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in eigener sache

„für das kino demonstrieren“ Wie viele andere 
Verbandsmitglieder auch, habe ich das Privileg, die Gründung 
eines Kommunalen Kinos von seiner Geburtsstunde an miterlebt 
zu haben – nur unter gänzlich anderen Vorzeichen. Als ich 1990, 
kurze Zeit nach der Wende, nach meinem Weggang aus Ost-
Berlin erstmalig wieder ins Babylon-Kino kam, arbeiteten dort 
rund 25 Leute, zehn davon allein im angeschlossenen Café. Das 
Kollektiv zeichnete sich übrigens unter anderem durch die hartnä-
ckige Weigerung aus, partout keinen trockenen Wein ausschenken 
zu wollen. Es sollte alles so bleiben wie bisher. Das Babylon war 
als sogenanntes Studiokino ein sehr besonderes innerhalb der 
DDR-Kinolandschaft gewesen. Als Abspielstätte des Staatlichen 
Filmarchivs und in enger Kooperation mit dem DEFA-Doku-
mentarfilmstudio konnten die staatlich angestellten Mitarbeiter 
das Programm vergleichsweise autonom gestalten. Hier hatte ich 
in den 1980er Jahren Filme gesehen, die für meine Generation 
damals prägend waren, ja zu Schlüsselerlebnissen wurden. Als wir 
Tarkowskis Stalker, Fassbinders Katzelmacher oder Helke Mis-
selwitz’ Winter adé dort sahen, war die Welt danach für uns eine 
andere. Kino war noch eine Antwort auf Fragen, die wir kaum zu 
denken wagten. 

Nach dem Weggang des langjährigen Geschäftsführers Eckhard Schleifer im Februar 2009 
und in Anbetracht eines zunehmend komplexer werdenden (film)politischen Umfeldes, geht 
der BkF in diesem Jahr neue Wege. Cornelia Klauß ist seit Januar 2010 die neue medien-
politische Sprecherin des Verbandes in Berlin, die vor allem für die Lobbyarbeit vor Ort 
und die Vernetzung mit anderen „Verbündeten“ zuständig ist. Als neue Geschäftsführerin in 
Frankfurt ist seit April 2010 Sabine Schöbel offiziell im Amt – den BkF prägt also erstmals 
eine Doppelspitze. Der Neuerungen damit nicht genug: Sabine Schöbel zog Anfang Mai mit 
der Geschäftsstelle in neue Räume in das Medienhaus am Frankfurter Ostbahnhof. Erste 
Impressionen von Räumen und Mitarbeitern wollen wir auf den nächsten Seiten vorstellen. 

Ein bisschen was von diesem Geist ließ sich, trotz der teilweise 
turbulenten Phasen, die so eine Umgestaltung aus einem sozi-
alistisch geführten Haus in ein Kommunales Kinos westlicher 
Couleur mit sich bringt, ein paar Jahre aufrechterhalten. Von den 
25 Festangestellten interessierte sich niemand für das Programm, 
die Stelle war vakant, und ich erkannte für mich die Gunst der 
Stunde, aus der dann 13 Jahre wurden. 
Um das Filmkunsthaus Babylon – wie wir uns bald selbstbewusst 
nannten – als zweites Kommunales Kino neben dem Arsenal in 
der Stadt etablieren zu können, musste das Kino zunächst aus 
dem Verbund der DDR-Bezirksfilmdirektion herausgelöst werden, 
die versuchte, eine eigene Kinokette zu gründen. Dann galt es, die 
wegen technischer Mängel angedrohte Schließung zu verhindern 
und für eine institutionelle Förderung zu kämpfen. In dieser Zeit 
kam es sogar zu einer Demonstration von Filmliebhabern und 
Anhängern des Babylon, die für seinen Erhalt auf die Straße gin-
gen. Es kam allerdings auch vor, wenn im Winter wieder einmal 
die Heizung versagte, dass die Zuschauer mit Bettdecken kamen, 
nur um Pasolinis Salo oder Die 120 Tage von Sodom nicht zu 
verpassen.
Der Hunger nach Kunst war groß. Der Ort Kino – die Moment-
aufnahme einer sozialen Utopie. Und es gab noch die Filme, 
denen man glaubte, dass sie die Welt verändern können. Das 
klingt alles nach vergangenen Zeiten, ist aber in Wahrheit genau 
der Humus, aus dem heraus die Idee Kommunaler Kinos geboren 

bundesVerband 
reloaded

Cornelia Klauß – medienpolitische 
Sprecherin des BkF in Berlin 

Sabine Schöbel –  
Geschäftsführerin des BkF in Frankfurt 

die neuen des bundes-
verbands: cornelia klauß und 
sabine schöbel

wurde – und nach wie vor seine Existenzberechtigung bezieht.
Seit 1993 bin ich im Vorstand des Bundesverbandes. Damals traf 
man sich ein paar Mal im Jahr, um die Verbandsarbeit zu bespre-
chen. Nicht vergleichbar mit dem, was für Erwartungen und Ar-
beitslasten seit ein paar Jahren auf den Schultern des Vorstandes 
liegen. Lobbyarbeit, Sponsorenakquise, „Antragsprosa“, das sind 
die neuen Herausforderungen, die aufgrund der sehr bescheidenen 
Ausstattung des Verbandes zu weiten Teilen eben „nebenbei“ ge-
leistet werden müssen. Aber seien wir ehrlich: Für die meisten ist 
Ehrenamtlichkeit nur noch bedingt leistbar, zu sehr nimmt einen 
der tägliche Existenzkampf in Anspruch. Die Mitnahme möglichst 
vieler Mitgliedskinos beim Übergang vom analogen ins digitale 
Zeitalter ist für den Verband die eigentliche Nagelprobe. Erst-
malig, und so noch nie dagewesen, erweist es sich als unablässig, 
gemeinsam aufzutreten. Nur die allerwenigsten Kinos können ihre 
Belange noch als Einzelkämpfer durchsetzen. Hierin sehe ich für 
den Verband gleichzeitig eine große Chance, etwas gemeinsam zu 
stemmen, den Prozess dieses einmaligen Technologiewechsels auch 
selber zu gestalten und sich schlussendlich auf der filmpolitischen 
Bühne klar zu positionieren.

neue netZwerke bilden Parallel sehe ich die Notwen-
digkeit, unermüdlich an neuen Netzwerken zu stricken: lokal und 
global, politisch und filmkulturell. So wie sich zum Beispiel die 
Kulturinstitute zurückziehen und immer seltener unterstützend 
für Reihen und Ausleihen zur Verfügung stehen, so fungieren die 
Festivals zunehmend als Schnittstelle für filmkünstlerisch interes-
sante Filme, deren Existenzform allzu oft mittlerweile auf Festivals 
begrenzt ist. Die neuen technischen Möglichkeiten, die in erster 
Linie die Verfügbarkeit von Filmen verändern, werden gleichzeitig 
neue Distributionswege zu Tage fördern.
Meines Erachtens müssen die Kommunalen Kinos ihre Identität 
immer wieder neu erfinden. Wie schafft man es, Filme jenseits von 
Marketingrummel und Event(un)kultur immer wieder zu neuem 
Leben zu erwecken? Wie kann man – insbesondere für die jünge-
ren Zuschauer – Filmgeschichte attraktiv präsentieren? Wie kann 
es gelingen, das Kommunale Kino vor Ort so unentbehrlich zu 
machen, dass die Zuschauer bereit sind, auf die Straße zu gehen 
und für ihr Kino zu demonstrieren?
In dieser sensiblen Phase will ich als neu gekürte medienpolitische 
Sprecherin versuchen, den Kommunalen Kinos zu mehr Aufmerk-
samkeit bei den film-politischen Gremien zu verhelfen. Dieses 
Bündnis filmkulturell arbeitender Kinos, wie es in Deutschland 
existiert, ist einmalig. Ich sehe den Aufgaben mit Spannung entge-
gen und weiß einen sehr engagierten Vorstand an meiner Seite.
cornelia klauß 

alles hier auf anfang Der fünfte Stock in der Ost-
bahnhofstraße 15 ist soeben für eine ganze Reihe von Frankfurter 
Gründungsinitiativen angemietet worden. Im Baum direkt vor den 
großen Fenstern des neuen BKF-Büros haben Vögel ihr Nest ge-
baut. In der Ferne sieht man die Großmarkthalle aus den 1920er 
Jahren umgeben von der riesigen Baustelle für den neuen Turm 
der Europäischen Zentralbank. 
Seit Anfang April bin ich Geschäftsführerin des Bundesverban-
des und gehöre damit zu dem großen und engagierten Team, das 
unser Netzwerk durch die Digitalisierung manövriert und in ein 
neues Kapitel der Kino- und Filmclubgeschichte begleitet. Ich 
hatte schon Anfang des Jahres Gelegenheit, die Verbandsarbeit 
näher kennen zu lernen und mich einzuarbeiten: Mit Gisela Gerst 
auf dem Saarbrücker Max Ophüls-Festival und mit Martin Urban 
in der Geschäftsstelle in Frankfurt habe ich sozusagen meinen 
Regensburger Resturlaub verbracht. Erst im April – nach dem 
Abschluss der Regensburger Kurzfilmwoche – habe ich mich vom 
dortigen Arbeitskreis Film endgültig verabschiedet. Innerhalb 
eines Monats galt es, zum einen die Geschäfte fortzuführen, und 
zum anderen die Geschäftsstelle in den Räumen der Schweizer 
Straße, die zum DIF gehören und in denen Eckhardt Schleifers 
Büro über 20 Jahre untergebracht war, wegen des anstehenden 
Auszugs aufzulösen. Mittlerweile – sechs Altpapiercontainer und 
110 Umzugskisten später – kann ich etwas durchatmen. Unsere 
Zelte im Medienzentrum Frankfurt in der Ostbahnhofstraße 15 
sind aufgeschlagen. Wir haben jetzt zwei Räume, einer davon 
wird zugleich Archiv und Sitzungsraum sein. Ich hoffe, dass bald 
so etwas wie Alltag einkehrt und ich mich für die Vorbereitung 
unserer Veranstaltungen im Herbst engagieren kann: der Verlei-
hung des Liliput-Preises auf der hiesigen Buchmesse, des bundes-
weiten Aktionstages und des Bundeskongresses in Hamburg zum 
Thema der europäischen Netzwerke. 

werdegang Es folgt eine kurze Selbstdarstellung: Geboren 
in Bayreuth. Die aus Tschechien stammende Familie betreibt eine 
kleine Glasfabrik, in der Lüsterbehangteile hergestellt werden. 
Daher meine Liebe zu den Lichtspielen!
Ich bin eine, die viel studiert hat – in erster Linie Kunstgeschichte 
und Filmwissenschaft – und die schon an vielen Orten gelebt hat: 
in Regensburg, Granada, Madrid, Frankfurt/Main, Potsdam, 
Paderborn und Berlin. 
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wir freuen uns, Euch die neue Ausgabe der kinema kommunal 
präsentieren zu können – in neuer Gestalt und mit neuen  
Rubriken. Die Vielfalt unserer Mitglieder soll sich auch im Heft 
widerspiegeln, dazu natürlich die (film)politischen Themen,  
Besprechungen von Festivals, Hintergrundinformationen, Anre-
gungen zur Programmgestaltung und Terminhinweise.
Nicht nur das Heft hat sich verändert, sondern auch der Sitz der 
Geschäftsstelle in Frankfurt am Main, die sich seit Anfang  
Mai in neuen Räumen im Medienzentrum am Ostbahnhof be-
findet, in guter direkter Nachbarschaft mit dem Bundesverband 
Jugend und Film (BJF) und dem Filmbüro Hessen. Hilfe beim 
Auspacken der Kartons und Aufbauen der Regale ist übrigens 
nach wie vor willkommen!
Die beiden neuen Mitarbeiterinnen – Sabine Schöbel als Ge-
schäftsführerin des BkF in Frankfurt und Cornelia Klauß als 
medienpolitische Sprecherin in Berlin – hatten keinen sanften 
Einstieg in ihre neuen Aufgaben. Viele Entscheidungen mussten 
getroffen und Anträge abgegeben werden, die dringende Mit-
gliederumfrage stand an, und auch der Kampf um eine flächen-
deckende Digitalisierung der Kinos, einschließlich der Kom-
munalen, ist, trotz eines Etappensieges, im vollen Gange. Über 
den momentanen Stand der Entwicklung informieren wir Euch in 
diesem Heft. 
Im Juni steht zudem das jährliche Kolloquium der Deutschen  
Kinemathek auf dem Programm, diesmal zum Thema Gefährli-
ches Kino – Filme im Konflikt mit Gesetz, Geld und Gesellschaft. 
Am Freitag, dem 11. Juni wird außerdem der 11. Kinopreis 
des Kinematheksverbundes verliehen, der einzige bundesweite 
Programmpreis für Kommunale Kinos. Die nächste Mitglieder-
versammlung wird ebenfalls wieder am Rande des Kolloquiums 
stattfinden, nämlich ebenfalls am Freitag 11. Juni um 10.45 Uhr 
im Arsenal Kino 2.
Den Termin für den diesjährigen Bundeskongress des BkF haben 
wir aus organisatorischen Gründen in den Herbst verschieben 
müssen: Er ist vom 19. – 21. November zum Thema Grenzüber-
schreitungen: neue europäische Netzwerke, Vertriebswege und 
intermediale Communities geplant, parallel zum Cinefest, dem 
internationalen Festival des deutschen Filmerbes, das sich dieses 
Jahr den deutsch-italienischen Filmbeziehungen widmet. Gastge-
berin wird die Kinemathek Hamburg sein. Das Programm wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.  
Noch ein Gedanke zum Schluss: Der Gewinner der diesjähri-
gen Goldenen Palme in Cannes, der Künstler und Filmemacher 
Apichatpong Weerasethakul aus Thailand, ist vielen Kommunalen 
Kinos kein Unbekannter. Bei manchen Mitgliedern gab es eine 
Werkschau seiner Filme, bei manchen war er sogar schon zu Gast. 
Wo, wenn nicht in diesen Kinos, sollte man seine unangepassten 
und eigenwilligen Filme auch sonst sehen können? 
Wir hoffen, möglichst viele von Euch zur Mitgliederversammlung, 
zum Kolloquium und natürlich auch am 11. Juni zur Kinopreis-
verleihung in Berlin sehen zu können, um weiter direkt und 
persönlich mit Euch im Gespräch zu bleiben.
euer Vorstand

liebe freunde 
der kommunalen 
filmarbeit, 
liebe mitglieder,

impressionen

Als junge Frau in den 1980ern, geprägt durch die Alternativszene 
in Westdeutschland: die Anti-Atom-Bewegung (Wackersdorf war 
um die Ecke), die Arbeit im kommunalen Kino in Regensburg und 
die um die Zeitschrift Frauen und Film angesiedelte feministische 
Filmtheorie. Über den Arbeitskreis Film Regensburg e.V., aktives 
Mitglied der grünennahen Stiftung Regenbogen Bayern, schließ-
lich  Stipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Promotion 
bei Heide Schlüpmann am Frankfurter Institut für Theater-, 
Film- und Medienwissenschaften. Thema ist die erste Generation 
von Filmemacherinnen in Ost- und Westeuropa: Regisseurinnen 
der 60er Jahre wie Věra Chytilová, Marta Mészáros, Marguerite 
Duras, Lina Wertmüller, Liliana Cavani, Ula Stöckl, Ann Kaplan, 
Agnès Varda, Mai Zetterling. Forschungsreisen in die Archive in 
Paris, London, Budapest, Rom. Nach jahrelangem Ringen mit der 
Größe des Gegenstands Fokussierung auf ein zentrales Erzählmo-
tiv in den zusammengetragenen Filmen: das der doppelten Heldin. 
Die Zwei. Weibliche Doppelfiguren im europäischen Aufbruchski-
no der 60er Jahre lautet schließlich der Titel der Arbeit.
Berufliches Engagement in Kulturmanagement, Filmwissenschaft, 
Szenenbild und Film: Als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den 
Medienwissenschaften der Universität Paderborn. Als Szenen-
bildassistentin in Berlin, Babelsberg und Wien. Am wichtigsten 
hier die Mitarbeit bei der Produktion des Spielfilms Herr Leh-
mann und das Ausstellungsprojekt typisch! Klischees von Juden 
und Anderen.
Oder als Mitarbeiterin, später Geschäftsführerin, beim Arbeits-
kreis Film Regensburg e.V., dem Trägerverein des kommunalen 
Kinos filmgalerie. Oder als Kinoleitung und Kuratorin der kleinen 
Filmreihe Von etwas Anderem – Europäische Regisseurinnen 
der 60er Jahre beim Internationalen FrauenFilmFestival 2009 in 
Dortmund. 
Meine Liebe zum Kino gilt auch dem Experimentalfilm: Nicht 
zuletzt wegen der Möglichkeit mit ihm, jenseits der Worte die 
eigene Sicht auf die Welt zu kommunizieren. Der Kurzfilm lupinen 
löschen ein Versuch über das Zerschmettern von Rotweinfla-
schen, lief 2006 auf dem Forum Expanded in Berlin, meine Arbeit 
Grunske über das Ableben des Palastes der Republik 2009/2010 
auf den Rencontres Internationales in Paris und Madrid.
Spätestens seitdem ich während der Berlinale 1997 zusammen 
mit Wolfgang Burkart vom Kino 188 in Halle und  Cemal Arslan 
vom guckloch in Villingen-Schwenningen in der Caligari-Jury saß, 
bin ich ein großer Fan des BkF. In der Tatsache, dass der Bundes-
verband das große Filmmuseum mit dem kleinen gemeinnützigen 
Kino oder Filmclub zusammenbringt, liegt für mich noch immer 
das utopische Potential dieses Netzwerkes. Ich freue mich sehr da-
rauf, den Alltag und die Absicherung der kommunalen Filmarbeit 
in der Zukunft mitgestalten zu können. Und ich freue mich auf die 
Debatten, die wir alle in Zukunft darüber führen werden.  
sabine schöbel

in eigener sache

29.4.2010, ein DEFA-Filmabend 
in memoriam des Dokumentar-
filmers Karl Gass im Filmmuseum 
München. Gezeigt wurde Wenn 
ich erst zur Schule geh von  
Winfried und Barbara Junge 
und Nationalität: Deutsch von 
Karl Gass. Moderiert wurde der 
Abend von Gregor Gysi. 
V.l.n.r.: Winfried Junge, Christel 
Gass, Gregor Gysi, Barbara  
Junge, Andreas Rost (Kultur-
referat), Stefan Drößler  
und Claudia Engelhardt (Film-
museum München)
Foto: Sabine Kückelmann

Beim Caligari-Empfang in der Homebase: 
Erika und Ulrich Gregor im Gespräch mit 
Horst Peter Koll (filmdienst)

Hier wird die Spule noch 
hochgehalten! Der im Moment 
geschäftsführende Vorstand des 
Arbeitskreises Film Regensburg: 
V.l.n.r.: Stefan Huber, Richard 
Kattan und Peter Kollross

Roman Polanski im Februar 
2009 zu Gast im Filmmuseum 
Potsdam im Rahmen der  
Studio Babelsberg film.talks
Foto: M. Thomas

caligari-filmpreis 2010 
in berlin

in memoriam karl gass
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Am 6.5.2010 stellte Kulturstaatsminister Neumann vor Vertretern 
der Branche, den Verbänden, Abgeordneten und Journalisten 
einen Vorschlag für ein Konzept für die flächendeckende Digitali-
sierung der Kinos vor. 
Das neue Modell des Bundes sieht nun vor, dass bis zu 1700 
Filmkunstkinos und Kinos in strukturschwachen Regionen (im 
Gegensatz zu 3700 noch vor zwei Jahren) mit bis zu 18.000 Euro 
pro Leinwand ausschließlich für die DCI genormte 2 K-Ausrüs-
tung gefördert werden können, vorausgesetzt, dass sie ca. 20% an 
Eigenfinanzierung aufbringen. Man geht im Bundesministerium 
von einem Gesamtpreis von etwa 77.000 Euro pro Anlage aus. 
Das heißt, man muss nach erzielter Bundes-, Landes-, FFA- und 
Verleihförderung mit etwa 10.000 bis 15.000 Euro Eigenfinanzie-
rung pro Leinwand rechnen. Hierbei könnten auch kommunale 
und europäische Fördermittel zusätzlich einfließen. Antragsbe-
rechtigt sind allerdings nur gewerbliche Kinos, also Kinos, die 
nicht zu 100 % gefördert sind, sondern durch Einnahmen und 
weitere Projektmittel über eine eigenständige Finanzstruktur 
neben der Zuwendung verfügen.
Hierbei hat das BKM Unter- und Obergrenzen des Umsatzes 
(bezogen auf den Netto-Kartenverkauf) definiert. Förderberech-
tigt sind Häuser, die im Durchschnitt der letzen drei Jahre einen 
Jahresumsatz zwischen 40.000 Euro Minimum und 180.000 Euro 
Maximum erzielten. Ausgeschlossen sind Kinos, die über mehr als 
sechs Leinwände verfügen. 

das eckpunktepapier Die AG Kino, die AG Verleih und 
wir vom Vorstand des BkF trafen uns im Januar in Berlin und ent-
wickelten ein gemeinsames Eckpunktepapier, das auf die schwie-
rige Situation der mittelständischen Kinos, der Filmkunsttheater, 
der Verleiher und der Kommunalen Kinos im Besonderen einging.
(www.kommunale-kinos.de) 

sind kommunale kinos in der mehrZahl 
gewerbliche betriebe? Obwohl wir bei allen Vorbe-
sprechungen dabei waren, war lange unklar, ob die Kommunalen 
Kinos in eine Bundesförderung integrierbar seien. Die äußerst 
heterogene Struktur der Verbandsmitglieder machten weder die 
Verhandlungen noch die Definitionen der Eingangskriterien leich-
ter. Dank der eingegangenen Umfragebögen stellt sich nun auch 
für den Vorstand ein umfassendes Bild der komplexen Finanzie-
rungsmodelle und gewerblichen Strukturen der einzelnen Kinos 
mit ihrer teils langen Geschichte dar. Unsere Argumentation zielt 
vor allem darauf, mit dem standardisierten Bild aufzuräumen, 

ebenfalls die Beteiligung der Verleiher, die am meisten von der 
Umstellung profitieren. Der Verleiherverband VdF hat jedoch eine 
Absichtserklärung abgegeben, die auf eine angemessene Beteili-
gung hoffen lässt. Genaueres weiß man zur Zeit nicht.

wie weiter? Auch die noch unentschlossenen Kommunalen 
Kinos sollten sich überlegen, wie sie in Zukunft mit der Situati-
on der definitiv weniger verfügbaren Analog-Kopien umgehen 
werden. Wo und wann sollte man Anträge stellen? Inwieweit sind 
Erstaufführungen ein Thema? Ist im Projektionsraum Platz für 
Projektoren und Server? Wie kann man den Eigenanteil finanzie-
ren? Wie werden sich die Kommunen verhalten, die aufgrund der 
Krise finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen? Was wird aus 
einem Kinostandort, wenn das betreffende Bundesland kein För-
dermodell aufstellt? Was ist mit den erhöhten Unterhaltskosten 
für digitale Projektoren? Was wird mit den Kinos, die die Min-
destbedingungen nicht erfüllen? Was mit jenen, die nicht-gewerb-
lich arbeiten? Was ist mit technischen Alternativen, die für kleine 
Kinos eigentlich ausreichend wären und wesentlich günstiger sind, 
aber derzeit nicht gefördert werden? Welche technischen Bedin-
gungen sind an die Aufrüstung auf 3D geknüpft? 
Bei den Filmfestspielen in Cannes wird z. B. ein DCI-fähiger 1.9 
K-Projektor vorgestellt, der etwa die Hälfte einer 2 K-Anlage 
kosten soll, weniger Strom verbraucht, geringerer Unterhaltskos-
ten bedarf, auf 3D umrüstbar ist und der sogar im Herbst in die 
europäische Filmförderung aufgenommen werden soll. Dieses 
System wäre ideal für einen kleinen Hybrid-Betrieb. Matthias 
Fetzer wird darüber in der nächsten Ausgabe der kinema kommu-
nal berichten. 
Weitere fundamentale Fragen für uns sind: Werden nach einer 
flächendeckenden Digitalisierung die für uns interessanten neuen 
Filme noch analog verfügbar sein? Wie schnell wird sich das di-
gitale Angebot erweitern? Ist die DVD wirklich noch immer eine 
Alternative oder verraten Kinos da nicht schon ihren Namen? 
Genügen die Blu-Rays zukünftig den technischen und rezeptiven 
Anforderungen? 

Der Startschuss ist gefallen: Bund legt Konzept für die Digitalisierung der Kinos vor

wonach Kommunale Kinos zu 100% städtisch geförderte Ein-
richtungen seien. Die meisten Kinos – selbst wenn sie in kommu-
nalen Institutionen verankert sind – sind gewerbliche Betriebe, 
die lediglich einen Zuschuss bekommen und darüber hinaus noch 
etliche Projektmittel extra einwerben müssen. Die Aufgabe der 
Kommune sehen wir eher in der unterstützenden Finanzierung des 
Eigenanteils, den Kommunale Kinos nicht zusätzlich erwirtschaf-
ten können. 
Für Kinos unterhalb der Mindestumsatzgrenze versuchen wir 
eine gesonderte „Härtefallregelung“ durchzusetzen, wobei hierbei 
sicherlich das Kinoumfeld (Zuschauereinzugsbereich, Anzahl der 
Kinos in der Region), das Verhältnis von Zuschauerzahlen zu den 
Eintrittspreisen sowie die Wertigkeit des Programms eine Rolle 
spielen werden. Überlegt wurde auch die Möglichkeit mobiler 
Anlagen, die mehrere kleine Kinos einer Region, Open-Air-Kinos 
und Festivals gemeinsam nutzen und über Abspielringe koor-
diniert werden könnten. Ob dies möglich ist, muss aber noch 
überprüft werden. Losgehen soll es bereits im Herbst. 

die rolle der länder, der ffa und der Ver-
leiher bei der finanZierung Mit der Vorstellung des 
2-Säulen-Fördermodells, wonach das BKM, die Länder und die 
FFA die Kinos gemeinsam unterstützen werden, hat nun das BKM 
eine wichtige Initialzündung geleistet. Noch ist nicht endgültig 
geklärt, inwieweit alle Länder für ihren Anteil gewonnnen werden 
können, denn bislang existieren lediglich in Baden-Württemberg 
und in Bayern Fördermodelle für die Bezuschussung bei der Ki-
nodigitalisierung. Hinsichtlich der Bewerbungskriterien sind dort 
Kommunale Kinos zwar nicht explizit benannt, aber: 
In Bayern sind Kommunale Kinos förderberechtigt, wenn sie min-
destens 8000 Besucher im Jahr vorweisen können und „gewerb-
lich“ arbeiten. Dies konnte im Vorfeld direkt mit dem FFF geklärt 
werden. In Baden-Württemberg wiederum sind alle Kommunalen 
Kinos als Vereine organisiert. Hier beteiligt sich das Land umso 
stärker an den Kosten, je höher sich die Kommunen beteiligen 
(Stichwort: Komplementärförderung). Die anderen Bundesländer 
zögern noch, Hessen und Nordrhein-Westfalen werden voraus-
sichtlich mitziehen, Brandenburg hat sich optimistisch geäußert. 
Was aber ist zum Beispiel mit so finanzschwachen Ländern 
wie Mecklenburg-Vorpommern? Was wird mit den Hilfen der 
Kommunen, die ja oftmals kaum in der Lage sind, den laufenden 
Betrieb der Kinos adäquat abzusichern? Die FFA ist nach den 
Dauerattacken der Klagen zur Zeit nur bedingt handlungsfä-
hig, da wichtige Einnahmen fehlen. Noch ungeklärt ist bislang 

was ist mit dem historischen filmbestand? 
Was wird aus den Filmen der Kinogeschichte, wenn die analogen 
Filmkopien immer schneller aus den Lagern der großen Verlei-
her verschwinden und Archivkopien immer unerschwinglicher 
werden? Walt Disney räumt gerade seine Lager und vernichtet 
sämtliche deutschsprachigen Kopien. Sony Pictures gibt seine 
analogen Kopien bereits nach sechs Monaten zu Park Circus nach  
England, die dann nur noch dort teuer auszuleihen sind. 
Wir fragen uns, was die Archive und Kinematheken hierzulande 
unternommen haben oder unternehmen können, um diesen Film-
bestand zu retten? Wir appellieren an die Verleiher, die Kopien 
aus ihren Lagern den deutschen Filmarchiven zur Verfügung zu 
stellen! Wir fordern ein übergreifendes Konzept für die dauer-
hafte Archivierung der digitalen „Filme“, um diese auch nach 
ihrer Erstverwertung weiterhin verfügbar zu halten! Wir werden 
die Bundesregierung auffordern, den Archiven hierfür Mittel zur 
Verfügung zu stellen. Denn sonst wird Filmgeschichte, die heute 
beginnt, bald nicht mehr im Kino zu sehen sein.
Das vorgeschlagene Fördermodell des Bundesministeriums ist ein 
erster großer Schritt. Nun kann endlich die Realisierung folgen. 
In unserem Newsletter und in der nächsten kinema kommunal 
werden wir Euch über die weiteren Schritte informieren. Hilf-
reich wäre es, wenn sich außerdem Mitglieder und Kollegen an 
der direkten Weiterentwicklung mit konstruktiven Vorschlägen 
und Aktionen beteiligen, damit wir weiter die Interessen unserer 
Mitglieder bestmöglich vertreten können.
christiane schleindl, filmhaus nürnberg und Vorsitzende des bkf 
cornelia klauß, medienpolitische sprecherin des bkf 

neues Zur  
digitalisierung

film- und 
kulturpolitik

Information 
Mehr zum Thema findet sich  
unter www.kommunale-kinos.de
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film- und 
kulturpolitik

Alleinstellungsmerkmale, überregionale Ausstrahlung und große 
Anziehungskraft sind wichtige Merkmale für die Attraktivität 
einer Stadt. Sie schaffen Aufmerksamkeit in den Medien wie auch 
in der Landespolitik, ziehen Besucher an und fördern Firmen-
ansiedlungen. Und in vielen ostdeutschen Kommunen tragen sie 
auch dazu bei, die Abwanderung der Bürger zu bremsen. Fast 
25.000 Einwohner haben der Stadt Neubrandenburg in den 
letzten 20 Jahren den Rücken gekehrt. Diese Schrumpfung trägt 
unter anderem dazu bei, dass die Stadt im Rahmen der anstehen-
den Kreisgebietsreform ihre Kreisfreiheit bald verlieren wird.
Was liegt unter solchen Umständen näher, als trotz aller Spar-
zwänge jede Möglichkeit zu nutzen, dem schleichenden Bedeu-
tungsverlust mit allen Kräften entgegen zu wirken? 

erfolgreiche kulturarbeit Aber so denkt man 
nicht in jeder Stadt, und Neubrandenburg – eine 67.000 Ein-
wohnerstadt in Mecklenburg-Vorpommern –  ist eine von diesen. 
Natürlich hat sie Schulden und muss kräftig sparen, aber auch das 
Sparen will politisch gestaltet sein, wenn eine Stadt nicht daran 
kaputt gehen will. Wie fast überall steht auch in Neubrandenburg 

seit Jahren zuallererst die Kultur als sogenannte „freiwillige Leis-
tung“ auf dem Prüfstand, wenn die Spargroschen eingesammelt 
werden. Eines der beliebten Sparziele des dortigen Oberbürger-
meisters ist die Film- und Medienarbeit der Stadt, obwohl sie fürs 
Sparen nicht viel hergibt.
Aber hier ist das Sparen einfach, denn diese Arbeit wird seit 20 
Jahren im Auftrag der Stadt nicht von einer nachgeordneten 
Einrichtung, sondern von einem freien Träger geleistet. Und das 
mit einem Angebot für alle Altersgruppen und Schichten, mit dem 
Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und Schulen, vor allem aber mit 
sehr großem Erfolg!
Neben vielen kleinen sind die tragenden Projekte des Neubran-
denburger Latücht- Film & Medien e.V. das Kommunale Kino 
Latücht (seit 20 Jahren), das Europäische Dokumentarfilmfestival 
dokumentART (seit 19 Jahren), die Offene Medienwerkstatt (seit 
18 Jahren) und das Neubrandenburger Jugendmedienfest mit 
landesweiten Medienwettbewerben (seit 16 Jahren). Das Herz 
des Vereins mit über 100 Mitgliedern war von Anfang an das 
Kino Latücht. Dieses über die Grenzen der Region Neubranden-
burg und des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern weithin 

Zur Schließung des Kommunalen Kinos Latücht in Neubrandenburg

neu-schilda  
in mecklenburg- 
Vorpommern bekannte Kommunale Kino Latücht ist seit nunmehr sechs Mo-

naten geschlossen. Seither wartet der Verein auf Vorschläge der 
Neubrandenburger Stadtverwaltung, die eine Wiedereröffnung in 
absehbarer Zeit praktikabel erscheinen lassen. In größeren zeit-
lichen Abständen gibt es dazu immer wieder mal ein Gespräch, 
aber der notwendige Durchbruch fehlt bisher, weil der Oberbür-
germeister an der reduzierten Fördersumme nicht rütteln lässt. 
Wo liegt das Problem?

haushaltspolitik in neubrandenburg Nach 
mehreren Kürzungen in den letzten zehn Jahren war nach einer 
weiteren drastischen Reduzierung des städtischen- und Landeszu-
schusses im Jahr 2008 (um 38%) eine Situation entstanden, die 
eine Aufrechterhaltung des Angebotes nicht mehr zuließ. In der 
Hoffnung auf die versprochene Evaluation der neuen Situation 
am Jahresende 2008 und die daraus zu ziehenden Schlüsse für 
2009 ließ sich der Verein auf das eigentlich Nicht-Machbare ein. 
Und nur mit Hilfe einer zweimonatigen Schließung und befriste-
ten Kündigungen von letztlich unverzichtbaren, fest angestellten 
Mitarbeitern (Kinoleiterin, Geschäftsführer, Buchhalterin) wurde 
es möglich, das Jahr irgendwie durchzustehen. Evaluation und 
Schlussfolgerungen blieben aus, Warnungen des Vereins an die 
Stadt verhallten ungehört, eine Schließung zum 31. Oktober 
2009 ließ sich trotz aller Anstrengungen des Vereins nicht mehr 
vermeiden. Nun sind Schließungen kommunal geförderter Kultu-
reinrichtungen in den heutigen Zeiten leerer Kassen leider keine 
Seltenheit mehr.

Die Besonderheit in Neubrandenburg ist allerdings, dass der 
für den weiteren Betrieb des Kommunalen Kinos notwendige 
Betrag seit 2008 unter dem Titel „Film- und Medienarbeit der 
Stadt Neubrandenburg“ bis heute immer wieder im Haushalt 
eingestellt und von der Stadtvertretung beschlossen, aber nicht 
an den Verein weitergereicht wird. Lediglich zwei Drittel davon 
sind seit 2008 für das Kino vorgesehen, der Rest für potenti-
elle andere Projekte der Film- und Medienarbeit in der Stadt. 
Solche gibt es aber nicht, weil der Latücht-Verein Anfang der 
1990er Jahre von der Stadt ganz bewusst ins Leben gerufen und 
gefördert wurde, um die zu leistende Film- und Medienarbeit 
im Auftrag der Stadt zu übernehmen. Das heißt, die Mittel sind 
geplant, werden aber nicht ausgereicht und verschwinden am 
Jahresende als ein Tropfen auf dem heißen Stein (16.000 Euro 
jährlich) im Spartopf. 
Das Ganze hätte etwas vom legendären Schilda, wenn da nicht 
eine bewusste Absicht des Oberbürgermeisters zu vermuten 
wäre, mit zwar kuriosen, aber nichtsdestotrotz wirksamen 
Mitteln ein über die Jahre gewachsenes, sehr beliebtes und 
erfolgreiches Kulturangebot aus Stadt, Region und Bundesland 
verschwinden zu lassen: Wie kann man mit einem möglichst 
geringen Spareffekt eine größtmögliche negative Wirkung 
erzielen? Das erweist sich letztlich also doch als ein Schildbür-
gerstreich für Neubrandenburg!
karin freimann 
neubrandenburg

das kommunale kino  
latücht, in einer ehemaligen 
kirche untergebracht

der innenraum –  
jetzt ohne leinwand
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im mai 2009 fand im latücht 
noch der bundeskongress 
des bkf statt.



Vier gleichberechtigte, inhaltliche Leitlinien 
geben dem Neuen Kommunalen Kino ein 
unverwechselbares Profil und begründen ei-
nen einzigartigen Mehrwert, der kommunale 
Kinoarbeit zu einer für die Zukunft der Stadt 
unabdingbaren und von der öffentlichen 
Hand zu verantwortenden Aufgabenstellung 
macht: 

•  Film und Vermittlung
•  Film und Interkulturalität
•  Film und Kontext
•  Film und Innovation 

Das Neue Kommunale Kino ist ein Kino in der 
Stadt für die Stadt und Wegbegleiter und 
–bereiter einer sich wandelnden städtischen 
Gesellschaft.

Zugänge schaffen – film und  
Vermittlung
Die Erfahrungswelten von Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen werden durch den 
Konsum und zunehmend auch die eigene 
Produktion audiovisueller Medien geprägt. 
Das durchschnittliche Zeitbudget für AV-
Medien lag 2009 bei 456 Minuten am Tag, 
mehr als 7 Stunden (davon 187 Minuten Fern-
sehen). Die Kommunikation über bewegte 
Bilder prägt – unabhängig von sich wan-
delnden Kommunikationskanälen – unseren 
Alltag und unsere Wahrnehmung und löst als 
neue, universale Kommunikationsform ande-
re ab. Das Neue Kommunale Kino sieht einen 
zentralen Fokus der eigenen Arbeit darin, als 

Schule des Sehens über Herkunft, Funktion 
und Wirkungsmechanismen von Bildern auf-
zuklären, den Wandel in der Mediennutzung 
zu reflektieren und ihn medienpädagogisch 
zu begleiten.

Welten bereisen – film und 
interkulturalität
Das Publikum der Zukunft wird in seiner 
Mehrheit ein Publikum sein, das von Migrati-
onserfahrung und von Inter- und Transkultu-
ralität geprägt ist. Interkulturelle Filmarbeit 
ist eine der vier Leitlinien des Neuen Kom-
munalen Kinos. Es ist ein soziokulturelles 
Zentrum, schafft damit einen filmischen Ort 
für die Begegnung von Kulturen und prakti-
ziert die aktive, gestaltende Partizipation von 
MigrantInnen am kulturellen Leben.
Das Neue Kommunale Kino zeigt „Weltkino“ 
und bietet damit MigrantInnen die Möglich-
keit, ihre kulturelle Identität zu (er)leben, aber 
auch weitere (Film)-Kulturen wahrzunehmen, 
die in der Stadt nicht präsent sind. Zudem 
findet die kulturelle Praxis an einem Ort statt, 
der für die Bürger der aufnehmenden Gesell-
schaft offen ist. 

geschichte(n) entdecken –  
film und kontext
Laut aktueller Statistik der Filmförderungsan-
stalt (FFA) wurden im Jahr 2009 bundesweit 
216 deutsche Filme (inkl. Filme mit deutscher 
Beteiligung) im Kino erstaufgeführt. 
Die Spielpraxis gewerblich betriebener Kinos 
ist aufgrund der Distributions-, Abspiel- und 
Besucherstrukturen und durch die Notwen-
digkeit der Gewinnerzielung stark eingeengt 
auf aktuelle Erstaufführungen und Top-10-
Platzierungen.
Das Neue Kommunale Kino entdeckt gesell-
schaftlich, politisch und ästhetisch relevante 
Filmperlen jenseits dieser Zwänge und nutzt 
die kuratorische Qualifikation eines / einer er-

fahrenen und kompetenten Kinomacherin, um 
diese Filmperlen im Rahmen eigener Premi-
eren zugänglich zu machen und in bekannte 
oder auch neue, überraschende Zusammen-
hänge einzuordnen. Zudem verspricht die 
Anknüpfung an aktuelle Programmpunkte der 
kommerziellen Kinobetreiber eine bereichern-
de, komplementäre Zusammenarbeit für 
kommunale und kommerzielle Filmtheater, 
bietet dem Zuschauer die Möglichkeit Film in 
einem umfassenden Universum zu entdecken 
und generiert damit langfristig ein medienori-
entiertes und kompetentes Publikum. Dabei 
können sich die Reihen thematisch ausrich-
ten, an Genres orientieren oder im Rahmen 
einer Retrospektive den Fokus auf das 
Filmschaffen von Einzelkünstlern setzen. Ins-
besondere die Verknüpfung von Film-, Stadt- 
und Kunstgeschichte verspricht spannende 
Kontexte mit lokalem Bezug. 

bilder entWickeln – film und  
innoVation
Das Neue Kommunale Kino agiert an den 
Grenzen des Genres Film, Grenzen in die 
Zukunft und Grenzen zu anderen Kulturspar-
ten und nutzt filmgeschichtliche Entwick-
lungslinien, um aktuelle Trends zu erkennen 
und einzuordnen. In der experimentellen 
Weiterentwicklung des Mediums Film und der 
interdisziplinären Verknüpfung mit anderen 
Sparten wie Musik, Theater, Tanz, Literatur 
und Architektur entstehen künstlerische und 
ökonomische Potentiale für die Stadt. Das 
Neue Kommunale Kino ist ein Ort, an dem 
frühzeitig und abseits kommerzieller Zwänge 
konvergente Aufführungs-, Installations- und 
Medienformen erprobt werden können.
Das Neue Kommunale Kino agiert damit als 
Produktions- und Ausstellungsort zwischen 
Forschung, Ausbildung, Medienkunst und 
Festivals und wird zu einem Treiber der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft.

proJektgruppe setZt sich ein

neues kommunales 
kino in stuttgart 

Die Kommunale Kinos sind seit über vierzig Jahren neben den 
Erstaufführungs- und den Programmkinos ein essentieller  
Bestandteil der deutschen Kinolandschaft und bieten im Idealfall 
den Raum für einen auf audiovisuellen Kunstwerken basierenden 
öffentlichen Diskurs. In Stuttgart fehlt seit der Schließung des 
Kommunalen Kinos im Sommer 2008 ein solcher öffentlicher 
Raum für Bewegtbild. Doch gerade in der heutigen Zeit, in  
der die audiovisuellen Medien einen immer höheren Stellenwert 
einnehmen und unsere Wahrnehmung entscheidend prägen,  
ist die Vermittlung von Medienkompetenz und Filmkultur uner-
lässlich. 
Daher hat die Film Commission Region Stuttgart im November 
2009 die Gründung der Projektgruppe Neues Kommunales Kino 
angeregt, die Vertreter nahezu aller filmrelevanter Institutionen 
in der Region Stuttgart vereint, die in einem Beteiligungspro-
zess einen durchdachten, konzeptionellen und institutionellen 
Neuanfang auf breiter Basis erarbeitet hat. Das nun vorliegende 
Gesamtkonzept soll die Unabhängigkeit, Relevanz und Qualität 
eines Kommunalen Kinos langfristig sichern. Dafür ist eine Zu-
sammenarbeit von Stuttgarter Kultur- und Bildungsinstitutionen 
sowie der Kulturpolitik und -verwaltung unerlässlich. Als offenes, 
fortzuschreibendes und neuartiges Konzept eines Kommunalen 
Kinos trägt es gleichzeitig der dynamischen Entwicklung im Film- 
und Medienbereich Rechnung.
Wie andere Kunstformen benötigt auch der Film selbstverständ-
lich einen angemessenen Präsentationsort, an dem er in seiner 
Geschichte und Vielfalt allen Bevölkerungsschichten zugänglich 
gemacht und kompetent vermittelt werden kann. Das Neue 

Kommunale Kino ist als Kino in der Stadt und für die Stadt ge-
dacht und als Wegbegleiter und –bereiter einer sich wandelnden 
städtischen und medialen Gesellschaft. Es soll als Ort der Ver-
mittlung von Filmkultur, der verantwortlichen Mediennutzung, 
der interkulturellen Kommunikation und Begegnung fungieren 
und Filmen einen Aufführungsort jenseits der kommerziellen 
Spielpraxis sowie Präsentationsmöglichkeiten für die aktive und 
innovative Filmregion Stuttgart bieten.

inhaltliche aufgabenstellung und kon-
Zept Die inhaltliche Aufgabenstellung eines Neuen Kommu-
nalen Kinos in Stuttgart kann und soll als Muster und Beispiel 
für aktuelle kommunale Kinoarbeit dienen. Im ausführlichen 
Konzept finden sich zusätzlich Ausführungen zu 
•  Kooperativer Ansatz: Initiative zu Kooperationen mit (kul-
turellen) Einrichtungen, Festivals, kommerziellen Kinobetrei-
bern, Produktionsfirmen und Ausbildungsstätten. Angebot von 
Dienstleistungen und Selektion von Partnerprogrammen vor dem 
Hintergrund des eigenen, inhaltlichen Profils.
•  Selbstverständnis: Fundament und Motor der filmischen Ge-
samtlandschaft durch kontinuierliche Präsenz und Basisarbeit 
•  Architektur: Die vier inhaltlichen Leitideen setzen sich im 
architektonischen Konzept fort. Die Ziele als Kino in der Stadt 
für die Stadt können nur mit einer zentralen, städtischen Position 
erreicht werden, die langfristige Stadtentwicklungen berück-
sichtigt. Das Neue Kommunale Kino gibt dem Besucher auch 
räumlich einen Mehrwert, der mit seinen Angeboten über einen 
dunklen Kinosaal weit hinausgeht.

•  Sachliche und realistische Vorstellungen zu Trägerstruktur und 
personeller Ausstattung runden pragmatisch das Konzept Neues 
Kommunales Kino ab.

umsetZungsmodell Aufgrund der aktuell angespann-
ten Finanzlage der Stadt Stuttgart und dem zeitlich verzögerten 
Beginn der Komplementärförderung der MFG Filmförderung 
Baden-Württemberg wird zur Umsetzung der Idealvorstellung ein 
zeitlich dreistufiges Modell vorgeschlagen. Am Anfang steht eine 
fundierte Recherche-, Kommunikations- und Marketingstrategie, 
die Entwicklung einer tragfähigen Struktur und die Vernetzung 
bereits bestehender Angebote.
Zum Haushalt 2012/13 wird die Aufnahme eines provisorischen 
Spielbetriebs vorgeschlagen, der allerdings auf ein Jahr beschränkt 
bleiben sollte. Bis dahin sollte durch Neu- bzw. Umbau ein pas-
sender Ort für das Neue Kommunale Kino geschaffen werden.
reiner hoff

Es bewegt sich wieder etwas in der Frage um ein neues Kommunales Kino in Stuttgart. 
Vertreter nahezu aller filmrelevanten und kulturellen Institutionen in der Region haben 
sich auf Initiative der Film Commission Region Stuttgart in einer Projektgruppe zur  
Wiederbelebung eines Kommunalen Kinos in der baden-württembergischen Landeshaupt-
stadt zusammengeschlossen. Seit der Schließung aufgrund eines Insolvenzantrages ist 
Stuttgart die einzige deutsche Großstadt ohne ein Kommunales Kino. Die Gruppe Neues 
Kommunales Kino hat daher ein Gesamtkonzept erarbeitet, das seit Anfang Mai 2010 
zunächst Vertretern des Gemeinderats und der Verwaltung und beim Internationalen 
Trickfilm-Festival Stuttgart schließlich der Presse und der Öffentlichkeit präsentiert wurde. 

film- und 
kulturpolitik Das Konzept des Neuen 

Kommunalen Kinos in 
Auszügen

Information 
Die neue Anlaufstelle für alle Belange  
kommunaler Filmarbeit in Stuttgart ist: 

Projektgruppe Neues Kommunales Kino
c/o Film Commission Region Stuttgart
Breitscheidstraße 4
70174 Stuttgart
Tel. 0711 / 25 94 43-0
Fax 0711 / 25 94 43-33
film@region-stuttgart.de 

Sprecher der Projektgruppe ist Dieter Krauß 
(MFG Filmförderung Baden-Württemberg), 
Stellvertreter Christian Dosch (Film Commis-
sion Region Stuttgart). Für Fragen stehen 
zusätzlich zur Verfügung: Iris Loos (VHS 
Stuttgart) und Ulrich Wegenast (Film- und 
Medienfestival gGmbH). 

Das vollständige, 13-seitige Konzept ist  
einsehbar auf der Internet-Seite  
www.kommunale-kinos.de. Das Gesamt-
konzept enthält auch eine Auflistung aller 
Mitträger und Unterstützer. Zusätzlich  
werden auf dem Internetportal des Landes-
verbandes Kommunale Kinos Baden- 
Württemberg (www.LKK-BaWue.de)  
Entwicklungen und Meldungen zum Fort-
gang der Initiative veröffentlicht.

Das Stuttgarter Modell kann im neuen Mit-
gliederforum auf www.kommunale-kinos.de 
kommentiert und diskutiert werden. 
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projektgruppensitzung am  
30.1.2009 in den räumen der film 
commission region stuttgart
foto: maren hertzberg



film- und 
kulturpolitik Der Aufsichtsrat von Vision Kino umfasst drei Mitglieder, die 

vom BKM (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und  
Medien  /  Kulturstaatsminister) bzw. den Gesellschaftern für 
die Dauer von drei Jahren entsendet werden. Dem Aufsichtsrat 
gehören an:
•  Matthias Elwardt (als Vertreter der Kino macht Schule GbR), 
Vorsitzender 
•  Hans Ernst Hanten (Gruppenleiter / Ministerialdirigent beim 
BKM)
•  Frank Völkert (stellvertretender Vorstand, Verwaltungsleiter 
der FFA)
Der Aufsichtsratsvorsitzende wird also aus den Reihen der Kino 
macht Schule GbR gestellt, also auch vom Bundesverband  
kommunale Filmarbeit e.V. als gleichberechtigtem und anerkann-
tem Partner der anderen Kinoverbände. Fachlich wird Vision 
Kino durch einen neunköpfigen Beirat beraten und in der Öffent-
lichkeit durch ein prominentes und einflussreiches Kuratorium 
unterstützt. In den neunköpfigen Beirat ist Alfred Tews (Kino 
46, Bremen) für den Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. 
entsandt.

aufgaben und leistungen In aller Kürze seien hier 
die Aufgaben und Leistungen von Vision Kino umrissen: 
•  Information und Beratung zur Film- und Medienarbeit 
•  Vernetzung und Koordination von Initiativen und Institutionen 
•  eigene Projekte und Projektunterstützung 
•  Angebote der Evaluierung und Qualitätssicherung

proJekte und -unterstütZungen Zu den eigenen 
Projekten und Projektunterstützungen gehören zuvorderst natür-
lich die SchulKinoWochen. Darüber hinaus gibt es weitere An-
gebote, auf die die (Kommunalen) Kinos zurückgreifen können, 
wie beispielsweise „Die Zukunft der Energie“, ein Filmprogramm 
zum Wissenschaftsjahr 2010 als Gemeinschaftsprojekt von Vision 
Kino und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
Das Sonderprogramm will Schülerinnen und Schüler für die The-
matik der Energieversorgung von morgen sensibilisieren und zum 
Nachdenken anregen. Gedacht ist es als Baustein innerhalb der 
SchulKinoWochen-Programme, eine Zielgruppen-Übernahme in 
das außerschulische Kinder- und Jugendkino könnte im Einzelfall 
möglich sein.

kongress Vision kino 10 Und schließlich: Evaluierung 
und Qualitätssicherung. Dazu zählt der Kongress, der alle zwei 
Jahre stattfindet, in diesem Jahr vom 1. bis 3. Dezember in Berlin:
Vision Kino 10: Film – Kompetenz – Bildung
Wir werden in der kinema kommunal im Vorfeld des Kongresses 
noch einmal ausführlich darauf hinweisen.

reiner hoff 

Allzu gerne wird Vision Kino sehr auf diese Initiative zur  
institutionalisierten Filmbildung im Unterricht reduziert. Die 
Schul KinoWochen sind jedoch nur eine von vielen Aktivitäten – 
freilich die am weitesten strahlende und öffentlichkeitswirksamste 
– der gemeinnützigen Gesellschaft. Insgesamt hat Vision Kino  
das Ziel und die Aufgabe, als „Teil der kulturellen Jugendbil-
dung und im Rahmen einer übergreifenden Medienkompetenz 
insbesondere die Filmkompetenz von Kindern und Jugendlichen 
zu stärken und sie gleichzeitig für den Kulturort und originären 
Rezeptionsort des Films, das Kino, zu sensibilisieren“. Und  
Vision Kino ist es zu verdanken, dass unsere Sparte und der 
Kulturbegriff „Kino“ im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 
vom Oktober 2009 Eingang gefunden haben: „Wir wollen die 
Medienkompetenz insbesondere von Kindern und Jugendlichen 
stärken. Dazu gehören die Fortsetzung der erfolgreichen Projekte 
‚Vision Kino‘ (...)“

kino als ausserschulischer lernort Denn 
immer noch ist es nicht selbstverständlich, dass Film und Kino 
Eingang in die Kunst- und Kulturkonzeptionen der Kommunen 
finden. Beide haben es schwer, sich bei allen Diskussionen um 
die „neuen“ Medien als das „Urmedium“ zu behaupten. Filme 
kann man längst überall anschauen, selbst auf dem Handy. Dazu 
Sarah Duve, Geschäftsführerin der Vision Kino: „Der Film ist 
die Mutter aller audiovisuellen Medien, vom Werbeclip bis zum 
Computerspiel. Eine fundierte Film- und Medienkompetenz bietet 
daher wichtiges Orientierungswissen, das dem Einzelnen Partizi-
pations- und Teilnahmemöglichkeiten verschafft. Eine besondere 
Rolle kommt dabei dem Kino als außerschulischem Lernort zu. 
Anders als Fernsehen ist Kino ein Gemeinschaftserlebnis (...)“

aufbau und allgemeine Ziele Immer wieder war 
und ist Vision Kino Thema bei den BkF-Mitgliederversammlun-
gen, denn in der komplexen Organisations- und Gesellschafts-

Genau 50 Kommunale Kinos, Mitglieder im Bundesverband, haben sich an der aktuell 
abgelaufenen Staffel der SchulKinoWochen im Schuljahr 2009 / 2010 beteiligt. 
Die SchulKinoWochen sind ein bundesweites Angebot von Vision Kino, das mit maßgeb-
licher Unterstützung der Bildungs- und Kultusministerien der Länder realisiert wird und 
in den 16 Bundesländern unterschiedliche Trägerstrukturen und Projektleitungen hat. In 
Hessen liegt die Koordination gar in den Händen unserer Kolleginnen und Kollegen vom 
Deutschen Filminstitut am Frankfurter Schaumainkai und in Bremen beim Kino 46.

wer, wie, was ist  
eigentlich ...  
Vision kino

struktur von Vision Kino ist der BkF gleich an zwei Stellen mit 
persönlichen Vertretern eingebunden. An dieser Stelle soll einmal 
grundlegend und in Kurzform der Aufbau und die allgemeinen 
Ziele von Vision Kino, entlang der Selbstdarstellung unter www.
visionkino.de, skizziert werden. 

Vision Kino ist eine Initiative des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien (BKM), der Filmförderungsanstalt 
(FFA), der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fern-
sehen sowie der Kino macht Schule GbR. Sitz der gemeinnützigen 
Gesellschaft (gGmbH) ist das Studiogelände Babelsberg in der 
brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Bundespräsident 
Horst Köhler unterstützt die Arbeit von Vision Kino durch seine 
aktive Schirmherrschaft.

gesellschafter sind je ein Vertreter der 
•  FFA – Filmförderungsanstalt
•  Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
•  Kino macht Schule GbR 

kino macht schule gbr (Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts) ist die „Interessengemeinschaft der deutschen Filmwirt-
schaft zur Unterstützung der Filmbildung und Filmkultur“ und 
besteht aus vier Gesellschaftern:
•  HDF KINO e.V. – Hauptverband Deutscher Filmtheater (vertre-
ten durch Dr. Andreas Kramer)
•  AG Kino – Arbeitsgemeinschaft Kino  / Gilde deutscher Film-
kunsttheater e.V. (vertreten durch Eva Matlok)
•  VdF – Verband der Filmverleiher e.V. (vertreten durch Johannes 
Klingsporn)
•  BkF – Bundesverband kommunale Filmarbeit e. V. (vertreten 
durch Reiner Hoff)

Geschäftsführer der Kino macht Schule Gbr ist Thomas  
Wilhelm  / HDF Kino e.V. 

Information
Weitere Informationen und Anmeldungen 
zum Kongress sind bereits möglich unter 
www.visionkino.de.
Zur Information und als Beratung zur Film- 
und Medienarbeit ist das filmpädagogische 
Online-Angebot von Vision Kino und  
der Bundeszentrale für politische Bildung 
einzusehen unter www.kinofenster.de.

Für allgemeine und filmpolitische Fragen zu 
Vision Kino können sich Mitglieder an  
Reiner Hoff wenden (Reiner-Hoff@web.de), 
für Film- und Projektanregungen an  
Alfred Tews (a.tews@kino46.de) .

die schulkinowochen-projekt-
leiter in den bundesländern, 
vorne rechts michael Jahn  
(Vision kino)

schulkinowochen 2010: auto-
grammstunde mit rolf losansky 
im cinema Quadrat, mannheim
foto: stefan klinga
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Rheinland-Pfälzische Kinos gründen Interessenvertretung

kinobüro rheinland-pfalZ: 
neuer ansprechpartner für die politik 

Am 14. April trafen sich im Mosel-Kino in Bernkastel-Kues an 
der Mittelmosel, dem einzigen durch eine Kommune betriebenen 
Kino des Landes, die rheinland-pfälzischen Kinos zum zweiten 
Treffen im Rahmen des neuen Kinobüros Rheinland-Pfalz. 
Auch wenn Ministerpräsident Kurt Beck medienpolitisch stark 
präsent ist, hält sich Rheinland-Pfalz, was die Kinopolitik angeht, 
im Gegensatz zu anderen Bundesländern leider bewusst zurück. 
Kinoförderung kam bisher nur im Rahmen eines Programmprei-
ses, umständlich verwalteter Förderkopien, der Schulfilmwoche 
und der „Kino Vino“-Weinmarketingaktion des Wirtschaftsmi-
nisteriums zum Tragen. Um Kräfte zu bündeln und eine Verbes-
serung dieser Politik durch einen einzigen Ansprechpartner zu 
erleichtern, haben sich im November 2009 rheinland-pfälzische 
Kinos in Mainz getroffen und das Kinobüro Rheinland-Pfalz 
gegründet. Die Initiative hierzu ging von der Landesarbeits-
gruppe der AG Kino aus, die sich bewusst wurde, dass nur eine 
einheitliche Stimme gehört wird, welche die anstehenden Prob-
leme politisieren kann. Somit hatte sie alle rheinland-pfälzischen 
Lichtspielhäuser und Kinoinitiativen zum Gründungstreffen 
einer gemeinsamen Interessenvertretung in die Landeshauptstadt 
eingeladen. 
Organisatorisch wurde das Kinobüro als Projektbüro dem Kultur-
haus Kreml e.V. angegliedert, um erst einmal bestehende Struktu-
ren zu nutzen und nicht umgehend an der Bürokratie eines neuen 
Vereins zu ersticken. Das Kulturhaus Kreml betreibt ein Pro-
grammkino in Zollhaus im Taunus unweit der Landesgrenze zu 
Hessen und ist daher ebenfalls Mitglied im hessischen Film- und 
Kinobüro e.V. (unser Nachbar im neuen BkF-Büro in Frankfurt). 
Es importiert somit die Erfahrung guter Kinobüroarbeit über die 
grüne Grenze im Taunus nach Rheinland-Pfalz.
In Bernkastel ließ es sich der Verbandsgemeindebürgermeister als 
Hausherr nicht nehmen, die versammelten Kinos zu begrüßen und 

den für Rheinland-Pfalz untypischen Fall des seit 1988 kommunal 
betriebenen Kinos zu erläutern. Für ihn und die das Kino tragen-
den Gemeinden um Bernkastel-Kues sei das Kino ein wichtiger 
Faktor für die Lebensqualität der Bevölkerung und der vielen 
Gäste in der touristisch geprägten Region an der Mittelmosel, 
insbesondere auch für die Jugend. Das Kino mit seinen drei Sälen 
sei eine Angelegenheit, welcher sich die Gemeinden trotz immer 
wiederkehrender Diskussion über die Kosten gerne annähmen, 
auch wenn es grundsätzlich nicht darum ginge, ein kommunales 
Kino, sondern überhaupt ein funktionierendes Kino zu haben. 
Dies würde um so wichtiger, da es seit Anfang des Jahres das 
letzte Kino im Landkreis sei. 
Anschließend wurde über die Anlaufphase des Kinobüros, wie 
z.B. erste Gespräche mit den Ministerien berichtet, die Homepage 
vorgestellt und aktuelle Informationen ausgetauscht; natürlich 
nahm das Thema Digitalisierung einen breiten Raum ein. Gerne 
können sich auch Kinos außerhalb von Rheinland-Pfalz an das 
Kinobüro wenden, wenn Sie Informationen zur Situation der 
Kinos in Rheinland-Pfalz benötigen.
fabian schauren  
cineasta uni trier und Vorstandsmitglied des bkf

film- und 
kulturpolitik

Vielfach wird die Nicht-Gewerblichkeit gleich gesetzt mit der 
Gemeinnützigkeit. Dies ist aber falsch, da letztere ein Begriff aus 
dem Steuerrecht ist und ausschließlich einen besonderen Status 
von Vereinen mit daran geknüpften steuerlichen Sonderbehand-
lungen meint.
Die „Nicht-Gewerblichkeit“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff 
und meint, dass die Tätigkeit „nicht wie ein Gewerbe“ und „nicht 
zur Gewinnerzielung“ ausgeübt wird. Häufig wird der Begriff 
Synonym gebraucht zu „nicht-kommerziell“ oder sogar „nicht 
professionell“. (Letzteres wollen wir allerdings nicht sein, da 
dieses Label automatisch negativ wirkt.)
Entscheidend ist der Kontext des Gebrauches. Und hier begegnen 
wir dem „Nicht-Gewerblichen“ vor allem bei den Lizenzrech-
ten, wenn es um die Vorführrechte an Filmen geht. Aber auch 
darin liegt ein Problem, denn es gibt bisher keine eindeutige oder 
offizielle Definition (vom Gesetzgeber oder von einem Gericht), 
die exakt besagt, was unter „nicht-gewerblichen Rechten“ zu 
verstehen ist. Es bleibt vielmehr demjenigen, der diese Rechte als 
Teile der Lizenz- oder Verwertungsrechte vergibt, vorbehalten, frei 
zu entscheiden, wie er sie definiert, insbesondere in Abgrenzungen 
zu den „normalen“ oder gewerblichen Rechten.

die praxis Die Praxis sieht jedoch meist so aus, dass die 
mittleren und größeren Kommunalen Kinos überwiegend die 
„normalen“ gewerblichen Rechte für die Vorführung erwerben 
(gleichgültig ob mit einer 35-mm Kopie oder einer DVD), weil 
die Einschränkungen zu weitreichend sind und weil es bei vielen 
Filmen es auch gar keine nicht-gewerblichen Rechte gibt. Trotz-
dem stellt sich das Problem immer wieder, entweder bei kleineren 
Spielstellen oder im Einzelfall, wenn es bei einem älteren Film 
(z.B. nach 5 Jahren) keinen Rechtsinhaber für die normalen / ge-
werblichen Rechte mehr gibt, aber noch nicht-gewerbliche Rechte 
/ Kopien im Umlauf sind.
Im Hinblick auf die ungeklärte Definition ist es nicht richtig, 
wenn der VdF (Verband der Filmverleiher) auf seiner Homepage 
apodiktisch erklärt, dass „nicht-gewerbliche Rechte“ generell 
bedeutet, dass in diesem Fall keinerlei Werbung für die Filmveran-
staltung gemacht werden darf. Es gibt zwar einzelne Lizenzgeber, 
die nur unter diesen Voraussetzungen die nicht-gewerblichen 
Rechte vergeben. Dies ist aber die Minderheit und faktisch macht 
eine solche Einschränkung auch keinen Sinn, da damit jegliche 
öffentliche Vorstellung vor Publikum unmöglich gemacht wird, 
denn irgendwie muss das Publikum ja erfahren, wo und wann es 
diesen Film zu sehen gibt. 

was ist öffentlich? Andererseits soll die Vorstellung  
öffentlich sein, denn für nicht-öffentliche Vorstellung (im Fami-
lien- oder Freundeskreis) benötigt man gar keine Lizenzrechte, 
weil das Verwertungsrecht-Verbot ohne Lizenzen nur die öffent-
liche Vorführung einschränkt. Allerdings wird jede Vorstellung 
vor einem nicht exakt definierten Personenkreis als öffentlich 

Wir postulieren immer wieder „nicht-gewerbliche“, kulturelle Filmarbeit zu betreiben, 
aber was bedeutet dies eigentlich? 

angesehen. Es gibt sogar eine Gerichtsentscheidung, nach der eine 
Vorstellung im Gefängnis öffentlich sei, weil der Personenkreis 
nicht eindeutig begrenzt sei!

die liZenZgeber Es empfiehlt sich also zur Klärung, welche 
Rechte angeboten werden oder welche Rechte man erwirbt, beim 
Lizenzgeber die Bedingungen zu erfragen oder zumindest in die 
AGBs zu schauen, weil dort in der Regel die Lizenzrechte um-
schrieben sind. 
Darin kann vorgeschrieben sein, dass man kein Eintrittsgeld neh-
men darf, dass man nur begrenzt d.h. nicht wie ein Gewerbetrei-
bender werben darf (z.B. nicht in Anzeigen und mit Plakaten, aber 
auf der Homepage und mit hauseigenen Flyern), dass nur ein be-
grenzter Teilnehmerkreis (z.B. nur die Mitglieder des Bundesver-
bandes Jugend und Film, die Kirchen oder kirchliche Institutionen 
oder nur die Schulen) diese Recht erwerben können. Früher war 
die Nicht-Gewerblichkeit teilweise auch an das 16-mm-Format 
geknüpft. Dieses Format wurde zwischenzeitlich aber weitgehend 
von der DVD abgelöst.
Der Umgang der Rechte bzw. die Einschränkungen bei der 
Vorführung des Filmes bzw. der Organisation der Veranstaltung 
wird vom Lizenzgeber definiert. Sollten diese Bedingungen nicht 
eingehalten werden, hat man keine Lizenz und erfolgt die Vorfüh-
rung des Films „ohne Rechte“, was eine Verletzung der Verwer-
tungsrechte darstellt und sowohl zivilrechtliche (Schadensersatz) 
wie auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann! Insoweit gilt 
es tatsächlich, die AGBs zu beachten. 
Im Übrigen bin ich vom Bundesverband beauftragt, mit dem 
VdF nach einer Lösung zu suchen, wie die Rechte möglichst 
einheitlich definiert werden können. Dabei wird der VdF darauf 
dringen, dass auf die gewerblichen Filmtheaterbetriebe Rück-
sicht genommen werden muss. Da die nicht-gewerblichen Rechte 
aber meistens Zweit- und Drittauswertungsrechte sind, die nicht 
gleichzeitig, sondern erst zeitlich verzögert zu den Erstaufführun-
gen vergeben werden und gewissermaßen nur das Repertoire an 
älteren Filmen umfasst und da die großen gewerblichen Kinobe-
triebe am Repertoire kein Interesse mehr haben, weil sie ohnehin 
ihre Kinos überwiegend mit aktuellen Filmen bestücken, hoffen 
wir auf eine vernünftige und großzügige Lösung. Diese kann dann 
aber auch nur als Empfehlung an die Produzenten oder Verleiher 
verstanden werden, denn die Entscheidung liegt weiterhin bei den 
Lizenzgebern (Produzenten, Weltvertrieb oder Verleihern).
peter bär 
cinema Quadrat, mannheim und rechtsberater des bkf

was bedeutet eigentlich 
„nicht-gewerblich“?

Information
Für Rückfragen oder im Falle von konkreten 
Problemen ist Peter Bär per Email unter: 
baer-mannheim@t-online.de erreichbar

Information
Ansprechpartner im Kinobüro Rheinland-
Pfalz sind Hermann Müller und Thomas 
Lawetzky (Tel. 064 30 / 92 50 14 0,  
info@kinobuero-rlp.de), vertreten wird  
es durch seine Sprecher Roger Schimanski 
(Kreml-Programmkino, Zollhaus) und  
Uli Hüsch (Cinexx, Hachenburg).  
www.kinobuero-rlp.de  
www.kreml-kulturhaus.de
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Seit 1978 begleitet Günter A. Buchwald Stummfilme – und zählt mittlerweile zu  
den renommiertesten Stummfilmmusikern weltweit. Regelmäßig ist er zu 
Gast auf Festivals wie Giornate del Cinema Muto Pordenone, das British Silent 
Filmfestival, das Bonner Sommerkino, die Berlinale und das Filmfestival Kyoto – 
und in zahlreichen kommunalen Kinos. 

stummfilm-
begleitungen

Zu empfehlen „Musik und Bild ist wie eine gute Ehe: Das Verhältnis zwischen beiden 
Ebenen muss fließend sein in der Nähe und in der Ferne. Sind beide 
stets zu nah, werden beide zu gegenseitigen Sklaven. Sind sie stets 
zu weit auseinander, geht die Liebe verloren. Sie werden sich zer-
stören. Meine Metapher für das Vertonen lautet: Die Musik darf nicht 
lauter sein als das Bild.“ (1)

Einen Stummfilm mit Klavier und Geige zu begleiten, klingt zu-
nächst nicht besonders ungewöhnlich. Wenn man jedoch buch-
stäblich wie von Geisterhand Geige und Klavier gleichzeitig erklin-
gen lässt, kann man das Publikum gleichermaßen irritieren und 
verzaubern. Und genau das gelingt Günter A. Buchwald aus Frei-
burg im Breisgau, der weltweit zu den renommiertesten Stumm-
filmmusikern zählt. Seit 1978 begleitet er Stummfilme (auf diese 
oder andere Weise) und hat inzwischen in über 1000 Stummfilm-
konzerten ein Repertoire von mehr als 2100 Filmen aufgebaut. 
Darunter sind Werke aller national und international wichtigen 
Regisseure: von F.W. Murnau, Fritz Lang, Ernst Lubitsch, G.W. 
Pabst, Komödien von und mit Charles Chaplin und Buster Keaton 
sowie die Großproduktionen von David Wark Griffith.
Natürlich begleitet Günter A. Buchwald auch Produktionen aus 
der Blütezeit des skandinavischen Kinos, Filme mit der dänischen 
Schauspielerin Asta Nielsen und die der großen Meister, wie dem 
Dänen Carl Theodor Dreyer und dem Schweden Victor Sjöström, 
außerdem deutsche Experimentalfilme und französische Avant-
garde. Der Auftrag zu einer Begleitung des japanischen Films Das 
Mädchen Sumiko (1930) war der Beginn einer langen Freund-
schaft mit dem asiatischen Stummfilm, auf den er sich seit über 
zehn Jahren zudem spezialisiert hat. 

„An den Stummfilmen können alle Regisseure und die, die es werden 
wollen, nur lernen: eine Geschichte in Bildern erzählen, den Dialog auf 
das Wesentliche beschränken. F.W. Murnau kommt in seinem Film Der 
Letzte Mann mit nur einem (!) Zwischentitel aus.“ (2)

Stummfilm bedeutet für Günter A. Buchwald schlicht „mehr Film 
und weniger Geschwätz“. Einen zu begleitenden Lieblingsfilm 
hat er eigentlich nicht, „eher zwanzig“, darunter ganz eindeutig 
den Glöckner Von Notre Dame (1923) mit Lon Chaney. Einen 
bestimmten Film, den er nach unzähligen Malen des Sehens und 
Hörens schon (zu) oft begleitet hätte und der immer wieder in 
den Kinos oder auf Festivals programmiert wird, gibt es eigent-
lich auch nicht – „solange es nicht zu oft hintereinander ist“. Bei 
zahlreichen kommunalen Kinos war und ist Günter A. Buchwald 

häufig zu Gast. Was muss ein Kino eigentlich grundsätzlich 
bieten, wenn es einen Stummfilmmusiker einlädt? „Ein gestimm-
tes Klavier“ lautet seine klare Antwort und „offene Ohren vom 
Publikum“. Und von den Kinomachern? Ideal sei es für ihn, wenn 
vor der Vorführung im Kino noch jemand in den Film einführt, 
der sich vorher richtig mit dem Stummfilm beschäftigt hat und 
auch Bezüge zu anderen Filmen herstellen kann. Das Publikum sei 
meist dankbar für Hintergrundinformationen, wenn es anschlie-
ßend in eine häufig ungewohnte Kinoerfahrung eintaucht.
Außerdem brauche es „Mut und Durchhaltevermögen“ von 
den Kinomachern. Das heißt, ruhig öfter einmal Stummfilme ins 
Programm zu nehmen, auch wenn anfangs nicht so viele Besucher 
kämen. Es gelte, weg vom Event und hin zur Regelmäßigkeit 
zu kommen. Denn nur so könnten Kinomacher und Publikum 
lernen, eine gute von einer schlechten Begleitung zu unterschei-
den. „Nicht immer gleich alles gut finden“, empfiehlt Buchwald. 
Eine gelungene Begleitung zeichnet sich für ihn dadurch aus, dass 
auch einmal gegen den Schnitt gespielt wird, ungerade Rhythmen 
gewagt werden, dass auch einmal Stille herrscht oder der Ton 
langsam „ausfaded“. Immer so, wie es der jeweilige Film erfordert 
und niemals gleich.

„Stummfilm ist Film als Ereignis, ein Ort der Begegnung und des 
Gesprächs, des Neuentdeckens eines Filmes, weil er beim zweiten 
oder dritten Aufführen, mit einer anderen Musik zumal, völlig neue 
Sichtweisen eröffnen kann. Musik – live gespielt – gibt dem Film 
einen Hauch von realem Atem. Das ist keine Konserve, eingelegte 
Ware. Der Raum regt an, humanisiert.“ (3)

Und was ist das Schlimmste, was einem Stummfilmmusiker bei 
der Vorstellung passieren kann? „Wenn der falsche Film läuft.“ 
Alles schon passiert. Dem Kinomacher hilft dann nur: Nerven 
bewahren, öfter Stummfilme einsetzen und einen neuen Versuch 
wagen. Mit dem richtigen Film, dem richtigen Format, der pas-
senden Geschwindigkeit und vor allem der passenden Musikbe-
gleitung. 
Wer sich übrigens immer gefragt hat, wofür das A. im Namen 
steht, sei jetzt aufgeklärt: Das A. steht für Alfred, Buchwalds 
Großvater.
claudia engelhardt  
filmmuseum münchen und Vorstand bkf

portrait des stummfilm-
musikers günter a. buchwald

Information
günter a. buchWald tritt auf
•  als Solist mit Klavier, Orgel, Violine und 
gelegentlich anderen Instrumenten
•  im Duo, Trio, Quartett, Quintett, mit Frank 
Bockius, Neil Brand
•  mit dem Prima Vista Social Club, den Euro-
pean Silent Screen Virtuosi
•  mit seinem Ensemble Silent Movie Music 
Company
•  als Dirigent großer Sinfonieorchester, 
Kammerensembles (u.a. mit Giora Feidman 
Markus Stockhausen oder Bigbands
•  als Komponist

Günter A. Buchwald ist Leiter der  
pädagogischen Abteilung der Musikhoch-
schule Basel (Jazz) sowie Gastdozent für 
Filmmusik an den Universitäten Zürich und 
Freiburg.

Kontakt
Günter A. Buchwald
Johanna-von-Weerth-Straße 4
79100 Freiburg im Breisgau
Tel.+ Fax: 0761 /40 27 69
www.stummfilmmusiker.de

Zitate (1-3) aus einem Interview mit 
Günter A. Buchwald von Ferdinand von Galitzien

nosferatu
deutschland 1921, r: f.w. murnau
Quelle: dif

günter a. buchwald  
und nosferatu

panzerkreuzer potemkin
udssr 1925, r: sergej eisenstein
Quelle: dif



Ein Kolloquium der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen,  
11. und 12. Juni 2010 in Berlin

gefährliches 
kino?
filme im konflikt mit gesetZ, 
geld und gesellschaft

Veranstaltungen

Sind Filme gefährlich? Restriktive Maßnahmen wie Zensur und 
Altersbeschränkungen begleiten den Film seit seiner Geburts-
stunde und belegen sein – tatsächliches oder fiktives – Gefahren-
potenzial. Beispiele aus mehr als 100 Jahren Filmgeschichte geben 
Aufschluss über Wandelbarkeit und Kontinuität von Zensurent-
scheidungen mit ihren nicht zu unterschätzenden Auswirkungen 
auf Filmgeschichtsschreibung sowie Produktions- und Distribu-
tionspraktiken. Strafrechtliche Verbote, Jugendschutzgesetze und 
Zugangsbeschränkungen erweisen sich bis heute häufig genug als 
juristischer Ausdruck gesellschaftlicher Tabus. So legen die stets 
erneut aufflammenden Diskussionen darüber, was mit welchen 
Mitteln zu welchem Zweck dargestellt werden darf, vor allem die 
sich wandelnden Normen einer Gesellschaft offen. Umgekehrt 
ist die visuelle Provokation und Tabuverletzung ein wesentlicher 
Bestandteil filmischer Produktion und stellt für bestimmte Genres 
geradezu eine Existenzberechtigung dar. Welche Funktion erfüllen 
diese Filme, die sich am Rande des Erlaubten und Erträglichen 
bewegen, und wie finden sie ihr Publikum? Wie gehen Archive 
mit den unliebsamen Beständen fragwürdiger und umstrittener 
Filme um? Wie kann der Herausforderung begegnet werden, die 
das Internet als neues Verbreitungsmedium von strafrechtlich und 
urheberrechtlich problematischen Bewegtbildern darstellt? Das 
Kolloquium widmet sich diesen und weiteren Fragen zu verbote-
nen, beschnittenen und skandalisierten Filmen.

Das Programm 
18.00 Uhr Filmprogramm
clandestí: inVisible catalan  
cinema under franco
Protest (1976) u. a.
präsentiert von pragda, unterstützt vom 
Institut Ramon Llull

20.00 Uhr 
Verleihung des kinoPreises des 
kinematheksVerbundes
Veranstaltungsraum 4. OG
Der Eintritt ist frei.
Moderation: Dr. Rainer Rother.

Anschließend Party. 
Mit Musik von Matthias Fetzer

Mit dem Kinopreis werden jährlich bundes-
weit Kommunale Kinos für herausragende 
Programme ausgezeichnet und ihr kontinu-
ierliches Engagement für eine anspruchsvol-
le und vielfältige Kinokultur in Deutschland 
gewürdigt.

samstag, 12. Juni 
Kino Arsenal im Filmhaus, 2. UG

10.00 Uhr 
die Praxis der fsk: eine sitten
geschichte
Christiane von Wahlert, Geschäftsführerin 
der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirt-
schaft (FSK)

11.00 Uhr 
barbecue in texas: the texas 
chainsaW massacre und der  
ParagraPh §131 stgb
Christian Bartsch, Produktmanager, Journa-
list und Dr. Henrike Maaß, Rechtsanwältin

12.00 Uhr Pause

freitag, 11. Juni 
Kino Arsenal im Filmhaus, 2. UG

Ab 12.30 Uhr Akkreditierung

13.00 Uhr 
begrüssung
Dr. Rainer Rother, Künstlerischer Direktor der 
Deutschen Kinemathek

13.15 Uhr 
einführung in die Zensur
geschichte
Prof. Dr. Ursula von Keitz, Filmwissenschaft-
lerin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn

14.30 Uhr 
this film is PreserVed, but it 
doesn’t exist. 
A beginners’ guide to the hell of film archives
Paolo Cherchi Usai, Leiter der Haghefilm 
Foundation, Amsterdam

15.30 Uhr Pause

16.00 Uhr 
clandestine and forbidden  
cinema under franco
Marti Rom, Filmacher und Historiker

17.00 Uhr 
Zensur heute in deutschland
Dr. Roland Seim, Soziologe, Leiter des 
Online-Projekts Zensur-Museum für Kunst- 
und Pressefreiheit

Begleitendes  
Filmprogramm zum  
Kolloquium

12.30 Uhr 
ein genre unter Verdacht:  
terrorkino. HOSTEL, SAW und der 
mythos ‚torture Porn’
Dr. Marcus Stiglegger, Kulturwissenschaftler, 
Filmjournalist

13.30 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr 
künstlerisches schaffen als  
Visuelle ProVokation und tabu
VerletZung
Birgit Hein, Filmemacherin

15.00 Uhr 
Wie dreht und Zeigt man Porno
grafische filme im kontext Von 
gesetZlicher und ökonomischer 
einflussnahme?
Jürgen Brüning, Produzent, Initiator des 
PornFilmFestivals Berlin

15.30 Uhr Pause

16.00 Uhr 
hexenjagd. filmZensur in nigeria
Dorothee Wenner, Festivalkuratorin, Filme-
macherin

17.00 Uhr 
neue Wege, neue filme: das inter
net als Verbreitungsmedium Von 
rechtlich Problematischen be
Wegtbildern
Dr. Till Kreutzer, Rechtsanwalt

19.00 Uhr Filmprogramm
filme Von hellmuth costard, 
shelly silVer, jack smith u.a.
Kuratiert von Stefanie Schulte Strathaus
Arsenal – Institut für Film und Videokunst 
e. V.

Kino Arsenal
filme aus der Zensurgeschichte 
mit einführung

8. Juni 19.00 Uhr 
die suffragette 
D 1913, Regie: Urban Gad

9. Juni, 19.00 Uhr 
PanZerkreuZer Potemkin 
UdSSR 1925, Regie: Sergei Eisenstein

10. Juni, 19.00 Uhr 
das lied Vom leben 
D 1930/1931, Regie: Alexis Granowsky

13. Juni, 19.00 Uhr  
kuhle WamPe  
D 1931/1932, Regie: Slatan Dudow

Information 
www.arsenal-berlin.de
Freier Eintritt für angemeldete Teilnehmer 
des Kolloquiums

Information 
Veranstalter kolloQuium
Deutsche Kinemathek – 
Museum für Film und Fernsehen

Ort Kolloquium: Kino Arsenal im Filmhaus, 2. UG
Ort Filmpreis: Filmhaus am Potsdamer Platz, 
Veranstaltungsraum, 4. OG
Potsdamer Straße 2
10785 Berlin-Tiergarten

organisation und  
anmeldung kolloQuium
Anke Hahn
Tel. 030/30 09 03-32
ahahn@deutsche-kinemathek.de
www.deutsche-kinemathek.de 
Der Eintritt ist frei. 

kuhle wampe  
deutschland 1931/1932 
r: slatan dudow
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barbecue in texas: the texas 
chainsaw massacre
usa 1974
r: tobe hooper



nales Kino Erfurt e.V. im Jahr 1991. Im Laufe der Jahre entwi-
ckelte sich der Kinoklub zu einer festen Institution in Erfurt.  
Das mehrfach ausgezeichnete Programm ist weiterhin konsequent 
nichtkommerziell ausgerichtet und beinhaltet zahlreiche feste 
Reihen und Festivals wie beispielsweise. Film mit Gespräch, die 
Dokumentarfilmwoche, die Interkulturelle Woche, aber auch  
landesspezifische Projekte wie das französische Filmfestival 
Cinéfête, das britische Filmfestival BritFilms oder die Russischen 
Filmtage.

unterricht und wanderkino Ein zentraler Be-
standteil der Arbeit des Kinoklubs ist der Bereich des Kinder- und 
Jugendfilms. Allein über 300 Veranstaltungen im Jahr werden 
als Ergänzung und Erweiterung zum Schulunterricht angeboten. 
Wichtig dabei sind die vom Kinoklub gepflegten regelmäßigen 
und intensiven Kontakte zu Schulen und Lehrern der Stadt Erfurt 
und dem Umland. 
Und das Angebot wird gerne genutzt: So besuchten zum Jahres-
anfang mehr als 600 Schüler die Veranstaltungen im Rahmen  
des englischsprachigen Filmfestivals BritFilms. Zum französi-
schen Pendant Cinéfête im März kamen sogar mehr als 900  
Schüler. Verschiedene Projekte bieten Schülern die Möglichkeit 
der intensiven Auseinandersetzung mit Struktur, Inhalt und  
Wirkung von Kinofilmen – das Schlagwort der „Medienkom-
petenz“ wird so konkretisiert. Die in Kooperation mit ver-
schiedenen Institutionen der Stadt und des Landes organisierten 
Veranstaltungen zum Thema Gewaltprävention ergänzen das 
Programm. 
Mehr als 14.000 Schüler und Kindergartenkinder waren im 
Jahr 2009 im Kinoklub Erfurt zu Gast bei Kinder- und Jugend-
filmveranstaltungen. Und für die Jüngsten gibt es noch ein 
besonderes Highlight: einmal im Monat packt ein Mitarbeiter 
eine alte 35-mm-Projektionsanlage (Baujahr 1949!) in sein Auto 

und veranstaltet in verschiedenen Kindereinrichtungen der Stadt 
Wanderkino. Der „Kinomann“, wie ihn die Kleinen rufen, sorgt 
jedes Mal für eine begeisterte und begeisternde Stimmung.

interessante gespräche und bleibende 
erinnerungen Zahlreiche Preise für das hervorragende 
Filmprogramm belegen die auch überregionale Anerkennung der 
Bemühungen im Bereich der kulturell anspruchsvollen Filmar-
beit – der Kinoklub kann auf eine erfolgreiche Zeit zurückbli-
cken. Viele Regisseure, Schauspieler und andere Filmschaffende 
besuchten in den vergangenen Jahren die kleine Filmkunstoase in 
Erfurt, viele interessante Gespräche in dem kleinen Saal oder dem 
angrenzenden Café hinterließen bleibende Erinnerungen. Auch die 
Besucherresonanz ist ermutigend: Ende 2010 wird die Gesamt-
zahl derer, die das Kino mit seinen 52 Plätzen seit der Eröffnung 
im Jahr 1975 besuchten, voraussichtlich die Millionengrenze 
überschreiten!
Und was am wichtigsten ist: Die Besucher lieben das „kleine Kino 
an der Ecke“ mit seiner unaufgeregten und angenehmen Atmo-
sphäre, in dem man gute Filme sehen und sich darüber unterhal-
ten kann, in dem Gespräche mit Mitarbeitern sich um mehr als 
nur die Preise für Eintrittskarten und Getränke drehen können. 
Denn alle, die hier arbeiten, sind irgendwie Kino- und Filmver-
rückte, mit denen es sich im kleinen Café herrlich über Kino und 
Filme diskutieren lässt. Verbunden mit dem anspruchsvollen Pro-
gramm macht wohl diese Verrücktheit die besagte Atmosphäre im 
Kinoklub am Hirschlachufer aus.
Und Popcorn gibt es hier wirklich nicht.
dagmar wagenknecht 

der kinoklub am hirschlachufer 
erfurt feiert Jubiläum

garantiert kein 
popcorn-kino!

Am 6. Mai diesen Jahres wurde der Kinoklub am Hirschlachufer 
in der Erfurter Innenstadt 35 Jahre alt. Auf den ersten Blick klingt 
diese Zahl sicher weniger spektakulär als beispielsweise 50 oder 
100 Jahre, ist jedoch um einiges bemerkenswerter, wenn man 
bedenkt, dass das kleine, von der Initiative Kommunales Kino 
Erfurt e.V. betriebene Filmtheater Jahr für Jahr ums finanzielle 
Überleben kämpft. Im Dezember 2009 war das Aus praktisch 
schon besiegelt, doch viele film- und kinointeressierte Bürger nö-
tigten mit ihren individuellen Protesten der Stadt eine Fortsetzung 
der Finanzierung für 2010 ab. Ein Grund mehr also, das Jubiläum 
gebührend zu feiern.

geschichte Im Jahr 1975 mit dem tschechoslowakischen 
Film … Und ich grüsse die Schwalben von Jaromil Jires eröffnet, 

ist der Kinoklub seit jeher die Adresse für anspruchsvolles und 
interessantes Kino in Thüringens Landeshauptstadt. Gegründet 
wurde das inzwischen älteste Kino der Stadt als eines der ersten 
Studiokinos der DDR mit der Intention, dem Publikum beson-
ders anspruchsvolle Filme jenseits des Mainstreams (sofern diese 
Bezeichnung für die damals politisch kontrollierte Programm-
auswahl zutreffend sein kann) in einem kleineren, exklusiveren 
Rahmen anzubieten. Im Gegensatz zu den „großen“ Kinos (deren 
gab es in den 1970er Jahren in der damals 220.000 Einwohner 
zählenden Bezirkshauptstadt immerhin vier) hatte der Kinoklub 
mehr Freiheiten bei der Programmgestaltung und auch Zugriff 
auf eine größere Auswahl an Filmen. 
Die schwierige Phase nach der Wende überlebte der Kinoklub  
mit der Übernahme der Trägerschaft durch die Initiative Kommu-

der kinoklub am hirschlachufer – 
der eingang

das café – ort für  
gespräche und diskussionen

Junge und begeisterte 
Zuschauer
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kurZfilme Von 
nicolás echeVarría
werkschau bei den inter-
nationalen kurZfilmtagen 
oberhausen 2009
Die filmischen Zeugnisse des mexikanischen Altmeisters Nicolás Echevarría, 
die bei den Internationalen Kurzfilmtagen 2009 in Oberhausen vorgestellt 
wurden, sind ungewöhnlich und beeindruckend. Bei den Kurzfilmtagen 
sprach Ute Mader mit dem Regisseur. Ein Nachtrag.

Cabeza De Vace, sein Spielfilmdebüt aus dem Jahr 1991, fand 
internationale Beachtung und war in Deutschland erstmalig  
2000 bei einem von der mexikanischen Botschaft in Berlin  
veranstalteten Programm zu sehen. Um seinen zweiten Langfilm 
Vivir Mata 2001 realisieren zu können, musste er aus unter-
schiedlichen Gründen lange auf eine Finanzierung warten. Erst 
ein Guggenheim-Stipendium zur Projektentwicklung half ihm 
schließlich dabei, sein Konzept umzusetzen und den Film drehen 
zu können. 
Nicolás Echevarría wurde 1947 in Tepic im Bundesstaat Nayarit 
geboren, er zählt zu den so genannten „artistas malditos“, die 
lange Jahre von der mexikanischen Obrigkeit mit Missachtung 
bedacht wurden. Seine in den 1970er Jahren mit Unterstützung 
der Regierung López Portillo entstandenen, vielbeachteten Doku-
mentarfilme zählen heute zu den Klassikern des ethnografischen 
Films in Mexiko. 
Eigentlich ist Nicolás Echevarría Musiker, er studierte Kompo-
sition am Konservatorium und kam erst und eher zufällig über 
eine Teilnahme am Millenium Film Workshop in New York zum 
Film. Seit 1970 ist er als Quereinsteiger sowohl als Kameramann 
als auch als Filmemacher tätig und hat sich dank seines musika-
lischen Hintergrundes einen etwas anderen Blick auf das Film-
geschäft bewahrt. In seinen Dokumentarfilmen versucht er die 
Riten der mexikanischen indigenen Bevölkerung in der Umgebung 
seines Heimatortes filmisch festzuhalten. Judea: Semana Santa 
Entre Los Coras aus dem Jahr 1974 war sein zweiter Film über 
einen indianischen Initiationsritus, der sechs Jahre später entstan-
dene Poetas Campesinos beleuchtet die musikalische Seite und 
zeigt Akrobaten und Gaukler. Memorial Del 68 entstand im Jahr 
2008 als Projekt der Universidad Nacional. Neben der Arbeit an 

seinen eigenen Filmprojekten unterrichtete Echevarría von 2003 – 
2008 als Professor am Centro de Capacitación Cinematógráfica in 
Mexiko Stadt Dokumentarfilmregie. 

ute mader Judea: Semana Santa Entre Los Coras vermittelt 
eine Direktheit, die an die haitianischen Rituale, die Maya Deren 
aufgenommen hat, erinnert. Judea ist mit viel Tempo gedreht …

nicolás echeVarría Zuerst möchte ich bemerken, dass 
ich zu diesem Zeitpunkt 1974 mit einem minimalen Budget ge-
dreht habe, ich habe sogar die Anfangs- und Endbänder der Filme 
benutzt, um Geld zu sparen – die New Yorker Undergroundszene 
hatte mich in diesem Sinne sozialisiert. 
Die Christianisierung in der Gegend von Chihuahua erfolgte erst 
im 18. Jahrhundert. In dem gezeigten Ritual spielen die Indianer 
fast alle Rollen, jedoch versteht man nicht wirklich, was eigentlich 
passiert und es ist auch kaum mehr auszumachen, wer wer ist. Die 
Indianer bemalen sich, erst weiß, später schwarz und eventuell 
anschließend farbig. Die Bemalung korrespondiert in bestimmter 
Weise mit dem Duktus der Musik und es kommt auch vor, dass 
die Teilnehmenden in Trance fallen. 
Auf einer Ebene handelt es sich um einen Initiationsritus von 
Jugendlichen, die mit 14 Jahren ihren Eintritt in das Sexualleben 
begehen. Auf einer anderen Ebene geht es um die Passion von 
Jesus Christus, die in einem Ritual gipfelt, bei dem es sich um die 
Verfolgung von Christus handelt, dabei schlüpfen die Teilnehmer 
in die Rolle von Juden, Pharisäern und Römern. Diese Rituale 
sind synkretisch motiviert und haben somit vielschichtige traditi-
onelle Bedeutungsebenen. Im Tal von Santa Teresa, wo Nayarit, 
meine Heimat liegt, konnte ich diese Rituale und Feste von klein 

auf verfolgen. Damals war diese Gegend sehr schwer zugänglich, 
heute gibt es allerdings eine Straße. 

ute mader Wie war denn Ihre berufliche Ausbildung?

nicolás echeVarría In Bezug auf das Kino bin ich ein 
Autodidakt, ich habe Musik studiert und habe eine Kompositions-
ausbildung am Konservatorium abgeschlossen. Musik interessiert 
mich immer noch, doch mein beruflicher Werdegang verlief anders. 

ute mader Sie haben Musik studiert und die Musik ist auch 
immer wieder Thema in Ihren Filmen …

nicolás echeVarría Für Poetas Campesinos war meine 
Motivation, die Kultur der indigenen Gruppen in Mexiko festzu-
halten. Der Film beginnt mit Musikunterricht für Kinder, die bei 
der Banda Santa Cecilia mitmachen. Die Instrumente werden we-
gen der Unwegbarkeit des Geländes auf Eseln transportiert. Leider 
war es so, dass, als ich den Film schließlich drehen wollte, diese 
Akrobaten und Musiker nicht mehr da waren. Mühsam musste ich 
mir dann über viele Jahre eine Truppe zusammenstellen, die in der 
Lage war, die akrobatischen Darbietungen am Reck zu präsentie-
ren. Doch leider war das Wissen nach den Jahren in Vergessenheit 
geraten. 

ute mader Memorial 68 ist eher politisch motiviert und somit 
erst mal eher weniger Ihr Thema ...

nicolás echeVarríaVon Memorial Del 68 sehen wir hier 
lediglich einen Ausschnitt. Es war ursprünglich ein Auftrag der 

Universidad Nacional. Ich wusste in der Tat nicht sehr viel über 
das Thema, jedoch hatte ich eine Gruppe von 60 Personen, die 
mir zur Seite stand und den inhaltlichen und thematischen Hinter-
grund recherchierten. Es wurde eine Installation eingerichtet und 
präsentiert, die mit der Methode von zwei Leinwänden arbeitete, 
die einander gegenüber standen. Um die zwei Stunden dauerte das 
Ganze und es gab zusätzliches Filmmaterial fürs Fernsehen. Ziel 
war den historischen Hintergrund der Repression der kommu-
nistischen Bewegung unter dem Präsidenten Soller festzuhalten. 
Leider ist diese Thematik bis heute sehr wenig oder gar nicht 
aufgearbeitet. 

ute mader Sie sind ja auch Lehrer für Regie gewesen ... Ich 
kenne Matias Meyer und andere junge mexikanische Talente ...

nicolás echeVarría Ja, ich war Lehrer von Matias  
Meyer, Rubén Imaz und anderen aus dieser Generation, die inter-
essante Filme entwickeln. 

ute mader Diese junge Generation ist sehr begabt und sie will 
etwas bewegen. Man sieht das ja auch an dem neuen Zugang zu 
den Bildern. 

nicolás echeVarría Ja, ich glaube tatsächlich, dass diese 
jungen Leute viele wichtige Ideen und Möglichkeiten über eine 
neue Sprache der Bilder entwickelt haben.
ute mader  
kommunales kino der Vhs leverkusen 

nicolás echevarría auf den  
oberhausener kurzfilmtagen 
2009
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Wer das Filmfestival Etiuda & Anima in Krakau besucht, kann neueste Produktionen von 
jungen, noch unbekannten Filmemahern entdecken. Unter dem Begriff Etiuda  
(Etüde, Übung) versammeln sich nicht-animierte (Abschluss)arbeiten von Filmhoch-
schulen aus der ganzen Welt. Anima vereint kurze Animationsfilme, die teils ebenfalls als 
Studienarbeiten, teils als unabhängige Produktionen entstanden sind.

etiuda & anima, 
27. noVember. – 4. deZember 2009, 
krakau, polen

Die zwei Wettbewerbe mit je eigener Jury werden begleitet von ei-
nem ungemein vielfältigen Rahmenprogramm aus Retrospektiven, 
filmischen Selbstportraits von Gastregisseuren, außer Konkurrenz 
laufenden Filmreihen und Filmworkshops. 
2009 fand Etiuda & Anima, das nicht nur das älteste polnische 
Festival für Animationsfilme ist, sondern sich auch internationa-
ler Bedeutung und Beliebtheit erfreut, bereits zum 16. Mal statt. 
So nimmt es nicht Wunder, dass kein anderer als der Regisseur 
und Meister des polnischen Kinos Filip Bajon den Vorsitz der 
diesjährigen Etiuda-Jury einnahm. Weitere Jury-Mitglieder waren 
jüngere Regisseure wie Grzegosz Muskala, Jerzy Ridan und Ágnes 
Kocsis, sowie Andrzej Goleniewski vom Nationalen Filmarchiv 
Polen.
Gemeinsam mit Dragana Latinovic aus Serbien, Filmemacherin 
und Mitglied des Filmclubs Novi Sad und Magdalena Skibinska, 
Mitarbeiterin des Kinos und Filmclubs Rotunda in Warschau, 
hatte ich als Mitglied des Kommunalen Kino Konstanz e.V. Zebra 
in diesem Jahr die Gelegenheit, an der FICC-Jury des Etiuda-
Wettbewerbs teilzunehmen. 
Unter den rund 40 Filmen des Etiuda-Wettbewerbs eine Ent-
scheidung zu treffen, ist wohl jedem Jury-Mitglied alles andere 
als leicht gefallen. Eine überzeugende Lust am Erzählen von 
Geschichten, aber auch dem Dokumentieren und Festhalten ge-
genwärtiger Wirklichkeit und nicht zuletzt ein durchweg außeror-
dentliches filmisch-technisches Niveau zeichnete alle der gesehe-
nen und gezeigten Werke aus. Allerdings war bei vielen Filmen 
eine gewisse Zurückhaltung vor der Nutzung unkonventioneller 
filmischer Mittel spürbar. 

ausZeichnung für irene ledermann Nach drei 
Tagen fast ununterbrochener Filmsichtung und einer bis tief in die 
Nacht reichenden Diskussion entschieden wir uns dafür, den Film 
Schonzeit von Irene Ledermann, einer Absolventin der Züricher 
Filmhochschule auszuzeichnen. Schonzeit erzählt die Geschichte 
zweier Brüder, die nach dem Tod ihrer Mutter allein bei ihrem 
Vater aufwachsen. Eine ganz alltägliche, oft gesehene Geschichte, 
so möchte man meinen. Doch dessen filmische Erzählweise – mit 
unruhiger doch nie hektischer Kamera, wohltuend eigenwilligen 
Schnitten und in einem immer zwischen Morgengrauen und 
Abenddämmerung zu vermutenden Halbdunkel – vermag er es, 
eine ganz eigene, zwischen trist und wundersam changierende 
Atmosphäre zu schaffen. Er zieht den Zuschauer ganz hinein in 
diese Heranwachsenden-Geschichte, ohne zu viel zu deuten, ohne 
etwas zu schönen, aber umgekehrt auch ohne etwas an dieser 
Erfahrung eines Jungen klein zu reden. Schonzeit, der übrigens 
unlängst auf dem Max Ophüls Filmfestival den Preis des Besten 
Kurzfilms erhielt, wurde auch von der Hauptjury mit einer beson-
deren Erwähnung bedacht. 
Der erste Preis der Hauptjury, der „Goldene Dinosaurier“, ging 
an den bulgarischen Beitrag Posrednika / The Go Between von 

Dragomir Sholev der eine realistisch-komische Geschichte eines 
Jungen erzählt, dem es mit viel List gelingt, seine getrennt leben-
den und zerstrittenen Eltern noch einmal in einer unerwarteten 
Begegnung zusammenzubringen.
Den „Silbernen Dinosaurier“ erhielt Vit Zapletal aus Tschechien 
für Pokoj / The Room, eine schwarz-weiß gehaltene, impressio-
nistische Momentaufnahme einer bettlägerigen kranken Frau.
Der „Bronzene Dinosaurier“ ging an den slowakischen Film Arsy 
– Versy von Miro Remo, ein erfreulich absurdes und ästhetisch-
experimentelles Portrait eines selbsternannten Fledermausfor-
schers.

piotr dumalas erster abendfüllender 
spielfilm Neben vielen weiteren Entdeckungen war es eine 
besondere Freude, den ersten nicht-animierten abendfüllenden 
Spielfilm des bisher für seine gezeichneten Animationsfilme 
bekannten Regisseurs Piotr Dumala sehen zu können, der als Pre-
miere und außerhalb des Wettbewerbs gezeigt wurde. Las / Der 
Wald erzählt in eindrücklicher Langsamkeit und surrealer Schön-
heit eine Vater-Sohn-Geschichte. Die langen, meist statischen Ein-
stellungen, die mitunter an Werke von Andreij Tarkowskij oder 
Jim Jarmuschs Dead Man erinnern, lassen den Kinobesucher ganz 
ins Schauen und Wahrnehmen versinken. Dumalas Film setzt mit 
einer kurzen animierten Sequenz ein, die geradezu unmerklich in 
Realfilm übergeht, und vereint so aufs Beste die beiden Seiten des 
Etiuda & Anima Festivals, ja er zeigt, wie diese beiden Spielarten 
des Kinos ganz selbstverständlich in einem einzigen Film zusam-
menkommen können.
lea heim  
kommunales kino konstanz e.V. Zebra56. internatio nale kurZfilmtage 

oberhausen 
29. april – 4. mai 2010
Man hat es sich in Oberhausen zur Aufgabe gemacht, die bekann-
ten Einteilungen zu unterlaufen, das Programm der Kurzfilmtage 
liegt nach wie vor quer zu den Kategorien Experimental- und 
Videokunst- oder Erzählfilm. Insofern war der diesjährige 
Themenschwerpunkt Vom Meeresgrund: Das Experiment Film 
1898 – 1918 gut gewählt, die Zuschauer erhielten einen Ein- und 
Überblick in das Kino, wie es sich in seinen ersten zwanzig Jahren 
selbst erfindet und einen Reichtum der kurzen Form hervor-
bringt, die die starren Kategorien des Kinos der 1920er Jahre 
unterläuft. Wenn man den beiden Kuratoren Mariann Lewinsky 
und Eric de Kuyper glauben darf, fand diese Filmtradition ihre 
Nachfolger erst bei den Avantgardisten wie beispielsweise bei 
Luis Buñuel. Ein weiteres historisches Programm bescherte mir 
nostalgische Gefühle, No Wave beschwor den Do-it-yourself-
Selbstermächtigungsgeist im New York der späten 1970er Jahre 
auf Super-8-und 16-mm. Zurück in die Gegenwart: Die dreiköp-

fige Kinojury, bestehend aus mir, Alexandra Gramatke (Leiterin 
KurzFilmAgentur Hamburg) und Jörg Jacob (Kaiserslautern), 
hatte die Aufgabe, unter 12 aktuellen Filmen einen Preisträger 
auszuwählen, die Prämierung ist verbunden mit einer Ankaufsop-
tion durch die KurzFilmAgentur Hamburg. Wir entschieden uns 
letztlich für Karsten Krauses you and me (D 2009), ein minima-
listischer Found-Footage-Film, montiert aus Super-8-Aufnahmen, 
die der Vater des Regisseurs in vier Jahrzehnten von der Mutter 
im Urlaub gedreht hat, untermalt mit einem Gedicht von E. E. 
Cummings und mit einem richtigen Happy End! Weniger idyllisch 
dagegen kam Vera Neubauers Fly In The Sky (GB 2010) daher, 
ein schöner Insektenhorrorfilm im klösterlichen Ambiente, den 
wir mit einer lobenden Erwähnung bedachten. 
paul müller

kurzfilmtage regensburg

you and me
deutschland 2009
regie: karsten krause

schonzeit, von der ficc-Jury des 
etuida & anima-festivals 2009 in 
krakau ausgezeichnet
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irene ledermann, die  
regisseurin von schonzeit



kino und kunst
Das kommunale Kino Eschborn K zeigt Filme. Es stellt aber auch Verbindungen zwischen Kunst-
formen her, wobei Film als Kunstform gleichberechtigt neben Malerei, Performance, Fotografie,  
Video und Musik seinen Platz einnimmt. Im Eschborn K sitzt das Publikum an Tischen, es gibt 
keine Stuhlreihen. Die Galerie K im Foyer zeigt regelmäßig Ausstellungen, die oft einen Bezug 
zum Thema Film herstellen. Wenn Film ein künstlerisches Medium ist, ist es auch nahe liegend, 
andere Medien mit einzubeziehen. Auf die Kunstaktionen wird neben den üblichen Ankündigun-
gen auf Plakaten, Prospekten und anhand der Pressearbeit auch auf Plakaten und Handzetteln 
speziell für diese Veranstaltungen öffentlich hingewiesen.

Drei braune Maschinen mit Kurbel stehen mitten im Raum. Sie 
haben eine schmale Öffnung. Jeder der Gäste will mal drehen, will 
mal in die kleine Öffnung blicken. Ein wenig erinnert die Situation 
mit den Mutoskopen an die Anfänge bewegter Bilder am Ende des 
19. Jahrhunderts. Doch hier sind Bilder / Filme von vergangenen 
Performances zu sehen. Zwei Männer stellen sich beiläufig dazu, 
trinken ihr Getränk und lauschen dem Gespräch der Zusammen-
stehenden mit unbewegter Miene. Werden sie wahrgenommen, 
wenden sie sich ab und stellen sich neben eine andere Gruppe im 
Ausstellungsraum. Eine Frau zieht sich einen Strumpf umständlich 
aus, legt einen Kurzzeitwecker hinein und befestigt den Strumpf 
an der Wand, setzt sich auf einen verschnörkelten Armlehnstuhl 
und beginnt zu lesen: Aneinandergereihte philosophische Sätze 
ohne erkennbaren Zusammenhang, Worthülsen ohne Punkt und 
Komma. Die Kurzzeituhr klingelt und bestimmt das Ende der 
Lesung. Auf Zehenspitzen steht eine Frau, aufgestützt auf einen 
Stehtisch, davor aufgereiht die drei Utensilien. Runde Wattepads 
bedecken immer mehr ihr Gesicht, sie bewegt das Gesicht und 
entfernt so die Maske aus Pads. Zahnstocher stecken zwischen 
den Zähnen, damit geht sie zur Wand und steckt die Zahnstocher 
in die Wand, daran befestigt sie die Pads. Aufgelehnt auf den 
Stehtisch, die bloßen Füße ohne Kontakt zum Boden, bestreicht 
sie diese mit weißem Schaum, setzt sie zuerst mit den Fußspit-
zen auf, bestreicht sie wieder mit Schaum, macht einen Schritt, 
bestreicht sie wieder mit Schaum und verlässt auf diese Weise 
den Raum. Spuren bleiben. Zeit bleibt. Von jeder Performance 
bleiben Zeichen für sechs Wochen im Raum. Ein Kurzfilm von 
einer Performance steht am Anfang jedes Kinoprogramms. So lebt 
die Kunstaktion in einer Präsentation vor jedem Programm im 
kommunalen Kino Eschborn K weiter. Dieser Performance-Abend 

war die zweite Veranstaltung in der Reihe NeuesSehenHören. 
KünstlerInnen der Städel-Kunsthochschule in Frankfurt am Main 
haben die Kunstaktion durchgeführt: Jorma Foth, Roza Rueb, 
Hanna Hildebrand mit zwei Schauspielern, Sofia Greff, in der 
Reihenfolge der Beschreibung, Claudia Gaida hatte die Regie. 

Zwischen formen der kunst Dieses Live-Projekt  
steht in der Tradition des kommunalen Kinos Eschborn K, in 
der wir immer wieder seit Bestehen des Kinos, seit 1972, Verbin-
dungen zwischen Formen der Kunst herstellen, wozu auch das 
Medium Film gehört. Haben wir vorher solche Veranstaltungen 
unregelmäßig ins Programm genommen, so hat sich seit 2008 da-
raus eine kontinuierliche Reihe entwickelt. In dieser Reihe stellen 
wir Avantgarde-Projekte in Eschborn vor. Künstlerische Projekte, 
die sich mit Klang, Projektion, Tanz/Ballett, Performance und 
Ausstellungen beschäftigen, wobei das Thema Projektion und 
Licht  die wesentliche Rolle einnimmt. Die bereits angesprochene 
Kunstaktion mit Städel-Künstlerinnen und -Künstlern setzte im 
September 2009 das Thema Zeit bleibt ins Spannungsfeld des 
Moments der Performance, zur Dauer der Spuren der Aktion, die 
für mehrere Wochen im Ausstellungsraum bleiben. Das Thema 
Zeit als eines der wesentlichen Komponenten des Films, wurde so 
in der Kürze der Performances und der übrig gebliebenen Zeichen 
davon als visuelles, klangliches und live-erlebbares Kunstereignis 
thematisiert.
In der nächsten Veranstaltung der gleichen Reihe NeuesSehen-
Hören ging es Ende Oktober 2009 um die Ebenen von Ereig-
nissen, die parallel präsentiert, Gegenwart und Vergangenheit 
in klangliche, gesprochene und durch Bewegung zum Ausdruck 
gebrachte künstlerische Formen vermittelten. nordwestpassage/

audition und BIWAK entführten das Publikum in visuelle und 
klangliche, tänzerisch-darstellerische Bereiche, die noch nicht auf 
der Bühne in Eschborn Erlebtes, erlebbar und erfahrbar machten. 
Aktuelle Kunstformen bereichern den Kulturbereich nachdrück-
lich und eingehend und erweitern so den künstlerischen Horizont 
nachhaltig.
Fand die Kunstaktion mit Städel-KünstlerInnen in der Galerie K, 
im Foyer des Eschborn K statt, war bei der nächsten Aktion der 
ausgeräumte Kinosaal die Bühne und der erhöhte Raum vor der 
Filmleinwand war der Ort für die Stuhlreihen und damit für die 
BesucherInnen. 
Live-Klavier und Computerzuspiel vereinen sich mit der Live-
Stimme des Erzählers. Tagebücher der Nordwestpassage-Expe-
dition verweben sich mit Erfahrungen des Mauerfalls. Imaginäre 
Welten erfahren durch Sprache, Musik und Licht ihre Projektion 
jenseits realistischer Möglichkeiten. In der anschließenden Perfor-
mance BIWAK nimmt die Tänzerin die vorangegangene Situation 
tänzerisch auf und stellt sich so in den Mittelpunkt der Aktion. 
Luftpolsterfolie und fluoreszierendes Licht geleiten das Publikum 
in imaginäre Bild- und Bewegungswelten. Die Umkehrung der 
Rollen von Zuschauer und Darsteller im Raum hinterfragt diese 
Rollen. Die Verwandlung der blonden, langhaarigen Tänzerin im 
Pelz zur asketisch in schwarz gekleideten Frau folgt dabei ganz 
auch filmisch bekannten Mustern. 
In diesem Sinne war auch die nächste Kunstaktion in der Reihe 
NeuesSehenHören mit dem Titel HOT/S/POTS im März 2010, 
wo Live-Performance, Projektion und Ausstellung auch wieder 
neue Aspekte des Sehens, Hörens und Erlebens thematisiert 
haben: Wasserkocher übernehmen eine besondere Rolle. Im 
Foyer zeigen großformatige Fotos die Böden von Wasserkochern 

vorheriger Aktionen, eine Hörstation übermittelt in Kopfhörern 
den Klang dazu. Vor der Projektionsfläche stehen fünf Wasser-
kocher auf Sockeln. Ein Stahlseil ist zwischen Decke und Boden 
gespannt. In der Wiederaufnahme des Motivs erscheinen Format 
füllend Wasserkocher-Böden auf der Bildwand. Die dazu über den 
Computer erzeugten Klänge werden live ergänzt durch Streichen 
über das gespannte Stahlseil. Die Böden der Wasserkocher, als 
Zeichen für Wasser der Vergangenheit, werden von der Projektion 
von Wasser, Wellen und Geysiren abgelöst. Elektronische Töne 
verschmelzen mit den Kochgeräuschen der Wasserkocher. Die 
Projektion gelangt zum Sieden in der Reduzierung der Farben auf 
verschwommenes Grün und helles Blau als ein Wasserkessel zu 
tönen, zu singen beginnt. Rauchsäulen steigen empor und vermi-
schen sich mit den projizierten Bildern. Ein flirrender, dampfender 
farbiger Höhepunkt ist erreicht, im Einswerden von Klang und 
Projektion. Monika Golla und Nikolaus Heyduck sind beide 
Absolventen der Städel- Kunsthochschule und zugleich Kunst-
historiker und Klangkünstler.
ottmar schnee  
eschborn k
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das publikum wird in  
imaginäre bild- und bewe-
gungswelten geführt

Von jeder performance  
bleiben Zeichen für sechs 
wochen im raum

schülerinnen der städelschule  
in frankfurt am main führten  
die zweite kunstaktion der reihe 
neuessehenhören durch

Information
Am Freitag, dem 24. September 2010  
formulieren die Pianistin Rei Nakamura und 
die Projektionskünstlerin Annesley Black  
die nächste Performance in der Reihe Neu-
esSehenHören im Eschborn K.

www.eschborn-k.de



regard. Dazu gehörte gleich zu Beginn der neue Film des por-
tugiesischen Veteranen Manoel de Oliveira, der mit 101 Jahren 
erstaunliche Vitalität beweist: O estranho caso de Angelica (Der 
seltsame Fall Angelikas) erzählt die Geschichte eines Fotografen, 
der zu einer vornehmen Familie gerufen wird, deren Tochter 
gerade gestorben ist und die er fotografieren soll. Bei der Ar-
beit scheint sich die Verstorbene plötzlich zu bewegen und den 
Fotografen anzulächeln, der sich daraufhin sofort in sie verliebt. 
Später erscheint ihm die Verstorbene als Geist und schwebt mit 
ihm durch die Lüfte davon. Das ist im Tonfall eines Märchens, 
aber auch einer Satire erzählt.  
Zu den Veteranen des Kinos kann man mittlerweile auch Jean-
Luc Godard rechnen, obwohl ihm immer noch das Image eines 
Revolutionärs anhaftet (Variety nannte ihn „den schrecklichen 
Großvater“). In Film Socialisme hat er so etwas wie sein filmi-
sches Testament dargelegt und wieder einmal seine souveräne 
Missachtung aller herkömmlichen Erzählweisen bekundet. Der 
erste Teil des Films spielt auf einem Vergnügungsdampfer, wo 
auf Treppen und in Korridoren ständig Menschenmassen defilie-
ren, man kann das in etwa als Metapher auf unsere Gesellschaft 
verstehen. Im zweiten Teil des Films ist der Hauptschauplatz eine 
Tankstelle. Touristen erkundigen sich nach dem Weg zur Côte 
d‘Azur, ein junges Mädchen sagt melancholisch (auf deutsch) 
„Ach, Deutschland!“, worauf ein danebenstehendes Lama einen 
seltsamen Laut ausstößt. Godards Film ist wie immer voller Asso-
ziationen und Wortspiele, vermeidet dabei aber alle Klischees und 
vermittelt immer neue Denkanstöße. 
Ein weiterer certain regard-Film: Aurora von Cristi Puiu aus Ru-
mänien (Puiu ist vielleicht der beste Regisseur dieses Landes), das 
Porträt eines in Isolation lebenden, wortkargen Mannes, der seine 
Umwelt aus kalter Distanz betrachtet und mechanische Einzeltei-
le sammelt, aus denen er ein Gewehr bastelt, womit er, wie sich 
langsam herausschält, ein Massaker verüben will. Das besondere 
an dem Film ist, dass er seinem Protagonisten keinerlei Motiva-
tion gibt, sondern nur sein Verhalten beobachtet, eine Technik, 
die an den Roman Der Fremde von Albert Camus, oder auch an 
Dostojewski erinnert.

ausser konkurrenZ Zwei Filme muss man am Schluss 
noch erwähnen (sie liefen leider außer Konkurrenz, am Rande 
eines mehr denn je überladenen Programms): Chantrapas, ein 
Werk des georgischen, aber in Frankreich lebenden Altmeisters 
Otar Iosseliani, die Geschichte eines jungen Filmemachers, der aus 
Georgien nach Frankreich geht, von dort aber in seine Heimat zu-
rückkehrt – ein quasi autobiographischer Film, obwohl Iosseliani 
das ableugnet, er ist gemacht mit Grazie, Leichtigkeit und Ironie, 
so brillant und fast märchenhaft, wie nur Iosseliani es vermag. 
Und ferner Nostalgie des Lichts von Patricio Guzman aus Chile, 
zunächst, aber nur scheinbar, ein Film über Astronomie, der 
sich dann einem ganz anderen Thema widmet: Der Suche von 
Hinterbliebenen nach dem sterblichen Überresten von Ermorde-
ten der Pinochet-Diktatur. Wie Guzman diese beiden Sichtweisen, 
die kosmische und die Suche nach Vergangenheit, miteinander 
verbindet, das ist filmisch aufregend und menschlich bewegend. 
ulrich gregor
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Bereits zum dritten Mal veranstaltete die Cinémathèque Leipzig 
vom 16. bis 27. April das Stummfilmfestival Solo für Licht, das in 
diesem Jahr unter dem Motto Augenklaviatur stand. 

solo für licht – 
augenklaViatur 

Im ausverkauften Saal in Deutschlands ältestem original erhalte-
nen Kinobau aus dem Jahr 1912, dem heutigen UT Connewitz, 
war Josef von Sternbergs Film Underworld (Live-Begleitung: 
3x2=∞) am 27.4. das letzte Highlight und Schlusspunkt der drit-
ten Ausgabe des Filmfestivals Solo für Licht.
Unter dem Motto Augenklaviatur waren in den 19 Programmen, 
48 Titel und nahezu ein Jahrhundert Filmgeschichte vertreten: 
von In The Land Of The War Canoes aus dem Jahr 1914 bis 
Zum Vergleich aus dem Jahr 2009; Publikums-Hits wie die 
neu-restaurierte Fassung von Metropolis (Live-Begleitung: Franz 
Danksagmüller) oder das Moholy-Nagy-Programm (Live-Beglei-
tung: Steffen Schleiermacher). Eine Besonderheit und filmische 
Rarität bot der Eröffnungstitel des Festivals, der letzte große ex-
pressionistisch beeinflusste deutsche Film Raskolnikow (Live-Be-
gleitung: Ensemble Marges). Mit dem in Deutschland nicht mehr 
verfügbaren Film Robert Wienes aus den Jahren 1922/23, wurde 
das Teilprojekt Archäologie erfolgreich fortgesetzt und so ein 
filmhistorisch bedeutsamer Titel durch die Produktion einer deut-
schen Sprachfassungen für das breite Publikum wieder zugänglich 
gemacht. Groß und überaus erfreulich war auch das Interesse an 
den erstmals im Festivalprogramm präsentierten fünf Expander-
Programmen, die das grundfilmische Mittel der Bildzerstäubung 
in einer Vielzahl von Facetten beleuchteten. 
Ein weiteres Mal hat sich auch mit der diesjährigen Ausgabe von 
Solo für Licht erfreulicherweise gezeigt, dass es gelingen kann, 3130

Die Kritik war in diesem Jahr eher unzufrieden mit dem 63. 
Cannes-Festival. Zu viel Kompromisse wurden dem Festival-Chef 
Thierry Frémaux vorgeworfen, Fehlgriffe und geradezu unbegreif-
liche Entscheidungen – so die, das sentimentale und pathetisch 
überfrachtete Schlachten-Epos des russischen Regisseurs Nikita 
Michalkow, Exodus – Die falsche Sonne, Teil 2 in den Wettbe-
werb zu nehmen. Allerdings wurde der Film am letzten Tag des 
Festivals gezeigt, so dass viele Festivaliers ihn gar nicht mehr 
gesehen haben. 
In Cannes liefen diesmal viele mittelmäßige oder allenfalls passab-
le Filme, einige Hollywood-Schinken wie Robin Hood von Ridley 
Scott oder Wall Street – Money Never Sleeps von Oliver Stone, 
ein Film mit aktuellen Bezügen, aber auch vielen Klischees. Etwas 
mehr Pfeffer enthielten die Berlusconi-Satire Draquila – l‘Italie 
che trema von Sabina Guzzanti (der italienische Kulturminister 
protestierte gegen diese „Beleidigung Italiens“) und das koreani-
sche Melodrama The Housemaid von Im Sang-Soo, das Remake 
eines alten Films von Kim Ki-Young (1960). Another Year von 
Mike Leigh aus Großbritannien ist das liebevolle Porträt einer 
Mittelstandsfamilie, aber dergleichen hat man von Leigh schon 
oft gesehen; Outrage von Takeshi Kitano ist eine Gangsterge-
schichte, in der viel geschossen wird und am Schluss nur wenige 
Helden übrigbleiben, darunter Kitano selbst, der den Gangster-
boss spielt. Man hat schon viel bessere Filme dieses japanischen 
Regisseurs gesehen, die Enttäuschung in Cannes war groß.

die herausragenden beiträge Zu den profiliertes-
ten Filmen aus dem Wettbewerb gehörten die asiatischen Beiträ-
ge: so Poetry aus Korea von Lee Chang-dong, die Geschichten 
einer Mutter, die Poesie-Kurse zur Verschönerung ihres Lebens 
nimmt, durch ihren Enkel aber in das schreckliche Drama eines 
Mädchens, das sich von einer Brücke stürzt, hineingezogen wird. 
Dieser Film überragte fast alle anderen durch seine Ausgewogen-
heit, seine genaue Beobachtung des Alltags, seine Nachdenklich-
keit. Mit der Goldenen Palme des Festivals wurde schließlich – zu 
Recht! – der thailändische Film Onkel Boonmee, der sich an 
sein früheres Leben erinnert von Apitchapong Weerasethakul 
ausgezeichnet. Dieser Film des thailändischen Regisseurs taucht 
in die Mysterien der Natur und des Dschungels ein, indem er die 
Geschichte eines kranken Mannes erzählt, der seine letzten Tage 
im Kreise seiner Familie im Urwald verbringen will und dabei 
seltsame Begegnungen mit bereits verstorbenen Personen erlebt. 
Ein ganz außergewöhnlicher, aber hochgradig poetischer Film, der 
weit entfernt ist von allen Konventionen und Normen des westli-
chen narrativen Kinos. 
Diskutabel und interessant, wenn auch zwiespältig: Copie confor-
me, der erste von Abbas Kiarostami in Frankreich gedrehte Film 
mit einer überragenden Juliette Binoche: eine interessante filmi-
sche Konzeption um wechselnde und vertauschte Identitäten; und 
Mein Glück von Sergej Losnitsa, dem in Deutschland lebenden 
russischen Regisseur: ein Film sich zuspitzender unheimlicher und 
makabrer Angstgefühle, versehen mit großartigen und expressiven 
Bildern, der sich nur zum Schluss allzu sehr der Ausmalung von 
reinem Horror verschreibt. 

un certain regard Einige der interessantesten Filme 
des diesjährigen Cannes-Festivals liefen in der Sektion Un certain 

cannes 2010 –
ein durchwachsener Jahrgang 
63. Festival de Cannes, 12. – 23. Mai 2010

Information
www.solofuerlicht.de und 
www.stummfilmfestival.de 

am abend der eröffnung  
von solo für licht.  
die musiker vom ensemble 
marges vor der nato

cineastische Grenzgebiete und -erfahrungen als spannenden Aus-
tausch mit einem Nicht-Nur-Fachpublikum zu gestalten und in 
das Programm zu integrieren. 
Der Erfolg des Festivals ist nicht zuletzt seinen Partnern geschul-
det: dem Museum der bildenden Künste Leipzig, den Museen im 
Grassi, dem Deutschen Institut für Animationsfilm, internatio-
nalen Filmarchiven, Galerien und Künstler – ohne deren Unter-
stützung hätte das ambitionierte Projekt nicht zustande kommen 
können. Ihnen gebührt ebenso wie allen Förderern und Unterstüt-
zern, Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern großer Dank!
Es bleibt der Ausblick auf die vierte und letzte Ausgabe im nächs-
ten Jahr. Unter dem Motto Close Your Eyes wird die freundliche 
Aufforderung an die Besucher sein, sich am Schluss der Quad-
rologie mit den Bildern aus einer anderen Welt zu beschäftigen. 
Rückblenden auf das schon Erlebte sind jederzeit über die Archiv-
Homepages des Festivals möglich.
Jane wegewitz, sven wörner 

die Vorführung von 
raskolnikow, (d 1922/23),  
r: robert wiene. live begleitet 
vom ensemble marges



34 Filme liefen im 40. Jubiläumsjahr des Forums im Hauptprogramm – das hieß für  
die Jury 6 Filme pro Tag, 6 Tage lang. Am Tag der Entscheidung diskutierten  
wir jeden der Filme in Hinblick auf seine Preiswürdigkeit. Was war denn nun der  
innovativste Forums-Beitrag? 

caligari-
filmpreis 2010 

Auffällig war die depressive Grundhaltung einer Reihe von 
Filmen. Im Mittelpunkt standen häufig Männer um die 30, die 
keinen Ausweg aus ihren Lebensumständen finden und das – so 
scheint es – auch gar nicht wollen oder können. Und so endeten 
diese Filme oftmals mit dem Tod der Hauptfigur(en). Bei vielen 
dieser Filme blieb die Empathie mit den Figuren auf der Strecke. 
Dass man depressive, hoffnungslose Stoffe auch spannend und 
originell umsetzen kann zeigten dann andere Filme. 
So waren es oft die weiblichen Protagonisten, die mehr Anlass 
zur Hoffnung boten. So im amerikanischen Sundance-Gewinner 
Winter’s Bone, wo die siebzehnjährige Ree für ihre jüngeren 
Geschwister gegen die Pfändung ihres Hauses kämpft und dabei 
eine klassische Heldinnenreise erlebt. In Sawako Decides erbt die 
gleichnamige Protagonistin eine Muschelfabrik und führt sie von 
einer Reihe von Fehlschlägen zum Erfolg. 
Stilistisch interessant auch das Spielfilmdebüt von Tatjana Turans-
kyj: Eine Flexible Frau, so beschreibt sich Greta, 40, Architektin 
und gerade arbeitslos geworden. Sie versucht in der Arbeitswelt 
wieder Fuß zu fassen und schwankt dabei zwischen dem An-
passungsdruck und ihrem inneren Widerspruch dagegen. Mit 
selbstironischen Verfremdungseffekten zeigt dieser Film, dass man 
das Scheitern auch originell erzählen kann. 

Ganz anders hingegen Imani von Caroline Kamya: Gedreht vor-
wiegend mit Laiendarstellern zeichnet der Film in drei verschiede-
nen Geschichten ein Bild des alltäglichen Lebens in Uganda. Das 
ist interessant, das ist berührend, das ist vor allem hoffnungsvoll!
Erwähnenswert sind auch zwei Debütfilme aus Taiwan. Au 
Revoir Taipei ist eine frische, kleine Komödie über einen jungen 
Mann, der seiner Freundin nach Frankreich nachreisen möchte, 
doch dafür braucht er Geld. Als er einem Gangsterboss einen 
kleinen Dienst erweisen soll, gerät er in eine turbulente Nacht. 
Ganz gefühlvoll und romantisch kommt hingegen One Day 
daher, in dem es ebenfalls um eine Liebesgeschichte geht, die im 
wahrsten Sinne des Wortes die Zeit überwindet.

dokumentationen Sehr interessant und aufschlussreich 
waren die Dokumentationen. Allen voran The Oath von Laura 
Poitras. Der Film porträtiert den ehemaligen Leibwächter Osama 
Bin Ladens, wie er heute im Jemen Taxi fährt und von seiner 
Vergangenheit erzählt. Daneben erzählt der Film vom ehemaligen 
Fahrer Bin Ladens, der sieben Jahre in Guantanamo inhaftiert 
war, und seinem Prozess vor dem amerikanischen Militärgericht. 
Das ist äußerst spannend und gewährt einen seltenen Einblick in 
die Welt von Al-Qaida.

Ein außergewöhnliches Filmerlebnis – und in dieser Form wohl 
nur im Forum möglich – bot Double Tide von Sharon Lockhart, 
90 Minuten, zwei starre Einstellungen á 45 Minuten, ein Schnitt. 
Gezeigt wird eine Muschelsammlerin bei der Arbeit. Sie stiefelt 
mit ihrem Schlitten ins Watt und zieht Muscheln aus dem Schlick. 
Ein meditatives Erlebnis, dieser Muschelmassenmord, da wird 
man im Kino unerwartet eins mit der Natur. 

filme aus deutschland und osteuropa Wohl-
tuend schnörkellos und geradlinig erzählt Thomas Arslan mit Im 
Schatten eine Gangstergeschichte: Ein soeben aus dem Gefängnis 
entlassener Räuber plant sofort seinen nächsten Coup. Zwei 
osteuropäische Beiträge spielten ebenfalls im Gangster-Milieu. 
Sharunas Bartas Indigéne D’Eurasie, der die Flucht eines Gangs-
ters vor seinen ehemaligen Kollegen von Ost nach West zeigt, 
und Igor Voloshins Ya. Voloshin, der vor zwei Jahren mit seinem 
barock-freakigen Nirvana aufgefallen war, konnte mit seinen 
Erinnerungen an eine Drogen-Clique aus den 1980er-Jahren nicht 
an die surrealen Qualitäten seines Debüts heranreichen. 
In Orly zeigt Angela Schanelec kleine, persönliche Episoden, die 
sich im Trubel des Pariser Flughafens Orly abspielen. Der Tag 
des Spatzen ist ein eigenwilliger Essayfilm, der das Hobby des 

Vogelbeobachtens mit dem Afghanistan-Krieg der Bundeswehr in 
Verbindung bringt. 
Herausragend der einzige ungarische Film im Forum: Biblio-
theque Pascal von Szabolcs Hajdu. Die Geschichte einer alleiner-
ziehenden Mutter, die als Zwangsprostituierte in Liverpool landet, 
wird mit viel Fantasie und märchenhaften Elementen erzählt. 
Unerwartete Wendungen, wunderschöne Kamerafahrten und viel 
Einfallsreichtum machen diesen Film zu einem wahren Kino-
Erlebnis. Unser Lieblingsfilm wird es aufgrund der deutschen Co-
Produktion hoffentlich in die heimischen Kinos schaffen.
Mit unserer Juryentscheidung waren wir dann aber sehr zufrie-
den. Der junge Regisseur Pietro Macello weist mit La Bocca de 
Lupo, einem Spagat aus Dokumentarfilm, inszenierten Szenen 
und Archivmaterial, über die Genregrenzen hinweg und faszi-
nierte durch seine allmähliche Annäherung an seine spannenden 
Protagonisten. 
dörte küll, axel röthemeyer 
mitglieder der caligari-Jury

berichte und 
porträts
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beim caligari-empfang:  
dr. Josef schnelle und barbara 
löblein (progress filmverleih) 

beim caligari-empfang:  
ulrich gregor im gespräch

horst-peter koll überreicht 
den caligari-preis 2010
(links christiane schleindl und 
christoph terhechte)

dörte küll, axel röthemeyer, 
esther buss, pietro macello



termine

spielplan 
programmreihen der 
kommunalen kinos

serVice

arsenal, berlin
Juni
retrosPektiVe joaquim Pedro de 
andrade

Juli
mexikanische melodramen

August
Wim Wenders

Zeughauskino berlin
Weltkino, 1. – 29. Juni
sPuren eines dritten kinos 

30. Juni – 31. Juli
oPhüls & oPhüls
Max und Marcel, Vater und Sohn: zwei 
Meister des avancierten Erzählens und eines 
spielerisch-souveränen Umgangs mit den 
Gestaltungsmöglichkeiten des Films,

Im August Sommerpause 

kinemathek hamburg,  
metropolis kino
1. – 7. Juni 
internationales kurZfilmfestiVal 
hamburg 

Juni
federico fellini

Juni
made in Prag

Juli – August
aktuelles franZösisches kino

Juli – August
taiWanesisches kino (edWard yang)

Juli – August
filme aus trinidad & tobago

Juni
1. – 6. Juni 2010
19. internationales film festiVal 
innsbruck, österreich
www.iffi.at

1. – 7. Juni 2010
26. internationales kurZfilm
festiVal hamburg
www.festival.shortfilm.com

2. – 6. Juni 2010
berlin documentary forum # 1, 
berlin
www.hkw.de/berlin.doc.forum

2. – 9. Juni 2010
internationales filmfest  
emdenaurichnorderney
www.filmfest-emden.de 

4. – 6. Juni 2010 
arnoldshainer filmgesPräche
helden und heilige
Evangelische Akademie Arnoldshain, 
Schmitten
Tel. 06084/95 98 0, Fax. 06084/95 98 138
office@evangelische-akademie.de 
www.evangelische-akademie.de/tagungen

4. – 12. Juni 2010
internationales kurZfilmfestiVal 
huesca, sPanien
www.huesca-filmfestival.com

7. – 12. Juni. 2010
annecy international animation 
film festiVal, frankreich
www.annecy.org

11. – 12. Juni 2010
gefährliches kino? filme im  
konflikt mit gesetZ, geld und  
gesellschaft
Kolloquium der Deutschen Kinemathek – 
Museum für Film und Fernsehen
Tel. 030 / 30 09 03 32
ahahn@deutsche-kinemathek.de
www.deutsche-kinemathek.de 
Programm siehe Seite 20

11. Juni 2010, 20.00 Uhr 
Verleihung des kinoPreises des 
kinematheksVerbundes
Filmhaus am Potsdamer Platz 4.OG, Berlin 

11. Juni 2010, 10.45 – 12.45 Uhr 
ordentliche mitglieder
Versammlung
Filmhaus am Potsdamer Platz 4.OG, Berlin

16. – 27. Juni 2010
festiVal des deutschen films,  
ludWigshafen
www.festival-des-deutschen-films.de 

17.– 18. Juni 2010 
dokVille 2010, ludWigsburg
www.dokville.de

25. Juni – 3. Juli 2010 
filmfest münchen
www.filmfest-muenchen.de 

cinémathèQue leipZig
Juni 
min dit – die kinder Von  
diyarbakir 
Leipzig-Premiere in Anwesenheit des  
Regisseurs

Juli
musalsal
Dokfilme aus Nahost

15. Juli – 29. August
2clsommerkino auf conne island
Open Air 

cinema Quadrat mannheim 
Juni
mumblecore
Neues US-Independent-Kino

Juli
afrikatage

Juli 
thema missbrauch

Im August Sommerpause 

filmmuseum münchen
Mai – Juni 
Phantastische geschichten: 
stummfilmklassiker mit musik
begleitung 

Juni
klassiker aus dem koreanischen 
filmarchiV

Juli
ich liebe dich, ich filme dich 

Im August Sommerpause 

filmhaus nürnberg
ab 20. Mai
max oPhüls

4. – 6. Juni 
hayao miyaZaki
 
Juni
dai & filme Zur ausstellung 
QuEEr LifE in AmEricA

4. – 6. Juni 
11mmfilmfestiVal

Juli – August
takeshi kitano

5. – 18. August
sommernachtfilmfestiVal in der 
katharinenruine

September
alfred hitchcock

filmmuseum potsdam
1. – 2. Juni
johannesburg sPeZial
Filme aus Südafrika, Abschluss der Filmreihe

30. Juni – 4. Juli 
localiZe – das heimatfilmfestiVal

6. – 28. August
freilichtkino in der russischen 
kolonie alexandroWka

kino 8 ½ saarbrücken
Mai – Juni 
norWegische filme

Mai – Juni 
dekalog – kiesloWski

Mai – Juni 
ausstellungsbegleitProgramm 
kinderfotografie

Juli 
cinekonZert

Juli 
musikfilme

Juli
heimat thema sommermusik

Juli
2. – 10. Juli 2010 
45. karloVy Vary international 
film festiVal, tschechien
www.kviff.com 

4. – 11. Juli 2010
neuchâtel international 
 fantastic film festiVal, schWeiZ
www.nifff.ch

15. – 18. Juli 2010
17. oPeneyesfilmfest, marburg
www.openeyes-filmfest.de

21. – 25. Juli 2010
7. indisches filmfestiVal bolly
Wood and beyond, stuttgart
www.bollywood-festival.de

27. Juli – 4. August 2010
4. fünf seen filmfestiVal, starn
berg, schloss seefeld, herrsching, 
landsberg/lech
www.fsff.de

august
4. – 14. August 2010
63. festiVal internaZionale del 
film locarno, italien
www.pardo.ch
Akkreditierung über die Geschäftsstelle

12. – 16. August 2010
oPenairfilmfest Weiterstadt
www.filmfest-weiterstadt.de 

12. - 22 August 2010
bonner sommerkino
www.film-ist-kultur.de

september
1. – 11. September 2010
67. mostra internaZionale d’arte 
cinematografica – la biennale  
di VeneZia, Venedig, italien
www.labiennale.org
Akkreditierung über die Geschäftsstelle

5. – 12. September 2010
33. internationales kinderfilm
festiVal lucas, frankfurt am main
www.lucasfilmfestival.de 

9. – 18. September 2010 
toronto international film  
festiVal
www.tiff.ca

13. – 17. September 2010
filmkunstmesse leiPZig
Tel 030 / 25 76 08 40
info@agkino.de
www.filmkunstmesse.de 

17. – 25. September 2010
58. festiVal de san sebastián  
donastia Zinemaldia, sPanien
www.sansebastianfestival.com 

oktober
30. September – 9. Oktober 2010
filmfest hamburg
www.filmfest-hamburg.de

2. – 9. Oktober 2010
29. le giornate del cinema muto, 
Pordenone, italien
www.cinetecadelfriuli.org/gcm

8. Oktober 2010
14. liliPut Preis

8. – 13. Oktober 2010
19. dokumentart – euroPäisches 
dokumentarfilmfestiVal,  
neubrandenburg / sZcZcin
www.dokumentart.info

18. – 24. Oktober 2010 
internationales leiPZiger festiVal 
für dokumentar und animations
film
www.dok-leipzig.de

19. – 24. Oktober 2010
20. lesbisch schWule filmtage  
hamburg
www.lsf-hamburg.de

26. – 31. Oktober 2010
hofer filmtage
www.hofer-filmtage.com 

27. Oktober 2010 
17. bundesWeiter aktionstag der 
kommunalen kinos

29. – 31. Oktober 2010 
25. mannheimer symPosium
Cinema Quadrat Mannheim
Tel. 0621  / 21  24 2
buero@cinema-quadrat.de
www.cinema-quadrat.de

noVember
1. – 7. November 2010
34. duisburger filmWoche
www.duisburger-filmwoche.de

3. – 7. November 2010
52. nordische filmtage lübeck
www.filmtage.luebeck.de

9. – 14. November 2010 
24. internationales filmfest 
braunschWeig
www.filmfest-braunschweig.de 

13. – 21. November 2010
cinefest
Internationales Festival des deutschen  
Filmerbes
19. – 21. November 2010
22. internationaler  
filmhistorischer kongress
www.cinefest.de 
www.cinegraph.de

11. – 21. November 2010
58. internationales filmfestiVal 
mannheimheidelberg
www.iffmh.de

19. – 21. November 2010 
bundeskongress des bkf 
in hamburg
www.kommunale-kinos.de
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aachen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus  achim Kommunales Kino Achim / Kulturhaus Alter Schützenhof  augs-
burg Filmbüro Augsburg  bad homburg Kino im Schwedenpfad  bamberg Filmriß  berlin Zeughauskino im Deut-
schen Historischen Museum /Arsenal – Institut für Film und Videokunst  biblis Kommunales Kino Die Filminsel  bochum 
Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität / Kommunales Kino der VHS Bochum  bodenwerder Kulturmühle 
Buchhagen  bordesholm KinoVerein Bordesholm  bottrop Filmforum der VHS Bottrop  braunschweig Filmfest 
Braunschweig  bremen Kino 46  bremerhaVen Kommunales Kino Bremerhaven  brühl ZOOM Brühler Kinotreff  
cottbus Obenkino im Glad-House  darmstadt Studentischer Filmkreis TUD  dortmund Internationales Frauen-
filmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund  düsseldorf Filmmuseum Düsseldorf  duisburg filmforum 
eckernförde Kommunales Kino im Haus  erftstadt VHS Erftstadt  erfurt Initiative Kommunales Kino im Kino-
klub Hirschlachufer eschborn Eschborn K im Volksbildungswerk esslingen Kommunales Kino Esslingen  frankfurt 
am main Deutsches Filmmuseum / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni  freiburg Kommunales Kino / Aka-Film-
club fulda Filmbühne  furtwangen Guckloch-Kino  fürth Ufer-Palast  gelsenkirchen Kommunales Kino des 
Kulturamtes  gerolZhofen LAG Filmarbeit Bayern  giessen Kommunales Kino Gießen  ginsheim-gustaVsburg 
Kommunales Kino Mainspitze  gladbeck Kommunales Kino der VHS Gladbeck  göttingen Lumière Film- und KinoIniti-
ative  gross-gerau Kino der VHS Gross-Gerau hagen Kino im Babylon  hamburg Metropolis / Kinemathek Hamburg 
/ B-Movie hamm Kino der VHS Hamm hannoVer Kino im Künstlerhaus / Hannover film und video cooperative / Kino im 
Sprengel  heidelberg Kommunales Kino Heidelberg  heilbronn Initiative Kommunales Kino  herdecke Filminitiative 
Herdecke  herrenberg Kommunales Kino der VHS Herrenberg  hildesheim VHS Hildesheim Kellerkino  höchstadt 
Verein Förderung der Filmkultur  kaiserslautern Filmforum Südwest karlsruhe AFK-Filmstudio an der Universität 
Karlsruhe / Das Kino, Kinemathek Karlsruhe kassel Neue Welt Kino kiel Kommunales Kino in der Pumpe  köln Filmfo-
rum NRW / Kino im Museum Ludwig / Kino Gesellschaft Köln / JFC Medienzentrum  konstanZ AStA Kino Konstanz / Zebra 
Kommunales Kino Konstanz  krefeld Kulturamt Fabrik Heeder  lehrte Das Andere Kino Lehrte  leipZig Cinémathèque 
Leipzig  leVerkusen Kommunales Kino der VHS Leverkusen  lindau Club Vaudeville Lindau  lörrach Free Cinema  
lübeck Kommunales Kino Lübeck  mainZ Cinémayence AG Stadtkino / Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz AV-Medienzentrale 
mannheim Cinema Quadrat  marburg Traumakino im g-werk  mörfelden-walldorf Kommunales Kino VHS 
münchen Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt München  münster filmclub münster Westfälischer Kunst-
verein / Die Linse  neubrandenburg Kommunales Kino Latücht  neustrelitZ fabrik.kino 2 im Verein für Kultur und 
Kommunikation  nürnberg Filmhaus Kino Nürnberg  oberhausen Internationale Kurzfilmtage  offenburg Kommu-
nales Kino Offenburg  oldenburg Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  osnabrück Kino in der Lagerhalle / Osnabrück 
Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / Experimentalfilm Workshop / European 
Media Art Festival pforZheim Kommunales Kino Pforzheim  potsdam Filmmuseum Potsdam  regensburg Filmgalerie 
/ Arbeitskreis Film Regensburg  rendsburg Kommunales Kino der Stadt Rendsburg  saarbrücken kino achteinhalb / 
Unifilm Saarbrücken schlüchtern KuKi Kommunales Kino Schlüchtern  schorndorf kino kleine fluchten  schwä-
bisch-hall Kino im Schafstall  schwerte Katholische Akademie Schwerte  siegen Filmclub Kurbelkiste  singen 
Weitwinkel Kommunales Kino Singen  sinsheim Cinema Paradiso  solingen Filmstudio der Stadt Solingen  st. ingbert 
Kinowerkstatt St. Ingbert  stuttgart Kinomobil Baden-Württemberg  trier Filmclub le 7ième art Trier / CineAStA, Kino-
gruppe des AStA der Uni Trier  trossingen Kommunales Kino Trossingen  ulm Filmreferat des AStA der Universität Ulm  
unna Stadtkino Unna Villingen-schwenningen Kommunales Kino guckloch  waiblingen Kommunales Kino 
Waiblingen  waldkrich Klappe 11, Kommunales Kino Waldkrich  waldkraiburg Kulturamt Waldkraiburg  weimar 
mon ami  weingarten Kulturzentrum Linse, Kommunales Kino Weingarten  weiterstadt Kommunales Kino im Bürger-
zentrum  wetter (Ruhr) Kulturzentrum Lichtburg  wiesbaden Kino Caligari / Deutsches Filminstitut  witten Filmclub 
Witten  wuppertal Die Fähre würZburg Filminitiative Würzburg  Zwickau Kommunales Kino Zwickau  frank-
reich / paris Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  österreich / graZ KIZ Kommunikations- und 
Informationszentrum  innsbruck Cinematograph / Leo Kino  salZburg Das Kino / Salzburger Film- und Kulturzentrum  
schweiZ / Zürich Filmpodium / Cinelibre 


