
 

 

26.01.2023 – Städte Film mit Gerhard Kreysa 
 
Sechs richtige im Lotto ist besser als sechs Teilnehmer beim WFK. Dabei 
versprechen Städtefilm einen unterhaltsamen Abend, der durchaus wie-
der einmal wiederholt werden kann.  

Bernd Nilsson bereitet sich für seinen“ Film 
„London - 7 Days in 14 Minutes“ sorgfältig 
vor und pickt aus der Vielzahl von Sehens-
würdigkeiten die heraus, die für ihn am inte-
ressantesten sind. Klar, dass die Musik im 
Vordergrund steht und die Beatles beim 

Überqueren des Abbey Road Zebrastreifen nicht fehlen dürfen. Aber auch 
bei Madam Tussauds findet er seine Favoriten. Museen, Riesenrad, Aqua-
rium, stehen mehr im Vordergrund als die üblichen Höhepunkte, von de-
nen die Stadt reichlich bietet. So sei ihm verziehen, wenn er seinen 
Schwerpunkt etwas verlagert. Lebhafter Kommentar und dazu passende 
Bilder zeigen die Stadt eben aus seinem persönlichen Blickwinkel.  

Aus dem Jahre 1993 stammen die Szenen aus „Singapur“ und Walter 
Baust bremste gleich gewisse Erwartungen, denn so sieht heute der 
Stadtstaat längst nicht mehr aus. Keine plakativen Aufnahmen, aber viel 
Leben in Totalen und Großaufnahmen bringen uns die Atmosphäre dieser 
Insel mit ihrer multikulturellen Bevölke- 
rung nahe, bei Tag und in der Nacht. 
Vermisst wurde ein Kommentar, der 
würde den Bei- trag noch verständlicher 
machen.  

Luftlinie gerade  mal 1.100 km weiter, 
sammelt Stefan Pfeifer 2019 seine Erin-
nerungen bei „Städte in Vietnam“ ein. Viele, fast intime Szenen, wech-
seln mit eindrucksvollen Großaufnahmen. Kontrastreiche Farben vom 
Straßenleben und bunten Märkten wechseln zu einer stillen Kirche, die 
man hier nicht erwartet hat. Im Kommentar wechselt er sich mit seiner 
Frau ab, in den farbigen Szenen wechselt er von arm nach reich. Was 
man sich wünscht, ist eine klare Trennung der Orte, lediglich Saigon steht 
mit Abstand zwischen den anderen Städten.  

Etwas verwirrend der Titel „Elbphilharmonie in Hamburg“, aber Gerhard 
Kreysa widmet nur etwa 1,5 Minuten diesem Konzerthaus, Wahrzeichen 
und höchstes Gebäude der Stadt, mit Blick auf den Hafen, obwohl das 
allein Stoff für einen eigenen Film hergibt. Schon an den immer passenden 
Kommentaren ist zu erkennen, das ist wieder ein typischer Kreysa Film. 
Neidisch folgt man ihm ins Innere der Elbharmonie, aber genauso gern 
sieht man das Häusergemisch von alt und neu und bewundert die Auswahl 



 

 

von Bildern im Museum, oder schaukelt auf einem Kahn durch den Hafen, 
vorbei an eindrucksvollen Pötten. Faszinierende Architektur und gelun-
gene Bildauswahl. Lediglich die Klaviermusik am Anfang drängt sich et-
was in den Vordergrund.  

Den längsten Film brachte Dietmar Rodewald mit. 23 Minuten „Venedig 
– Eine Stadt ohne Autos“. Dabei war der schon um zehn Minuten ge-
kürzt, aber keiner hat sich gelangweilt. 2014 fährt er mit einer Photogra-
phengruppe in diese Stadt und alle Beteiligten haben viel Zeit bei der Aus-

wahl ihrer Motive und Blickpunkte. Schon damals 
fand er die richtigen Objekte und stellt sie in kräf-
tig bunten Farben vor. Keine Touristentour, aber 
viele kleine Geschichten, die er frei von Zwängen 
unterbringen konnte. Einer meinte: Kein Film für 
den BDFA, aber ein gelungener Beitrag für das 
Publikum.  

Einen habe ich noch, verkündigt Gerhard, aber dazu gehört ein kurzer 
Vorspann über WhatsApp. Gerhard: Ich bin gerade von der Antarktis zu-
rück gekommen. Es war toll. Bernd: Gerhard, willkommen zurück …. Bin 
schon auf den Film gespannt. Dietmar: Du bist doch nächsten Donnerstag 
dran, da kannst Du ihn ja mitbringen. Gerhard: Guter Joke. Aber dann 
fühlt er sich doch verpflichtet und das Licht geht noch einmal aus. Es ist 
leider nur etwa eine Minute, aber eine köstlich kommentierte Geschichte 
von zwei Pinguinen und einem Mann, der sich in das Eismeer stürzt. Wir 
können also gespannt sein, was diesem kleinen Appetithappen nachfol-
gen wird, wir warten gern auf mehr. 

Dietmar 


