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5. November 2013

Ginette Vincendeau From the Margins to the Centre:  
Ethnicity and the French Star-System 
(Von den Rändern ins Zentrum:  
Ethnizität und das Starsystem des 
französischen Kinos)

 

Until recently, stardom in France signally failed to reflect the multi-ethnic 
composition of the post-colonial population. Major stars were white and 
those with non-white parentage (e. g. Isabelle Adjani) subsumed it under 
a colour-blind national identity. Conversely, actors of visibly non-white 
origins were confined to stereotypical roles such as drug dealers in crime 
films. Over the last ten years or so, however, a remarkable change has 
taken place. Increasing numbers of actors from immigrant backgrounds 
have not only played lead roles, but they have reached the pinnacle of 
the star system through massive box-office hits: Samy Naceri (the Taxi 
series) or Dany Boon and Kad Merad (Bienvenue chez les Ch’tis), to 
name some of the most successful. This presentation discusses what 
has made possible the arrival en masse of these actors, the roles they 
play and the professional and ideological implications of their shift 
from the margins to the centre of the star system and celebrity culture 
in France.

Ginette Vincendeau is Professor of Film Studies at King’s College London. 
She has written widely on popular French and European cinema. She 
is the author of Pépé le Moko (BFI, 1998); Stars and Stardom in French 
Cinema (Continuum, 2000 and 2004; L’Harmattan 2009); Jean-Pierre 
Melville: An American in Paris (BFI, 2003); La Haine (I. B. Tauris, 2005) 
and Brigitte Bardot (BFI Palgrave/Macmillan, 2013). She is also co-editor, 
among others, of Journeys of Desire, European Actors in Hollywood 
(BFI, 2006), The French New Wave: Critical Landmarks (BFI, 2009) and 
A Companion to Jean Renoir (Wiley-Blackwell, 2013).

 
 
 
Bis vor kurzem widerspiegelte das Starphänomen in Frankreich wenig von der 
multi-ethnischen Zusammensetzung der post-kolonialen Bevölkerung des Landes. 
Die großen Stars waren alle weißer Hautfarbe, und diejenigen, die nicht-weißer 
Herkunft waren, wurden einfach unter eine farbenblinde nationale Identität 
subsumiert. Schauspieler von erkennbar nicht-weißer Herkunft wiederum wurden 
auf stereotype Nebenrollen festgelegt, etwa die des Drogenhändlers in Kriminal-
filmen. In den letzten zehn Jahren allerdings hat sich dieses System auf erstaun-
liche Weise gewandelt. Mehr und mehr Schauspieler mit Migrationshintergrund 
spielen Hauptrollen, und einige davon sind mit massiven Hits sogar an die Spitze 
des Star systems vorgestoßen: So etwa Sami Naceri (Luc Bessons Taxi-Serie) 
oder Dany Boon und Kad Merad (Bienvenue chez les Ch’tis). Dieser Vortrag geht 
der Frage nach, was den massierten Erfolg dieser Schauspieler ermöglicht hat. 
Behandelt werden die Rollen, die sie spielen, und die beruflichen und ideologischen 
Implikationen ihres Wechsel von den Rändern ins Zentrum des Starsystems und 
der Prominenten-Kultur in Frankreich. 

Ginette Vincendeau ist Professorin für Filmwissenschaft am King’s College London. 
Sie hat zahlreiche grundlegende Arbeiten über das populäre französische und euro-
päische Kino vorgelegt. Zu ihren Publikationen zählen insbesondere Pépé le Moko 
(BFI, 1998); Stars and Stardom in French Cinema (Continuum, 2000 and 2004; 
L’Harmattan 2009); Jean-Pierre Melville: An American in Paris (BFI, 2003); La Haine 
(I. B. Tauris, 2005) and Brigitte Bardot (BFI Palgrave/Macmillan, 2013). Sie ist die 
Mitherausgeberin von Journeys of Desire, European Actors in Hollywood (BFI, 
2006), The French New Wave: Critical Landmarks (BFI, 2009) und A Companion to 
Jean Renoir (Wiley-Blackwell, 2013).

10. Dezember 2013

Jonathan Flatley On the Refreshment of  
Revolutionary Mood: Considering the  
League of Revolutionary Black Workers 
(Zur Wiederbelebung der revolutionären 
Stimmung: Betrachtungen zur League of 
Revolutionary Black Workers)

This talk considers the success of the Dodge Revolutionary Union 
Movement (or DRUM) in organizing workers in 1968 into a revolutionary 
collective through the publication and circulation of a modest shop-floor 
newspaper. Still working with DRUM and the group that grew out of 
it – the League of Revolutionary Black Workers – this paper examines 
what happens after that initial formation of a revolutionary collective. 
How can a revolutionary counter-mood, once awakened, be maintained? 
How does such a collective sustain and refresh itself? I will analyze the 
League’s approach to the task of sustaining a collective revolutionary 
mood (or Stimmung, Martin Heidegger’s conception of which is crucial 
for my approach here) through an examination of two different texts: a 
handbill calling for a strike shortly after the initial formation of DRUM, 
and the film the League made with the Newsreel collective, Finally Got 
the News (1970).

Jonathan Flatley is Associate Professor in the English Department at 
Wayne State University, where he was the Editor of Criticism: A Quar-
terly for Literature and the Arts from 2007–2012. He is the author of 
Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism (Harvard 
UP, 2008) and Like Andy Warhol (forthcoming from University of Chicago 
Press). He is currently working on two projects, one on the relations 
between the traditions of black radicalism and Leninism (Black Leninism), 
and another on art and collectivity after the Soviet Union (Commonism).

Dieser Vortrag greift eine Schlüsselepisode aus der Geschichte der amerika-
nischen Bürgerrechtsbewegung und der Arbeitskämpfe der 1960er Jahre auf 
und untersucht sie am Leitfaden einer medienwissenschaftlichen Fragestellung. 
Weshalb konnte die Arbeiterbewegung Dodge Revolutionary Union Movement 
(kurz DRUM) 1968 allein durch die Publikation einer bescheidenen Hauszeitung mit 
so viel Erfolg die Arbeiter in der Automobilindustrie in Detroit mobilisieren? Am 
Beispiel von DRUM und der Gruppe, die sich daraus entwickelte – der League of 
Revolutionary Black Workers – untersucht dieser Beitrag, was nach der Gründung 
eines revolutionären Kollektivs geschieht. Wie kann eine revolutionäre Stimmung 
hergestellt und, wenn sie sich einmal eingestellt hat, am Leben erhalten werden? 
Wie hält ein solches Kollektiv sich selbst am Leben, wie erneuert es sich? Ich wer-
de die Herangehensweise der League an die Aufgabe, eine kollektive revolutionäre 
Stimmung zu schaffen und zu erhalten, ausgehend von einer Analyse von zwei 
unterschiedlichen Texten analysieren: Von einem Flugblatt mit einem Streikaufruf, 
und von dem Film Finally Got the News (1970), den die League gemeinsam mit 
den Newsreel-Kollektiv realisierte. Grundlegend ist für meine Analyse dabei der 
Begriff der Stimmung bei Martin Heidegger.

Jonathan Flatley ist Associate Professor im English Department der Wayne State 
University in Detroit. Er war Herausgeber von Criticism: A Quarterly for Literature 
and the Arts. Zu seinen Publikationen zählen Affective Mapping: Melancholia and 
the Politics of Modernism (Harvard UP, 2008) und Like Andy Warhol (erscheint bei 
University of Chicago Press). Zur Zeit arbeitet er an zwei Projekten, einem über die 
Beziehungen zwischen den Denklinien des afroamerikanischen Radikalismus und 
des Leninismus (Black Leninism), und einem über Kunst und Kollektivität nach dem 
Ende der Sowjetunion (Commonism).

21. Januar 2014

Dina Iordanova Ephemeral Abundance: Film Culture  
Between the Cyberlocker and the Festival 
(Flüchtiger Überfluss: Filmkultur zwischen  
Online-Archiven und Festivals)

This talk will address some of the current transformations in film culture, 
resulting in a milieu that appears to be characterised by ephemeral 
abundance. It will focus specifically on the way smaller films with lesser 
chance for exposure move through new trajectories and reach new audi-
ences. Instant online access to cinematic material has led to significant 
shifts in the way we see films. Previously obscure rarities are now within 
easy reach; unseen treasures of the celluloid era and distant images 
rooted in the cultures of faraway lands are only a click away. Parallel 
to this there seems to be a move away from the traditional modes of 
collective viewing, yet the importance of film festivals in the context of 
today’s film culture is growing. But what is the logic of the film festival 
galaxy? Are film festivals tools of power and prestige that make or break 
the fate of a film? Or do they effectively seal diverse and unique cinema 
from the wider public whilst simultaneously professing to celebrate it?

Dina Iordanova is Professor in Film Studies at the University of 
St.  Andrews in Scotland, where she founded the Film Studies depart-
ment. She also directs the Centre for Film Studies and the publishing 
house St. Andrews Film Studies. Starting as a specialist of Eastern Euro-
pean and Balkan cinema, she expanded her interests and has published 
extensively on international and transnational cinema. In recent years, 
her work has been focused on the dynamics of global film industries and 
film festivals. Her most recent book is The Film Festivals Reader (2013). 
She has taught internationally in North America and Asia.

Dieser Vortrag befasst sich mit den gegenwärtigen Umbrüchen der Filmkultur , 
die sich durch das kennzeichnet, was man als „flüchtigen Überfluss“ bezeichnen 
könnte. Im Zentrum steht die Frage, wie kleinere Filme neue Vertriebswege finden 
und damit auch neue Publikumsgruppen erreichen. Der Zugang zu Filmen über das 
Internet verändert unsere Sehgewohnheiten. Vormals unauffindbare Raritäten sind 
plötzlich frei verfügbar, unbekannte Schätze des Zelluloid-Zeitalters und Filme aus 
anderen Kulturkreisen sind nur noch einen Mausklick weit entfernt. Die neue Kultur 
des weitgehend freien Zugangs geht einher mit einem Übergang von dem tradi-
tionellen Modus des Filmbesuchs im Kollektiv hin zu indiviualisierten Sichtungs-
praktiken. Zugleich wächst die Bedeutung von Festivals in der gegenwärtigen 
Filmkultur. Was aber ist die Logik der Festival-Galaxie? Sind Festivals machtvolle 
Institutionen, die über den Erfolg oder Misserfolg von Filmen entscheiden? Sichern 
sie tatsächlich die Diversität der Filmkultur, wie sie selbst behaupten, oder schotten 
sie vielmehr die kleineren Filme vom großen Publikum ab?

Dina Iordanova ist Professorin für Filmwissenschaft an der University of 
St.  Andrews, wo sie das Film Studies Department aufbaute und das Centre for 
Film Studies leitet. Sie hat als Gastprofessorin in den USA und Asien gelehrt. Ihre 
Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des osteuropäischen Kinos und des 
Kinos des Balkans. Mit ihren Arbeiten zur Kultur der Filmfestivals hat sie in den 
letzten Jahren ein neues Forschungsgebiet der Filmwissenschaft mit begründet. 
Zuletzt erschien The Film Festivals Reader (2013). 


