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Without dialogues or narration, based on sounds captured in lo-

co, the film explores a vigorous array of daily activities in this

big Japanese coastal city, seriously ruined by an earthquake in

January 1995. The images show fire fighters’ training, custo-

mers having fun at a karaoke place, the believers’ devotion at

a Buddhist temple and the hectic work at a fish factory. KOBE

reaches beyond a city portrait, yet itself steps back in favour

of the shown. Details alternate with panorama shots, hectic

images with calm ones. The coexistence of tradition and the

modern makes the contemporary Japanese society with its ri-

tuals enigmatic and hermetic. The film offers an undisguised

view on urban life in a metropolis, in best filmic tradition of Wal-

ter Ruttmann’s BERLIN – DIE SINFONIE DER GROSSSTADT

(BERLIN – SYMPHONY OF A GREAT CITY).

Die preisgekrönte Dokumentation überzeugt mit einer beein-

druckenden, poetischen Komposition von Bildern und Geräu-

schen. Während die Kamera durch die japanische Küstenme-

tropole Kobe gleitet, die 1995 durch ein Erdbeben fast gänzlich

zerstört wurde, entblättert sich allmählich eine nachhaltige in-

nere Logik des Montageprinzips. KOBE geht weit über ein Stadt-

porträt hinaus und nimmt sich dennoch völlig zurück gegenüber

dem Dargestellten. Detailaufnahmen wechseln mit Stadtpano -

ramen, hektische Bilder mit ruhigen Einstellungen. In der Ko-

existenz von Tradition und Moderne wirkt die moderne japani-

sche Gesellschaft mit ihren Ritualen rätselhaft und hermetisch

zugleich. Der Film erlaubt den unverstellten Blick auf das urba -

ne Leben einer Metropole und steht dabei in filmischer Traditi-

on zu Walter Ruttmanns Film BERLIN – DIE SINFONIE DER

GROSSSTADT.
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Rainer Komers, 1944 in Guben geboren, lebt heute in Berlin und

in Mühlheim an der Ruhr. Er absolvierte ein Filmstudium als

Meisterschüler an der Kunstakademie Düsseldorf und schloss

ein Gaststudium der Fotografie an der Universität Essen an. Ko-

mers realisierte Film- und Kameraprojekte unter anderem in

Alaska, Ekuador, Indien, Japan, dem Jemen, Russland und im

US-Bundesstaat Montana. Er gibt Filmseminare in Berlin, Dort-

mund, Düsseldorf, Münster, Potsdam und Wien.
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