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LichtsPieLe
stummfilmloops im Bundesplatz-Kino
12. april bis 16. mai 2015

sechs monitore 20 x 25 cm im rahmen mDf/holz 300 x 40 x 8 cm 
endlosfilme und stummfilmfragmente, Loops 
Betina Kuntzsch 2015 | www.element-video.de

LichtsPieLe verwendet Bilder aus endlosfilmen für Laterna 
magica sowie filmfragmenten, die alle in der zeit um 1900 
bis ca. 1930 entstanden. 

Die Videokünstlerin Betina Kuntzsch scannte die originalen 
35 mm-filme einzelbildweise und setzte die filmschleifen im 
computer in Bewegung. 

Die filme sind zerkratzt, eingerissen, fleckig, haben sich 
verzogen, wurden zerschnitten, geklebt, vernäht. manche 
sind nur noch in fragmenten von drei bis fünf Bildern 
erhalten. Die Bildschicht beginnt sich vom trägermaterial zu 
lösen, bei einem film sehen wir nur noch die Kratzer auf 
dem transparenten material. Die filmschicht – und mit ihr alle 
inhalte – ist zerbröselt und verschwunden.

Die filme lassen die entwicklung des Kosmos Kino erahnen – 
mit Bildern großer Dramen, rauschender feste, emotionen und 
intrigen, alltagsszenen und -beobachtungen sowie trickfilmen, 
märchen, fantasien. Wir sehen in große, schwarzgeschminkte 
augen, besuchen eine tierschau, ein tanzlokal, sehen 
soldaten in den Krieg marschieren, Kinderspiele auf dem 
Dorf, ein strandbad, einen sonnenuntergang. Der zauberer 

fliegt auf einem Drachen, frauen strömen aus der Kirche, 
eine trickfilmfamilie tanzt ringelreihen. Große Wäsche, 
zähneziehen, modenschau. Purzelbaum und schießübungen, 
abschied und Wiedersehen, rotkäppchen und der Wolf.

in der installation LichtsPieLe werden die sequenzen in 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten gezeigt. Die filme 
waren ursprünglich für den heimgebrauch zur Vorführung 
mit einer Laterna magica mit handkurbel gedacht. Diesen 
ungleichmäßigen rhythmus nimmt die installation auf. so ist 
es möglich, einzelbilder genauer und länger zu betrachten. 
Loops werden mehrfach gezeigt. schwarzbilder setzen 
ruhepunkte.

Über die sechs monitore hinweg kommunizieren die filmbilder 
miteinander und mit dem Publikum. ausgehend von unserer 
Kinoerfahrung versuchen wir automatisch, verschiedene 
spielhandlungen zu verknüpfen. 

Die Loops auf den einzelnen monitoren sind unterschiedlich 
lang. Durch diesen einfachen „zufallsgenerator“ entstehen 
immer neue Kombinationen von filmbildern. Jeder Betrachter 
kann seinen eigenen film zusammen setzen.

Das Bundesplatz-Kino wurde 1919 in einem Berliner Wohnhaus 
als „Lichtspiele Kaiserplatz“ eingerichtet und ist mit kurzen 
unterbrechungen bis heute im Kinobetrieb. Vielleicht wurde 
die eine oder andere filmszene der installation schon 
einmal hier oder in den darüber liegenden Wohnzimmern 
angeschaut.
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eröffnung am sonntag, 12. april um 11.00 uhr

11.00 uhr Begrüßung 
Betina Kuntzsch spricht über die arbeit an LichtsPieLe

11.30 uhr BerLin. Die sinfonie Der GrossstaDt
regie: Walter ruttmann
Deutschland 1927, Dokumentarfilm

musik live im Kino: Jaspar Libuda Kontrabass solo 
Komposition + improvisation
www.jasparlibuda.de

eintrittspreise film mit Live-musik: 7,50 | 6,50 €

Bundesplatz-Kino 
Bundesplatz 14 
10715 Berlin
u + s-Bhf Bundesplatz | u9, s 4, 42, 46, Bus 248 
telefon: 030 85 40 60 85 
www.bundesplatz-kino.de

Die ausstellung im Kino-café ist täglich geöffnet 
ab 30 minuten vor Vorstellungsbeginn, 
spätestens ab 16.00 uhr

Gefördert durch den Kulturbeirat charlottenburg-
Wilmersdorf

BerLin. Die sinfonie Der GrossstaDt
regie: Walter ruttmann 
Deutschland 1927, Dokumentarfilm, 65 min 

„Warum machen sie nicht einen film über Berlin – ohne 
story?“ Diese frage carl mayers stand der Legende nach 
am Beginn. ruttmann zeigt einen tag im Leben der stadt, von 
den leeren straßen am morgen zur hektik des tages und den 
Vergnügungen des abends.
Der film erzählt von arbeitern, angestellten und schulkindern, 
Kommerzienräten, mannequins und Bettlern. Von autos, 
straßenbahnen und D-zügen, Liebe, hochzeit und tod, 
schlachthof, Wannsee und zoo. Vom rhythmus der Großstadt 
mit all ihren Kontrasten.

für das zustandekommen der ausstellung und die organisation der matinee 
am 12. april 2015 herzlichen Dank an das team des Bundesplatz-Kinos, 
insbesondere an Peter Latta.


