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Cinecittà, Babelsberg oder Bavaria Studios: Traumfabriken der Filmindustrie, die 

im Kino neue Welten erschaffen und dadurch die Welt interpretieren. Neben 

diesen Drehorten berühmter Filme hat die Künstlerin Daniela Keiser auch noch 

weitere europäische Stätten der Filmarchitektur besucht und dabei über mehrere 

Jahre hinweg das Projekt ‹Die Stadt› entwickelt. Entstanden ist eine umfang-

reiche Serie von Fotografien, die offensichtlich nicht die Perspektive der Film-

kamera übernehmen, für die diese Schauplätze eigentlich gebaut worden sind.

In der vorliegenden Publikation werden diese Bilder nun zu einer fiktiven Stadt 

zusammengefügt.

Die Schriftstellerinnen Julia Franck, Judith Kuckart und Monique Schwitter und 

die Schriftsteller Peter Stamm und Raphael Urweider wurden eingeladen, durch 

diese imaginäre Stadt einen literarischen Spaziergang zu machen. Zunächst 

erhielten sie sämtliche Fotografien von ‹Die Stadt›, waren aber völlig frei, inwie-

weit sie sich in ihren Texten direkt auf die Bilder beziehen wollten. Ausserdem 

bekamen sie fünf im Buch nicht abgebildete Fotografien, auf denen sieben Per-

sonen zu sehen sind, die sich alle in Bewegung befinden. Diesen Figuren, deren 

Gesichter nicht erkennbar sind, waren folgende Namen zugeordnet: Elisabeth, 

Sofie und Susanne, Barbara und Lukas, Alex, Anna. Es blieb den Autorinnen und 

Autoren überlassen, ob sie den Personenkreis reduzieren oder ausweiten wollten. 

Diese Ausgangslage lässt Bild und Text autonom bleiben und öffnet gleichzeitig 

ein verzweigtes, weites Feld vielschichtiger Bezüge.

Eine Stadt besteht nicht nur aus Gebäuden, ist mehr als eine räumliche Ansamm-

lung von Häusern, Strassen und Plätzen. Städte sind Orte für Menschen, deren 

Biografien und deren Netzwerke. Menschen leben in und mit Gebäuden – wer 

ihr Handeln beschreibt, muss sie fast zwangsläufig auch mit Architektur ver-

knüpfen. Die von Daniela Keiser fotografierten Kulissenstädte sind geprägt von 

einer fragmentarischen Struktur, die sich bei jeder Filmproduktion verändert, 

immer etwas Provisorisches zu haben scheint und doch stets schon ausgedient hat. 

Diese Fotografien machen deutlich, dass es an solchen Orten mehr Geschichten 

gibt als Geschichte. ‹Die Stadt› ist nicht bewohnbar, alles ist Oberfläche, Kulisse, 

und ihre Häuser sind nicht das, was sie zu sein vorgeben. Ihr Medium ist nicht 

in erster Linie der physische Raum der Architektur, sondern der fiktive Raum 

der Erzählung.
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