PRESSEMITTEILUNG

Essen, 08.01.2020

CineScience: Komik im Film

Marx und Co.

Schr iftsteller Jan Wilm über Spr achhumor in fr ühen Kur zfilmen
Dienstag, 21. Januar 2020, 20.00 Uhr
Filmstudio Glückauf, Rüttenscheider Str . 2, 45128 Essen
Als der Film spr echen konnte, ler nte die Filmspr ache lachen. Die frühesten
Tonfilme der Mar x Br other s stecken voller Wor tspiele, Ver ballhor nungen und
Missver ständnisse dur ch Doppelsinn.

Dur ch Ausschnitte aus Mar x- Br other s- Filmen wie Duck Soup (1933) und A Night at
the Oper a (1935) spr icht der Schr iftsteller Jan Wilm über die spr achlichen

Besonder heiten der Mar x Br other s und ver gleicht diese US- amer ikanischen For men
der Sprachkomik mit der komischen Sprachkunst von Kar l Valentin und Liesl
Kar lstadt in fr ühen Kur zfilmen. Schließlich wer den diese Beispiele dur ch Ausschnitte
von Spr achhumor in den Filmen Billy Wilder s er gänzt und ein Ver gleich des Or iginals
und der Synchr onisation von One, Two, Thr ee (1961) vor genommen.

MODERATION

Jan Wilm, Schr iftsteller und Über setzer
VERANSTALTER

Eine Ver anstaltung des Kultur wissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) in
Kooper ation mit dem Filmstudio Glückauf
TICKETS
Kar ten er hältlich beim Filmstudio Glückauf unter 0201
Abendkasse. Eintr itt: 5 Eur o, er mäßigt 3 Eur o.

439 366 33 oder an der

WEITERE INFORMATIONEN

Link zum Onlineter min

Über eine Ver öffentlichung wür den wir uns fr euen.

PRESSEKONTAKTE
Johanna Buder ath (KWI) | +49 201 183- 8106 | johanna.buder ath@kwi- nrw.de
Helena Rose (KWI) | +49 201 183- 8106 | helena.rose@kwi- nrw.de
www.kulturwissenschaften.de

In der Reihe CineScience diskutier en Wissenschaftler* innen des Kultur wissenschaftlichen Instituts Essen (KWI)
seit 2011 soziale Phänomene anhand von Filmausschnitten jeden Genr es und werfen einen wissenschaftlichen
Blick auf die filmische Dar stellung alltäglicher und weniger alltäglicher Aspekte menschlichen Zusammenlebens.
Die beliebte Reihe widmet sich im Winter 2020 unterschiedlichen Spielarten der Komik im Film. In den

Ver anstaltungen diskutier en Wissenschaftler * innen und Gäste mit

dem

Publikum

über

ausgewählte

Filmausschnitte. Sie r eichen von der Är a der Stummfilme bis heute, von der anar chistischen Filmkomik der 1930er
über die r omantische Komödie bis zur politischen Satire.

Über das Kulturwissenschaftliche Institut Essen (KWI):

Das Kultur wissenschaftliche Institut Essen (KWI) ist ein inter disziplinär es For schungskolleg für Geistes- und
Kultur wissenschaften in der Tr adition inter nationaler Institutes for Advanced Study. Als inter univer sitär es Kolleg
der Ruhr - Univer sität Bochum, der Technischen Univer sität Dor tmund und der Univer sität Duisbur g- Essen ar beitet
das Institut mit den Wissenschaftler * innen seiner Tr äger hochschulen und mit weiter en Par tner n in NRW und im
In- und Ausland zusammen. Inner halb des Ruhr gebiets bietet das KWI einen Or t, an dem die Er tr äge ambitionier ter
kultur wissenschaftlicher For schung auch mit Inter essier ten aus der Stadt und der Region geteilt und diskutier t
wer den. Zukünftig

stehen

folgende

For schungsschwerpunkte

im

Mittelpunkt:

Kultur wissenschaftliche

Wissenschaftsfor schung, Kultur - und Liter atur soziologie,
For tgesetzt

wer den

außerdem

die

Projekte

in

den

For schungsber eichen

Par tizipationskultur

Kommunikationskultur sowie Einzelpr ojekte.
www.kultur wissenschaften.de
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