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Er war schon immer da und ist aus dem Se-
minar für Filmwissenschaft nicht wegzuden-
ken. Wie der Platzanweiser im Kino führt 

!omas Christen mit seinem Filmgedächtnis jede 
noch so ho"nungslose Recherche sicher ans Ziel, 
und wer einmal im Besitz eines Schlüssels zu den 
Seminarkatakomben war, kann bezeugen, dass der 
gute Geist dort oft auch zu sonntäglichen Unzeiten 
zum Rechten schaut. Eine Verbundenheit, die nicht 
von ungefähr kommt, denn Christens Biographie ist 
eng mit der Geschichte des Zürcher Seminars für 
Filmwissenschaft verwoben.

Angefangen hat alles am anderen Ende der Stadt, 
nicht am Fusse des Zürich-, sondern im Schatten 
des Uetlibergs. Hier wuchs Christen als jüngstes von 
vier Kindern auf und hatte es nur dem glücklichen 
Umstand des Letztgeborenen zu verdanken, dass er 
nach der Sekundarschule ans Gymnasium Rämibühl 
wechseln durfte. Der Vater brachte als Goldschmied 
im Dienste eines noblen Bijoutiers an der Bahn-
hofstrasse nicht viel Geld nach Hause, dafür regel-
mässig Gratiskarten für die Kinos, in denen sein Chef 
Werbespots für teure Colliers platzierte. Christen, 
wie so viele Filmwissenschaftler, aus pädagogischem 
Übereifer ohne Fernseher gross gezogen, war von 
den Kinobesuchen so beeindruckt, dass er mit zwölf 
zur Super-8-Kamera gri", um seinen eigenen James-
Bond-Streifen zu drehen. Auf den ersten praktischen 
Einblick in die hohe Kunst des Filmscha"ens folgte jedoch bald 
die Einsicht, dass er sich in Zukunft besser auf theoretischer Ebe-
ne mit dem Kino auseinandersetzen sollte.

Als eine VHS-Kassette noch 40 Franken kostete
Mitverantwortlich für diese Erkenntnis war der legendäre Zür-
cher Filmdozent Viktor Sidler. Dieser unterrichtete am Rämibühl 
Filmkunde und referierte später – als ein Todesfall Lücken in 
den Lehrplan riss – auch am Institut für Publizistikwissenschaft. 
Dort begegneten sich Sidler und Christen 1977 ein zweites Mal. 
Sidler dozierte und der junge Student schrieb mit: «Mitschrift zur 
Vorlesung ‹Film und Gesellschaft› von Viktor Sidler», heisst der 
erste Eintrag in Christens Publikationenverzeichnis.

Eine ganze Reihe weiterer Einträge hat Christen der Filmstel-
le des VSETH zu verdanken. Der älteste Filmclub der Schweiz 
stand in den frühen Achtzigerjahren in voller Blüte: Es waren 
die letzten Tage vor dem Kabelfernsehen, als eine VHS-Kassette 

mann 1989 als erste Professorin für Filmwissen-
schaft nach Zürich berufen wurde. Christen kehrte 
für ein zweijähriges Zusatzstudium an die Univer-
sität zurück. 1992 wurde er Assistent, seit 1997 ist 
er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt, 
und nicht einmal seine Dissertation zum Ende im 
Spiel#lm vermochte seiner innigen Beziehung zur 
Filmwissenschaft ein Ende zu bereiten. Als passio-
nierter Sammler war er massgeblich am Aufbau 
der Bibliothek und der 30 000 Titel umfassenden 
Videothek des Seminars beteiligt. Und auch wenn 
heute die eine oder andere Rarität gekauft wird, so 
stellen die surrenden DVD-Rekorder in den Hin-
terzimmern der Plattenstrasse Abend für Abend 
sicher, dass kein #lmhistorisches Juwel unbemerkt 
über die Mattscheiben dieses Planeten $immert.

Filme für mehrere Leben
Manchmal, bemerkt Christen nachdenklich, be-
neide er andere Akademiker, die zum Ausgleich 
ins Kino gehen könnten. Christens Hobby ist sein 
Beruf. Wenn er die Seminar-Videothek verlässt, 
erwarten ihn zuhause gleich noch einmal 30 000 
Filme. Mehr, als er sich jemals wird anschauen kön-
nen. Da wird die Lust am Film manchmal auch 
zur Last. Sein über alle Genregrenzen hinausrei-
chendes Sammlerinteresse sei einer wissenschaft-
lichen Karriere, wo in erster Linie Spezialistentum 

gefragt sei, manchmal eher im Weg gestanden, meint er. Als Ge-
neralist liegt seine Leidenschaft im #lmhistorischen Arbeiten. Es 
schlägt sich nieder in Form von Vorlesungen und im umfassenden 
dreibändigen Buchprojekt «Einführung in die Filmgeschichte», 
welches er zusammen mit Robert Blanchet herausgibt.

Die nächste Herausforderung – eine logistische – steht noch 
dieses Jahr ins Haus. Das rasant wachsende Seminar für Filmwis-
senschaft, dessen Dependancen über ganz Hottingen verstreut 
liegen, soll in Oerlikon wieder unter einem Dach vereint werden. 
So sehr sich Christen über den Erfolg freut, so wirft er auch 
Fragen auf: Ausgerechnet jetzt, wo sich die #lmwissenschaftliche 
Ausbildung etabliert hat, werden Filmredaktoren in der Schweiz 
gleich gruppenweise entlassen. Wer weiss, vielleicht wird eines 
Tages auch das Filmarchiv des Seminars für Filmwissenschaft 
durch ein Online-Filmportal ersetzt. Doch bis es soweit ist, wird 
!omas Christen noch vielen irrlichternden Studierenden den 
Weg durch die Videothek weisen.               Reto Bühler, Journalist

noch 40 Franken kostete und die Leute vom Xenix mit ihrem 
16-mm-Projektor von Keller zu Keller gejagt wurden. Wer sich 
damals in Zürich für den Film interessierte, kam also nicht um 
den unbequemen ETH-Hörsaal herum, welchen die Filmstelle 
zwei- bis dreimal die Woche mit 350 Cineasten füllte.

Be$ügelt vom grossen Ansturm, publizierte Christens Film-
stellen-Generation zu jedem Filmzyklus gleich das passende 
Handbuch. Und da die Studierenden über den einzigen 35-mm-
Kinoprojektor auf dem Hochschulgelände verfügten, waren auch 
die Filme zu Sidlers Vorlesungen bald an der Filmstelle zu sehen. 
Nicht zuletzt dieser erfolgreichen Zusammenarbeit ist es zu ver-
danken, dass in Zürich der Ruf nach einem eigenen Lehrstuhl 
für Filmwissenschaft auf fruchtbaren Boden #el. Und als zu den 
Probevorlesungen für die neue Professur geladen wurde, war dann 
auch die Expertise des Filmstellenteams gefragt.

Christen hatte sein Studium bereits abgeschlossen und eine 
feste Anstellung an der ETH-Bibliothek, als Christine Brinck-

Grosser Un(i)bekannter

Der Herr der Filme

Diskussionspraxis und -kultur. Bei den Ge-
sprächsrunden, die auf die Referate folgten,  
blieben wir zu stark an Wissens- und De-
tailfragen hängen, anstatt den Blickwinkel 
zu ö"nen und weiterführende Gedanken 
einzubringen.

Zweiter Kongress geplant
Trotzdem war der Wiener Studierenden-
kongress ein Erfolg. Was mir besonders 
ge#el war, dass jede und jeder die Chance 
erhielt, einem grösseren Publikum Einblicke 
in die eignen Interessens- und Forschungs-
gebiete zu geben und mitzudiskutieren, ohne 
dass einem Leistungserwartungen im Hin-
terkopf herumgeisterten. Sich fachlich mit 
andern Studierenden auszutauschen, ent-
sprach einem echten Bedürfnis.

Nun wird nach Austragungsorten für den 
zweiten Studierendenkongress der Kompa-
ratistik (6.–8. Mai 2011) gesucht. Auch Zü-
rich könnte zu den Favoriten gehören, falls 
sich eine Handvoll engagierter Studieren-
der #ndet, die motiviert sind, über ein Jahr 
hinweg neben dem Studium einen solchen 
Anlass zu organisieren: vom Call-for-Papers 
über Gestaltung von Rahmen- und Neben-
programm bis zur Umsetzung. Die verlo-
ckende Krönung: Den eigenen Tagungsband 
in Händen halten zu können.»

Patricia Jäggi, Studentin

entschieden sich neben mir noch vier weitere 
Studierende der Allgemeinen und Verglei-
chenden Literaturwissenschaft (ALV), nicht 
nur als Zuhörende teilzunehmen, sondern 
passend zum gewählten !ema ‹Literarische 
Narrenfreiheit› einen etwas improvisierten, 
gemeinsamen Vortrag zu gestalten.

Im Programm waren wir als letzte am 
Samstagabend eingetragen. Ob uns nach 
fast zwanzig anderen Beiträgen überhaupt 
noch jemand zuhören würde?

Stärken und Schwächen
Wien, Berggasse 11, 16. Januar, 18.10 
Uhr: Zu fünft sassen wir am Rednertisch, 
das Zimmer für diesen Vortragsblock war 
brechend voll, man musste die Schiebetür 
zum angrenzenden Nebenzimmer ö"nen. 
Das Interesse war gross, unsere Motivation 
ebenso – obwohl es keine ECTS-Punkte zu 
holen gab.

Das Niveau der rund dreissig Referate 
erwies sich als recht ausgeglichen. Es war 
beruhigend zu sehen, dass wir Zürcher Stu-
dierenden keinesfalls den anderen hinter-
herhinkten, sondern uns durch einen doch 
recht eigenwilligen Vortrag auszeichneten. 
Wir sind im internationalen Vergleich also 
mit von der Partie! Auch, was die Schwächen 
anbelangt: Woran es uns wie den anderen 
Studierenden mangelte, war eine gewisse 

Hat mehr Filme zuhause, als er je wird anschauen können: Thomas Christen, 55, 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Filmwissenschaft der UZH.

Studierendenkongress in Wien

«Wir sind international mit von der Partie»

Studierenden fehle es an Eigeninitiative, sie 
jagten nur noch ECTS-Punkten nach, heisst 
es. Ein Studierendenkongress in Wien be-
wies das Gegenteil. Die Studentin Patricia 
Jäggi berichtet: 

«Im November traf ein Einladungsmail ein, 
das meine Neugier weckte. Komparatistik-
Studierende aus Wien luden zu einem Kon-
gress ein. Ein Anlass von Studierenden für 
Studierende – das war was Neues! Kurzfristig 
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Alles falsch

Freude am fachlichen Austausch: Patricia Jäggi.

In der neuen Ausstellung im Völkerkunde-
museum der UZH geht es um die Kunst des 
Fälschens. Der Bogen wird weit gespannt: 
Von der gefälschten Grabbeigabe aus der 
Han-Dynastie bis zur chinesischen Adapti-
on von Harry-Potter-Romanen.

Die Ausstellung wurde in Berlin konzi-
piert und 2007 dort gezeigt. Die Präsentation 
in Zürich wird ergänzt durch die Exposition 
heutiger Fälschungen, anhand derer sich die 
Kreativität chinesischer Kopisten ablesen 
lässt. «Ethnologen interessieren sich für die 
gesellschaftliche Konstruktion von Echt-
heit», erklärt Museumsdirektorin Mareile 
Flitsch. «Jede bewusste Veränderung vom 
Original zur Replik ist für uns bedeutsam.»

Einer der bekanntesten Fälschungsfäl-
le der neueren Geschichte, der für Furore 
sorgte, ereignete sich in den 1940er-Jahren. 
Kleine Keramik#guren mit schwarz polierter 
Ober$äche tauchten auf dem Sammler-
markt auf. Es hiess, sie stammten aus den 
Gräbern der späten Zhou-Dynastie (4. Jh. v. 
Chr.). Die Figuren verblü"ten ausländische 
Sammler wegen ihres expressionistischen 
Ausdrucks. Einige sind in der Ausstellung 
nun prominent exponiert: Allesamt Fäl-
schungen.                                                 mf


