Filmfrühling“: 
Weil wir Sie unterhalten wollen mit in diesem Sinne guten Geschichten, Geschichten mit 
Geschmack und mit mehr als nur einer Ebene des Erzählten, Geschichten, die einen auch 
genießen lassen, auf welche wunderbare Weise sie ästheNsch zubereitet worden sind. Und 
damit ende ich und übergebe das Wort an die Leinwand, die das alles sowieso viel schöner 
erzählen kann. Ich bedanke mich und heiße Sie noch einmal ganz herzlich Willkommen!  


