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„Die Maske aus San“ – „Risse in der Maske“ [1]
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die aktuelle Diskussion über die Rückgabe von Kunstwerken und Objekten aus der Kolonialzeit, die sich in
europäischen Museen befinden, beschäftigt seit geraumer Zeit die Medien. Seit der französische Präsident
Emmanuel Macron das Thema publik gemacht hat und namhafte WissenschaftlerInnen mit der Aufarbeitung der
damit verbundenen Fragen befasst sind, ist ein Thema in die Öffentlichkeit gedrängt, das zuvor nur in Fachkreisen
für Unruhe gesorgt hat.
Wir möchten Ihnen zwei Filme aus unserem Angebot vorstellen, die sich schon vor dem derzeitigen öffentlichen
Interesse mit der Rolle von Kulturgütern in europäischen Museen und den ehemals kolonialisierten
Herkunftsländern befassen.
Der Spielfilm „Die Maske aus San“ erzählt die Geschichte einer Doppel-Maske aus einer europäischen
Sammlung, die Bakary, ein in Frankreich lebender Malier, in ihre Heimat Mali zurückbringt. Jacques Sarasins
‚ethnologisches Roadmovie‘ begleitet die Suche Bakarys nach der Geschichte der Maske, die auch zu einer
Suche nach seinem Vater und seiner Familie, der er zum ersten Mal in Mali begegnet, wird. Regisseur Jacques
Sarasin hat den Film gerade beim Filmfestival Africa Alive vorgestellt, wo er auf großes Interesse gestoßen ist.
In ihrem Film „Risse in der Maske – Cracks in the Mask“ begleitet die Filmemacherin Frances Calvert 1987
Ephraim Eni von den Torres Strait Inseln auf der Suche nach den einzigartigen Schildpatt-Masken, von denen
keine einzige mehr auf den Inseln zu finden ist, nach Europa. Im Gespräch mit MuseumsmitarbeiterInnen entsteht
ein Bild, das die interessante Lücke zwischen dem Wunsch zu bewahren und zu erhalten und dem, Geschichten
und Mythen der Kultur der Maskenträger lebendig werden zu lassen, füllt.
Beide Filme stehen als DVD für die Bildungsarbeit zur Verfügung und können auch mit home-Rechten erworben
werden. „Die Maske aus San“ hat dt. UT, die DVD von „Risse in der Maske“ liegt nur mit engl. UT vor.
Bestellmöglichkeit und weitere Informationen zu den beiden Filmen finden Sie auf unserer homepage:
https://www.ezef.de/filme/die-maske-aus-san/3659 [2]
https://www.ezef.de/filme/risse-der-maske/702 [3]
Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Information auch an Interessierte weitergeben würden.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Wolpert
EZEF
Kniebisstrasse 29
D-70188 Stuttgart
Tel.: +49(0)711.2847243
Fax: +49(0)711.2846936
info@ezef.de [4] . www.ezef.de [5]
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