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inzwischen liegt die Fußballweltmeisterschaft hinter uns, und 
auch die ganz heißen Sommertage scheinen erst einmal vorbei 
zu sein. Die Kinos haben erwartungsgemäß in dieser Zeit unter 
einem starken Besucherschwund gelitten. Alle Kinos? Nein, ein 
kleiner Kreis hartnäckiger Kommunaler Kinos hat dem Sommer 
und der Gefahr durch Biergarten-, Schwimmbad- und Public Vie-
wing- Besuche besser standgehalten als viele andere. Mit ihrem 
spezielleren Programm, persönlichen Präsentationen und häufig 
langfristiger angelegten Filmreihen, konnten sie sich nach wie vor 
auf ihre filminteressierten Besucher verlassen.
Die neue Ausgabe von Kinema Kommunal hält Sie / Euch weiter-
hin auf dem Laufenden, was die voranschreitende Digitalisierung 
der Kinos angeht, sowohl in filmpolitischer als auch in techni-
scher Hinsicht. Zwei Berichte über kleinere digitale Projektoren 
sollen eine Entscheidungshilfe für Kinomacher geben, die noch 
zögern, ob sie sich auf die Anschaffung einer Anlage mit 2K-
Projektoren einlassen sollen. 
Dank des Landesverbands der Kommunalen Kinos Baden-
Württemberg, kann der Bundesverband kommunale Filmarbeit 
seinen Mitgliedern nun ein Internetforum anbieten, über das sie 
sich austauschen können: Auf der Internetseite www.kommunale-
kinos.de führt unter Kontakt ein direkter Link zum Mitgliederfo-
rum. In diesem internen Mitgliederbereich werden z.B. auch die 
Protokolle der letzten  Mitgliederversammlungen und ein Archiv 
der Newsletter abgelegt sein. Alle näheren Details über die Zu-
gangsberechtigung erfahren die Mitglieder in einem der nächsten 
Newsletter. 
Wie immer gibt Kinema Kommunal Empfehlungen für die Pro-
grammarbeit: zum Beispiel eine historische Aufführung mit der 
Laterna Magica oder – in einer neuen Rubrik – Tipps für die Kin-
der- und Jugendarbeit, diesmal mit der Illustratorin Jutta Bauer, 
die eigens für den BkF eine cinephile Zeichnung angefertigt hat.
Wir wünschen Euch eine vergnügliche, anregende Lektüre und 
freuen uns über eine rege Nutzung des neuen Internetforums. 
Kommt weiterhin gut durch den Sommer!
die redaktion

liebe mitglieder,
liebe leser,

impressionen
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film- und 
kulturpolitik

neues Zur  
digitalisierung ii

Der BkF setzt sich verstärkt für die Aufnahme auch kleinerer 
kostengünstigerer Anlagen ins Förderprogramm ein, für die Pflege 
des Filmerbes bei und mit der kommenden Digitalisierung und 
für die Vielfalt der Kinokultur. Auch die Programmhoheit soll den 
Kinos im Zeitalter der Digitalisierung nicht genommen werden 
– aufgrund dieser Forderungen macht sich der Verband nicht 
überall beliebt.
Aber auch die anderen Kino- und Filmverbände haben Fragen, 
auf die es noch keine Antworten gibt, und stellen ihre Bedingun-
gen. Manche davon wären mit Sonderregelungen oder der Anhe-
bung bzw. Senkung der Bemessungsgrenze vermutlich zu befrie-
den. Dazu ein einfaches Beispiel: Ein historischer Kino-Solitärbau 
mit 600 Plätzen hat andere Grundkosten und stößt schneller an 
die Umsatzhöchstgrenze als ein Kino in einem Mehrsaalgebäude, 
weshalb andere Berechnungsgrundlagen benötigt werden. 
Auch die Beteiligung der Verleiher an den Kosten der Digitali-
sierung ist trotz der Nennung einer konkreten Zahl (ca. 19.000 
Euro pro Ausstattung der Kinosäle in der 2. Säule, d.h. in unserer 
Kategorie der kulturell und strukturell wichtigen Kinos), noch 
nicht wirklich zufriedenstellend geklärt. 

länderförderungen Eine Grundbedingung des Bundes 
macht ebenfalls zu schaffen: Alle Bundesländer müssen sich 
beteiligen. Doch einige Länder zögern oder warten erst einmal 
ab. Länderfördermodelle gibt es bislang einzig in Baden-Würt-
temberg, Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Hessen überlegt 
gerade, wie es sinnvoll einsteigen kann. Dort wird es Ende August 
im Kino in Lich eine vom Filmbüro Hessen organisierte Diskussi-
onsveranstaltung geben. In Rheinland-Pfalz liegt ein entsprechen-
der Antrag auf Beteiligung des Landes an der digitalen Förderung 
des Kinobüros vor, den unser neues Vorstandsmitglied Fabian 
Schauren aus Trier mitformuliert hat. 
Eines ist sicher: Wenn es im Herbst nicht gelingt, eine gemeinsame 
Grundregel zu finden, die vielleicht noch im Laufe der Jahre rati-
fiziert und angepasst werden kann, sind mindestens die ersten vier 
Millionen Euro an Bundesmitteln verloren. Wie also weiter? 
Eine Hoffnung wäre, erst einmal anzufangen, ohne dass alles in 
allen Ländern schon restlos geklärt ist. Beginnen könnte man bei 
den Ländern, die bereits über ein funktionierendes Länderför-
dermodell verfügen, in der Hoffnung, dass die anderen Länder 

so schnell wie möglich nachziehen, mit eventuell angepassten 
Lösungen. Außerdem muss es für die vielen offenen Fragen einen 
klaren Zeitrahmen geben, in dem diese verbindlich geklärt wer-
den müssen.

Was tun? Was können wir in dieser Situation den Kinos 
konkret raten? Wir in Nürnberg werden die bayerische Antrags-
frist zum 31.10.2010 einhalten und für die Ausstattung einer DCI 
genormten 2 K-Leinwand gleichzeitig einen Antrag bei der FFA 
stellen. Damit werden wir uns zu den bislang über 300 Anträgen 
gesellen, die in Voraussicht auf die Bundesförderung bislang bei 
der FFA gestellt wurden und momentan dort auf Eis liegen. Aber 
bevor man dieses tut, sollte man sich wirklich ganz genau überle-
gen, ob man auf eine solche Anlage wirklich angewiesen ist, und 
ob man sich diese auch leisten kann.
Noch einmal: Eine DCI-genormte 2 K-Anlage bedeutet, dass 
man damit theoretisch jeden amerikanischen Hollywoodfilm als 
Erstaufführung spielen könnte; der Projektor ist gut geeignet für 
Kinosäle ab 200 Plätzen. Er ist leicht auf eine 3 D-Projektion 
umrüstbar und kann auch bei Live-Übertragungen schon jetzt ein-
gesetzt werden. Das DCI-Format gilt bald weltweit. Einer der ent-
scheidenden Vorteile von 2 K-Projektoren ist, dass auch kleinere 
Formate auf dieser Maschine abspielbar sind; umgekehrt ist dies 
nicht möglich.  (Noch?) kann also kein DCI-genormter Film auf 
einer kleineren Anlage abgespielt werden.  Es stellt sich außerdem 
die Frage, wann DCI genormte Filme zukünftig als Blu-ray oder 
eben in einem kleineren digitalem Format zur Verfügung stehen 
können und ob die großen Verleiher nicht in Zukunft auch DCI-
fähige kleinere Anlagen akzeptieren. Zu bedenken ist auch, dass 
die Programmhoheit des Kinomachers, wie sie derzeit herrscht, 
niemand mehr garantieren kann, wenn eine flächendeckende Digi-
talisierung mit DCI-genormten 2K-Projektoren durchgeführt ist.

kosten prüfen All diese Fragen kann derzeit niemand be-
friedigend beantworten. Kommunale Kinos, die nicht unbedingt 
Erstaufführungen spielen, sollten sich Folgendes überlegen: Die 
Kinos haben mit einer monatlichen Belastung für Up-dates und 
Betriebskosten von ca. 200 Euro zu rechnen und einer einmaligen 
Eigenbeteiligung von ca. 15.000 Euro (diese kann allerdings mit 
einer kommunalen oder europäischen Förderung gegengerechnet 

In der vergangenen Ausgabe der kinema kommunal wurde von den aktuellen politischen Entwicklungen 
zum Thema Digitalisierung der Kinos berichtet. Inzwischen gab es eine von der SPD initiierte Bundes-
tagsanhörung, eine kleine Filmförderungsgesetzesnovelle ist dank des Einsatzes des Bundesministeriums 
für Kultur in Gang gekommen. Von den Bündnis 90 / Die Grünen wurde eine kleine Bundestags - 
anfrage mit über 36 Fragen zur Sicherung der Vielfalt der Kinokultur im Zusammenhang mit der Kino-
digitalisierung gestellt. Alle Volksparteien haben sich für die Belange der Filmkunsttheater eingesetzt, 
und auch das Bundesministerium hat ein sogenanntes 2 Säulen-Modell entwickelt, das mit einigen 
Nachbesserungen auch funktionieren könnte. Bei allen Anhörungen und Ausschüssen waren Vertreter 
des BkF-Vorstandes als Beobachter oder als Experten direkt an den Diskussionsrunden beteiligt.



film- und 
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die Cinesuite e2.0 Von ropa
Digitales Kino in der Praxis

Als wir im Sommer 2009 vor der Frage standen, mit welcher  
digitalen Projektionstechnik wir unser Braunschweiger Pro-
grammkino Universum ausstatten sollten, habe ich mich für die 
beste erschwingliche Lösung entschieden, die es nach meiner 
Auffassung auf dem deutschen Markt gibt: die CineSuite E2.0 
des Herstellers Ropa aus Schwäbisch Gmünd. Ropa behauptet, 
weltweit der einzige Hersteller zu sein, der mit einem E-Cinema-
Server nach DCI-Standard vollverschlüsselte DCPs im Format  
2K abspielen kann. 
Die CineSuite E2.0 ist jetzt seit zehn Monaten täglich bei uns im 
Einsatz, läuft nahezu störungsfrei und mit guter Qualität. Ich 
kann das System jedem Kino empfehlen, das nicht auf Erstauf-
führungen von Fox, Disney und UPI angewiesen ist und keine 
100.000 Euro in die Anschaffung von D-Cinema, in die Umrüs-
tung des Projektionssaals sowie in teure Wartungsverträge und 
Ersatzlampen stecken will. Bundesweit spielen schon ca. 50 Kinos 
mit der E2.0, und Kinderkrankheiten sollten da nicht mehr zu 
befürchten sein.

Viele formate Wir spielen Bundesstarts von Neue Visi-
onen, Alamode, Tobis, Filmwelt, Kinowelt, Warner/ X-Verleih, 
Pandora, Zorro Film, Movienet, Arsenal, Central, Delphi,  
Kool u.a. und werden dafür problemlos mit Festplatten beliefert. 
Neben Festplatten kommen immer wieder DVDs für Repertoire-
Vorführungen zum Einsatz, und das System hat auch das  
23. Internationale filmfest Braunschweig mit unterschied lichsten  
digitalen Formaten und Komprimierungen – MPEG, MPEG2, 
MP4, H.264, AVI (DIVX) und VOB-Dateien – bravourös über-
standen. O-Ton unseres Vorführers: „Das Ding frisst alles!“ Der 
ehemalige Chefvorführer eines mit digitalen NEC-Projektoren 
ausgerüsteten CineStar-Multiplexes lobt außerdem das einfache 
Handling und beurteilt auch den Bildeindruck als „erstaunlich 
gut“. Beschwerden von Zuschauern gab es bisher jedenfalls keine.
Wir haben uns für unseren großen Saal mit 207 Sitzplätzen, einer 

Information 
www.ropa.de, info@ropa.de

Leinwandgröße von 8 x 3,30m und einem Projektionsabstand 
von ca. 21m für folgende Lösung von Ropa entschieden: für den 
E2.0-Server für 6.200 Euro und einen Sanyo PDG-DWT50L 
Projektor (4.500 Ansi Lumen, 1-Chip DLP) für 4.000 Euro. Im 
Angebot ist auch ein Full-HD-Beamer von Sanyo, der eine maxi-
male Auflösung von 2048 x 1080, also 2K, erzielen würde. 

günstige alternatiVe Für das Objektiv für unseren 
Projektor mussten wir noch einmal 2.000 Euro drauflegen, und 
das auf 24 Monate befristete Software-Update kostet 25 Euro im 
Monat. Netto lagen wir dann – ohne Installation – summa sum-
marum bei 12.300 Euro: Digitales Kino in guter Qualität muss 
also nicht teuer sein! Weitere Wartungskosten – etwa für Lampen, 
die pro Stück ca. 300 Euro kosten – sind bisher nicht angefallen. 
Die CineSuite E.2.0 ist DCI-konform, aber nicht DCI-zertifiziert. 
Für mich spielt das in der Praxis keine Rolle, solange ich die Fil-
me bekomme, die ich spielen möchte. Die E2.0 ist im übrigen auf 
D2.0 aufrüstbar, und im Herbst kommt dann – nach Angaben 
von Ropa – mit der CineSuite D2.0 auch ein „voll zertifizierter“ 
D-Cinema-Server auf den Markt. Selbst 3D-Kino wird mit der 
CineSuite E2.0 möglich sein; der Hersteller arbeitet momentan an 
einer technischen Lösung, für die zwei Projektoren erforderlich 
sind. Vorgesehen ist der Einsatz von Passivbrillen.
Während des 24. Internationalen filmfests Braunschweig vom 
9. bis 14. November 2010 demonstrieren wir gern die CineSuite 
E2.0 „im Einsatz“ für Mitglieder des Bundesverbandes.  
Anmeldungen hierfür nehme ich gern über meine Adresse 
kufahl@filmfest-Braunschweig.de entgegen.
Volker kufahl, 
internationales filmfest braunschweig & universum filmtheater

werden). Hinzu kommen eventuell aufwändige Umbaukosten, 
wenn im Vorführraum kein Platz mehr für einen zusätzlichen 
digitalen Projektor von der Größe eines 35mm-Projektors ist und 
die Raumtemperatur bei nicht vorhandener Kühlung manchmal 
30 Grad Celsius übersteigt. Server und Projektor können nicht 
getrennt aufgestellt werden. Für kleinere Kinos unter 200 Sitz-
plätzen müssen Filter bei den DCI- genormten 2 K-Projektoren 
vorgebaut werden, damit das Licht nicht zu hell ist. So werden 
wir in Nürnberg unseren zweiten Kinosaal auf jeden Fall mit einer 
kleineren Anlage ausrüsten. 
Der BkF bemüht sich gerade zusätzlich, dass die kleineren Anla-
gen, die bislang noch nicht einmal in den normalen Kinoerneue-
rungsförderprogrammen enthalten sind, in die digitalen Förder-
programme aufgenommen werden. Welche Vor- und Nachteile 
diese haben, davon berichten Matthias Fetzer aus Nürnberg, der 

in unserem Auftrag in Cannes bei einer Präsentation einer kleine-
ren Anlage dabei war, und Volker Kuhfahl aus Braunschweig, der 
schon seit über acht Monaten in einem Programmkino mit einer 
kleineren Anlage arbeitet. 
Christiane schleindl 

filmhaus nürnberg und Vorsitzende des bkf

Information 
Informationen zu allen Protokollen, Modellen, 
Anträgen und Presseerklärungen zum  
Thema Digitalisierung können bei der 
Geschäftsstelle in Frankfurt angefordert 
werden: info@kommunale-kinos.de. 
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Zur digitalisierung 
der kinos

Der Hauptgrund für diese Entwicklung wird in der Attraktivität 
der digitalen 3D-Technik gesehen. 3D-Blockbuster waren auch 
hauptsächlich der Grund für den Anstieg der verkauften Kinokar-
ten in Deutschland um 14 Prozent auf 146, 3 Millionen im Jahr 
2009 (höchster Stand seit 2004).
In Cannes hatte die Europäische Audiovisuelle Informationsstel-
le, ein Teil des Europarats, zu dem Workshop Digital Cinema 
Tango. Getting the right rhythm for the digitisation of European 
Cinemas eingeladen.

flurbereinigung Eine der Gefahren der Digitalisierung 
ist in der „Flurbereinigung“ durch die Kräfte des Marktes zu 
sehen, bei der die kleineren Kinos außen vor bleiben könnten, 
einhergehend mit einer Standardisierung und Konformität der 
Programme. Peaceful Fish Productions hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, unabhängigen und kleineren Kinos, die keinen Virtual 
Print Fee-Deal mit einem Drittmittelinvestor abschließen (wollen), 
eine digitale Alternative anzubieten und in Antibes bei Cannes zu 
einer digitalen Test-Vorführung eingeladen. Präsentiert wurde das 
Clarus-Equipment des französischen Digital-Cinema-Hardware-
Herstellers Doremi. Es handelt sich dabei um eine DCI-konforme 
Technologielösung für digitales Kino mit einer abweichenden 
Auflösung von 1,9K.
Das Konsortium um Doremi und Peaceful Fish will vornehmlich 
unabhängigen und kleineren Kinos global Alternativen zu 2K und 
4K anbieten. Im Januar 2010 wurde Clarus der Europäischen 
Kommission und dem Netzwerk Europa Cinemas vorgestellt.
Im Cinema Casino in Antibes wurde dazu die ca. zehn Meter 
breite Leinwand zweigeteilt. Links wurde mit 1,9K projiziert, 
auf der rechten Hälfte der identische Ausschnitt mit 2K. Zusam-
menfassend konnten wir Clarus eine gute Qualität bescheinigen, 
es waren kaum Unterschiede zu 2K auszumachen, die qualitati-
ven Abstriche waren minimal. Das Bild war etwas weniger gut 
aufgelöst, die Farben nicht ganz so kräftig bzw. gesättigt, so unser 
Eindruck in der sechsten Reihe. Wenn man das 2K-Referenzbild 
mit der Schulnote eins bewertete, läge 1,9K bei der Ziffer zwei. 
Der Sehtest fiel also gut aus; auch in der Handhabung punktete 
das System mit folgenden Vorteilen im Vergleich zu den meisten 
DCI-konformen Geräten mit 2K-Auflösung: 

Vorteile der 1,9k-teChnologie
•  ca. 50% kostengünstiger als 2K-Lösungen (ca. 30.000 Euro An-
schaffungskosten 
wurden genannt)
•  ca. 50% weniger Stromverbrauch
•  relativ geringes Gewicht von 47 kg (Beamer und Server)
•  geringe Hitzeentwicklung, Flüssigkeitskühlung ist nicht notwendig
•  Beamer und Server sind getrennt voneinander aufstellbar, Server  
 und Interface bis zu 15 Meter vom Projektor platzierbar
• Platzsparendes System, etwa für den Hybrid-Betrieb
• einfacher und schneller Auf- und Abbau, interessant für mobiles  
 (Open Air) Kino

sonstige kennZeiChen
• 64 Candela per qm
• 9.000 ANSI-Lumen
• alle gängigen Anschlüsse für alternative Inhalte
• kompatibel mit verschiedenen 3D-Systemen (Duo-Flash)
• für Leinwände mit einer Größe von bis zu acht bis zehn Metern 
Breite

naChteile
• Es gibt noch keine Erfahrungen mit dem Clarus-Equipment, die 
 ausgewertet werden könnten – es ist noch nirgends in Betrieb
• keine Belieferung von den Hollywoodstudios mit Filmen

Der Vorzug des Clarus-Equipments liegt in der einfachen Hand-
habung und dem relativ günstigen Preis, sein Nachteil ist ge-
wissermaßen in der Konzeption angelegt. Wer auf europäische 
und alternative Filme setzt und auf Hollywoodproduktionen 
verzichtet, ist damit gut bedient. Ob das Clarus-Equipment, wie 
in der letzen kinema kommunal angekündigt, in die europäische 
Filmförderung aufgenommen wird, konnte oder wollte mir zum 
jetzigen Zeitpunkt niemand beantworten. Detailliertere Informa-
tionen sind auf der Basis einer vertraglich geregelten Vertraulich-
keitsverpflichtung (NDA) erhältlich.
Die Europäische Kommission plant im Rahmen des MEDIA- 
Programms ein weiteres Modell zur Förderung der Digitalisie-
rung von Kinos, die überwiegend nichteinheimische europäische 
Filme zeigen. Für dieses Digitalisierungsmodell könnten laut 
Francisco Cabrera-Blázquez, Analyst für juristische Fragen bei 
der Euro päischen Audiovisuellen Informationsstelle, verschiedene 
Faktoren berücksichtigt werden, darunter der Kinoeintrittspreis, 
die Anzahl der Kinobesuche pro Leinwand und Einwohner sowie 
der Marktanteil der nichteinheimischen europäischen Filme. 
Mitgliedskinos bei Europa Cinemas / MEDIA Network Thea-
tres können bereits jetzt einen Antrag auf Zusatzförderung zur 
Hauptfinanzierung stellen.
matthias fetzer, filmhaus nürnberg

Cannes 2010: trends und Zahlen – 
1,9k-teChnologie

Information 
http://www.europa-cinemas.org/en/actions/ 
cinema_numerique/index.php
http://www.obs.coe.int/about/oea/pr/irisplus2010-2.html.de
http://www.mediasalles.it
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Die Digitalisierung der Kinos hat beträchtlich zugenommen. Den Statistiken von Screen Digest ist 
zu entnehmen, dass im Jahr 2009 die Zahl der digitalen Leinwände weltweit um 89 Prozent  
gestiegen ist. MEDIA Salles zufolge hat sich die Zahl der digitalen Kinosäle in der Europäischen 
Union mehr als verdreifacht, von 1.529 Leinwänden im Jahr 2008 auf 4.693 im Folgejahr.  
Ihr Marktanteil betrug im Dezember 2009 immerhin 13 Prozent (gegenüber 4,1 % im Jahr 2008).



film- und 
kulturpolitik

die kunst der 
untertitelung
Bei der Programmgestaltung stellt sich bekanntermaßen nicht nur die Frage, welchen Film 
man wann in welchem Zusammenhang im Kino zeigt, sondern auch in welcher Fassung. 
Kann ich meinem Publikum die Originalfassung zutrauen oder wähle ich lieber die deutsch 
synchronisierte Fassung? Ein guter Kompromiss und für Cineasten eigentlich die einzig 
wahre Art, einen fremdsprachigen Film anzusehen, ist die Originalfassung mit Untertiteln. 

Kennen Sie die Situation – Freitagabend daheim, erledigt von der 
Woche und dann wird diskutiert, in welcher Sprache man welchen 
Film anschaut? Ich schon! Denn ich liebe es, Filme in anderen Spra-
chen anzuschauen, nicht nur weil ich damit meine Sprachkennt-
nisse vertiefen kann, sondern auch, weil ich den Humor anderer 
Länder besser verstehen kann. Nicht jede Sprache spreche ich 
natürlich so gut, dass ich alles verstehen kann und deshalb helfen 
mir die Untertitel über meine Lücken hinweg. Untertitel sind eine 
Stütze, wenn man die Sprache nicht ganz beherrscht oder hörge-
schädigt ist. Doch wer macht diese Untertitel und vor allem wie? 
Dieser Frage bin ich auf den Grund gegangen.

Was muss man beim untertiteln Von filmen 
beaChten?
Ähnlich wie beim Synchronisieren muss auch beim Untertiteln der 
Rhythmus des Films beachtet werden. Das Gesprochene und die 
Aktion müssen in den relativ kurzen Untertiteln wiederaufgenom-
men werden und auch für jeden verständlich sein. Denn es ist so, 
dass der Mensch schneller in der Lage ist zu hören, als zu lesen.
Eine Schwierigkeit liegt darin, das Gesprochene in das Schriftliche 
zu transkribieren, d.h. zu übersetzen. Die gesprochene Sprache ist 
sehr vielseitig und komplex, und sie gibt dem Satz durch Melodie, 
Rhythmus und Pausen ihren Sinn. Diese Vielfältigkeit in kompri-
mierten Sätzen wiederzugeben ist nicht leicht.
Auch sprachliche Eigenheiten einer Sprache sind Herausforderun-
gen, wie Redewendungen und Sprichwörter, aber vor allem auch 
Witze, die nicht eins zu eins in eine andere Sprache übersetzt wer-

den können. Diese gilt es dann sinngemäß zu übersetzen, ohne zu 
weit auszuholen. Ebenso ergeht es mit Schildern und Schriftzügen, 
auch sie gehören übersetzt.

Wie Wird’s gemaCht?
Mit Hilfe einer Software werden die Filme auf die Sekunde genau 
berechnet. Auf dem Bildschirm ist auf der einen Seite der Film 
abgebildet und auf der anderen Seite die Taktung und die Unter-
titel. Dies ermöglicht es, die Untertitel sofort zu bearbeiten, da 
man den Film und damit auch die Untertitel - wann immer man 
möchte - anhalten kann. Ein Cursor zeigt dem Übersetzer zu jeder 
Sekunde, bei welchem Wort bzw. bei welchem Buchstaben man 
sich befindet. Das Erscheinen und Verschwinden der Untertitel 
muss mit den Schnitten übereinstimmen. Es ist also wichtig zu 
erkennen, wie lange die Standzeit eines Untertitels erkennbar sein 
kann und muss.
Üblicherweise schaut man sich den Film genau an, bevor man 
Schnitt für Schnitt, Szene für Szene die einzelnen Wörter übersetzt 
und sinngemäß kürzt. Ein weiteres Kriterium für einen guten Un-
tertitel ist die Länge der Sätze. Ein Untertitel sollte eine Sinnein-
heit ergeben, ein vollständiger Satz sein und nicht länger als zwei 
Zeilen umfassen.
sophie schweisfurth, studentin am

sprachen- und dolmetscherinstitut münchen

„Ich schaue Filme mit Untertiteln an, weil ich bei einem Film in 
Originalsprache das Gefühl habe, mehr von der Ausgangskultur 
mitzubekommen, mehr vom Setting des Films zu spüren. Ich 
möchte hören, wie die Charaktere sprechen, wie die Sprache 
klingt. “
martina urgesi (titelbild subtitling and translation gmbh)

Information
Seit dem Studienjahr 2005 / 2006 bietet das  
Sprachen- und Dolmetscherinstitut München ein 
Aufbauseminar Untertitelung für film- und  
sprachinteressierte Studenten an. Weitere Informa-
tionen und Kontakt unter: www.sdi-meunchen.de, 
untertitelung@sdi-muenchen.de 

Der Bundesverband kommunale Filmarbeit verleiht 
jährlich auf der Frankfurter Buchmesse den Liliput-
Preis für die beste Untertitelung

Fans der Untertitelung können sich im Internet 
austauschen und Mitglied werden:
www.gegen-synchro.de.
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Das Kino hat sich immer wieder neu erfunden. Technisch, räumlich sowie ästhetisch. Kino 
ist nicht unterzukriegen, auch wenn der Film, der originäre Grund seiner Existenz, sich 
flüchtig zeigt und immer neue Trägermedien sucht. Das „Heimkino“ ist die neueste Heim-
suchung, die jetzt mit dem 3D-Fernsehen einen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. 

das kino auf der suChe 
naCh der Verlorenen Zeit

Die über 100jährige Geschichte der Lichtspielhäuser ist geprägt 
von einem permanenten Wechselspiel aus Krise und Konjunktur. 
Eine erste große Welle des Kinosterbens setzte in den 1960er 
Jahren ein, als der Fernseher als Prestigeobjekt Einzug in die 
Wohnzimmer hielt. Zuerst ganz bescheiden mit zwei Programmen 
und schwarz-weiß. Das „kollektive Lagerfeuer“, um das sich 
nun die ganze Familie scharte, verdrängte zusehends das Kino an 
der Ecke. Die Filmtheater mussten reagieren und setzten auf die 
Preisung immer größerer Formate von CinemaScope bis 70mm. 
Aber der Abwärtstrend ließ sich nicht aufhalten. Die Säle wurden 
kurzerhand zerlegt. Aus Häusern mit so klangvollen Namen wie 
Alhambra oder Filmpalast, die allein schon wie ein Versprechen 
aus einer anderen Welt klingen, wurden kleine nüchterne Schach-
telkinos, deren Leinwände zuweilen die Zollgröße der heimischen 
Bildschirme nur noch wenig überboten. Auf den Besucherschwund 
folgte der Investitionsstau – die Teppiche zerschlissen, Stühle 
knarzten und die Kopien waren oft in miserablem Zustand.

monströse qualität Aber dann schossen seit den 
1990er Jahren plötzlich die Multiplexe wie Pilze aus dem Boden. 
Monströse spiegelverglaste Center, platziert auf der grünen Wiese 
vor der Stadt oder eingezwängt in Shoppingmalls, die die Konkur-
renz von der Bildfläche fegten. Jedoch offenbarten sie auch eine 
Qualität, die den gesamten Kinomarkt zum Umdenken zwang. 
Mit hohen technischen Standards an die Bild-und Tonqualität, 
ausgestattet mit Dolby-Surround und bequemer Bestuhlung, wur-
de das Kino wieder ein Seh-und Hörerlebnis sowie ein lukratives 
Geschäftsmodell. Eine Belebung der Kinolandschaft war die Folge. 
Heute sind die Multiplexe seit dem Siegeszug erst der Videos und 
dann der DVDs selbst in Bedrängnis. Das eigentliche Geschäft 
wird mittlerweile im Concessions-Bereich gemacht, d.h. mit dem 

Popcorn- und Getränkeverkauf. Über die Videotheken spielen die 
Filme längst mehr als die Hälfte ihrer Gewinne ein. Die traditio-
nell stärker kino-affinen jungen Menschen haben sich längst ihre 
eigenen Medien gesucht. Der illegale Download ist kaum mehr zu 
bremsen. Filme werden auf Handys geschaut und über You-Tube 
werden virtuelle Parallelwelten gegründet.  
Diese fundamentale Krise hat ein sukzessives, eher stilles Kino-
sterben nach sich gezogen. Zuerst in den Vororten und kleineren 
Gemeinden, dann in den Zentren. Es gibt zahlreiche Orte, in de-
nen nur noch das Multiplex und ein kommunal gefördertes Kino 
übriggeblieben sind. Da, wo auch noch das letzte mittelständische 
Lichtspieltheater schließt, geht dies mit der urbanen Verödung des 
Umfeldes einher. Dann schließen die Kneipen und Restaurants, 
anschließend die Geschäfte. Die Kinder und Jugendlichen werden 
an die Videotheken verwiesen; nur wer mobil ist, kann es sich 
leisten, in das – unter Umständen 70 km entfernte – nächste Kino 
zu fahren. Die Erfahrung des gemeinschaftlichen Erlebens eines 
Filmes, der bestenfalls für Gesprächsstoff sorgt oder auf den alle 
schon lange gewartet haben, wirkt nicht mehr ins unmittelbare 
soziale Umfeld zurück. Dabei geht die nobelste Funktion eines 
Kinos, nämlich einen Zusammenhalt zu stiften bzw. als forum 
romanun einen Mittelpunkt zu definieren, verloren. 
Die anstehende digitale Umrüstung der Kinos auf D-Cinema hat 
sich zu einem Marktverteilungskampf gewandelt. Alle Kinos  
werden das nicht überleben. In Deutschland gibt es erstmals seit 
40 Jahren weniger als 1000 Kinostandorte. 170 Kino haben allein 
im letzten Jahr geschlossen. Jean-Luc Godard sagte einst: „Im 
Kino hebt man den Kopf, beim Fernsehen senkt man ihn.“ Also, 
neue Konzepte sind gefragt!
Cornelia klauß

medienpolitische sprecherin des bkf

das kommunale kino 
pforzheim
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illusionskunst
Vom feinsten

Zu empfehlen

Glasbilder der Laterna Magica mit unterschiedlichen Bewegungs-
mechanismen erlauben es ihr, faszinierende Lichtspiele auf der 
Leinwand zu präsentieren. In Deutschland stehen Karin Bienek 
und Ludwig Maria Vogl aus Hessen für die große Kunst der 
Laterna-Magica-Vorführungen. Seit über zwanzig Jahren treten 
sie als Licht- und Lustspieltheater Illuminago auf, in historische 
Kostüme gewandet und mit zeitgemäß-würdevoller Ansprache an 
das Publikum, manchmal zusätzlich in Begleitung einer Pianistin 
und einer Sängerin. Mit originalen Glasbildern in einer pracht-
vollen Laterna Magica aus Mahagoni und Messing präsentieren 
sie Lichtspiele aus einer Zeit, die weder Film und erst recht kein 
Fernsehen kannte.
Der Meister der Glasdias ist Ludwig Maria Vogl, der hinter seinem 
Projektionsapparat mit der umfangreichen Glasdiasammlung ge-
konnt hantiert, sie zunächst in die eine Maschine steckt – beispiels-
weise ein Bild von einer Mühle in einer Sommerlandschaft, eine 
rotierende Scheibe in einen anderen Apparat einlegt, der Schneeflo-
cken auf die Landschaft rieseln lässt, und geschickt auf ein Glasdia 
mit einer schneebedeckten Mühlenlandschaft überblendet. Karin 
Bienek erzählt Geschichten dazu oder singt begleitend Volkslieder. 
Unglaublich eigentlich, dass so eine Vorführung ein Publikum des 
21. Jahrhunderts noch begeistern kann. Sie wird jedoch so char-
mant und von Liedern und Ansagen oder auch Ermahnungen an 
das werte Publikum vorgetragen, dass man sich im dunklen Saal 
unversehens in ein früheres Zeitalter zurückversetzt fühlt. „Dies ist 
auch ein interaktives Medium“, verkündet Karin Bienek während 

laterna-magiCa-Vorführungen 
mit IllumInago

Die geheimnisvollen Projektionsapparate, Laterna Magica genannt, kennen die meisten, die sich mit 
der Frühgeschichte des Kinos beschäftigen, vermutlich vor allem aus den Film- und Technikmuseen, 
wo sie in Schaukästen ausgestellt sind. Ihren wahren Zauber kann die Laterna Magica, die gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts ihre größte Verbreitung fand, allerdings nur in Aktion entfalten. 

Information
Licht- und Lustspieltheater Illuminago:  
Karin Bienek: Conférence & Rezitation,  
Judith Hermann: musikalische Gestaltung & 
Klavier, Ludwig Maria Vogl: Projektion  
& Rezitation, Cornelia Niemann: Rezitation
Information und Kontakt:  
www.illuminago.de, info@illuminago.de

ludwig maria Vogl und karin 
bienek in historischen kostümen  
an der laterna magica
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der Vorführung, bevor sie das Publikum dazu auffordert, beim 
englischen Volkslied Little Shepherdess of Devon mitzusingen. 
Die Geschichte der reizenden Schäferin und ihres Verehrers aus 
der Stadt wird auf den Glasdias gezeigt, beim Refrain erscheint je-
desmal – wie bei einer Karaoke-Show – das Bild mit dem Liedtext. 
Die Glasdias der Laterna Magica dienten aber längst nicht nur der 
Unterhaltung und der schlichten Verzauberung des Publikums. Sie 
waren eine ideale Verbindung von Belehrung und Unterhaltung, 
frühe Lehrfilme gewissermaßen, die eine Warnung vor unmäßigem 
Alkoholkonsum oder unstetem Lebenswandel aussprachen. Oder 
es waren Erzählungen über die Armut in Europa und die Notwen-
digkeit vieler Menschen, ihr Land zu verlassen: Das Auswanderer-
schiff etwa thematisiert die weit verbreitete Flucht aus dem Elend 
in Europa ins ferne Amerika. Illuminago hat mehrere Programme 
im Repertoire. Beispielsweise Zwischen Wunder und Wissen-
schaft, das bunte Bewegungseffekte, lehrreiche Darstellungen und 
Wandel-Nebelbilder versammelt, das trotz des gruseligen Danse 
macabre auf dem nächtlichen Friedhof auch für Familien geeignet 
ist oder Lichtspiele im Schatten der Armut: Laternbilderzyklen, 
mit denen das Massenelend der Industrialisierung als brennende 
soziale Frage inszeniert wird. Es geht um die schuldlose Armut 
von Kindern und alten Menschen, aber auch die Stigmatisierung 
selbstverschuldeter Armut. Ein ganz aktuelles Thema. Das kultu-
relle Highlight für alle, die nie eine Karte für die Festspiele in Bay-
reuth bekommen haben oder die nie Zeit dafür hatten, ist jedoch 
das Programm Die Nibelungen aus dem Bayreuther Festspiel: 

Der ganze „Ring“ in nur 60 Minuten, mit Gesang und Klavierbe-
gleitung. Dieses Programm zeigt Laternbilder, die auf Gemälden 
für die Kulissen der Bayreuther Uraufführung von Der Ring des 
Nibelungen basieren. Der Landschaftsmaler Josef Hoffman sollte 
sie auf Wagners Geheiß anfertigen, überwarf sich aber mit ihm, 
woraufhin Hoffmann photographische Reproduktionen seiner 
Gemälde verkaufte. Diese Fotos wurden auf Latern-Glasscheiben 
übertragen und koloriert. 1887, nur elf Jahre nach der Premiere 
des „Ring“-Zyklus, konnte so dieses elitäre kulturelle Ereignis 
einer breiten Masse zugänglich gemacht werden. Illuminago hat 
sie rekonstruiert und sehr beeindruckend neu inszeniert.

Eine Laterna-Magica-Aufführung ins Kino zu holen bedarf einer 
guten Vorbereitung, ist aufwändig und kostspielig – aber auch 
etwas ganz Besonderes. Die Projektoren (heute natürlich mit 
Strom betrieben) müssen im Kinosaal aufgebaut, Kostüme und 
die zahlreichen Kästen mit Glasdias verstaut werden. Es empfiehlt 
sich daher, gleich mehrere Programme zu spielen, damit sich der 
Auf- und Abbau und die Anreise der Darsteller auch lohnen. Die 
Programme haben eine ungefähre Länge von 60 bis 90 Minuten, 
manche Stücke wiederholen sich. Karin Bienek und Ludwig Ma-
ria Vogl beantworten nach der Vorführung außerdem ausgiebig 
Fragen des Publikums und geben einen Einblick in ihre Trickkiste 
und in die Grundlagen der historischen Projektionskunst. Eine 
fast einmalige Gelegenheit.
Claudia engelhardt  

filmmuseum münchen und Vorstand bkf

glasdias aus der sammlung von 
Illuminago: Das auswanderer-
schiff und Die mühle am Bach

die laterna magica
© Illuminago



Er ist Deutschlands dienstältester Stummfilmmusiker: Joachim Bärenz (geb. 1947) aus  
Essen begleitet seit über 40 Jahren Stummfilme am Klavier. An der Renaissance  
der Stummfilmmusik seit den 1970er Jahren ist er damit maßgeblich beteiligt. Joachim  
Bärenz absolvierte in Frankfurt am Main bei Klaus Billing ein Klavierstudium, schloss mit 
einem Konzertexamen ab, nahm Kurse bei Aloys Kontarsky, Hans Zender sowie  
beim französischen Komponisten Pierre Boulez und spezialisierte sich 1969 auf  
Tanz begleitungen. Im selben Jahr begann er mit Musikbegleitungen für Stummfilme. 

„iCh kenne sehr 
Viel musik“ 
JoaChim bärenZ, stummfilmmusiker 

Zu empfehlen

das Weib des pharao (1921) 
von ernst lubitsch

Joachim bärenz
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Joachim Bärenz’ berufliche Geschichte ist interessanterweise eng 
mit der Geschichte der Filmclubs in Deutschland und somit auch 
mit ihren Nachfolgern, den Kommunalen Kinos, verknüpft. Das 
Internationale Filmtreffen des Verbandes der deutschen Filmclubs 
fand regelmäßig in Bad Ems statt. Als 1969 dort eine Retro-
spektive mit Filmen von Jean Renoir geplant war, sollten seine 
Stummfilme live mit Musik begleitet werden. Ein Aushang in der 
Folkwang-Hochschule in Essen machte den damals 22jährigen 
Pianisten auf diese Gelegenheit aufmerksam. Als Filmliebhaber 
fasziniert ihn – wie beim Tanz – besonders der Rhythmus und die 
Bewegung im Raum, wie bei Metropolis, in dem es eine regelrech-
te Choreographie der Menschen gibt, die als Sklaven der Maschi-
nen deren gleichförmigem Rhythmus ausgeliefert sind.

tour durCh die filmClubs Der Auftritt in Bad Ems 
brachte einen Stein ins Rollen, der Joachim Bärenz vor allem 
durch die Kommunalen Kinos führte, die damals nach und 
nach gegründet wurden. Der Anfang war beim Amerikahaus in 
Frankfurt, wo er hauptsächlich amerikanische Slapstickkomödien 
begleitete, Filme von Buster Keaton, Charles Chaplin, Harold 
Lloyd, aber auch die Großproduktionen von D.W. Griffith wie 
Intolerance (1916) und Birth of a Nation (1915). Walter Scho-
bert engagierte ihn dann für das Kommunale Kino in Frankfurt. 
Heiner Roß vom Metropolis in Hamburg fragte ihn häufig an, 
Kai Gottlob in Duisburg, Sigurd Hermes in Hannover: „Ich bin 
gewissermaßen durch die Kommunalen Kinos groß geworden“, 
sagt Bärenz. Schließlich spielte er auf der Berlinale, wo ihn das 
Goethe Institut entdeckte und ihn fortan das deutsche Filmerbe 
im Ausland begleiten ließ. Beim Bonner Sommerkino, dem größ-
ten deutschen Stummfilmfestival, war er 1987 einer der ersten 
Pianisten, die dort Filme begleiteten.

musikWissen als kapital 2003 erhielt Joachim Bärenz 
für seine Verdienste um die Stummfilmvertonung den Preis der 
Filmkritik. In der Jurybegründung heißt es: „Joachim Bärenz 
verwendet zeitgenössische Motivkompilationen und bearbeitete 
Originalpartituren, ist aber auch ein Meister der Improvisation.“ 
Sein großes Wissen über die Musik und von Musikstücken ist das 
große Kapital von Joachim Bärenz. Die große Kunst ist für ihn, 
Zitate und Eigenes bei der Stummfilmmusik zu verbinden. „Bach 
kann man in die Moderne holen. Und Nosferatu besteht fast 
nur aus Zitaten. Liszt, Humperdinck, Wagner, das alles taucht in 
Nosferatu auf.“ 

Dieser große Fundus an Musikwissen und seine inzwischen große 
Routine erlauben es Bärenz, auch eine gute Begleitung zu spielen, 
wenn er den Film einmal nicht so gut zu fassen bekommt. „Was 
spielst du da eigentlich? frage ich mich dann selber. Die Hände 
spielen dann fast automatisch weiter, währenddessen ich darum 
kämpfe, den Film besser in den Griff zu bekommen. Wenn mir 
das gelingt, ist es wie ein magischer Moment. Es ist, als ob man 
eine Decke durchbricht und in eine andere, schöne Welt gerät. 
Man sieht alles ganz klar, und die Musik spielt sich fast wie von 
selber. Oder so, als ob man im Flugzeug sitzt und durch die Wol-
kendecke in die Sonne fliegt. Einmalig. Leider geschieht das nicht 
so oft.“

gibt es eine art reZept, Wie man als stumm-
filmmusiker an einen film herangeht? 
„Nein, das gibt es nicht. Es gibt leider keine Grundregel und kein 
Patentrezept. Ich begleite die Filme intuitiv, sehe eine Art graphi-
sche Notation hinter dem Film. Man muss immer versuchen, den 
Film zu lesen und in Musik umzusetzen, die Stimmung und die 
innere Dynamik erfassen. Ich interessiere mich für die Handlung 
hinter dem Plot, was beim Tanz und beim Film übrigens ganz 
ähnlich ist.“

gibt es einen untersChied Zu den auftrit-
ten in früheren Jahren?
„Früher, in den 1970er Jahren, wurden mehr Stummfilme in  
den Kinos gezeigt, dann hauptsächlich die bekannten deutschen 
Titel wie Nosferatu und Das Cabinett des Dr. Caligari. Aber 
Einführungen zu den Filmen hat es damals nicht so oft gegeben. 
Das hat sich geändert. Das ist jetzt erfreulicherweise häufiger der 
Fall.“

hast du einen film, den du besonders gerne 
begleitest?
„Einen Lieblingsfilm habe ich nicht, nur Lieblingsregisseure:  
F.W. Murnau, Victor Sjöström, King Vidor und den späten  
Lubitsch. Der ist boshafter als der frühe Lubitsch, sein Spiel mit 
der Realität ist viel ausgeprägter. Und bei Charlie Chaplin muss 
man eigentlich überhaupt nichts machen, seine Filme sind schon 
so unglaublich musikalisch.“
Claudia engelhardt 

filmmuseum münchen und Vorstand bkf

Information 
•  Instrument: Klavier 
•  spielt seit 1985 gemeinsam mit dem  
Percussionisten Christian Roderburg
•  tritt seit 2010 mit der niederländischen 
Mezzo-Sopranistin Pien Straesser auf, ein 
Experiment mit Liedern und Chansons
•  Seit 1984 Lehrkraft für besondere Aufga-
ben an der Folkwang Universität der Künste 
in Essen im Fachbereich 3 Studiengänge 
der darstellenden Künste als Pianist in der 
Tanzabteilung

•  von 1994-2004 Dozent bei den Winter-
kursen für Improvisation an der Palucca 
Schule Dresden
•  Einspielung von Stummfilmbegleitungen 
für verschiedene Fernsehanstalten im In- und 
Ausland
•  mehrere Einspielungen von Musikbeglei-
tungen auf DVD für die edition filmmuseum 
(z.B. Nathan, der Weise)

Kontakt: baerenz@t-online.de
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autorin, illustratorin, Cartoonistin 
und triCkfilmerin
Veranstaltungs- und Filmtipp für das Kinderkino

ein naChmittag mit 
Jutta bauer

Untrennbar ist ihr Name mit Die Königin der Farben verbunden, 
dem Bilderbuch über die Königin Malwida, die in ihrem Reich 
ungewöhnliche Untertanen hat: Die Farben Blau, Rot und Gelb. 
Das mehrfach ausgezeichnete und in viele Sprachen übersetzte 
Werk von 1998 ist fester Teil aller Bibliotheken und gehört in 
den Bestand der meisten Kindergärten, Vor- und Grundschulen 
und Schulhorte. Es gibt die Geschichte als Buch in verschiedenen 
Ausstattungen; es gibt dazu Materialien- und Ideensammlungen; 
ein Malbuch zur eigenen Gestaltung und Geschichtenentwicklung 
wird im Herbst erscheinen; es gibt die Die Königin der Farben als 
autorisierte –  und auch als nicht-autorisierte – Theateradaption; 
es gibt sie als Hörbuch, als musikalisches Märchen, gesprochen 
von Katharina Thalbach. Aber es gab die Die Königin der Farben 
zuerst als Kurzfilm, bereits 1996 von Jutta Bauer selbst zusammen 
mit der Filmemacherin Katrin Magnitz geschaffen. Wenn die Au-
torin die 5-minütige Animation innerhalb eines Programms vor-
stellt, hat sie Original-Folien und Einzelteile dabei, denn der Film 
ist in traditioneller Legetechnik entstanden, deren Prinzip sich mit 
diesem Anschauungsmaterial sehr schön nachvollziehen lässt. Sie 
berichtet von der Idee, vom Zeichnen und Geschichtenerzählen, 
beantwortet viele und auch die kuriosesten Fragen geduldig, und 
wenn sie dann schließlich mit wenigen Strichen und der linken 

Hand eine Königin Malwida auf einer Flip-Chart entstehen lässt, 
dann ist der Bogen vom Buch über die Leinwand hin zu Kunst 
und Können endgültig geschlagen.

lese- und kurZfilmreisen Jutta Bauer war 2007 
auf Einladung des Kulturamts Freiburg innerhalb des jährlichen 
Kinderliteraturfestes mehrere Tage beim Kommunalen Kino 
Freiburg zu Gast, stellte in verschiedenen Veranstaltungsformen 
für Kinder ab fünf Jahren Filme nach ihren Büchern vor, gab 
für ältere einen Comicworkshop und moderierte ein weiteres 
Kurzfilmprogramm. Im Frühjahr diesen Jahres organisierte der 
LKK – Landesverband Kommunale Kinos Baden-Württemberg 
eine kleine Lese- und Kurzfilmreise mit ihr durch mehrere Orte 
des Bundeslandes. Diese Erfahrungen möchten wir hier als Veran-
staltungstipp an andere Kinos weitergeben und empfehlen: Jutta 
Bauer mit ihren Filmen und Büchern einzuladen ist Kinderkino 
mit Begleitprogramm par excellence. Keine verpönte, sich an den 
Film anschließende Nachbereitung mit Singen, Spielen, Basteln, 
sondern Kinderkino mit Gast, mit einer Autorin, die – alles 
andere als „kindertümelnd“ – viel und eindrucksvoll zu zeigen 
und zu erzählen hat: Etwa, dass Schreimutter eine Zu-Bett-Geh-
Geschichte ist, die sie ihrem Sohn zur Entschuldigung für ihr 
morgendliches Anschreien erfand und erzählte. Oder wie sie bei 
Opas Engel, einer Lebensgeschichte mit persönlichen Bezügen, 
im Nachbarsjungen die beste Erzählerstimme fand und ihn ins 
Film- und Tonstudio einlud. 

studierte Cartoonistin Jutta Bauer wurde 1955 in 
Hamburg geboren. Sie studierte an der Hamburger Fachhoch-
schule für Gestaltung, der heutigen Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Hamburg, bei Professor Siegfried Oelke. Seitdem 
arbeitet sie als Autorin, Illustratorin, Cartoonistin und Trickfil-
merin. Viele Jahre war sie Cartoonistin der Frauenzeitschrift Bri-
gitte. Sie lehrte Illustration an der Bauhaus-Universität Weimar 
und an verschiedenen Sommerakademien, u.a. in Dresden und 

empfehlungen

© karen sesselke
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Valladolid (Spanien). Auslandsaufenthalte unternahm sie z. B. 
nach Japan, Griechenland, Frankreich, Großbritannien, Mexiko, 
Brasilien, Peru, Kuba, Serbien, Polen, meistens auf Einladung des 
Goethe-Institutes. 
Ausstellungen von ihr gab es unter anderen im Bilderbuchmuse-
um Burg Wissem, im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 
und im Wilhelm Busch Museum Hannover. Momentan ist ihr eine 
Ausstellung schnurren üben im art+form in Dresden gewidmet 
(noch bis 26. August, www.artundform.de).

lebendiges kino Diese Filme ergeben mit Moderation 
eine Gesamtveranstaltungsdauer von 60 bis 80 Minuten, eine 
ideale Länge für ein Kinderprogramm, geeignet ab ca. fünf Jahren 
und für die ganze Familie. Die Zusammenstellung ist auch eine 
Darstellung verschiedener Animationstechniken, vom aufwän-
digen Handarbeitsverfahren des Stop-Motion-Legetricks bis zur 
computergestützten Animation Opas Engel, bei der nur noch die 
Ausgangsillustration direkt von Hand gefertigt ist. Angereichert 
werden kann das Programm mit Juli-Episoden, denn diesem Bil-
derbuchhelden von Kirsten Boie gab Jutta Bauer die unverwech-
selbare Gestalt. Allerdings sind die fernsehbekannten Juli-Filme 
im Bilderbuchkinoverfahren, also Standbilder mit Erzählstimme, 
die mit wirklichem Kino und Bewegtbild nicht verwechselt wer-
den sollten. So ergibt sich ein kurzweiliger Nachmittag mit Jutta 
Bauer und ihren Filmen, der natürlich für Schulen oder Gruppen 
auch ein Vormittag sein kann. 
Und wer als Kino auch mehr als eine Filmveranstaltung mit Gast 
anbieten kann und will, für den eignet sich ganz im Sinne der För-
derung von Medienkompetenz eine benachbarte Veranstaltung: 
Mit Kindern eine Bildergeschichte entwickeln (ab fünf Jahren), 
Zusammen-zeichnen-Workshop (ab fünf Jahren, ganz ähnlich 
wie Jutta Bauer und Axel Scheffler in der Sendung mit dem Ele-
fanten), Comic-Workshop (7 bis 14 Jahre)
reiner hoff

Information 
Weitere Informationen, Sichtungs-DVD und 
Auskünfte zu Organisation und Kosten:
LKK bawü – Landesverband Kommunale 
Kinos Baden-Württemberg
Basler Straße 6a
79100 Freiburg i.Br.
Tel. 0761/ 76 96 384
Reiner-Hoff@web.de

büCher (ausWahl)
Selma Lappan Verlag, Oldenburg 1997
Die Königin Der Farben Beltz & Gelberg,  
Weinheim 1998
Schreimutter Beltz & Gelberg, Weinheim 2000
OpaS engel Carlsen Verlag,  Hamburg 2001
ich Sitze hier im abenDlicht Gerstenberg  
Verlag, Hildesheim 2003
aller anFang Text: Franz Hohler und  
Jürg Schubiger, Beltz & Gelberg, Weinheim 2006
ein naSShOrn unD ein trOcKenhOrn  
Text: Heinz Erhardt, Lappan Verlag, Oldenburg 2009
emma wOhnt / emma lacht / emma iSSt /  
emma weint alle Carlsen Verlag, Hamburg 2009

illustrationen
Juli-geSchichten von Kirsten Boie, Beltz &  
Gelberg, Weinheim 1991 – 2006
rabea unD marili von Annette Pehnt, Carlsen  
Verlag, Hamburg 2006
Illustratorin und Ausstatterin zu Büchern von  
Christine Nöstlinger u.a.
 
Verfilmungen 
Die Königin Der Farben D 1996, 5 Minuten
Selma, DaS SchaF D 1998, 3 Min.
Schreimutter D 2001 , 4 Min.
OpaS engel D 2002, 7 Min.
Juli-Filme nach den Büchern von Kirsten Boie,  
je ca. 6 Min.

selma, das schaf, im kino.  
1.9k oder 2k?
© Jutta Bauer
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Veranstaltungen

What 80 million items Want – 
arChiVe in beWegung
Arsenal Summer School: 25. – 28. August 2010

Vom 25. bis zum 28. August findet zum zweiten Mal die Arsenal 
Summer School statt. Unter dem Titel What 80 Million Items 
want – Archive in Bewegung beschäftigen sich neun Veranstal-
tungen – Workshops, Diskussionen, Performances und Screenings 
– sowie ReferentInnen aus Theorie und Praxis mit verschiede-
nen Auffassungen von Archiven, ihrer Zugänglichkeit und ihrer 
Vermittlung. 
Versteht man ein Filmarchiv als Ergebnis einer langen institutio-
nellen Praxis, sind es nicht nur Filmkopien, die es definieren.  
Briefe, Programmhefte, Poster, Gossip, Erinnerungen, alte  
Abspielgeräte und Mythen aller Art gehören ebenso zur Biografie 
eines Archivs, wie die Personen, die es geprägt haben. Erfahr-
bar wird es durch Vorführungen, Ausstellungen, Performances, 
Forschung, kuratorische Praxis und in Gesprächen. Nicht nur, 
aber auch von der Geschichte des Arsenals ausgehend, widmet 
sich die Summer School einem Begriff, der von unterschiedlichen 
Zuschreibungen geprägt ist und gleichzeitig so unbestimmt und 
in Bewegung erscheint wie nie zuvor. 
Mit Beiträgen von Christa Blümlinger, Karola Gramann, Erika 
und Ulrich Gregor, Milena Gregor, Birgit Kohler, Daniel Meil-
ler, Constanze Ruhm, Heide Schlüpmann, Marc Siegel, Stefanie 
Schulte Strathaus, Dorothee Wenner.

Die zwei Abendveranstaltungen am 25. und 27. August sind öf-
fentlich. Zur Eröffnung am 25. August zeigen wir den Stummfilm 
What 80 million Women want (Will Louis, USA 1913) mit einer 
Performance von Vaginal Davis und einer Soundcollage von John 
und Tim Blue. Am 27. und 29. August präsentiert und diskutiert 
Akram Zaatari, Künstler und Mitbegründer der Arab Image 
Foundation in Beirut, seine Videos, die von einer Sammlung von 
Bildern und Objekten ausgehen und sich durch einen spezifischen 
künstlerisch-analytischen Umgang mit Dokumenten auszeichnen. 

Information 
Veranstaltungsort: Kino Arsenal 
im Filmhaus am Potsdamer Platz
Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt (30 Personen).
Teilnahmegebühren: 110 Euro / 90 Euro (Mitglieder 
und Studenten), 70 Euro (Fördermitglieder)

Die Abendveranstaltungen am 25. und  
27. August sind öffentlich.

Weitere Informationen und Anmelde formular 
unter: www.arsenal-berlin.de
Kontakt: summerschool@arsenal-berlin.de



17

Cine móViles
Argentinisches Wanderkino auf Tour durch Deutschland

Vom 28. August bis 10. Oktober 2010 geht das argentinische 
Wanderkino Cine Móviles in über 20 großen und kleinen Städten 
mit vierzehn argentinischen Filmen auf Tour durch Deutschland. 
Für die Deutschland-Tour wurde das Team der Provinz Córdoba 
eingeladen, das sich durch ein sozio-kulturell ausgerichtetes Pro-
gramm auszeichnet. Das Cine Móvil wird in Deutschland ebenso 
wie in Argentinien argentinische Filme gratis für alle zeigen. 
Ausgewählt wurden in den Bundesländern Orte, die keine Kinos 
(mehr) haben. Dabei wird es Kinovorstellungen für Kinder und 
für Erwachsene geben. In den Stadtstaaten Berlin, Bremen, Ham-
burg die in ihren Zentren viele Kinos haben, sind Randbezirke 
ohne Kinos ausgewählt worden. Das Cine Móvil wird außerdem 
in den Großstädten Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, 
München und Weimar Filme in verschiedenen Institutionen 
zeigen. Dazu gehören Schulen, Gefängnisse, lateinamerikanische 
Kulturinstitute und kommunale Kinos.
Ausgewählt wurden vierzehn argentinische Filme der letzten 
Jahre, fast alle von jüngeren Regisseuren des „neuen argentini-
schen Kinos“ mit seiner großen Palette an Genres, Stilen und 
Themen. Einbezogen sind Filme, die das deutsches Publikum zu 
vergleichenden Diskussionen einladen. Themen, die in unserem 
Alltag, wenn auch unter anderen Vorzeichen und Aspekten, eine 
Rolle spielen. Die Filme sind in deutscher Sprache untertitelt, 
auf Wunsch können die Dialoge live eingesprochen werden. Der 
Kinderfilm Herr Figo und das Geheimnis der Perlenfabrik ist in 
deutscher Sprache synchronisiert; damit gibt es auch ein Angebot 
für kleinere Kinder.

Wanderkino in lateinamerika Wanderkinos gibt 
es in einigen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Sie 
sorgen in ländlichen Regionen ohne Kinos für ein Filmangebot. 
Meist sind es kleine Unternehmen, die in begrenztem Umfeld Fil-
me zeigen, oft das Programm, das in den großen Kinos der Städte 
erfolgreich ist. Von dieser Art Wanderkino unterscheiden sich die 
argentinischen Cine Móviles. Sie besuchen flächendeckend das 
ganze Land, werden vom Staat und den Provinzen finanziert und 

organisiert, und zeigen ausschließlich Filme der nationalen Pro-
duktion, gratis für alle. Argentinien hat eine lange Filmgeschich-
te und war mit Kinos in ländlichen Regionen früher recht gut 
versorgt. Doch mit dem Fernsehen, wirtschaftlichen Krisen und 
schließlich der Verbreitung der DVD mussten viele Kinos schlie-
ßen. 80 Prozent des riesigen Landes sind heute „kinofrei“.
Nach dem letzten großen Kinosterben in den 1990er Jahren 
entstand die Idee, kinoferne Regionen wie in den Frühzeiten des 
Kinos mit einem Wanderkino zu versorgen. Jede der 24 Provinzen 
Argentiniens erhielt ab 1997 einen Autobus samt dem Projek-
tions-Equipment für mobiles Kino, dazu wurden Vorführteams 
mit Kinotechnikern und Fahrern gebildet. Seitdem bringen die 
Cine Móviles das argentinische Kino noch in die entferntesten 
Orte des Landes zu den Menschen hin. Getragen wird das Projekt 
vom staatlichen Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA), das im Land das Filmwesen und die Filmförderung 
organisiert, und von den Kultursekretariaten der Provinzen. Dort 
koordinieren die Teams die Touren und gestalten das Programm. 
Haupt-Zielgruppen sind die Schulen, oft finden nach dem Kinder-
Programm Vorstellungen für die Erwachsenen statt.
Die Deutschland-Tour gehört zu den Highlights eines Schwer-
punktprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung in 
Bonn, das von der argentinischen Botschaft, Berlin, dem natio-
nalen Filminstitut Argentiniens (INCAA) und der Regierung der 
Provinz Córdoba unterstützt wird. In Deutschland haben sich 
eine Fülle von Initiativen und Institutionen begeistern lassen und 
stellen Spielorte zur Verfügung. Initiiert wurde die Reise durch die 
in Córdoba lebende deutsche Autorin und Filmmacherin Ute T. 
Schneider, die durch einen Dokumentarfilm die alltägliche Arbeit 
der Cine Móviles aus Erfahrung kennt.
Conny e. Voester

Information 
Informationen zum Programm unter www.
bpb.de/veranstaltungen

Cine móviles - das argentinische 
Wanderkino in aktion
©  Ute T. Schneider



Der Kinopreis des Kinematheksverbundes wurde am Freitag, dem 11. Juni 2010, im 
feierlichen Rahmen innerhalb des zweitägigen Kolloquiums der Deutschen Kinemathek 
„Gefährliches Kino? Filme im Konflikt mit Gesetz, Geld und Gesellschaft“ zum elften 
Mal im Filmhaus am Potsdamer Platz in Berlin vergeben.

der kinopreis des  
kinematheksVerbunds

Eine Jury wählte die Preisträger aus den bundesweiten Bewerbun-
gen aus, Kriterien für die Auswahl waren beispielsweise die ideen-
reiche Vermittlung von Filmgeschichte, der Anteil von deutschen 
Produktionen oder von Dokumentarfilmen am Gesamtprogramm 
des Jahres 2009. 
In vier nach der Einwohnerzahl der Städte gestaffelten Kategori-
en mit je drei Preisen wurden zwölf Kommunale Kinos für ihre 
herausragende Programmarbeit prämiert und ihr kontinuierliches 
Engagement für eine anspruchsvolle und vielfältige Kinokultur in 
Deutschland gewürdigt.
Wie auch in den Vorjahren wurde darüber hinaus ein Sonderpreis 
vergeben, der 2010 besonders gelungene Projekte im Bereich der 
Kinder- und Jugendfilmbildung auszeichnet.

kategorien i bis iV
Kategorie I mehr als 500.000 Einwohner
Kategorie II  200.001 – 500.000 Einwohner
Kategorie III 100.001 – 200.000 Einwohner
Kategorie IV 0 – 100.000 Einwohner

preise der kategorien i bis iV
1. Preis  je 4.000 Euro
2. Preis  je 1.000 Euro
3. Preis  Sachpreis / Ehrenurkunde
Der Sachpreis beinhaltet je ein Jahresfreiabonne-
ment der renommierten Film-Zeitschriften
epd Film und film-dienst sowie insgesamt drei 
Ausleihen zu Sonderkonditionen aus den Film-
archiven des Bundesarchivs, des Deutschen Film-
instituts (DIF) und der Deutschen Kinemathek – 
Museum für Film und Fernsehen.
Sonderpreis  5.000 Euro

Jury Die Jury bestand aus Peter Claus (Verband der deutschen 
Filmkritik), Jeanette Eggert (AG Dokumentarfilm), Michael 
Höfner (AG Verleih), Dieter Krauß (Bundesverband kommunale 
Filmarbeit) und Ralf Schenk (Kinematheksverbund).

Preisträger und  
Begründungen der Jury
Kategorie I, 1. Preis
FilmmuSeum münchen
Die begeisternde Vielfalt der Offerten, die 
originelle und vor allem liebevolle Präsenta-
tion, das Einbeziehen von Publikumserwar-
tungen fern biederer Anpassung an den so 
genannten Mainstream und die engagierte 
Zusammenarbeit mit verschiedensten loka-
len, regionalen und überregionalen Partnern 
haben der fünfköpfigen Jury die Entschei-
dung einfach gemacht. Die Auszeichnung 
würdigt ein Team, das kontinuierlich erfolg-
reich für das Publikum arbeitet und dabei 
nicht im Gestrigen verharrt.

Kategorie I, 2. Preis  
KinO im Sprengel, hannOver
Die kluge Wahl von Gästen und Koopera-
tionspartnern belebt den ohnehin fern von 
08/15-Mustern erarbeiteten Spielplan mit 
Überraschendem und mit Vielfalt. An-
spruchsvolle, mit Gespür für das Besondere 
zusammengestellte Reihen setzen immer 
wieder Glanzlichter im Programm. Historie 
und Gegenwart finden dabei zu spannungs-
reichem Einklang, Nationales und Internati-
onales zu anregendem Miteinander. Dabei 
gefällt insbesondere der Mut zu politisch 
streitbarem Engagement, zum Beispiel in 
den Filmreihen Kein Frieden mit der NATO 
und Spanien 1936 – 1939.

Kategorie I, 3. Preis
FilmhauS nürnberg 
In einer vielfältigen städtischen Kultur- und 
insbesondere auch Kino-Szene, die allerdings 
stark kommerziell ausgerichtet ist, behaup-
tete sich das Filmhaus Nürnberg (wieder!) 
mit einem starken Angebot. Die Würdigung 
durch die Jury gilt insbesondere der trotz 
Zuspitzung der ökonomischen Lage, die alle 
Kulturinstitutionen landauf, landab betrifft, 
nicht nachlassenden Kreativität des Teams.

Kategorie II, 1. Preis
KOKi Freiburg
Das Kommunale Kino Freiburg beeindruckt 
durch seine Mischung aus Klassik und 
Moderne, Populärem und Engagiertem und 
durch die Entdeckungen, die bei der Suche 
nach dem besonderen Film gemacht werden. 
Aufbauend auf das Freiburger Filmforum, 
das sich den Kinematographien in Afrika, 
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Asien, Lateinamerika und Ozeanien zuwen-
det, avancieren hier auch Produktionen aus 
diesen Erdteilen zu Publikumsmagneten. Ein 
Dutzend Stummfilme, darunter METROPOLIS 
mit über 1.500 Zuschauern, Reihen wie Duras 
trifft Depardieu, Retrospektive in die Zukunft 
oder die Erinnerungen an Derek Jarman oder 
Erich Wolfgang Korngold sprechen für Weite 
und Vielfalt, Engagement und filmhistori-
sches Bewusstsein. 

Kategorie II, 2. Preis
caligari Filmbühne wieSbaDen
Aufbauend auf langjährigen guten Erfah-
rungen, präsentiert die Caligari Filmbühne 
ein Programm für alle Altersgruppen und 
intellektuellen Schichten. Es ist historisch 
grundiert, schließt den Stummfilm mit Musik 
ebenso ein wie das Traumkino für Kinder, 
nimmt sich Zeit für jüdische Kultur, denkt an 
verstorbene und vergessene Filmkünstler, 
überrascht durch Reihen wie Zeitung im Film 
oder Arbeit und Streik im Film und geht den 
Korrespondenzen zwischen dem Kino und 
anderen Künsten, zum Beispiel dem Theater 
nach. 

Kategorie II, 3. Preis 
cinema QuaDrat mannheim
Trotz schwieriger Ausgangsbedingun-
gen engagiert sich das Team des Cinema 
Quadrat um ein anspruchsvolles, entde-
ckungsfreudiges Kinoprogramm. Mit Hilfe 
zahlreicher Kooperationspartner gelang es, 
Film und Filmgeschichte als Quelle sowohl 
der Unterhaltung als auch der Bildung an die 
Zuschauer zu bringen. Vorträge, Seminare, 
Symposien, eine Publikation zu David Lynch, 
das Mannheimer Filmsymposium zum Thema 
digitale Welten sowie eine DVD mit Kurzfil-
men der Region sprechen für Lebendigkeit 
und geistige Beweglichkeit der Kinomacher. 

Kategorie III, 1. Preis
FilmmuSeum pOtSDam
So muss ein Kommunales Kino aussehen! Das 
Filmmuseum Potsdam ist in Inhalt, Program-
matik und Struktur ein Musterbeispiel für 
kulturelle Kinoarbeit in der Verantwortung 
der öffentlichen Hand. Die Programmanteile 
mit Stummfilmen und Kinderkino liegen nicht 
nur in dieser Kategorie, sondern auch bun-
desweit an der Spitze. Ob aktuelle Filmkunst 
oder die Präsentation von Filmgeschichte, nie 
werden nur Filme gezeigt, immer steht die 
Filmvermittlung als Teil kultureller Bildung im 
Zentrum, die dadurch unterstützt wird, dass 
Filme mit Reihen in intelligente und interes-
sante Kontexte gestellt werden. 

Kategorie III, 2. Preis
KinO 8 ½ SaarbrücKen
Dieses Kommunale Kino in der saarländi-
schen Landeshauptstadt ist herausragend mit 
seinem breiten Programmspektrum, das alle 
Bereiche berücksichtigt, denen sich ein mus-
terhaftes Kommunales Kino widmen muss. 
Dabei ist der Verzicht auf ein Übermaß an ak-
tuellen Filmen wohltuend, weil dafür Filmge-
schichte und Wiederentdeckungen breiteren 
Raum einnehmen können. Einführungen in die 
Programme sind hier Standard, die Filmver-
mittlung somit Praxis, die mit einem relativ 
umfangreichen Kinderprogramm zusätzlich 
unterstrichen wird. Herausragend ist Genera-
tion Kino, eine Jugendgruppe, die ein eigenes 
Programm zusammenstellt und präsentiert.

Kategorie III, 3. Preis 
KinO lumière göttingen
Herausragend an diesem Kommunalen Kino 
ist die Vielfalt aktueller internationaler Film-
kunst und ein Kinderkino, das einerseits einen 
überdurchschnittlichen Anteil am Gesamtpro-
gramm hat, andererseits auch hier Repertoire 
bietet und so schon den Kleinen die Chance 
gibt, Filmperlen der Vergangenheit zu ent-
decken. Dieses Kinderkino wird auch in der 
monatlichen Programmbroschüre prominent 
präsentiert, die darüber hinaus durch die 
ansprechende Gestaltung sicher mitverant-
wortlich für in dieser Kategorie vergleichs-
weise überdurchschnittliche Zuschauerzahlen 
ist. Zahlreiche Kooperationen sichern diese 
Akzeptanz beim Publikum und beides zusam-
men eine beeindruckende Integration in die 
städtische Kulturpolitik.  

Kategorie IV, 1. Preis
KOmmunaleS KinO im mOn ami  
weimar
934 Vorführungen pro Jahr, damit liegt das 
mon ami zumindest zahlenmäßig an vierter 
Stelle im ganzen Land. Aber auch die Zu-
schauer spielen mit, eine beachtliche Zahl an 
Bürgern und Besuchern der Stadt schenken 
ihrem Haus mit seinem enorm hohen Anteil 
an europäischen Produktionen jeden Tag ihr 
Vertrauen. Beeindruckt hat die Jury auch 
die ausführliche Einschätzung der eigenen 
Arbeit. Eine Weimarer Republik, die so aus-
sieht, das wäre doch was.

Kategorie IV, 2. Preis
KOmmunaleS KinO renDSburg
Bei Nennung dieses Ortes sollte man nicht 
nur an die Brücke denken, sondern an das 
Team von Ehrenamtlichen, welches das „Un-
termieterkino“ im Stadtzentrum der kleinen 
Metropole in Südschleswig betreibt. Kein 
großes, aber ein sehr gut besuchtes Pro-
gramm lässt die Jury den Preis zum nunmehr 
fünften Mal an den Kanal vergeben.

Kategorie IV, 3. Preis
traumaKinO marburg
Hier herrscht das Prinzip Neugier. Die Kino-
macher sind neugierig und interessieren sich 
für vieles, vom Queer Horror bis zu Kind-
heitserinnerungen und anderen Oberthemen, 
zu denen ein ausgesuchtes Filmprogramm 
läuft, zumeist eingebettet in Vortrags- und 
Veranstaltungsreihen. Die Zuschauer teilen 
diese Neugier und sorgen für eine über-
durchschnittliche Auslastung. 

Sonderpreis 
Der Sonderpreis für besonders gelungene 
Projekte im Bereich der Kinder- und Jugend-
filmbildung wurde an das Cine k Oldenburg 
verliehen. 
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©  Marian Stefanowsky



Die vier langen Spielfilme des begleitenden Filmprogramms –  
Kuhle Wampe (D 1932), Panzerkreuzer Potemkin (UdSSR 
1925), das frühe Nielsen-Stück Die Suffragette (D 1913) und Das 
Lied vom Leben (D 1930/1931) – wurden schon im Vorfeld der 
Tagung gezeigt und standen nicht im Zentrum der eigentlichen 
Veranstaltung. Und so blieben – neben der Vielzahl von Video-
schnipseln aus verbotenen und mutmaßlich gefährlichen Filmen 
– vor allen Dingen die beiden Kurzfilmprogramme in Erinnerung: 
das von dem spanischen Historiker Martí Rom präsentierte 
16mm-Programm Clandestí mit dokumentarisch-experimentellen 
Arbeiten aus dem antifrancistischen Underground und das gewis-
sermaßen als krönender Abschluss ans Ende der Veranstaltung 
gesetzte, von Stefanie Schulte Strathaus kommentierte Programm 
mit Experimentalfilmen von Jack Smith (Flaming Creatures), 
Hellmuth Costard (Besonders wertvoll), Michael Snow, Isabell 
Spengler und Guy Maddin. Die Filme der kleinen Form und der 
jüngeren Filmgeschichte also, die schon aufgrund ihres Formats 
den Zensuranstrengungen leichter entgehen können als das 
Schlachtross eines 35mm-Films und die aufgrund ihrer zumeist 
unabhängigen Produktion am ehesten auch das zum Vorschein 
bringen, was die gesellschaftliche Diktion (noch) unterdrückt.
Das auf der Tagung präsentierte Spektrum an Themenfeldern 
hätte größer kaum sein können. Quer durch die Filmgeschichte 
und über vier Kontinente hinweg erstreckten sich die Vorträge. 
Ursula von Keitz gab zur Einführung einen vergleichenden Über-

blick über die Zensurgeschichte in Deutschland und den USA. 
Im Deutschen Reich herrschte zunächst die staatlich gelenkten 
Zensurbehörden, während in den USA dort schon eine dezentrale 
Kontrolle und eine Selbstkontrolle der Filmindustrie existierte. 
Nach dem Ersten Weltkrieg eine erste Angleichung der Systeme, 
in der Verfassung der Weimarer Republik steht nun: „Eine Zensur 
findet nicht statt.“ Aber natürlich fand sie statt, die Referentin 
zeigte eine ganze Reihe von Amts wegen herausgeschnittener 
Stücke. Darunter ein wunderbarer Schwenk durch ein Boudoir: 
in jeder Nische ein anderes Paar, der letzte zeigt uns eine ganz un-
befangen Nackte. Wie eine Sammlung inkriminierter Blicke sind 
diese Stücke in Zensurrollen überliefert.

Zensur heute In einem historischen Kontext stand auch 
das Referat von Christiane von Wahlert. Die Geschäftsführerin 
der FreiwilligenSelbstkontrolle der Filmwirtschaft sprach über 
Die Praxis der FSK: Eine Sittengeschichte. Die aktuelle Situation 
stand im Zentrum einer ganzen Reihe von Vorträgen. Der Jurist 
Till Kreutzer führte aus, inwieweit die aktuelle Praxis der Found-
Footage-Filmkunst und deren Verbreitung im Netz mit dem be-
stehenden Urheberrecht noch zu vereinbaren ist. Jürgen Brüning, 
Produzent, Initiator des PornFilmFestivals Berlin, stellte schon im 
Titel seines Beitrags die schöne Frage: „Wie dreht und zeigt man 
pornografische Filme im Kontext von gesetzlicher und ökonomi-
scher Einflussnahme?“

gefährliChes 
kino?
filme im konflikt mit gesetZ, 
geld und gesellsChaft:
kolloquium der deutsChen  
kinemathek in berlin

Das Kino 1 des Arsenals war so gut wie voll, als Rainer Rother die Veranstaltung  
eröffnete. Im Publikum wurde ironisch gemutmaßt, dass der Andrang der Besucher so 
groß sei, weil man erwartete, möglichst viele verbotene Filme sehen zu können.  
Diese Hoffnung wurde nicht erfüllt, trotzdem waren die beiden Tage am Potsdamer 
Platz alles andere als eine Enttäuschung.

20

beriChte und  
porträts



Die Autorin und Filmemacherin Dorothee Wenner sprach über 
die aktuelle Zensurpraxis in Nigeria und Roland Seim, Leiter des 
Online-Projekts Zensur-Museum für Kunst- und Pressefreiheit, 
über Zensur heute in Deutschland. Und natürlich fehlten nicht die 
Referate zu den Klassikern des neueren Verbotsfilms. Die Rezep-
tionsgeschichte von The Texas Chainsaw Massacre (USA 1974, 
2003) wurde ebenso ins Visier genommen (von Christian Bartsch) 
wie das „Terrorkino“ (von Marcus Stiglegger).

unheimliChe frauen Zwei Programmpunkte waren sozu-
sagen den subversiven Subjekten der jüngeren Kinogeschichte vor-
behalten: Da war zum einen die Filmemacherin und Autorin des 
Avantgarde-Klassikers Film im Underground, Birgit Hein, einge-
laden. Sie zeigte ein herrliches Tableau Vivant von Otto Mühl und 
schilderte die Programmarbeit von X-Screen in den 1960er Jahren 
in Köln, die regelrechte Kulturereignisse mit einem großen Besu-
cheransturm waren und bei denen in mindestens einem Fall die 
Polizei das Gebäude zur Beschlagnahmung einer Kopie durch den 
Eingang betrat und diese durch den Hinterausgang bereits wieder 
zur nächsten Spielstätte gebracht wurde. Birgit Hein brachte auch 
die Tatsache zur Sprache, dass Zensur auch durch das Publikum 
ausgeübt werden kann. Sie erinnerte dabei an den Eklat bei der 
Aufführung ihres Films Die unheimlichen Frauen im Rahmen der 
Berlinale 1992. Zum anderen war Martí Rom Gast der Tagung, 
zugleich Historiker und Protagonist des kino- und filmpolitischen 

Undergrounds im Barcelona der 1960er und 1970er Jahre. Er 
berichtete von Filmkoffern, die aus Italien kamen und unentdeckt 
mit der Bahn die Runde durch die Universitäten in ganz Spanien 
machten. Und er zeigte das bereits genannte Programm Clandesti, 
bestehend aus einer Reihe von Bolex-Filmen, die damals entgegen 
die herrschende Ideologie des „España, una, grande y libre“ die 
Emigranten-Armut in den Vorstädten, eine Demonstration oder 
das Straßenleben in der Vergnügungsmeile El Paralelo zeigten.  
Der Vortrag von Paolo Cherchi Usai war ein weiterer Höhepunkt 
der Veranstaltung. Der Leiter der Haghefilm Foundation, Amster-
dam, verweist schon mit dem Titel seines Vortrags A beginners’ 
guide to the hell of film archives ironisch auf die philosophi-
schen Fragestellungen und moralischen Abgründe, die sich in 
der Archivarbeit auch eines modernen und aufgeklärten Staates 
auftun können. Er berichtet von ethnologischen Filmdokumenten 
im staatlichen Filmarchiv Australiens, die aus ethischen Gründen 
nur einer bestimmten Gruppe von Ureinwohnern des Kontinents 
zugänglich ist. Und er wirft die allgemeine Frage auf, was mit 
Filmen geschehen soll, die ein Verbrechen dokumentieren. Mit der 
Feststellung „Seeing is not a crime“ provoziert er heftigen Wider-
spruch von Birgit Hein, die ihm entgegenhält, dass ein Film nicht 
per se unschuldig sei. Im Herbst soll es schon eine Fortsetzung des 
Zensur-Kolloquiums geben. Man darf gespannt sein!
sabine schöbel

geschäftsführerin des bkf
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flaming Creatures  
usa 1963, r: Jack smith 
© Arsenal – Institut für Film und 
Videokunst

happy parallel  
e 1964, r: Josep maria ramon 
© Arsenal – Institut für Film und 
Videokunst



Es gibt im Achteinhalb 74 feste Plätze und acht Vorstellungen während der Woche (außer der Festivalzeit).  
Über 11.000 Zuschauer besuchten das Kino im Jahr 2009. Bestens vernetzt mit diversen Institutionen, Vereinen 
und Hochschulen in der Stadt bietet das Kino ein vielfältiges Programm mit Filmreihen, Filmtagen und  
Festivals sowie eine Kinder- und Jugendprogrammschiene. Diskussionen mit Gästen und Filminführungen  
durch Fachreferenten sind Standards. Das Kino Achteinhalb wurde sechsmal ausgezeichnet mit dem Preis des 
Kinematheksverbundes für das beste Jahresprogramm und erhielt 2008 den Kinopreis der DEFA-Stiftung.  
Am 22. April 2010 feierte es sein 20-jähriges Jubiläum. Claude Bertemes, Leiter der Cinematheque de la Ville  
de Luxembourg, und ein geschätzter Nachbar in der europäischen Großregion, hielt an dem Abend eine Festrede.

20 Jahre 
kino aChteinhalb 
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federico fellini, namensgeber 
und freund des kinos 8 ½.

beriChte und  
porträts

eine feste grösse in der  
kulturellen landsChaft saarbrüCkens 



„Ein Kino, das Achteinhalb heißt – also eigentlich Otto e mezzo 
– hat von vornherein mein Herz gewonnen. Das Wort löst bei mir 
einen unbezwingbaren cinephilen Pawlowschen Reflex aus: Vor-
hang auf in meinem inneren Kopfkino, Auftritt Mastroianni als 
melancholisch tagträumender Regisseur im Thermalbad, Ankunft 
der Geliebten mit den 100 Hutschachteln am Bahnhof, Fellinis 
Welt- und Seelenkarussell dreht jetzt voll auf, und in meinem 
Kopf erklingt Nino Rota. Genauso wird’s vor 20 Jahren gewesen 
sein, als hier am 20. April 1990 Fellinis achteinhalbter Film zur 
Eröffnung gezeigt wurde – nur mit dem Unterschied, dass es sich 
damals nicht um Kopfkino handelte, sondern um wirkliches Kino, 
um Augen- und Ohrenkino, was dann noch mal schöner ist. 
Die Namensgebung des Kinos ist natürlich Programm. Vor allem 
ist sie, so glaube ich, hintergründiger, als es auf den ersten Blick 
scheint. Sie reicht ja weiter als ‚nur‘ die Verteidigung des Auto-
renkinos gegen die Hegemonie des Mainstreams. Otto e mezzo ist 
aus der Schaffenskrise geborene filmische Selbstreflexion, Otto e 
mezzo ist ein Paradebeispiel des sogenannten ‚Filmfilms‘, Otto e 
mezzo ist Kinematographie hoch zwei. Anders, und einfacher ge-
sagt: Otto e mezzo ist ein Film, der sich seiner selbst bewusst ist.

eingebaute metasChleife In diesem Sinne würde ich 
auch sagen wollen: das Kino Achteinhalb ist ein Kino, das sich 
seiner selbst bewusst ist. Es ist sozusagen ein Kino mit eingebauter 
Metaschleife. Schleifen sind ungeheuer wichtig im Filmbetrieb, 
das weiß jeder Filmvorführer: wird die Filmschleife im Projektor 
zu klein, droht der Filmriss. Eine großzügige Schleife dagegen gibt 
dem Zelluloid physischen Bewegungsspielraum, genauso wie ein 
Kino durch eine eingebaute Metaschleife kulturelle Bewegungs-
freiheit erhält. 
Sie werden jetzt vielleicht etwas nervös mit den Hufen scharren 
und sagen: also ich bitte Sie, ‚Metaschleife‘ ... der werte Herr aus 
Luxemburg redet doch ein bisschen arg wolkig daher. Was heißt 
denn das eigentlich, ein Kino mit Metaschleife? 

filmhistorisChe nostalgie und gesell-
sChaftspolitisChe meriten Das heißt zum Beispiel 
ein Kino, das sich immer wieder und programmatisch seiner 
eigenen Geschichtlichkeit vergewissert. Und das sage ich natürlich 
nicht zuletzt als Verantwortlicher einer Kinemathek. Wo sonst 
kann man im saarländischen Raum einen Film wie Viktor und 
Viktoria sehen, einen Klassiker der deutschen Filmkomödie aus 
dem Jahr 1933 (man beachte das geschichtsträchtige Jahresda-
tum) – wenn nicht im Kino Achteinhalb wie letzten Freitag? Auch 
die Programmauswahl für den heutigen Abend ist wohl kein Pro-
dukt des Zufalls: Shadow of the Vampire ist wohl ein rezenterer 
Film aus dem Jahr 2000, aber er bietet natürlich vor allem einen 
tiefenhistorischen Durchblick bis in die frühen 1920er Jahre und 
evoziert jene dämonischen Schattenspiele auf den Leinwänden des 
Weimarer Filmexpressionismus, die laut der berüchtigten These 
Kracauers die realhistorischen Schattenspiele Nazi-Deutschlands 
präludierten. 
Dann ist ein Kino mit Metaschleife zweitens ein Ort, der sich 
programmatisch der Sprachlichkeit und Ästhetik des Mediums 
Film vergewissert. Das bedeutet, im Kontext einer kulturell 
zunehmend verkarsteten Kinolandschaft, dezidierte und mutige 
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Lobbyarbeit zu betreiben für die Leitidee der siebten Kunst, für 
formale Wagnisse und erzählerische Innovationen, fürs Experi-
mentelle, für Extravaganzen, fürs Extraordinäre. Das bedeutet 
auch, Regisseure oder Filmfachleute einzuladen, um die scheinba-
re Naturwüchsigkeit und -verständlichkeit des Mediums und der 
Sprache Film zu hinterfragen – jedes Kind kann ja scheinbar einen 
Film verstehen, ohne vorher mühsam ein audiovisuelles Alphabet 
gelernt zu haben. Filmbildung und Filmpädagogik sind im Kino 
Achteinhalb nicht nur ein Thema für Kinder und Jugendliche, 
wie das Beispiel der Reihe Generation Kino zeigt, sondern ein 
generationenübergreifender Ansatz. Das Achteinhalb ist eine 
Art permanenter Workshop für Begegnungen, Diskussionen, 
Reflexionen und für den Blick hinter die Kulissen des filmischen 
Scheins, der ja doch, wie wir alle wissen, aber allzu oft vergessen, 
aus der Fabrik kommt. Und diese Begegnungen reichen häufig 
über die Grenzen Saarbrückens und des Saarlandes hinaus, wie es 
das Beispiel des Saar-Lo-Lux Film- und Videofestivals gezeigt hat 
und wie ich es selbst, als jemand, der in der Großregion aktiv ist, 
erfahren konnte.

Schließlich und drittens ist ein Kino mit Metaschleife ein Ort, der 
sich ständig seiner eigenen Aktualität vergewissert. Ein Kino, das 
sich nicht nur in filmhistorischer Nostalgie oder in l’art pour l’art 
ergeht, sondern sich gesellschafts- und filmpolitisch positioniert. 
Als Mitveranstalter der Afrikanischen Filmtage zum Beispiel 
verdient sich das Kino Achteinhalb unschätzbare filmpolitische 
Meriten, nämlich einen ansonsten völlig ins Abseits gedrängten 
Filmkontinenten für ein westeuropäisches Publikum überhaupt 
erst begehbar zu machen. 
Der Beispiele wären noch viele zu nennen. Ich wollte nur darauf 
hinweisen, dass es keine wolkige Formel ist, zu sagen, das Kino 
Achteinhalb sei ein Kino, das sich seiner selbst bewusst ist: seiner 
Geschichtlichkeit, seiner Sprachlichkeit und seiner Aktualität. Das 
hat heute Seltenheitswert. Ein Multiplex-Kino zum Beispiel (und 
ich hoffe, es sitzt jetzt gerade kein Multiplex-Betreiber hier im 
Saal – ansonsten bitte kurz weghören) ist sich wohl weniger seiner 
selbst bewusst als vielmehr seiner Popcorn-Rendite, gesalzen oder 
gezuckert. Ich denke, ein Kino, das sich seiner selbst bewusst ist, 
hat allen Grund, selbstbewusst in die Zukunft zu schauen.“
Claude bertemes 

Claude bertemes bei seiner  
rede zum 20-jährigen Jubiläum 
des kinos achteinhalb



Das Filmhaus Nürnberg könnte diesen Herbst vier Jubiläen feiern, denn im Grunde wird es 10, 15, 
30 und 40 Jahre zugleich. Wie einstmals viele kommunale Kinos hatte es vor 40 Jahren als Volks-
hochschulabteilung ohne eigene Spielstelle begonnen: als wöchentlicher Gast im Programmkino 
Meisengeige und – ausgerüstet mit mobilen 16mm-Projektoren – in den dezentralen, von Nürnbergs 
Kulturreferenten Prof. Hermann Glaser geschaffenen, kulturellen Stadtteilläden. 

Zehn Jahre filmhaus 
nürnberg

Zum Konzept gehörte bereits damals die Ausrichtung regelmäßi-
ger filmtheoretischer und filmpraktischer Seminare. Von der AG 
Film am Bildungszentrum bis zum Filmhaus war es ein weiter 
Weg, der, einer Odyssee gleich, quer durch die Stadt über eine 
Zwischennutzung in einem freien Kulturzentrum, zwei Förderver-
einen und insgesamt drei Kulturämtern erfolgte. Eine Jugendstil-
villa beherbergte von 1986 bis 1995 die erste eigene Spielstelle, 
die Filmvilla. Nach der Zwischennutzung fand sich das Kino 
1995, als erstes kommunales Kino überhaupt, in dem Multiplex 
Cinecittà wieder. Die Zeit war ebenso lehrreich wie ernüchternd, 
wir mussten uns beispielsweise daran gewöhnen, fehlende Filme 
auch im Popcornlager zu suchen (und zu finden). Seit zehn Jahren 
ist das Filmhaus nun im Künstlerhaus beheimatet, dem einstigen 
autonomen Kulturzentrum KOMM und heutigem KunstKultur-
Quartier, direkt am Eingang zur Innenstadt, wo es sich endlich 
kontinuierlich weiterentwickeln konnte.

das heutige filmhaus Das Grundkonzept für das heu-
tige Filmhaus entstand 1990 aus unserer Analyse der Film- und 
Kinosituation in Nürnberg und mündete schließlich in den Teil-
entwicklungsplan Film, der mit dem Kulturförderstipendium der 
Stadt Nürnberg ausgezeichnet wurde. Er sah vor, dass das Film-
haus Nürnberg eine Zentrale für Film- und Kinokultur werden 
sollte. Die kommunale Spielstätte und die junge lokale Filmszene 
sollten an einem Ort konzentriert werden und dort eine Informa-
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tions- und Austauschmöglichkeit finden. Unter einem Dach Filme 
produzieren und präsentieren, Synergien schaffen. 
Erst im Kulturzentrum KunstKulturQuartier fand sich schließ-
lich vor zehn Jahren der Ort dafür. Die Filmemachervereinigung 
Filmbüro Franken und die Videowerkstatt Wittmann zogen 
mit Filmwerkstätten ins Filmhaus ein. Schon vor Ort waren der 
KommKino e.V. und der Medienladen Franken e.V. Mittlerweile 
sind noch hinzugekommen: Perspektive – Nürnberger Filmfestival 
der Menschenrechte, das Filmfestival Türkei / Deutschland sowie 
das Kurzfilmfestival Die 24 Stunden von Nürnberg. Das Filmhaus 
als städtische Abteilung wechselte zweimal das Amt und betreibt 
heute zwei Kinosäle (einen davon gemeinsam mit dem KommKi-
no e.V.) und nutzt gelegentlich den Ausstellungsbereich und die 
anderen Veranstaltungsräume des Hauses. Auch spartenüber-
greifende Veranstaltungen wie z.B. das FilmMusikFestival sind 
in dem Haus entstanden. Die Lebendigkeit und Experimentierlei-
denschaft in der Kinoarbeit, die den Filmhausmitarbeitern eigen 
ist, goutierte auch das Publikum, das trotz oder gerade wegen des 
anspruchsvollem Programms des Filmhauses in den letzten Jahren 
zwischen 32.000 und 38.000 mal in die kleinen Kinosäle (80 
und 68 Plätze), die Open-Air-Bühne oder bei den Festivals in den 
Festsaal des Künstlerhauses kommt. 

das herZstüCk Der Kinobereich ist nach wie vor das Herz-
stück des Filmhauses. Das Programm wird durch ein Team von 

kinderkino im filmhauskino

der eingang zum filmhaus 
im kunstkulturquartier

beriChte und  
porträts

das filmhauscafé
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fünf festangestellten Mitarbeitern und zwei freien Kuratoren er-
stellt, wobei jeder unabhängig von seiner Funktion oder akademi-
schen Ausbildung her verwaltungstechnisch notwendige Alltags-
arbeiten und feste Aufgabenbereiche übernimmt. Die gemeinsame 
Leidenschaft für das Kinomachen schweißt das Filmhausteam, das 
aus sehr unterschiedlichen Temperamenten besteht, nun seit zehn 
Jahren zusammen.  
Ulrich Gregor hat es einmal für das Kino Arsenal schön umschrie-
ben: „Wir Kinobetreiber können uns gleichzeitig als Wissen-
schaftler, Unternehmer, Impresarios, Intendanten, ‚Filmarbeiter’, 
Techniker und Publikumsbändiger fühlen und bezeichnen.“ 
Wenn das Filmhaus nach über 20 Jahren Überzeugungskampf nun 
auch in finanziell schwierigen Zeiten nicht mehr zur Disposition 
steht, so wird doch die kommunale Kino-Arbeit von einigen Ana-
chronisten manchmal nicht verstanden. Oft genug steht man unter 
einem Rechtfertigungszwang. Kino ist für viele immer noch nur 
Beiwerk, Ergänzung zu etwas anderem, einer Ausstellung, einer 
Diskussion, was auch immer. Wir können uns in Nürnberg dem 
teilweise entziehen, konnten beispielsweise ein Ansuchen der städ-
tischen Kollegen vom Wasserwirtschaftsamt noch abwenden, eine 
Filmreihe zum Thema „Nürnberg entwässert“ beizusteuern, auch 
wenn wir im Jahr mit bis zu 80 Kooperationspartnern zusammen-
arbeiten. Das eigene Profil, den eigenen Standpunkt auch inner-
halb eines Kulturzentrums zu behalten, ist uns elementar wichtig. 

ansteCkende filmbegeisterung Wir führen das 
Publikum an Filme heran und zeigen Filme fürs Publikum. Es ist 
immer beides, weil auch zu beidem die Lust und die Liebe gehö-
ren, Kino zu machen und Filme zu vermitteln. Sie vermitteln sich 
nicht selbst, zumindest nicht im Vorfeld, sie brauchen Aufmerk-
samkeit, Engagement und Kreativität bei der Kontextualisierung. 
Das Filmhaus ist eine kleine Arena, das im Sommer zum Wan-
derzirkus wird und Filme unter freiem Himmel zeigt, in der die 
Mitarbeiter ihre Vielseitigkeit als Artist, Dompteur und Buchhal-
ter zugleich unter Beweis stellen müssen.  
Auch unsere Gäste spüren das. Zwei Auszüge aus unserem 
Gästebuch: Volker Schlöndorff: „Dieses Filmhaus ist wirklich das 
aktivste in Deutschland. Einmalig wie Ihr Eure Filmbegeisterung 
weitergebt, die Zuschauer ansteckt, die Filme pflegt, einmalig 
auch die Stadt, die euch unterstützt.“ Stanislaw Mucha: „Filme 
zeigen ohne das Filmhaus Nürnberg ist zwar möglich, aber sinn-
los!“  
Wir laden herzlich ein zu unserem Jubiläumswochenende vom 
24.9. bis 26.9.2010, das gleichzeitig mit dem 100-jährigen Jubi-
läum des Künstlerhauses zusammentrifft. Programmhöhepunkte 
sind die Eröffnung der Hitchcock-Werkschau und Volker Gerlings 
fabelhafte Daumenkinographie.
matthias fetzer, Christiane schleindl 

filmhaus nürnberg

Information 
Weitere Informationen zum Jubiläums-
programm vom 24.9.bis 26.9.2010 unter: 
www.filmhaus.nuernberg.de

ausstellungsperformance 
Work in Progress 
im filmhausfoyer

filmbibliothek im filmhaus 



spielplan 
programmreihen der 
kommunalen kinos

serViCe

arsenal, berlin
August
wim wenDerS

3. – 23. September 
neueS KinO auS chile

15. – 31. September 
DeFa-mavericK ulrich weiSS

26. – 29. September 
mOving pOliticS – cinemaS FrOm 
inDia

September / Oktober
magical hiStOrY tOur – DaS geSicht 
im Film

1. – 31. Oktober 
retrOSpeKtive claire DeniS

6. Oktober – 2. Dezember 
the pOint OF view 
Aktuelle politische Film- und Videoarbeiten

November
nippOn eightieS

November
magical hiStOrY tOur – Farbe im 
Film

18. – 21. November 
aFriKamera: 
AfricAn LeAders – AfricAn future

25. November – 1. Dezember
One wOrlD berlin

Zeughauskino berlin
23. – 27. September
Frühe interventiOnen:  
SuFFragetten – eXtremiStinnen  
Der SichtbarKeit

28. September – 10. Oktober
20 Jahre zuSammenleben
Filmreihe zur Wiedervereinigung

15. – 26. Oktober
gretchen unD germania
Hommage an Henny Porten

kinemathek hamburg,
metropolis kino
August
aKtuelleS FranzöSiScheS KinO

August
taiwaneSiScheS KinO –  
eDwarD Yang

August
Filme auS triniDaD & tObagO

kinemathek karlsruhe e.V. 
15. Juli – 4. September
beYOnD the Frame
Eine Kooperation mit dem badischen Kunst-
verein

Cinémathèque leipZig
16. – 28. September
nObODY’S buSineSS? 
Filmreihe zum Thema Migration und Arbeit

Cinema quadrat, mannheim
September
hOmmage an DenniS hOpper

Oktober
architeKtur im Film

29. – 31. Oktober
27. FilmSYmpOSium: Schnitt,  
mOntage unD (nicht) lineare  
erzÄhlung im Film

filmmuseum münChen
September – Oktober 
Der italieniSche KOmiKer tOtÒ

September – Dezember 
retrOSpeKtive billY wilDer

September – Dezember 
iSlam – Die grOSSe reiSe 

September – Dezember 
eSSaYFilme: ich unD Die Kamera 

filmhaus nürnberg
August
taKeShi KitanO

5. – 18. August
SOmmernachtFilmFeStival in Der 
Katharinenruine

September
alFreD hitchcOcK

filmmuseum potsdam
3. – 11. September 
Filme zu Den 10. bachtagen  
pOtSDam

6. – 14. November
FilmFeStival ueBerMut

3. – 4. Dezember
zanzibar internatiOnal Film  
FeStival zu gaSt

arbeitskreis film regens-
burg, filmgalerie
25. August – 1. September
28. regenSburger StummFilm-
wOche

14. – 20. Oktober
ungariSche FilmwOche /  
DOnumenta 2010
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termine

august
bis 29. August 2010
zellulOiD  –  Film Ohne Kamera
Schirn Kunsthalle Frankfurt

4. – 14. August 2010
63. FeStival internaziOnale Del
Film lOcarnO, Schweiz
www.pardo.ch

12. – 16. August 2010
OpenairFilmFeSt weiterStaDt
www.filmfest-weiterstadt.de

12. – 22 August 2010
bOnner SOmmerKinO
www.film-ist-kultur.de

25. – 28. August 2010
what 80 milliOn itemS want –  
archive in bewegung
Summer School des Arsenal – Institut für 
Film- und Videokunst

september
1. – 11. September 2010
67. mOStra internaziOnale D’arte
cinematOgraFica – la biennale
Di venezia, veneDig, italien
www.labiennale.org

5. – 12. September 2010
33. internatiOnaleS KinDerFilm-
FeStival lucaS, FranKFurt am main
www.lucasfilmfestival.de

10. – 19. September 2010
7th cineFeSt internatiOnal  
FeStival OF YOung FilmmaKerS,  
miSKOlc, ungarn
www.cinefest.hu 

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

16. + 17. September 2010
töne Sehen – bilDer hören
Die aKuStiSche DimenSiOn DeS  
DOKumentariSchen
Filmforum NRW Köln
www.dokumentarfilminitiative.de
dfi@filmbuero-nrw.de

17. – 25. September 2010
58. FeStival De San SebaStián
DOnOStia 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

6. – 10. Oktober 2010
FilmFeSt OSnabrücK 

8. Oktober 2010
14. liliput – preiSverleihung auF 
Der FranKFurter buchmeSSe
 
8. – 13. Oktober 2010
19. DOKumentart – eurOpÄiScheS
DOKumentarFilmFeStival,
neubranDenburg / Szczecin
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

21. – 24. Oktober 2010
27. viDeO / Film tage 2010, Filmcamp, 
KOblenz
Institut für Medienpädagogik und  
Medientechnik
Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V.

21. Oktober – 3. November 2010
viennale, wien
www.viennale.at

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

27. Oktober 2010
17. bunDeSweiter aKtiOnStag Der 
KOmmunalen KinOS

29. – 31. Oktober 2010
27. FilmSYmpOSium: Schnitt,  
mOntage unD (nicht) lineare  
erzÄhlung im Film
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

4. – 6. November 2010
27. viDeO / Film tage 2010,  
wettbewerb, KOblenz
Institut für Medienpädagogik und  
Medientechnik
Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V.

9. – 14. November 2010
24. internatiOnaleS FilmFeSt
braunSchweig
www.filmfest-braunschweig.de

11. – 21. November 2010
58. internatiOnaleS FilmFeStival
mannheim / heiDelberg
www.iffmh.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

19. – 21. November 2010
bunDeSKOngreSS DeS bKF  
in hamburg
www.kommunale-kinos.de

19. November – 5. Dezember
14th tallinn blacK nightS Film 
FeStival
www.poff.ee

22. November – 2. Dezember
internatiOnal Film FeStival OF 
inDia, gOa
www.fi.nic.in

deZember
30. November – 9. Dezember
34. cairO internatiOnal Film  
FeStival
www.cairofilmfest.org
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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 Buch-
hagen  bordesholm KinoVerein Bordesholm  bottrop Filmforum der VHS Bottrop  braunsChWeig Filmfest Braun-
schweig  bremen Kino 46  bremerhaVen Kommunales Kino Bremerhaven  brühl ZOOM Brühler Kinotreff  Cott-
bus Obenkino im Glad-House  darmstadt Studentischer Filmkreis TUD  dortmund Internationales Frauenfilmfestival 
Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund  düsseldorf Filmmuseum Düsseldorf  duisburg filmforum eCkernför-
de Kommunales Kino im Haus  erftstadt VHS Erftstadt  erfurt Initiative Kommunales Kino im Kinoklub Hirschlachu-
fer 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-Filmclub 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 KinoInitiative  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 Karls-
ruhe / Kinemathek Karlsruhe  kassel Neue Welt Kino kiel Kommunales Kino in der Pumpe  köln Filmforum 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  leVer-
kusen Kommunales Kino der VHS Leverkusen  lindau Club Vaudeville Lindau  lörraCh Free Cinema  lübeCk Kom-
munales 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 Kunstverein / Die Linse  
neubrandenburg Kommunales Kino Latücht  neustrelitZ fabrik.kino 2 im Verein für Kultur und Kommunikation  
nürnberg Filmhaus Kino Nürnberg  oberhausen Internationale Kurzfilmtage  offenburg Kommunales Kino Offen-
burg  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  sChWäbisCh-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, Kinogruppe 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 Bürgerzentrum  Wetter  
(Ruhr) Kulturzentrum Lichtburg  Wiesbaden Kino Caligari / Deutsches Filminstitut  Witten Filmclub Witten  Wupper-
tal Die Fähre WürZburg Filminitiative Würzburg  ZWiCkau Kommunales Kino Zwickau  frankreiCh / 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 


