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Vieles ist in Bewegung geraten... Nach sieben Jahren des Dau-
erbeschusses gegen die FFA und grundsätzlicher Infragestellung 
des Filmfördersystems wurde am 23.2.2011 vom Bundesverwal-
tungsgericht entschieden, dass die Filmabgabe für Kinos verfas-
sungsgemäß ist. Damit sind die Klagen von neun Kinobetreibern 
abgewiesen. Ausschlaggebend war unter anderem die Tatsache, 
dass im Vorjahr die FFA zusammen mit dem BKM bereits in einer 
kleinen Novelle versucht hatte, den Klägern entgegenzukommen, 
indem die Fernsehanstalten – auf Grundlage eines komplizier-
ten Berechnungssystems – gesetzlich verpflichtet wurden, in die 
FFA einzuzahlen. Dabei wurde das bisher bestehende Prinzip der 
Freiwilligkeit aufgehoben – mit dem Ergebnis, dass die Fernseh-
sender nun weniger einzahlen als zuvor. Nichtsdestotrotz – mit 
dem Urteilsspruch des Bundesverwaltungsgerichts ist die FFA 
wieder handlungsfähig und dazu in der Lage, ihren Anteil an der 
Digitalförderung zu leisten. 
Muss das die Kommunalen Kinos interessieren? Unbedingt, denn 
die FFA ist Ansprechpartner für alle Kinos und hat sich unter der 
Leitung ihres Vorstands Peter Dinges auch für unsere Belange 
geöffnet. Unter der Überschrift „Kommunale Kinos können 
unabhängig von ihrer Rechtsform Förderung erhalten“ belegt ein 
Rechtsgutachten, das von der FFA in Auftrag gegeben wurde, dass 
„auch kommunale Kinos ... künftig in vollem Umfang Projekt - 
und Referenzförderung bei der FFA beantragen (können).“ 
(Siehe auch S. 6) 
Gute Nachrichten gibt es auch von der MFG-Baden-Württem-
berg, welche die Förderregularien für die Umrüstung unterhalb 
des DCI-Standards geöffnet hat. Damit können sich insbesondere 
kleinere Kinos preisgünstigere Lösungen wie zum Beispiel 1,3 K 
oder 1,9 K leisten. Wir begrüßen diese Flexibilität, weiß doch je-
des Kino selbst am besten, welcher Standard im richtigen Verhält-
nis zum eigenen Saal und Programmprofil steht. Leider schreiten 
(noch) nicht alle Bundesländer mit der gleichen Offenheit und 
einem technikneutralen Anspruch ins neue Digitalzeitalter. 
In Bewegung geraten – wenn auch auf undurchsichtigen Wegen 
– ist ebenfalls der Vertrieb und Verleih der 2010 restaurierten 
Fassung von Metropolis. Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung 
überlässt fortan dem Verleiher Warner die Vermietung des Films, 
der am 12. Mai 2011 als DCP und 35mm-Filmkopie bundesweit 
starten soll. Thomas Zeipelt, seit Juni 2010 Leiter der Murnau-
Stiftung, der lange dafür gekämpft hat, den Film in die Kinos zu 
bringen, wird dann schon nicht mehr im Amt sein. Er hat die 
Stiftung Ende März verlassen; seine Nachfolge steht noch aus.
die redaktion

liebe mitglieder,
liebe leser,

impressionen
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in eigener sache

peter fleischmann und 
Jacques rozier im
filmmuseum münchen
© Gerhard Ullmann

claudia engelhardt, christiane
schleindl, cornelia klauss bei der
paula-preisverleihung
© Christoph Assmann, PROGRESS 

kurt maetzigs 100. geburtstag
© Jörg Leopold, Filmmuseum 
Potsdam

hörsaalkino des aka-filmclub e.V.  
in freiburg
© Hinnerk Feldwisch-Drentrup
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k wie „kultur gut stärken“ – flagge zeigen für kulturelle Vielfalt

Unter dieser Losung plant der Deutsche Kulturrat gemeinsam mit 
der Kulturstiftung des Bundes erstmals am 21.Mai 2011, dem 
Internationalen Tag der kulturellen Vielfalt, einen Aktionstag, 
an dem im ganzen Land sichtbar werden soll, was zuweilen allzu 
selbstverständlich scheint: Kunst und Kultur aller Orten, auf 
den verschiedensten Ebenen von ehrenamtlich bis etabliert, von 
spontan bis gediegen. Zumeist fällt der Verlust einer Einrichtung 
erst auf, wenn sie nicht mehr existiert. Die Erosion beginnt in 
aller Regel an den Rändern. Kleinere Gemeinden, wo das letzte 
Kino schließt oder Vorstädte, in denen dem Jugendclub die Mittel 
so stark gekürzt werden, dass kein Geld mehr für Veranstaltungen 
vorhanden ist. „Kultur braucht Rahmenbedingungen“, fordert 
der Kulturrat. Und das muss nicht immer (nur) Geld sein.
Am 21. Mai 2011 sind daher etliche Kultureinrichtungen, 
Institutionen und Verbände aufgerufen, mit Aktionen, 
Demonstrationen, offenen Türen und besonderen Programmen 
auf den täglich stattfindenden Reichtum an Veranstaltungen 
und die vielen existierenden Netzwerke aufmerksam zu machen. 
Für uns, die Kommunalen Kinos, sollte es ein leichtes sein, an 
diesem Tag einmal mehr unter Beweis zu stellen, wie vielfältig 
und bunt sich die Kinolandschaft gestaltet. „Alles außer 
Mainstream...“ lautet unsere Headline, die durchaus ein wenig 
provokativ gemeint ist. Teilt mir Euer Programm für den 21.Mai 
2011 unbedingt mit (cornelia.klauss@kommunale-kinos.de). 
Es wird dann zusammengefasst auf der Website des Kulturrates 
erscheinen. Unter der Adresse www.kulturstimmen.de bzw. 
kulturstimmen@kulturrat.de werden Beispiele für Kulturabbau 
zusammengetragen. Denn einerseits soll an diesem Tag Kultur 
im Licht der Öffentlichkeit stehen, vergessen werden darf aber 
nicht der seit Jahren stattfindende Raubbau an kulturellen 
Einrichtungen, die sich oft mehr von der Leidenschaft ihrer 
Macher ernähren als von tatsächlich fließenden Mitteln. 
cornelia klauß

claudia engelhardt, christiane
schleindl, cornelia klauss bei der
paula-preisverleihung
© Christoph Assmann, PROGRESS 

kurt maetzigs 100. geburtstag
© Jörg Leopold, Filmmuseum 
Potsdam
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rechtsgutachten der 
ffa stellt fest:
kommunale kinos können unabhängig Von 
ihrer rechtsform förderung erhalten

Was alle eint, ist die Tatsache, dass das kuratierte Kinomachen 
Geld kostet, zumal, wenn man den Anspruch hat, nicht einfach 
nur leicht verfügbare Verleihkopien wochenweise abzuspielen, 
sondern Filmkopien zunehmend aus dem Ausland oder den 
Archiven zu beziehen. Die Suche nach den Rechteinhabern und 
die Einladung von Stummfilmpianisten und Regisseuren bedeu-
ten zusätzlichen Aufwand. Kinos, die häufig auf eine minimale 
finanzielle Unterstützung der Kommunen und Länder reduziert 
wurden, sind so auf zusätzliche Projektgelder angewiesen. 
In den vergangenen Jahren, seitdem die FFA ihre Ausschüttungen 
und Projektmittel immer breiter differenziert hat, kam es zu Aus-
grenzungen Kommunaler Einrichtungen, wie bei der Kurzfilmab-
spielförderung. Während auch bereits bisher Kommunale Kinos, 
so lautete die Spruchpraxis der FFA, die in privatrechtlicher 
Trägerschaft, wie etwa als eingetragener Verein etc., organisiert 
waren, grundsätzlich förderfähig waren, fehlte es den Kommuna-
len Kinos, welche in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft etwa als 
kommunaler Eigenbetrieb organisiert sind, bisher an der entspre-
chenden Antragsbefugnis. Dies betraf in erster Linie Kinos, die 
Ministerien nachgeordnet sind oder in öffentlicher Trägerschaft 
stehen. Diese Situation führte insgesamt zu einer gewissen Unsi-
cherheit, ob Kommunale Kinos grundsätzlich Zugang zu den För-
derungen der FFA haben dürfen. Dass die Wirtschaftsförderung, 
der sich die FFA verpflichtet sieht, so pauschal nicht zu verstehen 
ist, zeigt schon der erste Abschnitt ihrer Agenda, in der es heißt: 
„Die FFA fördert als bundesweite Filmförderungseinrichtung die 
Struktur der deutschen Filmwirtschaft und die kreativ-künstleri-
sche Qualität des deutschen Films als Voraussetzung für seinen 
Erfolg im Inland und im Ausland.“ Dass Kommunale Kinos Teil 
der Kreativwirtschaft, leidenschaftliche Förderer des deutschen 
Films sind sowie die Struktur der deutschen Filmtheaterlandschaft 
mit unterstützen, hat sich in den letzten Jahren zunehmend im Be-
wusstsein der Staatsökonomie verankert. Nun endlich hat die FFA 
durch ein von ihr initiiertes Rechtsgutachten für Klarheit gesorgt. 

die pressemitteilung der ffa im Wortlaut:

„Auch kommunale Kinos können künftig in vollem Umfang Pro-
jekt - und Referenzförderung bei der FFA beantragen. Dies ist das 
Ergebnis eines Rechtsgutachtens, das die FFA in Ergänzung ihrer 
Förderpraxis innerhalb des Bereichs der Filmtheaterförderung 
vorgelegt hat. Somit sind die rund 130 kommunalen Kinos in 
Deutschland nunmehr unabhängig von ihrer Rechtsform antrags- 
und förderberechtigt.

Dies gilt nicht nur für den Fall, dass ein kommunales Kino in 
privatrechtlicher Trägerschaft betrieben wird, sondern auch dann, 
wenn dieses in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft oder gar als 
Eigenbetrieb der Kommune geführt wird. Somit sind kommunale 
Kinos auch berechtigt, Mittel für die Digitalisierungsförderung bei 
der FFA zu beantragen, sofern sie die Voraussetzungen als Krite-
rienkino erfüllen. Förderung für die erstmalige Umrüstung eines 
Kinosaales auf Digitalisierung kann seit dem 11. Februar 2011 
bei der FFA beantragt werden. Weitere Informationen sowie die 
entsprechenden Antragsformulare stehen unter www.ffa.de zum 
Download bereit. 
Filmtheater-Projektförderung wird im Regelfall zur Modernisie-
rung sowie zur Neuerrichtung bzw. Neueinrichtung von Filmthe-
atern vergeben, sofern dies der Strukturverbesserung dient, sowie 
für Maßnahmen der vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit 
von Filmtheatern und für außergewöhnliche oder beispielhafte 
Werbe- oder Marketingmaßnahmen. Die nächste Sitzung der 
FFA-Unterkommission Filmabspiel findet voraussichtlich am 26. 
Mai 2011 statt. Antragsfrist für diese Sitzung ist der 31. März 
2011. Die weiteren Einreichtermine für 2011 sind 30. Juni, 30. 
September.“
Diese neuen Möglichkeiten der Förderung, insbesondere der Re-
ferenzfilmtheaterförderung, gilt es von nun an, ins Auge zu fassen 
und  sich mit den Kriterien im Einzelnen zu befassen.
cornelia klauß

Jedes einzelne Kino, jede Einrichtung kann auf eine lange Geschichte verweisen, zurück bis zu jenem Moment, als das Bedürfnis, 
andere Filme als jene in den kommerziellen Häusern sehen zu wollen, einige Cineasten zusammenführte. Damals – und die Geschichte 
reicht ja bis in die 1970er Jahre zurück – konnte man weder auf DVDs noch auf das Internet zurückgreifen. Wer Kino als einen Ort 
der Selbstbestimmung und der ästhetischen Revolte definierte, wo der Film als künstlerischer Ausdruck ernst genommen wurde und 
Anlass zum Diskurs bot, der musste sein eigenes Kino gründen. Mit einem 16mm-Projektor fing es manchmal an. Bis die Kommunen 
ein Einsehen hatten, dass solche Abspielstätten mehr als nur Treffpunkte einiger Filmverrückter waren, sondern auch in den sozialen 
Raum hineinwirken, hat es oft jahrelanger Bemühungen bedurft. So verfügen die Filmtheater, die sich unter dem Dach „Kommunale 
Filmarbeit“ zusammengefunden haben, über unterschiedlichste Strukturmodelle. 
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der defa-filmstock ist das, was man ein „abgeschlossenes samm-
lungsgebiet“ nennt. Wie kann man dennoch lebendig mit dem 
archiv umgehen?

Als die DEFA-Stiftung 1998 gegründet wurde, sind ihr seinerzeit 
zwei Aufgaben ins Stammbuch geschrieben worden: die Erhal-
tung der DEFA-Filme und deren Veröffentlichung sowie aus 
den Erlösen der Vermarktung die Filmkunst und Filmkultur zu 
fördern. Gleichzeitig mit der Gründung der Stiftung wurde von 
der Bundesregierung ein Vertrag mit der Progress Film-Verleih 
GmbH geschlossen, die diese Vermarktung in allen Segmenten für 
einen Zeitraum von 15 Jahren übernimmt: Fernsehen im In- und 
Ausland, DVD, online-Bereiche und Ausschnittdienst. Und – das 
ist mir besonders wichtig – im Kinoverleih. 
Wie letztere Aufgabe allerdings von Progress wahrgenommen 
wird, muss man inzwischen sehr differenziert betrachten. Man 
kann die Bereitstellung von Filmen für das Kino sehr passiv 
betreiben, indem man Kopien, die im Regelfall schon viele 
Jahrzehnte alt und in der Qualität nicht mehr gut sind, lediglich 
zur Verfügung stellt. In diesen Bereich hätte man immer wieder 
investieren und neue 35mm-Kopien ziehen müssen. In den letzten 
Jahren hat das die Stiftung übernommen. Mein Wunsch für die 
Zukunft ist es, dass man Filme nicht nur passiv vermarktet, son-
dern sie wieder aktiv ins Gespräch bringt mit Präsentationen und 
Einladungen von Gästen. Dazu sind mitunter auch neue Kopien 
der Filme notwendig. Das hat bei Progress – deren Vertrag Ende 
2012 ausläuft – zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gut 
funktioniert.

in welchem zustand befinden sich die kopien? Wie wird in zukunft 
mit den möglichkeiten und notwendigkeiten der digitalisierung 
umgegangen?

Es gibt es großes Filmkopienlager, das Anfang der 1990er Jahre 
entstand, als die Kopien aus den Bezirksfilmdirektionen zu-
sammengetragen und bei Progress zusammengeführt wurden. 
Die Stiftung hat im vergangenen Jahr mit der Inventarisierung 
begonnen: Welche Materialien sind überhaupt überliefert? Wie 
oft sind die jeweiligen Kopien in den letzten Jahren im Einsatz 
gewesen? Müssen wir zu allen Filmen 35mm-Kopien vorrätig 
halten? Gemeint sind neben den Spielfilmen auch die Wochen-
schauen (Der Augenzeuge), Animations- und Dokumentarfilme. 
Die Stiftung hat in den zehn Jahren ihres Bestehens bereits in einer 
Größenordnung von 1,5 Millionen Euro auf eigene Kosten neue 
Kopien hergestellt, so dass von allen wichtigen Filmen auch neue 
Verleihstücke gezogen wurden. Diese sind mittlerweile auch schon 
wieder abgespielt.
Dabei müssen wir auch bedenken, dass wir bereits laufend 
digitalisieren. Die Fernsehanstalten wollen ja nicht jenes digitale 
Material verwenden, das wir vor zehn Jahren hergestellt haben, 
als eine einfache Digi-Beta-Version noch reichte. Sie wollen heute 
möglichst eine HD- oder 2K-Abtastung, so dass wir bei allen 
für die Fernsehauswertung wichtigen Filmen begonnen haben, 
digitale Materialien hochwertig abzutasten. Diese Materialien 
stehen dann natürlich auch für die Kinoauswertung zur Ver-
fügung. Dennoch bleibt es eine klare Zusicherung der DEFA-
Stiftung, auch weiterhin spielbare Filmkopien vorzuhalten. Da 

defa-stiftung Vor 
dem umbruch
interVieW mit helmut morsbach

Jutta hoffmann in Karla 
(herrmann zschoche, ddr 
1965/90)
© defa-spektrum 
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Information 
www.defa-stiftung.de

die DEFA-Stiftung sich aber finanziell nicht alles leisten kann 
und bei der Digitalisierung vorrangig auf die Titel zurückgreift, 
die das Fernsehen neu abgetastet haben möchte, entwickelt sich 
die merkwürdige Situation einer „hierarchischen Ordnung“ von 
Filmen. Das bereitet mir große Sorge, weil ich viel lieber den 
einen oder anderen künstlerischen Film in der Auswertung sehen 
würde. Unwillkürlich entsteht eine Prioritätenliste, die im We-
sentlichen dadurch bestimmt ist, dass das Fernsehen vorwiegend 
DEFA-Märchenfilme spielt. Wir versuchen, einen Spagat zu finden 
zwischen dem, was wünschenswert und dem, was erforderlich 
ist, um Einnahmen zu generieren. Das wird zunehmend schwieri-
ger, weil die Sendeanstalten immer weniger Material abnehmen. 
Damit wächst die Sorge, dass der DEFA-Filmstock, der ja Teil des 
nationalen Kulturerbes ist, auf Kinderfilme sowie unzweifelhaft 
wichtige Werke wie Spur der Steine und Die Legende von Paul 
und Paula reduziert wird.

im hinblick auf den auslaufenden Verwertungsvertrag bedarf es der 
klärung der juristischen und ökonomischen situation. Wie ist der 
aktuelle stand?

Zur Zeit wird alles neu verhandelt, auch der Kinoverleih. Da stellt 
sich beispielsweise die Frage, ob Progress weiterhin der Aus-
wertungspartner bleibt; auch andere Auswerter haben Interesse 
signalisiert. Aus heutiger Sicht ist der aktuelle Auswertungsvertrag 
für die DEFA-Stiftung gänzlich auf den Prüfstand zu stellen. Der 
bisherige hat vieles offen gelassen und ging von der Grundan-
nahme aus: Progress war in der DDR der einzige Betrieb, der 
sich um die Verwertung von Film gekümmert hat – da werden 
sie es wohl auch weiterhin ordentlich und sachgerecht tun. Aber 
ein Verwerter muss seine wirtschaftlichen Aspekte in den Vor-
dergrund stellen und daraus Verhaltensweisen entwickeln, die 
nicht gleichbedeutend mit den Aufgaben einer Stiftung sind. Viele 
Regisseure beklagen, dass sie sich im Kinobereich durch Progress 
nicht sonderlich aktiv vertreten fühlen. Ein auf wirtschaftliche 
Auswertung ausgerichteter Betrieb tut sich in der Regel schwer 
damit, einen Repertoire-Kinoverleih ganz im Sinne einer gemein-
nützigen Stiftung zu führen. Deshalb will die DEFA-Stiftung den 
Kinoverleih in Zukunft anders organisieren.

zeichnet sich ein neues interesse an defa-filmen ab?

Derzeit wird der DEFA-Film im Ausland stärker wahrgenommen, 
wobei es sich stets um sehr gut vorbereitete Retrospektiven mit 
mehreren Partnern handelt. Es gibt die immer wiederkehrende 

Erfahrung, dass Repertoirefilme nur dann eine Chance haben, 
wenn man die einzelnen Titel in eine Filmreihe einbettet und dazu 
Gäste einlädt. Ein einzelnes Kino kann das in der Regel nicht 
finanzieren. Die DEFA-Stiftung denkt zur Zeit darüber nach, 
inwieweit sie Preisnachlässe gewähren kann, wenn wichtige Stif-
tungsansprüche, wie z. B. die thematische und technische Qualität 
der Filmvorführungen oder ein interessantes Rahmenprogramm 
mit besonderen Gesprächspartnern, eingehalten werden. Auch 
die intensive Werbung vor Ort muss in diesem Zusammenhang 
gewährleistet werden. 

Wo sehen sie in der zukunft mögliche ansatzpunkte für eine enge-
re zusammenarbeit der defa-stiftung mit den kommunalen kinos?

Ich würde mich gerne mit den Kinos zusammensetzen. Natürlich 
weiß ich, dass bei den Kinos bestimmte Rahmenbedingungen vor-
herrschen. Aber die Wünsche der Kinos müssen nicht immer nur 
von wirtschaftlichen Aspekten geprägt sein. Man kann beispiels-
weise eine Reihe konzipieren, die dann durch die Kommunalen 
Kinos tourt. 

könnte man es so ausdrücken, dass es der defa-stiftung zuneh-
mend darum geht, die „marke defa“ in der öffentlichen Wahrneh-
mung zu etablieren? 

Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Neben dem Erhalt und der 
Verfügbarkeit der DEFA-Filme besteht ein wichtiger Teil der 
Stiftungsarbeit in der Förderung vor allem junger Filmemacher. 
Zusätzlich zu den jährlich verliehenen Stiftungspreisen vergeben 
wir Förderpreise auf sechs Festivals. Dabei behalten wir uns vor, 
dass die Stiftung als Förderer den Preisträger eigenständig benen-
nen darf, unabhängig von den jeweiligen Festivaljurys vor Ort. 
Der Preis soll möglichst an junge Leute gehen und der Film sich 
sozialen Themen stellen – Themen, die man sich bei der DEFA 
gewünscht hätte! Mit der Förderung erfüllt die Stiftung letztend-
lich eine ihrer Grundaufgaben: Den DEFA-Film auch gegenüber 
jungen Interessentengruppen zu öffnen.
das interview führte cornelia klauß.

Winter Adé (helke misselwitz, 
ddr 1987/88) © defa-spektrum 
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caligari-preis
für marie losier

Eine doppelt glückliche Preisträgerin: Marie Losier erhält für ihren 
Film The Ballad of Genesis and Lady Jaye den Caligari-Filmpreis 
und den Teddy-Award als bester Dokumentar-/Essayfilm. Marie 
Losier, gebürtige Französin, die in New York als Künstlerin und 
Kuratorin lebt, war am vorletzten Berlinale-Abend zunächst noch 
völlig ahnungslos. Dann erhielt sie den Caligari-Filmpreis, den 
die Kommunalen Kinos gemeinsam mit der Zeitschrift FILM-
DIENST seit nunmehr 26 Jahren stiften – und anschließend 
musste sie gleich noch nach Tempelhof eilen, um den Teddy-
Award entgegenzunehmen. 

Während des gutbesuchten und gutgelaunten Empfangs im vierten 
Stock des Filmhauses am Potsdamer Platz wurde Marie Loisier, 
neben Blumen und einer Urkunde, mit einer Caligari-Decke be-
glückt, die von Magdalena Kohler, Mitbetreiberin des Modelabels 
Tricoton, gefertigt und überreicht wurde. Die Decke mit Loch-
muster entstammt der Voice Knitting Collection und ist quasi „ab-
spielbar“. Eingewoben ist ein Ausschnitt aus der Originalpartitur 
Guiseppe Becces, die er für den Preisnamen gebenden Stummfilm 
Das Cabinet des Dr. Caligari von Robert Wiene komponierte. 

Die Jury, bestehend aus Julia Teichmann (FILM-DIENST), 
Jennifer Bormann (aka, Freiburg) und Peter Link (Kommunales 
Kino Singen), hatte sich einmütig für diesen schrägen Queer-Film 
entschieden, der die Liebes-Lebens- und Abschiedsgeschichte von 
Genesis Breyer P-Orridge und Lady Jaye in spielerisch verschränk-
ten Home-Movie-Bildern und Archivaufnahmen erzählt.

hier die Jury-begründung: „Zwei Bräute im Park, zwei Nasen-
operationen, zwei Petersilienbüschel. In Marie Losiers The Ballad 
of Genesis and Lady Jaye werden Erwartungen – und das ist gut 
so – enttäuscht. Ihre dokumentarische Collage ist keine ange-
strengte Analyse von Geschlechteridentitäten, keine klassische 
Musikdokumentation, keine Freakshow. Die Regisseurin kommt 
den beiden Menschen, die sie porträtiert, spürbar nahe. Über die 
eigenwillige Form zieht sie den Zuschauer mit in eine praktizierte 
Einheit von Kunst und Leben: Found Footage wird kompiliert mit 
re-inszenierten Passagen, unterschiedliches Filmmaterial trifft auf 
eine bruchbetonte Montage, das rhythmische Pulsieren der Musik 
wird in filmische Strukturen übersetzt. Vielleicht ist das der eine 
Weg, diese ‚größte Liebesgeschichte aller Zeiten‘ zu erzählen.“

Die Regisseurin erhält die Hälfte des Preisgeldes von 4000 Euro, 
mit den anderen 2000 Euro sollen begleitende Werbemaßnahmen 
und vielleicht eine kleine Tournee durch die Kommunalen Kinos 
ermöglicht werden. Momentan laufen die Verleihverhandlun-
gen. Mit dem FILM-DIENST steht uns ein großartiger Partner 
zur Seite, der den Preis beharrlich unterstützt. Wir möchten an 
dieser Stelle Horst Peter Koll ganz besonders danken sowie der 
Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen für die 
freundliche Beherbergung unseres Empfangs. Im nächsten Jahr 
hoffen wir, einen Ausschnitt aus Becces Komposition zum Besten 
geben zu können. Sobald The Ballad of Genesis and Lady Jaye 
den Kinos zur Verfügung steht, werden wir Euch informieren.
cornelia klauß

preisverleihung in der 
deutschen kinemathek
© Gisela Gerst
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Vor dem Hintergrund des Anfang 2012 in Kraft tretenden Schweizer Kulturförderungsgesetzes haben das Bundesamt für Kultur und 
das ihm vorstehende Eidgenössische Departement des Innern für die Jahre 2012-2015 eine Kulturbotschaft ausgearbeitet und prä-
sentiert. Darin sollen alle vier Jahre die Ziele und Maßnahmen der Kulturpolitik und -förderung auf nationaler Ebene festgehalten 
werden. Die erste Fassung wurde im Herbst 2010 zur Anhörung veröffentlicht. Cinélibre, der Schweizer Partnerverband des BkF, hat 
gegenüber dem Bundesamt für Kultur dazu Stellung bezogen.

cinélibre 
bezieht stellung
zur kulturbotschaft

film- und

kulturpolitik

die wesentlichen punkte der stellungnahme von cinélibre vom 
november 2010: 

•   Der Kredit im Bereich „Filmkultur“ ist wesentlich zu erhöhen, 
resp. dem Förderungsbereich „Filmkultur“ ist im Verteilplan 
die ihm zustehende Gewichtung zu geben, da mit dem aktuellen 
Kreditbetrag die formulierten Ziele keinesfalls zu erreichen sind. 
Der im Förderungsbereich „Filmkultur“ zur Verfügung stehende 
Betrag (ohne Swiss Films und Festivals) betrug 2010 knapp 2% 
des Filmkredits. Mit einem derart kleinen Betrag bleiben die for-
mulierten Ziele im Bereich Filmkultur schöne Worte. 
•   An die Förderung der Festivals sind Bedingungen zur kulturel-
len Nachhaltigkeit der eingesetzten finanziellen Mittel des Bundes 
zu knüpfen, damit das Publikum Zugang zu beispielsweise den 
ausgezeichneten Festivalfilmen erhält. Denkbar sind Tourneen 
mit ausgewählten Festivalfilmen oder eine Förderung von Verleih-
initiativen für Filme, an denen privatwirtschaftlich organisierte 
Verleihfirmen kein Interesse zeigen (vgl. das Pilotprojekt von 
Cinélibre mit Filmen von Visions du Réel). 
•   Die Maßnahme der Förderung von Projekten, die filmkulturelle 
Themen und Filme vermitteln, ist konsequent umzusetzen. Tour-
neen zu filmhistorischen Strömungen, zu Filmschaffenden oder zu 
unbekannten Kinematografien des weltweiten Filmschaffens sind 
zu fördern, dies vor dem Hintergrund der Angebotsvielfalt und 
der filmkulturellen Horizonterweiterung. Zudem sind Tourneen 
und eine stärkere Vernetzung ressourcenschonend und kulturpo-
litisch effizient: Die Kosten zum Bereitstellen von qualitativ hoch-
stehend vorbereiteten Programmteilen sind pro Kino viel tiefer, als 
wenn einzelne Kinos solche Programme individuell organisieren. 
•   Der Zugang zu Kinokopien von Werken der Filmgeschichte 
ist zu gewährleisten, damit die Vielfalt des filmhistorischen Erbes 
dem Publikum weiterhin auf der Leinwand vermittelt werden 
kann. 
•   Im Förderungsbereich „Vielfalt und Qualität des Filmange-
bots“ schlägt die Kulturbotschaft nur eine Maßnahme vor: die 
Unterstützung von Kinosälen bei der Umrüstung auf digitale 

Projektion. Mit nur einer Maßnahme, die zudem allein die Vor-
führtechnik betrifft und in keiner Weise die Filmkultur, kann das 
Ziel, die Vielfalt und Qualität des Filmangebots zu fördern, nicht 
erreicht werden. 
•   Die Verleihförderung für Schweizer Filme und die auf europäi-
scher Ebene reichen keinesfalls, die Vielfalt der Filmkultur auf der 
Leinwand zu gewährleisten. Eine ergänzende Verleihförderung, 
wie sie andere Länder kennen, ist einzuführen. Bereits in den 
Filmförderungskonzepten 2006-2010 wurde die Förderung von 
Verleih und Kinoauswertung von ausländischen Arthouse-Filmen 
festgehalten. Die Umsetzung dieser kulturpolitischen Absichtser-
klärung ist sehr dringend. 
•   Bei der Kinoförderung macht die Beschränkung der anrechen-
baren Filme auf Neuauswertungen vor dem Hintergrund der 
Angebotsvielfalt und ihrer gewollten Förderung keinen Sinn. Die 
Programmierung des Repertoires muss miteinbezogen werden. 
•   Zu prüfen ist die Wiedereinführung von Kinopreisen, die 
außergewöhnliche Leistung in Bezug auf Vielfalt und Qualität der 
Programme honoriert und zu weiterem Engagement motiviert. 
•   Die Statistik betreffend sind Kino und Verleih um qualitative 
Kriterien und Auswertungsgesichtspunkte zu erweitern. Zu erfas-
sen, auszuwerten und sichtbar zu machen ist der Beitrag nicht-
gewinnorientierter Filmveranstalter. 

Die Kulturbotschaft soll aufgrund der Rückmeldungen bis im 
Frühjahr 2011 überarbeitet, danach dem Bundesrat und dem 
Parlament vorgelegt werden und am 1.1.2012 in Kraft treten. 
cinélibre, bern

Information 
www.cinelibre.ch
www.bak.admin.ch 



Information 
Mein Vater der Wald (Agnieszka Jurek, Polen 2010, 63 min)
Formate: HDV, HDCam, DigiBeta, Beta SP, DVD 
Verleih: Agnieszka Jurek & Carsten Aschmann / hula-offline
Tel.: 0511 – 701 1387, Mobil: 0174 – 311 5156
E-mail: wald-film@hula-offline.de, www.meinvaterderwald.de 
Die UN haben das Jahr 2011 zum Internationalen Jahr der Wälder 
ernannt. Zum Waldkulturerbe: www.un.org/en/events/iyof2011/>
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mein Vater der Wald 

Was denkt ein Mensch, wenn er 40 Jahre lang Tag für Tag Kilo-
meter um Kilometer zu Fuß zurücklegt? 96.000 km, um genau zu 
sein. Agnieszka Jurek möchte das wissen, zumal der Waldarbeiter 
ihr Vater ist. Warum hat er sich so in diese Einsamkeit der Natur 
verkrochen? Stück für Stück schält sich die Lebensgeschichte eines 
Mannes heraus, der in seiner Kindheit früh lernte, mit Entbehrungen 
und Demütigungen zurechtzukommen. Als 13-jähriger musste er 
Zwangsarbeit in einer deutschen Waffen- und Munitionsfabrik in 
Posznan verrichten. Damals ging es für die Familie mit drei Kindern 
nur um das Überleben. Ohne Gram und ohne Verbitterung berichtet 
er detailreich und entfaltet gleichzeitig dabei das Portrait einer Gene-
ration, die gleich in drei Systemen Überlebensstrategien entwickeln 
musste. Den Sozialismus hat er quasi im Wald erlebt, sein „dritter 
Lebensraum mit eigenen Gesetzen, fernab einer Gesellschaft“. 
Die Regisseurin ist ihrem Protagonisten zwar nahe und vertraut, 
aber letztendlich doch voller Fragen. Mittels verschiedener Strategien 
sucht sie auch immer wieder die Distanz, den objektiven Blick, dann 
verstummt der Ton und die Bilder sprechen für sich oder sie zeigt 
uns Briefmarke für Briefmarke des begeisterten Philatelisten, die als 
Miniatur-Zeitzeugen von den jeweiligen gesellschaftlichen Wunsch-
bildern erzählen.

die taube auf dem dach

Information 
Die Taube auf dem Dach 
(Iris Gusner, DDR 1973/ D 1990/2009, 82 min, 35 mm
Verleih: DEFA-Spektrum, Tel.: 030 - 24 65 62- 1 15 
E-Mail: info@defa-spektrum.de, www.defa-spektrum.de

Der Schauplatz: eine Großbaustelle im Süden der DDR. Der Kon-
flikt: Eine Frau muss sich zwischen der Freiheit des Alleinseins und 
dem Begehren zweier Männer entscheiden. Der eine ist ein verrückter 
Träumer, ein Intellektueller ohne Bodenhaftung. Der andere, eher 
kantig, zynisch, ein Arbeiter, der sich durchbeißt. Das Tragische: Der 
Film hat eine mehrmalige Verbots- und Verlustgeschichte hinter sich, 
so dass er erst 36 Jahre nach seiner Entstehung in die Kinos kommt. 
1973 entwirft die Debütantin Iris Gusner diesen poetisch-flirrenden 
Reigen zwischen Beton und Mangelwirtschaft in einer Phase, als Ho-
neckers Machtantritt eine Liberalisierung der Kultur versprach. An 
dem Erstling Die Taube auf dem Dach wird ein Exempel statuiert. 
Da der Film kaum je zu sehen war, ranken sich längst nicht so viele 
Mythen um ihn, wie es z.B. bei Spur der Steine noch der Fall war, 
der immerhin kurze Zeit im Kino lief. 1990 taucht per Zufall eine 
Arbeitskopie im falsch beschrifteten Karton auf, der Film wird fertig 
gestellt, wenngleich nur als s/w-Fassung. Nach zwei Aufführungen 
geht der Film verloren und wird erst 2009 wieder gefunden. Wenn 
der Baubrigadier Böwe im Schallplattenladen dem Chor aus der 
Oper Nabucco lauscht und die Kamera lange auf ihm verharrt, oder 
wenn er sich zwischen dem Klirren der Weihnachtskugeln verirrt, 
dann gelingen Iris Gusner sehr besondere Momente des Innehaltens 
inmitten des mehr als nüchternen Plattenbau-Sozialismus. 
cornelia klauß

dokfilm im eigenVerleih

zu empfehlen

Wiederentdeckt



zu empfehlen

alles online: 
datenbankangebote

deutsche kinemathek – museum für film und fernsehen

http://verleihfilme.deutsche-kinemathek.de

In der Datenbank des Verleihs der Deutschen Kinemathek können 
inzwischen 3700 verleihbare Filme nach den Kriterien Filmtitel, 
Regisseur, Darsteller, Produktionsjahr gesucht werden sowie nach 
Stichworten wie „Film im Film“, Berlin, Erster Weltkrieg u.a., die 
auf einem Scrolldown-Menü angeboten werden. Zu den vorhan-
denen Filmen gibt es eine kurze Inhaltsangabe, Informationen zu 
Filmformat, Länge und Sprachfassung. Fotos wurden mit einem 
Wasserzeichen als Kopierschutz eingestellt. Außerdem gibt es 
Informationen zu den Rechteinhabern, ohne deren Einverständnis 
eine Ausleihe nicht möglich ist. Auch wenn die Benennung der 
Suchfunktion es – politisch völlig unkorrekt – sprachlich nicht an-
bietet: Sogar Filme von RegisseurINNEN und DarstellerINNEN 
sind in der Datenbank vorhanden!

progress film-Verleih
www.progress-film.de

2011 wurde die Online-Filmdatenbank des Progress Film-Verleihs  
auf 6.500 Filmtitel mit ausführlichen Informationen erweitert. 
Man kann nach Titeln, Filmschaffenden, Ländern, Jahren und 
Schlagwörtern suchen sowie nach den Gattungen Spiel-, Doku-
mentar-, Kinder- und Jugend-, Musik- und Trickfilm. Auch über 
4700 Kurzfilme sind im Bestand. Für eine detaillierte Suche kann 
die „erweiterte Filmsuche“ genutzt werden. Eine sehr übersicht-
liche, vielschichtige und zudem benutzerfreundliche Datenbank, 

die  zum Teil auch auf vergangene Filmreihen hinweist, in denen 
die gesuchten Filme schon einmal gezeigt wurden. Pressebilder 
können über einen direkten Link angefragt werden, Presseinfos 
sind ebenfalls gleich verlinkt.

arsenal – institut für film und Videokunst
www.arsenal-berlin.de

Filme, Videos und Installationen des Arsenal – Institut für Film- 
und Videokunst sind jetzt im Internet recherchierbar. Zugleich 
sind auch alle Katalogblätter der im Forum gelaufenen Filme 
online verfügbar. Die online-Datenbank enthält rund 6000 Filme 
und Videos aus dem Bereich „Kollektion“ und weitere 2000 aus 
dem Verleihprogramm „arsenal distribution“, die seit der Vereins-
gründung im Jahre 1963 durch die Arbeit des Kinos Arsenal und 
des Forums der Berlinale Eingang gefunden haben. Auch nach 
„Forumsjahren“ kann gesucht und gefunden werden. Die Suche 
nach Regisseuren wird durch ein Alphabet erleichtert, in dem die 
in der Sammlung vorhandenen Filmemacher bereits aufgeführt 
sind – eine sinnvolle Einrichtung, da viele Experimentalfilmer 
nicht so bekannt sein dürften. In der Datenbank sind Verleih- und 
Archivfilme zusammengefasst, nicht jeder aufgeführte Film ist also 
zwingend verleihbar. Die Datenbank ist noch im Aufbau und soll 
sich mit der Zeit von einer rein funktionalen zu einer kommen-
tierten Datenbank entwickeln.

claudia engelhardt

Mit der Verbreitung des Internets sehen sich die Archive zunehmend mit dem Anspruch der Benutzer konfrontiert, ihre Bestände zu 
veröffentlichen. Zum Gestalten von Filmreihen ist dies für  Kinomacher besonders nützlich, wenn auch über die Verfügbarkeit von 
Filmkopien Auskunft gegeben wird. Das DIF hat dies für den deutschen Film bereits mit der Onlinedatenbank „Filmportal“ ermög-
licht. Die Deutsche Kinemathek, das Arsenal – Institut für Film und Videokunst und der Progress Film-Verleih haben nun nachgezo-
gen.
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Einmart (lutz dammbeck, ddr 
1980) ©PROGRESS Film-Verleih 
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Information 
Heiner Roß
Sammlung Heiner Roß / Kinemathek Hamburg e.V..
Telefon: 040 / 422 87 45
E-mail: heimalico@yahoo.de

re-education

Im Frühjahr 1945 war die Befreiung der Lager in ganz Amerika 
das Thema, das in den Tageszeitungen, in ständigen Berichten der 
Radiostationen, in Wochenschauen und Ausstellungen behandelt 
wurde. Die US-amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag (1933 
– 2004) war zwölf Jahre alt, als sie die Wanderausstellung von 
Fotografien der Lager sah. 1977 (!) schrieb sie darüber: „Nichts, 
was ich jemals gesehen habe... hat mich so jäh, so tief und unmit-
telbar getroffen... Als ich diese Fotos betrachtete, zerbrach etwas 
in mir... ich fühlte mich unwiderruflich betroffen, verwundet...,  
etwas starb, etwas weint noch immer.“ (Susan Sontag, 1977, 
Über die Fotografie, Dtl. 1980) Und in Deutschland? Die Bilder 
(Foto und Film) wurden nach der Niederschlagung des NS-Staates 
zugänglich gemacht. Es erschienen Großfotos mit knappen Texten 
auf Plakatwänden, auf Anschlagssäulen, in Bekanntmachungs-
kästen, als amtliche Bekanntmachungen und sogar kommentierte 
Bildbroschüren in großen Auflagen von 500.000 Stück.

Alle diese Informationsträger wiesen auf die Untaten des unter-
gegangenen Deutschen Reiches hin und vermischten sich mit 
den Horrorbildern des gerade selbst Erlebten in den Köpfen der 
Deutschen. 

Ich selbst sah vor meinem 14. Lebensjahr Filmaufnahmen in der 
Schule in Oldenburg. Ein Bild hat sich mir eingebrannt: Als Kind, 
zu Beginn der Pubertät, sah ich zum ersten Mal eine nackte Frau, 
einen entstellten Leichnam, und war verstört. Der Lehrer hatte 
die Filmvorführung verlassen, wir Schüler waren allein. Diesen 
Filmaufnahmen bin ich wieder begegnet – 1999, mit 57 Jahren. 
1995 erschien das Buch: „Wenn das man gutgeht. Oldenburg in 
den Jahren 1930 bis 1960.“ Über 350 Erlebnisberichte von 1945 
und später. Keiner erzählt von den Bildern des Holocaust, nur drei 
von „Umerziehung“.

„Ein Bild sagt so viel wie 10.000 Worte, wenn man weiß, 
was man sieht, braucht man 10.000 Worte, um das Bild zu 
verstehen.“(Shloma Arad, Newsweek, 1991)

In den USA, Großbritannien, der Sowjetunion, Frankreich und 
der restlichen Welt wurden die Bilder Teil des kollektiven Ge-
dächtnisses. In Deutschland zeigten im Mai 1945 die Stadtkom-
mandanten von Minden und Burgsteinfurt etwas mehr als sechs 
Minuten Wochenschaubilder, unter den Zuschauern waren auch 
Jugendliche ab vierzehn Jahre.

Welche Erinnerungen hat die Bevölkerung viele Jahre später, fragt 
der Kommentar der Wochenschau. Wo hat sie sie festgehalten? 

In Familienerzählungen, im vertrauten Kreis, in Tagebüchern und 
Zeitungsartikeln, in Kirchenchroniken? Denn tausende Deutscher 
wurden von den Alliierten angehalten, den Opfern ein würdiges 
Grab zu geben. 

Erst jetzt, im Oktober 2010, setzt sich die Öffentlichkeit z.B. mit 
der Verleugnung und Verdrängung der Geschichte in der Stadt 
Flossenbürg auseinander. 

Was erfuhr die gesamte deutsche Bevölkerung ab Mai 1945 wirk-
lich? Sie sah nur Bilder aus fünf Orten. Dabei gab es KZ-Außen-
lager überall im Deutschen Reich. In Erlangen wurde die Anglo-
Amerikanische Wochenschau Welt im Film Nummer 4 am 9. Juni 
1945, „getestet“. Zeugen waren Billy Wilder, Marlene Dietrich, 
Hanus Burger und andere. Die Franzosen stellen einen nur etwa 
20-minütigen Film her, Les Camps de la Mort, den sie nur kurze 
Zeit in Frankreich zeigten sowie in der französischen Besatzungs-
zone. Sie stellten ihn auch für die junge Bundesrepublik bis 1954 
bereit. Der Film wurde in die USA verkauft, eine stumme Kurzfas-
sung hergestellt, für Schulen, Kirchengemeinden, Gewerkschaften 
usw.; er wurde aber auch im 8mm- Heimkinoformat vertrieben.

Nur in einem einzigen Film gibt es Bilder mit Originalton. Dieser 
Film erreichte die deutschen Soldaten in den Kriegsgefangenenla-
gern in den USA ab September 1945. 
Schließlich zeigte die amerikanische Besatzungsmacht ab dem 
26. Januar 1946 den 22-minütigen Kurzfilm Die Todesmühlen in 
ihrer Besatzungszone. Von über 300 Lagern ist die Rede. Der Film 
zeigt auch Weimarer Bürger, die das nahegelegene KZ Buchen-
wald besuchen müssen. Es gab einige wenige Aufführungen in der 
britischen Besatzungszone, auch in Hamburg, ab dem 25. März 
1946. Die Briten befürchteten einen Aufstand der Deutschen 
gegen die Filmaufführungen. 

Seit 2002 zeige ich gelegentlich alle Filme zusammen. Insgesamt 
ist die Länge kaum mehr als 90 Minuten – eine gewöhnliche 
Spielfilmlänge und doch viel zu viel.
heiner roß

filmpräsentation mit diskussion 
Von heiner ross

Heiner Roß, ehemaliger Leiter und Mitbegründer der Kinemathek Hamburg, hat sich  intensiv mit der Sammlung und Präsentation 
von Dokumentarfilmen beschäftigt, die von der Befreiung der Konzentrationslager durch die alliierten Truppen handeln. Er bietet den 
Kommunalen Kinos an, diese Filme nicht nur zu zeigen, sondern auch zu kommentieren und zu diskutieren, denn die eigene Erfahrung 
mit den Bildern und der Erinnerung im eigenen Umfeld sind dabei besonders wichtig. Veranstaltungen, bei denen alle genannten Filme 
gezeigt werden, können mit Diskussion schon einmal etwa vier Stunden dauern.
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berichte und 

porträts

eunice martins, 
stummfilmpianistin 
aus passion
Mit einem Programm mit Filmen der US-amerikanischen Schauspielerin und Filmpionierin Mabel Normand, dem ersten weiblichen 
Star der frühen Stummfilmkomödien der 1910er Jahre, hat alles angefangen. Das war 1997. Auch Eunice Martins ist eine Art Pionierin 
– bis heute ist sie eine der wenigen, auch international gefragten, Stummfilmpianistinnen.

Nach einem Klavierstudium an der Hochschule der Künste in 
Berlin und der Musikakademie in Wiesbaden und einem Film-
kompositionsstudium ebenfalls in Wiesbaden beschäftigte sich 
Eunice Martins zunächst mit Komposition und Improvisation, an 
den Stummfilm dachte sie dabei noch gar nicht. Bis sie 1997 von 
Karola Gramann und Heide Schlüpmann gefragt wurde, ob sie 
nicht Lust hätte, an der Uni Frankfurt ein Programm mit Filmen 
der Stummfilmpionierin Mabel Normand zu begleiten. Sie hatte 
Lust. Bei diesem „Sprung ins kalte Wasser“ sagt sie, habe sie „Blut 
geleckt“, weil sie es zugleich aufregend und interessant fand, 
ihre Musik und den Film zusammenzubringen. Denn ins Kino ist 
sie schon immer gerne gegangen und kannte auch schon etliche 
Stummfilme, obgleich sie bis dahin erst sehr wenige mit Live-
Begleitung gesehen oder gehört hatte. 
Bald schon begleitete sie regelmäßig Stummfilme in verschiedenen 
Kinos und Kinematheken und war Gast bei zahlreichen nationalen 
und internationalen Festivals wie der Berlinale, dem Hong Kong 
International Film Festival, Il Cinema Ritrovato in Bologna, Jor-
nada do Cinema Silencioso Sao Paulo, dem Istanbul International 
Film Festival, South River Art Center, Shanghai, National Theater 
Taipei in Taiwan oder dem Auditorium du Louvre in Paris. Im 
Jahr 2000 wurde sie Hauspianistin im Kino Arsenal in Berlin, als 
Nachfolgerin des legendären Willy Sommerfeld. 

Die ersten Jahre im Arsenal waren für sie „eine rundum Bildungs-
maßnahme“ bei der sie, wie sie sagt, ganz nebenbei einen umfas-
senden Einblick in die Filmgeschichte bekommen habe. Mittler-
weile hat sie sich ein Repertoire von über 500 Filmen aufgebaut, 
darunter sind Werke aller wichtigen nationalen und internatio-
nalen Regisseure wie G.W. Pabst, Fritz Lang, Friedrich Wilhelm 
Murnau, Ernst Lubitsch, Urban Gad, Charles Chaplin, D.W. 
Griffith oder Sergeij Eisenstein. In den letzten Jahren hat sie große 
Retrospektiven von Germaine Dulac, Yasujiro Ozu, Carl Theodor 
Dreyer oder zuletzt Asta Nielsen musikalisch begleitet. 
Auf einen Auftritt bereitet sich Eunice Martins immer sehr genau 
vor, sichtet den Film, macht sich Notizen zu thematischen oder 
atmosphärischen Elementen, schreibt Noten auf – eine Live-Be-
gleitung ist also keineswegs immer nur reine Improvisation, denn 
in den vielen Jahren als Stummfilmpianistin hat sie sich natürlich 
einen großen Pool musikalischer Elemente zurechtgelegt, die sie je 
nachdem einsetzt. Gerne baut sie auch atonale Klänge in ihre Be-
gleitungen ein, manchmal spielt sie sogar bekannte Schlager oder 
Melodien aus der Zeit an, wenn es denn passt. Und diese genaue 
Vorbereitung merkt man ihrem konzentrierten, stets zurückhal-
tend temperierten Spiel an. 
Ihr größtes Anliegen ist es, den künstlerischen Kern eines Films 
zu erreichen und die Vorführung auch jenseits von einer rein 
historischen Betrachtung zum Erlebnis zu machen. Bei ihren 
Begleitungen lässt sie sich weniger von der Geschichte als mehr 
von der Qualität des Filmbildes und dem Rhythmus des Films 
inspirieren. Gerne verzichtet sie manchmal ganz auf Töne und 
lässt an bestimmten Stellen das Bild selbst den Kinoraum füllen. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei aber immer auch die Reaktion 
des Publikums, das sie stets mit einbezieht und mitdenkt, denn sie 
versteht Musik als permanente Kommunikation. 
Neben ihrer Arbeit als Stummfilmpianistin, ob Solo oder in 
verschiedenen Ensembles, arbeitet sie als Improvisationsmusikerin 
und Komponistin, macht Performances und Sounddesign für The-
aterstücke, Kurzfilme und DVDs. Nicht nur praktisch, sondern 
auch theoretisch hat sie sich mit dem Begleiten von Stummfilmen 
beschäftigt, hat Seminare an den Universitäten in Frankfurt und 
Paderborn gegeben, hält Workshops und Vorträge zu Film und 
Musik/Sound in Neu Delhi, Sao Paulo oder Shanghai und schreibt 
eigene Texte. 

renée falconetti in 
La passion de Jeanne d‘Arc
(carl theodor dreyer, f 1928)
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Information 
eunice.martins@web.de 
www.eunicemartins.eu 
(auch Hörproben, Soundstücke und Texte zum Film)

eunice martins 
kommuniziert mit
charly chaplin am flügel
© riversouth shanghai

Was ist für dich an einer guten begleitung wichtig? 

Ich verstehe mich und meine Musik als Teil eines Trios. Beim 
Begleiten eines Stummfilms im Kino entsteht eine Dreiecksbe-
ziehung zwischen dem Film, dem Publikum und der Musik. Die 
Musik fungiert dabei als Vermittlerin zwischen Film und Publi-
kum, das ist gerade beim Stummfilm sehr wichtig. Mir liegt sehr 
viel daran, dass diese Filme, die ich sehr mag, nicht als alt oder 
verstaubt abgetan werden. Zwar kann ich mit meiner Musik den 
Film natürlich nicht verändern, aber ich kann dazu beitragen, 
dass er vom Publikum als aktuell oder zeitlos wahrgenommen 
wird. Dazu muss ich dem Zuschauer eben manchmal mehr an die 
Hand geben, denn Stummfilme haben eine andere Bildsprache, 
ungewohnte Kameraeinstellungen, eine andere Art zu erzählen 
und ein anderes Tempo. Manchmal fehlen ja auch Teile, oder es 
gibt keinen Anfang oder keinen Schluss. An all das muss sich der 
Zuschauer erst gewöhnen. 

Welche art der begleitung magst du gar nicht?

Also, was ich gar nicht mag, ist eine Art der Begleitung, die die 
ganze Zeit mit Musik wirft, die konstant spielt und permanent 
präsent ist. Eine Begleitung, bei der immer Musik ist, die dann 
auch doppelt oder schon redundant wird. Das ist etwas, was ich 
nur schwer aushalte und was so gar nicht meine Art ist. 

hast du einen lieblingsfilm, den du besonders gerne begleitest?

Ich habe eigentlich keine Lieblingsfilme. Aber es gibt natürlich 
Filme, die ich besonders gerne begleite. Die Asta Nielsen-Filme 
finde ich immer noch und immer wieder sehr interessant, da sie 
musikalisch sehr viel hergeben, und ich sehr viel improvisieren 
kann. Im Gegensatz dazu erfordert etwa Metropolis eine ganz 
andere Herangehensweise, da der Film sehr klar ist in dem was 

er musikalisch verlangt. La Passion de Jeanne d’Arc von Dreyer 
empfinde ich immer wieder als eine große Herausforderung. 
Denn, obwohl ich den Film schon ganz genau im Kopf habe 
und weiß wie er funktioniert, ist es jedes Mal ein Drahtseilakt, 
ein falscher Tritt und ich habe die Spannung der Bilder, die 
Dramaturgie und diese unglaubliche Konzentration, die vom 
Gesicht von Renée Falconetti ausgeht, zerstört oder missachtet. 
Trotzdem mag ich ihn unglaublich gerne, gerade, weil er so eine 
große Konzentration hat und auch von mir erfordert. 

ist es schwieriger geworden, stummfilme zu vermitteln?

Ja und Nein. Ich versuche mit meiner Musik zu der Erkenntnis 
beizutragen, dass Stummfilme wie auch neuere Filme letztendlich 
immer dieselben Geschichten erzählen – nur das Aussehen hat 
sich verändert. Allerdings kann man nicht immer voraussetzen, 
dass die Zuschauer wissen, wie sie einen Stummfilm einordnen, 
oder was sie mit den Bildern und der Dramaturgie anfangen sol-
len. Und da kann ich natürlich mit meiner Musik etwas machen, 
ich kann ein bisschen soufflieren und Unterstützungsarbeit leisten. 
Und das sehe ich auch als meine Aufgabe als Stummfilmpianistin 
an.
monika haas,                                                                                            
deutsches filminstitut / deutsches filmmuseum frankfurt 
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Peter Kubelka gehört zu den Filmemachern, die sich eigensinnig 
„Filmmacher“ nennen. Seinen Einminüter Schwechater aus dem 
Jahr 1958 kann man gar nicht oft genug sehen. Nicht nur, weil es 
sich dabei um einen sehr schönen, betörenden Experimentalfilm 
handelt, sondern auch weil er in der historischen Rückschau vor 
Augen hält, was aus dem Werbefilm hätte werden können. Der 
Avantgardist aus Österreich hat aber nicht nur Filmgeschichte, 
sondern auch international Kinogeschichte geschrieben: 1964 
gründete er zusammen mit Peter Konlechner das Österreichische 
Filmmuseum, Anfang der 1970er Jahre war er Mitgründer der 
New Yorker Anthology Film Archives. Beides sind Einrichtungen, 
die sich darauf beschränken, den Film ohne museales Beiwerk 
allein auf der Leinwand auszustellen. In beiden Häusern wurden 
Filmreihen entworfen, die den Anspruch haben, für das Ganze zu 
stehen. Doch während die New Yorker Reihe mit dem Titel „Es-
sential Cinema“ noch das Kollektiv-Produkt einer u.a. mit Jonas 
Mekas, P. Adams Sitney und Stan Brakhage besetzten Auswahlju-
ry ist, entwirft Peter Kubelka – ein für alle Mal abgeschreckt von 
der harten Konkurrenz unter den Kollegen Kuratoren – ähnlich 
ambitionierte Projekte danach nur noch alleine: So entsteht 1976 
für das Pariser Centre Pompidou die Filmreihe „Une histoire du 
cinéma“. Seit 1996 ist das Zyklische Programm „Was ist Film“ 
als wöchentlich aufscheinendes Kontinuum im Sockelgemäuer 
der Wiener Albertina zu sehen.
In der internationalen Kinolandschaft gibt es von Anspruch und 
Umfang vergleichbare Projekte, etwa die Reihe „Magical History 
Tour“ im Berliner Arsenal oder die filmhistorischen Zyklen der 
1930er und 1940er Jahre im New Yorker MoMA. Aber anders 
als dort hat man sich hier einer Ontologie des Films als „unab-
hängigem, nichtindustriellen Film“ verschrieben. Es geht nicht 
nur darum, „mit Autorität“ Filme zu zeigen, die „den Film an 

sich definieren“. Kubelkas Engagement gilt entschieden dem Film 
als „ungehorsamen Film“. Aus beinahe 300 Arbeiten – vielen 
kurzen und wenigen langen – hat er insgesamt 63 Programme zu-
sammengestellt. Ein Parcours durch die internationale Geschichte 
des Experimentalfilms, flankiert von einigen wenigen Spiel- und 
Dokumentarfilmen und Schwerpunkten aus der Frühzeit des 
Kinos wie aus der sowjetischen Avantgarde. 

kurzfilme der aVantgarde  Es gibt Kurzfilmpro-
gramme, die wie kleine Werkschauen Arbeiten etwa von Kurt 
Kren, Andy Warhol, Robert Breer, Kenneth Anger, Gregory J. 
Markopoulos vorstellen. Aber auch gemischte Programme, die in-
haltlich zusammengestellt sind und die Arbeiten zum Beispiel von 
Hans Richter, Len Lye und Paul Sharits oder von Karl Valentin 
und George Kuchar oder von Leni Riefenstahl (!) und Jack Smith, 
von Jean Cocteau, Maya Deren und James Broughton oder von 
Dziga Vertov und Luis Buñuel zusammenbringen. Ein unüberseh-
barer Schwerpunkt ist das Werk von Stan Brakhage. Zu den we-
nigen langen Filmen, die es in die Reihe geschafft haben, gehören 
Zemlja und Arsenal von Aleksandr Dovženko, Ordet und Jeanne 
D‘Arc von Carl Theodor Dreyer. Das Programm ist keineswegs 
chronologisch angelegt. Es beginnt aber mit der Projektion einzel-
ner Chronophotographien von Étienne-Jules Marey und endet mit 
den Super8-Filmen des Österreichers Günter Zehetner. 

Nun ist aus den Programmzetteln der Jahre 2005 bis 2007 – und 
gewissermaßen gegen die heiligen Prinzipien des Puristen Kubel-
ka, der Film nicht „durch das Sieb der Worte“ vermittelt sehen 
will – ein kurzweiliges und informatives Handbuch der europäi-
schen und amerikanischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts ent-
standen. In gekürzter Form sind hier die sogenannten Foyertexte 
von Harry Tomicek, Stefan Grissemann und Thomas Korschil 
versammelt. Texte, die den Anspruch haben, jenseits von Film-
kritik und Filmwissenschaft dem interessierten Leser die eigene 
Seherfahrung, Assoziationen und historische Information nahe zu 
bringen. Auch wird die Zusammenstellung der jeweiligen Pro-
gramme erhellend kommentiert. Die einführenden fast 20 Seiten 
Interview mit Peter Kubelka liest man mit einer sich steigernden 
Sympathie für den etwas über 70 Jahre alten, wunderbar wider-
borstigen Künstler und sein ambitioniertes Projekt. 
Mit dem Buch zur Kubelka-Reihe tritt gewissermaßen eine jün-
gere Schwester von Amos Vogels „Film as a subversive Art“ aus 
dem Jahr 1974 auf den Plan. Doch während diese immer nur ein 
imaginäres Museum des filmischen und politischen Ungehorsams 
bleibt, ist jenes – für den Wiener Leser jedenfalls – immer auch 
der Katalog zu den Exponaten des begehbaren und realen Öster-
reichischen Filmmuseums.
sabine schöbel, bkf

der ungehorsame film

peter kubelka
© Gregor Kallina, ÖFM

peter kubelka und sein zyklisches programm 
„Was ist film“ im filmmuseum Wien

 Seit 1996 ist Peter Kubelkas Zyklisches Programm „Was ist Film“ im Österreichischen Filmmuseum zu sehen. Nun gibt es in der 
Reihe FilmmuseumSynemaPublikationen ein Buch zur Filmreihe.
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aleXander horWath über filmgeschichte 
und kinoprogramm

Seit 2002 ist der Journalist und ehemalige Leiter der Viennale Direktor des Österreichischen Filmmuseums. Er gibt Auskunft über das 
Selbstverständnis seines Hauses, die Rolle des Zyklischen Programms und anderer programmatisch angelegter Filmreihen. 

Das „Zyklische Programm“ läuft im Österreichischen Filmmuse-
um seit 1996. Sind die Schätze, die Sie da zeigen, Filme aus dem 
hauseigenen Archiv oder müssen Sie die Arbeiten immer wieder 
auch ausleihen?
Die Filme des Zyklus Was ist Film sind sämtlich in der Sammlung 
des Filmmuseums vorhanden. Dieser Aspekt – autonom zu sein, 
unabhängig von der Verleihsituation – war ein Grundelement 
des Projekts, das von der Republik Österreich im Rahmen der 
„Hundertjahrekino“-Aktivitäten 1995/96 mitfinanziert wurde. 
Von vielen Werken, die bereits vorher in der Sammlung waren, 
konnten Duplikatnegative angefertigt werden, andere Filme wur-
den erstmals erworben. In den letzten Jahren hat Peter Kubelka 
noch einige Ergänzungen vorgenommen: Es ist z.B. ein Film von 
Peter Tscherkassky, ein Film von Fassbinder und ein Programm 
zum Medium Super-8-Film dazugekommen, bestehend aus Wer-
ken von Günter Zehetner.

Könnte man „Was ist Film“ mit der Dauerausstellung eines 
Kunstmuseums vergleichen? Hat es diese herausragende Rolle im 
Jahresprogramm und nehmen Sie bei der weiteren Gestaltung – 
etwa mit der Reihe „Utopie Film“ – Bezug darauf? 
„Dauerausstellung“ ist der richtige Vergleich. Es ist die kontinu-
ierliche Darbietung eines zentralen Bereichs der Museumssamm-

lung – wobei „kontinuierlich“ nicht, wie z.B. in der bildenden 
Kunst, „ständig sichtbar“ bedeutet, sondern eben „zyklisch wie-
derkehrend“, wie es dem zeit- und aufführungsbasierten Medium 
Film entspricht. Andere Teile der Sammlung kommen in der Reihe 
Die Utopie Film zur Darstellung, die ebenfalls zu ca. drei Vier-
teln aus eigenen Beständen und zu einem Viertel aus Leihgaben 
besteht. Beide Reihen sind immer dienstags zu sehen und sollen 
Interessierte dazu einladen, die Geschichte und die Ästhetik des 
Films auf zwei unterschiedlichen Pfaden kennen zu lernen. Was ist 
Film sucht tendenziell nach dem „Innersten“ des Mediums, nach 
seiner Essenz; demgegenüber betrachtet Die Utopie Film gewisser-
maßen die „Außenverhältnisse“ des Films und setzt wesentliche 
Werke in ein Verhältnis zueinander bzw. zu einer historischen 
Wirklichkeit oder Idee, die in jedem Monatskapitel als verbinden-
de Linie fungiert.      
  
Das „Zyklische Programm“ versteht sich auch als eine Art 
höhere Schule des Sehens. Peter Kubelka, der hier am Städel in 
Frankfurt selbst Film unterrichtet hat, schlägt vor, durch den 
Besuch des Programms im Kino Film zu studieren. Wie ist die 
Resonanz unter den Wiener Filmstudenten? 
Eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Beschäftigung mit Film wird 
hier sicherlich vorausgesetzt. Wer sich 1 ½ Jahre lang Zeit nimmt, 

Scenes From Under Childhood 
(stan brakhage, usa 1967-1970) 
© ÖFM, Kadervergroesserung 
Georg Wasner
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kann an den Dienstagen im Filmmuseum eine echte „Grundaus-
bildung“ erleben. Das Publikum ist sehr gemischt, aber Studie-
rende der Wiener Filmakademie sind kaum dabei; die sind doch 
sehr „branchenorientiert“ und auch historisch eher uninteressiert. 
Es sind viele Studierende aus den Kunstakademien vertreten, und 
ebenso die unabhängigen, „nicht-akademischen“ Filmemacher 
selbst. Ich bin sehr glücklich, dass sich der Zuspruch zum Zyklus, 
der schon von seinen Prinzipien her als sehr anspruchsvoll gilt, 
gut entwickelt. Vielleicht trägt auch das Buch dazu bei, denn nun 
gibt es auch die Möglichkeit, die Kinoerfahrungen anhand von 
Texten „nachzubearbeiten“.

Aus heutiger Sicht trägt das „Zyklische Programm“ deutlich die 
Handschrift eines Protagonisten der europäischen und nordame-
rikanischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Man fragt sich 
ganz schnell etwa: Warum ist Brakhage so stark vertreten? War-
um überhaupt Leni Riefenstahl? Wo ist z.B. Vera Chytilová? Wo 
ist das Kino der anderen Kontinente? Gab es anfangs Kritik an 
der Zusammenstellung und an Kubelkas Begriff der Avantgarde? 
Oder war der 1996 Konsens?
„Konsens“ war dieser Filmbegriff nie, und Kubelka ist sich dessen 
auch immer bewusst gewesen. Er betont ja, dass er das Medium 
anhand von Beispielen definieren und keinen Kanon vorlegen 
wollte. Das, was im größeren Zusammenhang „kanonisch“ wird, 
verläuft zwar immer über solche Auswahlvorgänge, aber da 
würde ich die Mainstream-Auswahlvorgänge doch für weitaus 
mächtiger halten – z.B. die Zuschauerzahlen beim Kinostart; was 
kommt auf DVD oder im Fernsehen heraus; worüber werden 
Bücher und akademische Arbeiten publiziert; was findet sich alle 
10 Jahre auf den Bestenlisten… Natürlich haben Kubelkas Prio-
ritätensetzungen immer wieder Kontroversen zur Folge gehabt, 
gerade in der Welt der unabhängigen Filmemacher/innen. Da es 
keine verwaschene, sondern eine relativ explizite Position ist, lädt 
sie aber auch sehr direkt dazu ein, ihre blinden Flecken zu thema-
tisieren. Anders gesagt: Man kann sich mit Kubelka gut streiten. 
Und dabei finden sich meist sehr rasch wesentliche Gebiete oder 
individuelle Positionen, für die sein Filmverständnis wenig Raum 
hat.

Sie selber hatten 2007 während der documenta XII die einzigar-
tige Gelegenheit Filmgeschichte in 100 Aufführungen darzustel-

len. Was waren damals Ihre Grundprinzipien der Filmauswahl? 
Welche Vorstellung von Filmgeschichte wollten Sie dort in Kassel 
zurechtrücken?
Aus Platzmangel gebe ich Ihnen lieber nur eine indirekte Ant-
wort: Die Größe des Films hängt für mich ursächlich mit seinem 
historischen Beitrag zur Umwertung und Verwirrung des Kunst-
werk-Begriffs, des Warenbegriffs und des Dokument-Begriffs 
zusammen. Film/Kino ist nicht nur Unterhaltungsindustrie. Film/
Kino ist nicht nur Kunstwerk und Kunstgenuss. Film ist nicht 
nur Zeugnis. Film ist nicht nur Virtual Reality. Film/Kino ist 
häufig all das zugleich und zieht diese Kategorien damit in ein 
produktives Zwielicht. Dennoch sind die meisten Film-Diskurse 
des 21. Jahrhunderts immer noch vom Sound des späten 19. 
Jahrhunderts geprägt, und von fein säuberlichen Trennungen 
zwischen „Arthouse-Film“, „Mainstreamfilm“, „Experimental-
film“, „Dokumentation“, „Künstlerfilm“. Die meisten Historiker/
innen sind immer noch nicht bereit, Film als hochwertige Quelle 
wahrzunehmen. Die meisten Filmkritiker/innen – und kommuna-
len Kinos – streben immer noch nach dem Ideal der „kultivierten 
Warenform“, blenden also sowohl jene „avantgardistischen“ 
Filme aus, die nicht warenförmig genug sind, als auch jene, die 
zu warenförmig, d.h. zu „unkultiviert“ sind. Und der Großteil 
des Kinopublikums blendet immer noch das Medium selbst aus; 
es partizipiert zwar inniger als alle aufgeklärten Betrachter an 
der spezifischen Erfahrungsform Kino, wird aber richtiggehend 
darauf trainiert, nur den gelieferten „Content“ für bare Münze zu 
nehmen – gerade im Kontext der schulischen Filmvermittlung.    
Das alles zusammen war jedenfalls einer der Hintergründe des 
documenta-Filmprogramms von 2007.   

Und: War es schwierig, die Macher der documenta davon zu 
überzeugen, die Filme in einem Kino in der Stadt, dem Gloria, 
und nicht in den Ausstellungshallen zu zeigen?
Gar nicht! Ich war mit den documenta-Kuratoren Roger Buergel 
und Ruth Noack einig darin, dass man das Kino als Ausstellungs-
raum für Film gerade im Kunstbetrieb neu „erobern“ muss – so 
seltsam sich das auch anhören mag. Sowohl, was die verschiede-
nen Genealogien und Formationen der Filmgeschichte betrifft, 
als auch in Bezug auf die spezifischen Erfahrungsweisen des 
Films herrschen im Kunstbetrieb manchmal gewaltige Missver-
ständnisse. Allerdings habe ich den Eindruck, dass sich das nach 
20 Jahren „pionierhaften“ und wilden Einverleibens von allem, 
was nach Laufbild schmeckt, langsam ändert, und dass nun in 
manchen Kunstmuseen eine Generation von Kurator/inn/en ans 
Werk geht, die wirklich versteht, was es mit Film und Kino auf 
sich hat…     
das interview führte sabine schöbel.

Mosaik im Vertrauen 
(peter kublelka, a 1955) 
© ÖFM

Information 

www.filmmuseum.at

Stefan Grissemann, Alexander Horwath, Regina Schlagnitweit (Hg.):
Was ist Film. Peter Kubelkas Zyklisches Programm im 
Österreichischen Filmmuseum
FilmmuseumSynemaPublikationen 14
Wien 2010, 208 Seiten, ca. 200 Abbildungen
ISBN 978-3-901644-36-8 
 
Erhältlich im Filmmuseum zum Vorzugspreis von Euro 9,- 
bei Synema (Tel. 01 /523 37 97) und auf www.filmmuseum.at zum 
regulären Preis von Euro 18,- 
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ohne 
altersbeschränkung

A Pas de Loup
(olivier ringer, be/f 2011)
© Deutsche Kinemathek

Filme für Kinder und Jugendliche umfassen unterschiedlichste 
Genres, Themen und ästhetische Stilmittel. Gemeinsam ist ihnen 
allenfalls ihre Zielgruppe – und ihre Vernachlässigung durch die 
Filmwissenschaft. Jenseits von pädagogischen Bewertungen zeigen 
Festivals und ein Blick in andere Filmländer, wie vielfältig und an-
spruchsvoll Filme mit Kindern und für ein jugendliches Publikum 
sein können. 

Die Deutsche Kinemathek widmet sich mit ihrem Kolloquium 
Filmen, die von Kindern handeln und sich an diese richten. Dabei 
soll die kinematographische Vielfalt dieser Filme gewürdigt, Dis-
kussionen zur Vermittlung von Filmen für Kinder aufgegriffen und 
praktische Beispiele aus der Arbeit mit Kindern im Kino vorge-
stellt werden.
Um nicht nur ÜBER Kinder im Kino zu debattieren, wird es 
parallel ein Kolloquium für Kinder mit Filmen und Gesprächen, 
Museumsführungen und Workshops geben.

Die Verleihung des Kinopreises findet am 24.6.2011 um 20.00 
Uhr mit anschließender Feier im 4. Stock des Filmhauses statt. 
Mit dem Kinopreis des Kinematheksverbundes werden jährlich 
kommunale Kinos für herausragende Programme ausgezeichnet 
und ihr kontinuierliches Engagement für eine anspruchsvolle und 
vielfältige Kinokultur in Deutschland gewürdigt.

anke hahn, deutsche kinemathek – museum für film und fernsehen

Information 

Programm des Kolloquiums ab Mitte April: 
www.deutsche-kinemathek.de 
Kontakt und Anmeldung: Anke Hahn, 
ahahn@deutsche-kinemathek.de

Die Mitgliederversammlung des BkF findet am 
Sonntag, den 26.6.2011 von 10.30 Uhr – 12.30 Uhr 
im Kino Arsenal 2 statt.

filme nicht nur für kinder
kolloQuium der deutschen kinemathek
24. und 25. Juni 2011
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Information 
Dr. Markus Leniger
Katholische Akademie Schwerte
Tel. 0204 / 477-155, Fax: 02304 / 477-199
e-mail: leniger@akademie-schwerte.de; 
Johannes Horstmann: 
Tel./ Fax: 02331 / 334099; e-mail: johannes.horstmann@freenet.de. 
Die Spielpläne der Städte in Westfalen:
www.katholische-filmarbeit.de und www.akademie-schwerte.de 
für die Ev.-luth. Kirche Hannovers: www.kirchliche-dienste.de. 

kirchen und kino

Seit 1970 gehört der Kinofilm zum festen Programmbestandteil 
der Katholischen Akademie Schwerte. Neben dem Filmeinsatz 
innerhalb von Tagungen besteht das regelmäßige Programm 
aus „Kirchen und Kino. Der Filmtipp“, „Film und Theologie“, 
„FilmEinkehrtage“ und den „Schulkinowochen“; die Akademie 
ist Mitglied des Arbeitskreises Filmarchivierung NRW sowie 
dessen Tagungsort und seit dem Jahr 2000 Mitherausgeberin der 
Reihe „Film und Theologie“. Ausgangspunkt des Filmtipps  war 
das Bestreben der Akademie, das gesamte Erzbistum Paderborn 
mit einem filmischen Programmangebot versorgen zu können. 
Die Veranstaltungen für die Akademie, ihre überörtlichen Partner 
und die örtlichen kirchlichen Bildungswerke sollten miteinander 
koordiniert und unterstützt werden. Das Projekt startete 2002/ 
2003 und ist mit der inzwischen neunten Staffel 2010/2011 in 
Westfalen an 17 Orten vertreten; angeschlossen hat sich die Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers mit gegenwärtig zehn Spielstellen. 
Das ökumenische Projekt ist offen für weitere Partner.

Viele kirchliche Einrichtungen sind dem Kino durchaus aufge-
schlossen, sehen sich aber nicht in der Lage, aktiv Filmarbeit 
zu betreiben. Mit ihrem Engagement garantiert die Akademie 
cineastischen Sachverstand und organisatorische Kompetenz und 
Dauerhaftigkeit. Von Anfang an wurde mit gewerblichen Filmthe-
atern und auch mit Multiplexen in NRW, in Gütersloh, Paderborn 

und anderen Städten kooperiert. Je Staffel kommen von Oktober 
bis Juni acht Filme zum Einsatz. Die Auswahl erfolgt durch je 
zwei Vertreter der kirchlichen Seite und der Kinobetreiber. Für die 
Staffel 2010/2011  wurden folgende Filme ausgewählt: Invictus 
– Unbezwungen (2009) von Clint Eastwood, Nokan – Die Kunst 
des Ausklangs von Yojiro Takita (2008), Die Klasse (2008) von 
Laurent Catet, Ein Sommer in New York  – The Visitor (2007) 
von Thomas McCarthy, Das Herz von Jenin (2008) von Leon 
Geller und Marcus Vetter, Das weiße Band (2009) von Michael 
Haneke, Lourdes (2009) von Jessica Hausner und Looking for 
Eric (2009) von Ken Loach. 

Parallel werden mehrere Kopien im Ringversand eingesetzt, d.h. 
durch den Wegfall der Mindestgarantie werden die Kosten für die 
Kinos minimiert. Die Vollfinanzierung der Plakate/Flyer durch 
die kirchlichen Partner entlastet die Werbeetats der Filmtheater; 
die kirchlichen Partner eröffnen zudem neue Werbekanäle. Nicht 
zuletzt ist „Kirchen und Kino. Der Filmtipp“ ein verlässlicher 
Beitrag zum Programmprofil der Kinos und der kirchlichen 
Einrichtungen. Das von der Katholischen Akademie Schwerte 
entwickelte Konzept der Verknüpfung zentraler Dienstleistung 
(Spielplangestaltung, Terminierung, Logistik des Kopienversan-
des, Plakat-/Flyer-Herstellung) mit dem Engagement kirchlicher 
Einrichtungen vor Ort macht in manchen Orten die Präsentation 
anspruchsvoller Filme im Kino erst möglich. 
Johannes horstmann, katholische akademie schwerte 

christine (sylvie testud) hofft 
in Lourdes auf ein Wunder
(Jessica hausner, d 2009)

Veranstaltungen

„Kirchen und Kino“: ein Verhältnis zwischen heftiger Ablehnung und gesuchter Nähe. Dabei sind die Berührungspunkte größer als 
gemeinhin angenommen, zentrale Momente eines jeden Lebens: Liebe, Hoffnung, Treue, Hingabe, Vertrauen, Leiden, Sterben, Hoff-
nungslosigkeit, Verzweiflung, Lebens- und Liebessehnsucht sind oft Themen des Films, aber auch Kernthemen des christlichen Glau-
bens. „Der Filmtipp“ möchte zum genauen Hinsehen anregen, aufklären und zugleich Lust am Sehen vermitteln.

„filmtipp“: 
ein konzept der programm- und 
kinoförderung
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Veranstaltungen

Information 
Peter Neugart, Tel. 089/ 98 37 78
E-Mail: Peter.Neugart@web.de

ausgerechnet
bulgarien

ausgerechnet bulgarien
(Christo Bakalski, 2007, 94 min, OmU, Digi-Beta)   Ein Portrait über 
die deutsche Schriftstellerin Angelika Schrobsdorf, die 1939 aus 
Berlin nach Bulgarien flüchten musste, eine Geschichte, die eng ver-
knüpft ist mit Diktaturen, dem Kalten Krieg, dem Mauerfall und dem 
Nahost-Konflikt. Nach 1945 lebte sie lange in München und war mit 
dem französischen Regisseur Claude Lanzmann (Shoah) verheiratet. 

der freiheitsschrei der fische 
(Wilma Kiener, 2011, 60 min, OmU, Digi-Beta)   Die Stadt Sofia ist 
im Umbruch und Schauplatz einer Liebesgeschichte zwischen zwei 
älteren Menschen: Eine Witwe fährt mit ihren Freundinnen an Aller-
heiligen auf den Friedhof und hat bei der Rückfahrt eine traumhafte 
Begegnung. 

christmas tree upside down 
(Ivan Cherkelov und Vasil Zkivkov, 2006, 127 min, OmU, 35 mm)   
In den Bergen nahe Sofia wird eine große Fichte gefällt, um als 
Weihnachtsbaum das Zentrum von Sofia zu schmücken. Bei seinem 
Transport wird der Baum das Bindeglied von sechs Episoden, bei 
denen jeweils gezeigt wird, wie die einzelnen Protagonisten das Fest 
begehen. 

hunting down small pretendors 
(Tsuetodar Markov, 2010, 95 min, OmeU, Betacam)   Eine Bande 
Jugendlicher versucht, mit der Erpressung einer alten Dame zu Geld 
zu kommen. Dabei kommen sie mit einem zwielichtigen Fremden in 
Berührung, der ihr Leben verändern wird.

eastern plays 
(Kamen Kalev, 2009, 89 min, OmeU, 35 mm)   Die Geschichte zweier 
unterschiedlicher Brüder: Während Georg sich einer Neonazi-Gruppe 
anschließt, verteidigt Itso eine türkische Familie vor rassistischen 
Angriffen und verliebt sich in ein türkisches Mädchen.

zaches 
(Anri Koulev, 2010, 133 min, OmeU, DCP)   Eine romantische Ko-
mödie, die von den phantastischen Erzählungen E.T.A. Hoffmanns 
inspiriert wurde. Im Mittelpunkt steht ein kleines Buchantiquariat im 
Zentrum einer modernen Großstadt. Traum und Wirklichkeit ver-
schmelzen miteinander.

footsteps in the sand 
(Ivailo Hristov, 2010, 89 min, OmeU, 35 mm)   Eine traurige und 
zugleich lustige Geschichte über eine Liebe, die schon im Sandkasten 
begonnen hat, sich im Erwachsenenleben fortsetzt, um die ganze 
Welt und schließlich wieder nach Hause führt.

crayfish
(Ivan Cherkelov, 2009, 108 min, OmeU, 35 mm)   Zwei gute Freunde 
geraten in die Fänge einer Pferdewetten-Mafia. Sie müssen kleine kri-
minelle Taten begehen und sind fortan gefangen wie in den Scheren 
eines Krebses, dem nur schwer zu entkommen ist.

the goat 
(Georgi Dulgerov, 2009, 112 min, OmeU, 35 mm)   Eine Frau und ein 
Mann verschiedener Nationalität sind auf der Suche nach einem 
verborgenen Schatz. Sie geraten in Streit, und dabei wechseln sich 
Tragik und Komik ab.  Letztendlich ist die menschliche Liebe doch 
der größte Schatz.

peter neugart, mediengruppe münchen

Christmas Tree upside down 
(ivan cherkelov und Vasil zkivkov, 
bul 2006, 127 min, omu, 35 mm)

Unter dem Titel „Ausgerechnet Bulgarien“ veranstaltet die Mediengruppe München vom 12. bis 19. Mai 2011 eine Bulgarische Film-
woche im Monopol Kino München, die nach Absprache auch von anderen Kinos übernommen werden kann. Die Mediengruppe setzt 
damit ihre langjährige Tradition fort, unbekanntere Filmländer vorzustellen. Bisher wurden Filmreihen über Polen, Ungarn, Irland, die 
Niederlande, Skandinavien und letztes Jahr über Südafrika gezeigt. Die Filmreihe „Ausgerechnet Bulgarien“ beinhaltet neuere Filme 
aus der bulgarischen Filmproduktion und ist eine Mischung aus Filmen von erfahrenen und jungen Regisseuren.



spielplan 
programmreihen der 
kommunalen kinos

serVice

zeughauskino, berlin

1. April – 8. Mai 
WEltrAumkiNo
                   
14. - 20. April 
filmPolSkA: DEkAlog
                   
10. - 31. Mai 
kENNEN SiE kiEliNg?
                   
1. - 22. Juni 
thE CElluloiD CurtAiN: EuroPE‘S 
ColD WAr iN film
                   
24. Juni - 31. Juli 
WErNEr hErzog

filminitiatiV köln
10. - 17. Mai
gAmE ovEr
filmE zu rEPrESSioN uND rEBEllioN 
iN NorDAfrikA

cinema Quadrat, mannheim

8. - 14. April
AgENDA 21. filmE zum thEmA 
NAChhAltigkEit
                   
8. - 17. Mai 
CiNE lAtiNo
                   
Mai
it’S BurNiNg EvEryWhErE
                   
Juni
Auto // moBil
                   
14. – 22. Juli
ÜBErmut-fEStivAl
                   
2. + 3. September
oPEN Air kiNo Auf DEm QuArtiErS-
PlAtz
                   
14. - 16. Oktober
26. mANNhEimEr filmSymPoSium
rEgiE – kuNSt.

22

filmmuseum münchen

24. März – 23. Juni
WErNEr SChroEtEr
                   
1. April – 24. Juni
rEtroSPEktivE SAtyAjit rAy
                   
8. - 13. April
11. ArChitEkturfilmtAgE
                   
15. – 19. April
DiE zWEitE hEimAt
                   
26. April – 14.Juni
WES ANDErSoN -
DEr gEWiSSENhAftE DANDy
                   
29. April – 13. Juni
NÜChtErNE träumE: DAS kiNo DES 
Willi forSt

filmmuseum potsdam

18. - 22. Mai
jEWiSh film fEStivAl 
BErliN & PotSDAm
                   
Mai + Juni
vAlESkA gErt. EiN BEWEgtES lEBEN 
zWiSChEN tANz, film uND kABArEtt
                   
22. - 26. Juni
loCAlizE – DAS hEimAtfEStivAl
                   
August
50. jAhrEStAg DES mAuErBAuS
                   
1. - 3. September
ufA-filmNäChtE im SChloSSPArk 
SANSSouCi

filmgalerie, regensburg

27. Mai – 30. Juni
CiNESCulturA - fEStivAl hiSPáNiCo 
DE CiNE y CulturA 2011: ASturiAS

katholische akademie 
schWerte

noch bis Juni
kirChEN+kiNo. DEr filmtiPP
StAffEl 2010/11
                   
22. - 25. Juni
loSt iN trANSitioN - WEgE DEr 
iDENtitätSSuChE im gloBAliSiErtEN 
koNtExt.
                   

WeitWinkel, singen

April
frEDEriCk WiSEmAN
                   
film & litErAtur
                   
irAN
                   
juNgEr DEutSChEr film



termine

april 
4. - 10. April 2011 
23. tAgE DES uNABhäNigEN filmS, 
AugSBurg
www.lechflimmern.de/filmtage2011

6. - 10. April 2011
8. DokumENtArfilmWoChE,
hAmBurg
www.dokfilmwoche.com

7 – 13. April 2011
viSioNS Du rÉEl, NyoN
www.visionsdureel.ch

12. - 17. April 2011
iNtErNAtioNAlES
frAuENfilmfEStivAl, DortmuND
www.frauenfilmfestival.eu

12. - 17. April 2011
filmfESt DrESDEN -
iNtErNAtioNAlES kurzfilm-
fEStivAl, DrESDEN
www.filmfest-dresden.de

12. - 17. April 2011
CroSSiNg EuroPE – filmfESt liNz
www.crossingeurope.at

16. April - 17. Juli 2011
zWiSChEN film uND kuNSt. 
StoryBoArDS voN hitChCoCk BiS 
SPiElBErg. 
Ausstellung Kunsthalle Emden
www.kunsthalle-emden.de

27. April – 1. Mai 2011
11. jAPANiSChES filmfEStivAl -
NiPPoN CoNNECtioN, frANkfurt
www.nipponconnection.de

28. bis 30. April 2011
iNgmAr BErgmAN. voN lÜgE 
uND WAhrhEit. SymPoSium uND 
filmrEihE. 
Deutsche Kinemathek – Museum für Film und 
Fernsehen, Berlin
www.deutsche-kinemathek.de

28. April – 1. Mai 2011
34. grENzlAND-filmtAgE SElB
www.grenzlandfilmtage-selb.de

mai
3. – 6. Mai 2011
fmx 2011, StuttgArt
www.fmx.de

3. – 8. Mai 2011
18. iNtErNAtioNAlES triCkfilm
fEStivAl, StuttgArt
www.itfs.de

4. - 11. Mai 2011
26. iNtErNAtioNAlES 
DokumENtArfilmfEStivAl,
mÜNChEN
www.dokfest-muenchen.de

5. - 10. Mai 2011
57. iNtErNAtioNAlE kurzfilmtAgE
oBErhAuSEN
www.kurzfilmtage.de

11. - 22. Mai 2011
CANNES – fEStivAl iNtErNAtioNAl 
Du film
www.festival-cannes.com

11. - 15. Mai 2011
kiCk it! iNtErNAtioNAlES frAuEN-
fuSSBAllfilm-fEStivAl, frANkfurt 
Am mAiN
www.kinothek-asta-nielsen.de

18. - 22. Mai 
17. jÜDiSChES filmfEStivAl,
BErliN & PotSDAm
www.jffb.de

22. - 28. Mai 2011
19. kiNDEr-mEDiEN-fEStivAl
golDENEr SPAtz,
gErA uND Erfurt
www.goldenerspatz.de

23. - 29. Mai 2011
51St krAkoW film fEStivAl
www.krakowfilmfestival.pl

26. - 27. Mai 2011
DokvillE 2011, luDWigSBurg
www.dokville.de

31. Mai - 5. Juni 2011
iffi – 20. iNtErNAtioNAlES 
film fEStivAl iNNSBruCk
www.iffi.at

Juni
6. - 11. Juni 2011
ANNECy iNtErNAtioNAl ANimAtioN
film fEStivAl, ANNECy, frANkrEiCh
www.annecy.org

7. - 13 Juni 2011
27. iNtErNAtioNAlES kurzfilmfESti-
vAl, hAmBurg 
http://festival.shortfilm.com

15. - 22. Juni 2011
22. iNtErNAtioNAlES filmfESt 
EmDEN
www.filmfest-emden.de

16. -26. Juni 2011
7. fEStivAl DES DEutSChEN filmS,
luDWigShAfEN
www.festival-des-deutschen-films.de

24. Juni 2011
kiNoPrEiS DES kiNEmAthEkSvErBuN-
DES, PrEiSvErlEihuNg 
Deutsche Kinemathek – Museum für Film und 
Fernsehen, Berlin
www.deutsche-kinemathek.de

24. + 25. Juni 2011
ohNE AltErSBESChräNkuNg. filmE 
NiCht Nur fÜr kiNDEr. kolloQuium
Deutsche Kinemathek – Museum für Film und 
Fernsehen, Berlin
www.deutsche-kinemathek.de

24. Juni – 2. Juli 2011
filmfESt mÜNChEN
www.filmfest-muenchen.de
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aachen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus  achim Kommunales Kino Achim / Kulturhaus Alter Schützenhof  augs-

burg Filmbüro Augsburg  bad homburg Kino im Schwedenpfad  bamberg Filmriß  berlin Zeughauskino im Deutschen 
Historischen Museum /Arsenal - Institut für Film und Videokunst  biblis Kommunales Kino Die Filminsel  bochum Studien-
kreis Film Filmclub an der Ruhruniversität / Kommunales Kino der VHS Bochum  bodenWerder Kulturmühle Buchhagen  
bordesholm KinoVerein Bordesholm  bottrop Filmforum der VHS Bottrop  braunschWeig Filmfest Braunschweig  
bremen Kino 46  bremerhaVen Kommunales Kino Bremerhaven  brühl ZOOM Brühler Kinotreff  clausthal-
zellerfeld KiKuC e. V. - Verein zur Förderung der Kinokultur in Clausthal-Zellerfeld  cottbus Obenkino im Glad-House  
darmstadt Studentischer Filmkreis TUD  dortmund Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club 
Dortmund  düsseldorf Filmmuseum Düsseldorf  duisburg filmforum eckernförde Kommunales Kino im Haus  
erftstadt VHS Erftstadt  erfurt Initiative Kommunales Kino im Kinoklub Hirschlachufer eschborn Eschborn K im 
Volksbildungswerk esslingen Kommunales Kino Esslingen  frankfurt am main Deutsches Filmmuseum / Filmforum 
Hoechst / pupille, kino an der uni  freiburg Kommunales Kino / Aka-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  heil-

bronn Initiative Kommunales Kino  herdecke Filminitiative Herdecke  herrenberg Kommunales Kino der VHS Herren-
berg  hildesheim VHS Hildesheim Kellerkino  höchstadt Verein Förderung der Filmkultur  kaiserslautern Filmfo-
rum Südwest  karlsruhe AFK-Filmstudio an der Universität Karlsruhe / Kinemathek Karlsruhe  kassel Neue Welt Kino kiel 
Kommunales Kino in der Pumpe  köln Filmforum NRW / Kino im Museum Ludwig / Kino Gesellschaft Köln / JFC Medienzentrum 
/ Filminitiativ Köln e.V.  konstanz AStA Kino Konstanz / Zebra Kommunales Kino Konstanz  krefeld Kulturamt Fabrik 
Heeder  lehrte Das Andere Kino Lehrte  leipzig Cinémathèque Leipzig  leVerkusen Kommunales Kino der VHS Lever-
kusen  lindau Club Vaudeville Lindau  lörrach Free Cinema  lübeck Kommunales Kino Lübeck  mainz Cinémayence 
AG Stadtkino / Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz AV-Medienzentrale mannheim Cinema Quadrat  marburg Traumakino im 
g-werk  mörfelden-Walldorf Kommunales Kino VHS münchen Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt 
München / Mediengruppe München  münster filmclub münster Westfälischer Kunstverein / Die Linse  neustrelitz fabrik.
kino 2 im Verein für Kultur und Kommunikation  nürnberg Filmhaus Kino Nürnberg  oberhausen Internationale Kurz-
filmtage  offenburg Kommunales Kino Offenburg  oldenburg Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  osnabrück Kino 
in der Lagerhalle / Osnabrück Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / Experimentalfilm 
Workshop / European Media Art Festival pforzheim Kommunales Kino Pforzheim  potsdam Filmmuseum Potsdam  re-

gensburg Filmgalerie / Arbeitskreis Film Regensburg  rendsburg Kommunales Kino der Stadt Rendsburg  saarbrü-

cken 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 So-
lingen  st. ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert  stuttgart Kinomobil Baden-Württemberg / Filmkultur Stuttgart e.V.  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  Wei-

terstadt Kommunales Kino im Bürgerzentrum  Wetter  (Ruhr) Kulturzentrum Lichtburg  Wiesbaden Kino Caligari / 
Deutsches Filminstitut  Witten Filmclub Witten  Wuppertal 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 


