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Post-FestivalbluesTuesday 02.02.16

Der Blog meldet sich zum letzten Mal. Der Club ist zu und schaut
schon fast wieder so aus wie ein ganz normales ehemaliges
Sportgeschäft. Das Luli-Kino ist wieder nur noch ein Teppichlager. Das
Lichtspiel bleibt natürlich wunderbar. Und trotzdem liegt ganz
Fehlfarben-mäßig ein Grauschleier über der Stadt (ich kenne das
Leben, ich bin im Kino gewesen!). 

Ich hab Post-Festival-Blues. Hier kommt jetzt mal nix Lustiges oder
Feierliches, hier kommt jetzt mal was Weinerliches. 
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Aber ist ja auch absurd. Erst ärgert man sich übers
Programmhefteausteilen im Schneeregen. Dann ist schon
Festivalwoche und man ärgert sich darüber, dass alles so voll ist und
die Musik im Club so laut. Man hat keine Zeit mehr für nix, die Sachen
bleiben liegen, man schläft zu wenig und wird am Ende auch noch
krank. Man muss nachts noch irgendwohin fahren, um Bier zu holen,
dabei würde man lieber Bier trinken. Man muss ein Klo sauber
machen und hat keinen Sessel mehr daheim, dafür aber zu viel
Salami im Kühlschrank. Die Salami reichte, das hat sowas wunderbar
Symbolisches, genau bis heute. 

Und dann, wenn all das überstanden ist, vorbei, geschafft und man
sich ausruhen darf, und wichtigen Dingen widmen und schlafen und
sich kurieren, dann fehlt etwas. Eine Regelmäßigkeit, eine
Zugehörigkeit, ein Kurzfilmfestivalfeeling. 

Keine Krensuppe mehr, kein Spezi-U mehr und auch nicht mehr das
quasi ununterbrochene Brummen des Handys in der Tasche, weil das
Heer der Facebook-Fotografen so unwahrscheinlich fleißig Bilder
schickt. 

Und überhaupt, die schönste Whatsappnachricht, die man sich
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vorstellen kann: "Bitte bitte in den Festivalclub kommen. Der ist ab
jetzt theoretisch offen sieht aber so aus als wäre vor 10 min die Party
erst aus. Bitte kommen, wir sind total unterbesetzt! !!!!!" Das war
Samstagmittag. Das muss so sein. 

Auf die Weihnachtsbeleuchtung folgen in Bamberg die Kurzfilmtage-
Banner, die die Straßen überspannen.

Und dann kommen die Filme und die Filmemacher. Wir haben Sieger,
ich glaube, gute. Und insgesamt wieder so ein hohes Niveau über die
ganze Woche hinweg. Das ganze in dieser Winzstadt, die gerade wir
Hier-Geborenen so unanständig oft unterschätzen.

Jetzt sind die weg, die Banner (sind sie?) und die Regisseure, und es
gibt nichts mehr, außer Fasching, die schrecklichste Erfindung der
Sadisten und Menschenfeinde. Natürlich, man kann es auch
übertreiben. Ich will ja nur sagen, danke, cool, dass ich dabei sein und
hier ein bisschen Quatsch machen durfte.  

(Andreas Thamm)
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