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Ich freue mich, „The Lousy Curtains“, Anna Steinerts neuen Film, Maskenobjekte und Malerei im 
Offraum 8 zeigen zu dürfen. Der Film entstand 2018 während des Artist in Residency Programms 
Superdeals in Belgien. Die Künstlerin erzählt, dass sie fast alle für die Produktion notwendigen 
Utensilien und Materialien vor Ort besorgt hat und mit dort lebenden Schauspielern und Musikern 
gearbeitet hat. Die Idee zu diesem Film ist von einem elektrischen Rolltor inspiriert, dessen langsame 
Bewegung des Auf- und Zuschließens als eine Metapher eines Gedankenprozesses stehen kann. Neben 
dem Tor deutet ein Atelierfenster im Film die Schwelle zwischen Innen und Außen an. Ein Darsteller 
mit der Maske „Astro Bunny“ „beschäftigt“ sich in einem Zimmer, während Geräusche von Draußen 
durch ein Fenster hörbar sind. Sein mit Farben befleckter Arbeitskittel, das neonbeleuchtete Zimmer 
und die Leinwand inmitten des Raumes weisen auf  eine Situation in einem Atelier hin.  

„Das hohe, schattige Atelier erschien wie ein Vorraum zur Transzendenz; eine Ambition, die leicht Anlass 
zu Spott bietet, die aber dennoch, wie sich herausstellte, todernst gemeint war. Die Fenster gewährten keinen 
besonderen Ausblick, aber das Licht, das durch sie und die Dachfenster in den Raum drang, legte sich sanft wie eine 
dämmerige Schwingung auf  den dunklen Leinwänden ab.“    - Brian O´Doherty über Mark Rothko -  

Ich möchte hier einen anderen Film von Anna Steinert erwähnen, um zu veranschaulichen, wie ihre 
filmischen Arbeiten auf  innerliche Verwandlungsprozesse hindeuten. In dem Film „Besuch einer 
Vorstellung“ (2016) verbindet die Künstlerin den Akt des Ins-Kino-Gehens mit einem dionysischen 
Fest. Die Kamera begleitet eine Gruppe von Besuchern beim Gang von der Kinokasse zum Vorführsaal. 
Sie sind mit Masken und Kostümen gekleidet, so dass ihre Rolle zwischen Darsteller und Besucher 
schwankt. Während der (Film-)Vorstellung findet dann die gemeinsame Produktion einer 
geheimnisvollen Flüssigkeit statt, die dann von ihnen getrunken wird. Das Kino erscheint hier 
eindeutig als eine Illusion.  

Erwähnungswert ist in Hinsicht auf  Ritual und Aufzeichnung dessen Vorgang ein Dokumentarfilm 
des Ethnographen Jean Rouch „Les Maîtres fous“(1956), den Steinert als einen ihrer großen 
Einflussquellen nennt. Der Film zeigt das Ritual der Haoka-Sekte, bei dem Einheimische in Afrika 
versuchen, ihre traumatischen Erfahrungen während der Kolonialzeit zu bewältigen. Die Kamera 
zeichnet Bilder des alltäglichen Lebens der Mitglieder der Haoka-Sekte auf, schildert den Tag des 
Rituals und beschreibt den Weg bis zum wieder „normalen“ Leben. 

„Als ich begann, mich mit Masken zu beschäftigen, war für mich schnell klar, dass dies ein unerschöpfliches, 
weites Thema sein wird. Ich finde das Gesicht als Untersuchungsgegenstand auch besonders im Hinblick auf  die 
Maske unglaublich interessant. Es ist die wichtigste Eigenschaft der Maske, animiert zu werden, z.B. im Ritual oder 
im Spiel.“                           - Anna Steinert, aus dem Interview mit Isa Maschewski - 

Anna Steinert führt kein Regiebuch, antwortet sie auf  die Frage, ob es ein festes Drehbuch gibt. Sie 
gibt den Schauspielern Anweisungen über Beschreibungen von Charakter und Stimmung.  

„Ich plädiere für Rätselhaftigkeit und für ein inneres Verständnis von Dingen, für eine Sinnhaftigkeit, die 
über die Sinne funktioniert. Ich möchte Phantasie anregen. Ich finde, dass unser Zeitalter Phantasielosigkeit fördert, 
indem so vieles entschlüsselt, glattgebügelt und fertig serviert wird.“       

  - Steinert, aus dem Interview mit Beate Scheder zu Goldrausch Künstlerinnen Projekt – 
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