
Taking and Making Pictures. Nachruf auf Reinhard Manz 
 
An seiner Präsenz kam man selten vorbei. Nie aufdringlich, sondern stets mit grossem 
Bedacht blickte Reinhard Manz jahrzehntelang hinter und vor der Kamera auf das politische 
wie auch das künstlerische Geschehen einer Zeit und einer Region und trug damit das Seine 
entscheidend dazu bei. Er war es, der am 24. April 1984 an der deutsch-Schweizer Grenze 
die Auslieferung Harald Nägelis, des sogenannten Sprayers von Zürich, von Deutschland an 
die Schweiz filmte, unter anderem in Begleitung von Joseph Beuys. Reinhard Manz war mit 
seiner Kamera mitten im Geschehen – ein wichtiges Zeugnis bis heute. Und auch die frühe 
Videoarbeit Le petit Dèjeuner sur la Route d’après Manet der Videopionierin Anna Winteler 
aus den späten 1970er-Jahren hätte ohne Reinhard Manz hinter der Kamera nicht entstehen 
können.  
 
Reinhard Manz brachte einiges in Gang und hielt es am Laufen und Rattern, als 
Videokünstler, Filmemacher, Kameramann für zahlreiche Kollegen und Kolleginnen, aber 
auch als Lehrender und Mentor für all jene, die sich mit Film und Video beschäftig(t)en. Erst 
vor wenigen Wochen begleitete er ein Symposium zu den Videonetzwerken der 1980er-
Jahre und konnte als wichtiges Mitglied und Motor der 1979 gegründeten 
Videogenossenschaft Basel (und später der Produktionsgenossenschaft point de vue) und 
ebenso als Mitglied der Interessengemeinschaft Balimage auf ein reiches und damit auch 
von ihm mit geprägtes Video- und Filmschaffen in der Region Basel verweisen. Zusammen 
mit Künstlern und Künstlerinnen wie René Pulfer, Enrique Fontanilles, Erich Busslinger, Anna 
Winteler, Muda Mathis, Sus Zwick, Hansmartin Siegrist, Käthe Walser und noch vielen 
weiteren gehörte der 1951 in Zofingen geborene Reinhard Manz zu den grossen 
Schaltstellen des Bewegtbildes in Basel. Von hier aus setzte er Akzente, die weit über die 
Region ausstrahlten. Nach innen baute er, zusammen mit Pulfer und Fontanilles, die Klasse 
für Audiovisuelle Gestaltung in den späten 1980er-Jahren auf. Diese war in dieser Form in 
der Schweiz einzigartig. Künstlerinnen wie Pipilotti Rist begannen hier ihren künstlerischen 
Anfang. Bis 2022 zeichnete Manz für Film und Video an der Schule für Gestaltung 
verantwortlich, bis 2016 als Dozent für Video und Interaktion an der Hochschule für 
Gestaltung der FHNW in Basel.  
Dass es in der Region mit der Sammlung Bewegtbild dotMov.bl eine herausragende 
Sammlung für das Video- und Filmschaffen seit den 1990er-Jahren gibt, die bis heute auch 
fortgeführt werden kann, ist auch auf ihn zurückzuführen. Und ebenso stark machte er sich 
für deren technischen Erhalt und die Betreuung dieser weiter vergrössernde Sammlung.  
Darin befindet sich auch das Video Zeit-Fragen von Reinhard Manz aus dem Jahr 1987, das 
sich im Ausschnitt nachsehen lässt unter: www.dotmov.ch. Diese Videoarbeit ist vielleicht 
eine der schönsten Sequenzen, die mir in dem Moment einfallen, in welchem mich die 
Nachricht vom plötzlichen, unerwarteten Tod Reinhard Manz am 29. Dezember 2022 ereilt: 
Mit einem Mikrophon ausgestattet, konfrontiert der Künstler einige Minuten lang auf dem 
Basler Aeschenplatz die über den Platz eilenden Menschen auf ihrem Weg zum nächsten 
Termin mit der einfachen Frage: «Entschuldigen Sie, haben Sie Zeit?» Die Antwort der vielen 
Angesprochenen und Abgehetzten kann man sich vorstellen, doch im Filmdokument von 
Manz wird dies nicht zu einer Situations-, sondern Zeitfrage im doppelten Sinne.  
Reinhard Manz hingegen hatte immer Zeit. Er war bei allen Veranstaltungen zum Film- und 
Videogeschehen in Basel und der Region anzutreffen, war immer offen für Fragen zu Altem 
und Neuem, gestellt von Kollegen und Kolleginnen, Studierenden sämtlicher Generationen, 
Interessierten. Er reagierte stets mit Neugier und Interesse, teilte Wissen und 
Freundschaften. Mit ihm verlieren wir daher nicht nur einen wichtigen Video- und 
Filmpionier, Künstler, Produzenten, Dozenten und Berater, sondern auch einen Menschen, 
der seinen wachen Blick auf die Welt teilte und sich die Zeitfrage nie stellte. 
 


