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Kino als Kunst 
 
„Wenn man vom Kino als Kunst spricht, riskiert man missverstanden zu werden. Es ist 
besser, genau zu sein, um jedes Missverständnis zu vermeiden. Ich rede hier nicht vom 
Kino, das sich ‚künstlerisch‘ gibt und mit ‚kunstvollen‘ Effekten wie luxuriöser 
Ausstattung, Beleuchtung und aufwändigen Einstellungen arbeitet, um Eindruck zu 
machen. [....] Das ‚Kunstvolle‘ ist sogar der größte Feind des Kinos als echte Kunst. 
Beim Kino ist wirklich große Kunst genau das Gegenteil jener Filme, die einen 
„künstlerischen Mehrwert“ zur Schau stellen. [...] Um Kunst handelt es sich immer dann, 
wenn Gefühl und Denken durch eine Form, einen Rhythmus angeregt werden, die nur 
dank dem Kino existieren.“  

Alain Bergala: Kino als Kunst. Filmvermittlung an der Schule und anderswo. Hrsg. von 
Bettina Henzler und Winfried Pauleit. Bonn: bpb 2006. S. 41f. 

 
Sinnlicher Zugang zum Kino 
 
„Dieser sprachliche (sinnbezogene) und ideologiekritische Ansatz verträgt sich nur 
selten mit einem sinnlichen Zugang zum Kino als Bild- und Klangkunst (ich spreche 
bewusst von Klängen, nicht nur von Dialogen als Sinnträger), bei der nicht nur die 
sprachlichen Parameter zählen, sondern zumindest ebensosehr die Texturen, die 
Materialien, das Licht, die Rhythmen und Harmonien.“  

Alain Bergala: Kino als Kunst. Filmvermittlung an der Schue und anderswo. Hrsg. von 
Bettina Henzler und Winfried Pauleit. Bonn: bpb 2006. S. 37. 

  



 

 
Das Kind als Zuschauer*in 
 
„Wir treffen unsere Auswahl auf Grundlage der Frage: Welche Filme können wir 
Kindern zeigen?, im Gegensatz zu: Welche Filme zeigt man Kindern? [...] Nicht: 
Welches sind die leicht verständlichen Filme, die wir für die Kinder aussuchen können?, 
sondern wirklich eher: Wie weit können wir gehen? Bis wohin erlaubt es unsere 
Auffassung, das Kind als ganzen, selbständigen Zuschauer zu betrachten? Denn das 
Kind ist kein halber Zuschauer, sondern ein im Werden begriffener Zuschauer und als 
solcher schon eine ganze, vollständige Person.“  

Eugène Andréanszky [2008]: Kino – Bildung – Politik. Gespräch mit  Volker Pantenburg, 
Stefan Pethke und Erik Stein. Veröffentlicht im Online-Dossier zu „Filmpädagogik“ auf 
der Seite www.kunst-der-vermittlung.de. 

 
Begegnung mit Kunst  
 
„Kunst wird nicht unterrichtet, man begegnet ihr, man experimentiert mit ihr, sie wird 
auf anderen Wegen vermittelt als im reinen Diskurs des Wissens, manchmal sogar ohne 
jeden Diskurs.“  

Alain Bergala: Kino als Kunst. S. 30. 

 
„Echtes“ Lernen, „echte“ Bildung 
 
„Alle Pädagogik muss sich auf die Kinder und Jugendlichen einstellen, denen sie gilt, 
aber sie darf dies nie zu Lasten ihres Gegenstandes tun. Wenn sie ihren Gegenstand 
nicht respektiert, ihn vereinfacht oder übertrieben karikiert, selbst mit den besten 
pädagogischen Absichten der Welt, tut sie ihre Arbeit schlecht. Dies gilt besonders für 
das Kino, wenn man die Kinder Filme ‚lesen‘ lehrt, um sie primär zu ‚kompetenten‘ 
Zuschauern zu machen, statt ihnen echtes Lernen, echte Bildung zu ermöglichen.“  

Alain Bergala: Kino als Kunst. S. 26.   

 
Weiterführender Hinweis:  
 
Volker Pantenburg & Stefanie Schlüter: Zehn Anmerkungen zur Filmbildung (2013). 
Online: https://www.nachdemfilm.de/issues/text/zehn-anmerkungen-zur-filmbildung 
 


