WAS CANNES ALLES KANN, KANN BERLIN SCHON LANG
Ein preußischer Papalagi* an Südeuropas azurblauer Küste
Dr. Wolf Siegert

Cannes mit seiner Croisette: für 12 Tage die Hauptstadt der Welt der Kino-Kunst – bei Tag...; Foto: ullstein bild
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deren Leidenschaft sich dem falschen Leben

seinen Teilnehmerausweis noch am gleichen

ner Kino befindet. An seinen Schaukästen
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umsäumten Flanier- und Hotelachse la Croi-
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sette das angeblich bis dato größte mobile

schon die Kinder träumen und mit dem ihre

de l'art cinématographique“ – die Hauptstadt
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der Welt der Kino-Kunst. Wer hier ankommen
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Gesprächpartnern inmitten von Empfängen
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17

der auf unserem Server in Berlin abgelegt war,

hatte VARIETY eine Umfrage bei der NATO, der

lange durch die kollektive Wahrnehmung

um auf die Perspektiven aufmerksam zu
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Boeing gestartet und das Ergebnis unter der
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Cannes hatten wir am 16. Mai im CineStar
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native
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gibt auf der Welt, selbst dann, wenn wir
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seiner während der Live-Schaltung nur noch
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auf der Leinwand gewahr werden.
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digital cinema at
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Boeing – maßgeb-

der dem Vergessen anheim gestellt sein; die
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These, dass mit einem gezielt anderen Marke-

dem großen Erfolg
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der digitalen Aus-

dem „eigentlichen“ Kino schließlich der Gar-

spielung von Star-
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Wars II in den USA

Vielmehr wird auch der Europäische Film und
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das Artehouse-Programm zwischen den

ser Ausgabe von

Blockbuster- und den Fun-Seeker-Events sei-

seinem

Berlin-
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Besuch im Zoo-
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Palast, bei dem ein

ausschließlich 35-mm fixierten Filmdistribu-

Bon Jovi Konzert

tion herauslösen wird.

live aus London

Nachdem nun auch in Cannes am 15. Mai

eingespielt wurde.

erstmals mit dem so lange umstrittenen Tag

Die Qualität, die

des Europäischen Films ein Zeichen gesetzt
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Bandbreite
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Leinwand zu sehen

marché“) meinten manche Spötter, dass die
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Potsdamer Platz die Singer/Songwriterin
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Melissa Etheridge mit Ihrem DVD-Debut

Wänden in den Schatten stellen. Nach seinem

geable zu den US-Produktionen. Aber dann
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Egal, ob in Filmen wie Star-Wars die künstli-
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chen Welten noch außerhalb des Globus oder

eigener Live-Auftritt mit aktuellen Songs
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„Alternative Content“, vor wenigen Jahren
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seine Stammesmitglieder“ aus der Schrift von Erich

von den US-amerikanischen Majors und Kino-

Menschen auf der Bühne bei großen Distan-

Scheurmann (*24. November 1878 in Hamburg, † 4. Mai

ketten noch als Horrorvision abgetan, gewinnt

zen ersatzweise durch eine immer bessere

1957 in Armsfeld)

für die Zukunft des Kino-Geschäftes zuneh-

Technik auf Videowänden stellvertretend vor-

– Spotlight „Berlin Int’l Film Fest“ aus „VARIETY“, February

mend an Profil. Im Vorfeld der Berlinale 03

geführt werden. Das Opernglas wurde schon
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