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Der Wahlkampf ist jetzt zwar vorüber, die Schlacht geschlagen, 
aber die Weichen für die filmpolitische Zukunft sind noch immer 
nicht eindeutig gestellt. Die Kultur hat bei den Kampagnen der 
Parteien bezeichnenderweise überhaupt keine Rolle gespielt. 
Kulturbezogene Beschlüsse und Veränderungen passieren mehr 
am Rande, so dass der BkF wach und gewappnet sein muss, um 
mit an den Verhandlungstischen zu sitzen oder zumindest bei 
Vorgesprächen einbezogen zu werden. Die Kultur ist z.B. auch 
Verhandlungsmasse, wenn es um das amerikanisch-europäische 
Freihandelsabkommen geht, bei dem viele langjährig geförderte 
Kultureinrichtungen in Frage gestellt werden. Auch ist noch offen, 
wer das Amt des neuen Kulturministers/der Kulturministerin 
bekleiden wird – auch diese Entscheidung wird für die Kommuna-
len Kinos von Bedeutung sein. Dabei haben gerade die „Sonder-
formen“, zu denen die Kokis und Unikinos offiziell immer noch 
zählen, laut FFA-Studie 2012 einen Besucherzuwachs erfahren, 
mehr als die gewerblichen Kinos und Multiplexe. Auch bei den 
vergleichsweise niedrigen Eintrittspreisen kumuliert sich zumin-
dest eine kleine wirtschaftliche Bedeutung. Auf diesen Erfolg 
können wir zu Recht stolz sein.

Doch nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ leisten die 
Kommunalen Kinos eine herausragende Arbeit, wie die Verlei-
hung der Kinoprogrammpreise des Kinematheksverbundes am 
13. September in Berlin bewies. Wir gratulieren allen Gewin-
nern herzlich und freuen uns besonders, dass auch viele kleinere 
Initiativen ausgezeichnet wurden, die mit viel (ehrenamtlichem) 
Engagement dafür sorgen, dass es in ihrem Ort überhaupt noch 
ein Kino gibt. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit.

Diese Ausgabe der Kinema Kommunal widmet sich u.a. den 
Anfängen der kommunalen Filmarbeit, die tatsächlich schon 100 
Jahre zurückliegen, wie die Gründung des ersten Gemeindekinos 
in Nordrhein-Westfalen zeigt. Hilmar Hoffmann, der „Grün-
dervater“ des Kommunalen Kinos in Frankfurt, erinnert sich in 
einem Interview nicht nur an die Anfänge der Bewegung, sondern 
reflektiert auch die Veränderungen und betont die Notwendigkeit 
und Bedeutung dieser Kinos für das kulturelle Leben einer Stadt. 
Gleich mehrere Kinos konnten in den vergangenen Monaten 
Jubiläen feiern: Das Filmmuseum Düsseldorf sein 20., das Kom-
munale Kino in Freiburg seinen 40., und Pforzheim das 10jährige 
Bestehen des Kinoneubaus. Auf unsere Empfehlung hin wurden 
Sarah Laukner und Stefanie Schlüter, Künstlerin und Kuratorin, 
für ihre Idee und Initiative „Kinder haben die Wahl - Experimen-
talfilme für Kinder“, die sie jährlich im Rahmen des Internationa-
len Kurzfimfestivals Oberhausen präsentieren, für den BKM-Preis 
Kulturelle Bildung nominiert. Wir gratulieren allen!

Wir wünschen eine angeregte Lektüre des neuen Heftes!
Die Redaktion
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„Was bleibt von den Zeugnissen des kulturellen Schaffens und der 
Wissenschaft, die auf digitalen Trägern festgehalten werden, in fünf, 
in zwanzig oder in hundert Jahren? Eine Reihe von Experten haben 
sich mit verschiedenen Aspekten von Nachhaltigkeit und digitaler 
Langzeitarchivierung beschäftigt. Ungeachtet aller Unterschiede 
einigt sie die Überzeugung, dass jetzt gehandelt werden muss, um 
die Grundlagen für eine nachhaltige Sicherung des kulturellen Erbes 
in der digitalen Welt zu schaffen. Ihr Appell ist hervorgegangen aus 
der Initiative ‚Nachhaltigkeit in der Digitalen Welt‘, einer Veranstal-
tung des Internet & Gesellschaft Collaboratory (CoLab) in Zusam-
menarbeit mit nestor, dem Kompetenznetzwerk Langzeitarchivie-
rung, iRights.Lab Kultur und dem Institut für Museumsforschung 
unter der Leitung von Dr. Paul Klimpel und Jürgen Keiper. 

Bemerkenswert ist, dass in dem Appell ein so breiter Konsens über 
den Handlungsbedarf zum Ausdruck kommt. So gehören zu den Er-
stunterzeichnern so unterschiedliche Persönlichkeiten wie der Präsi-
dent des Bundesarchivs, Dr. Michael Hollmann, die Vizepräsidentin 
der Deutschen UNESCO-Kommission, Dr. Verena Metze-Mangold, 
der Bereichsleiter Politik und Gesellschaft bei Wikimedia Deutsch-
land, Jan Engelmann, die Geschäftsstellenleiterin der Deutschen 
Digitalen Bibliothek, Dr. Ellen Euler, der Direktor des Computer-
spielemuseums, Andreas Lange und der Direktor der Universitätsbi-
bliothek der DU Leuven, Prof. Dr. Stefan Gradmann, um nur einige 
zu nennen.“(Dr. Paul Klimpel, iRights.Lab)

Berliner Appell zum Erhalt des digitalen Kulturerbes

Unsere Gesellschaft ist seit langem von dem Konsens bestimmt, 
dass Wissen und Kultur zu erhalten sind. Das Wissen unserer Tage 
wie die Kultur unserer Gesellschaft werden aber zunehmend mittels 
elektronischer Medien gespeichert und sollen über diese überliefert 
werden. Die Bewahrung dieses Wissens und dieser Kultur steht auf 
tönernen Füßen.

Die Bereitschaft, auch in der elektronischen Welt in die Be-
standserhaltung zu investieren, ist nicht sehr groß. Die Einsicht in 
die Notwendigkeit, die Prozesse der digitalen Langzeitarchivierung 
nachhaltig und dauerhaft zu finanzieren, ist noch nicht ausgeprägt. 
Die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechno-
logie zur Bestandserhaltung auch von analogen Informationsträgern 
sind noch lange nicht ausgeschöpft.

Das ist ein Appell zur Nachhaltigkeit in der elektronischen Welt. 

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER,

IN EIGENER SACHE

Das Filmkollektiv Frankfurt präsentiert an drei Tagen Werke des 
Undergroundfilmemachers Wilhelm Hein, darunter die 12-stündige 
Fassung von You killed the underground film or the real meaning of 
kunst bleibt...bleibt... (1989-2013) – inkl. 16mm-Dreifachprojektion.

Eri und Ken’ichiro Kawamura 
(Ritsumeikan University) infor-
mieren sich in Deutschland über  
das Kommunale-Kino-Modell.

Digitalisierung des Vorführ-
raums beim Studienkreis Film in 
Bochum.

EXPERTEN VERSTÄNDIGEN 
SICH AUF DEN BERLINER APPELL 
ZUM ERHALT DES KULTURELLEN ERBES

Was verbindet das Bundesarchiv mit der Bibliothek, das 
Computerspielemuseum mit dem Bundesverband Kommunale 
Filmarbeit, die Wissenschaft mit der Kultur? Es ist das gemeinsa-
me Interesse an technisch langfristigen, finanziell adäquat ausge-
statteten und spartenübergreifenden Konzepten zum Erhalt der 
analogen, jedoch auch der digitalen Inhalte.

1. Gefahr des Verlustes

Digitale Inhalte sind fragil. Sie unterliegen einer rasanten technischen Ent-
wicklung. Es besteht dringender Handlungsbedarf bei der Archivierung, da 
digitale Inhalte und Informationen sonst unwiederbringlich verloren sind.

2. Dauerhafte Aufgabe

Digitale Langzeitarchivierung ist Teil der Bestandserhaltung für digitale Ob-
jekte und muss als eine dauerhafte Aufgabe begriffen werden, die sich nicht 
in Projekten erschöpft.

3. Ausbildung/Organisation

Digitale Langzeitarchivierung muss ein gezielter Ausbildungs- und For-
schungsschwerpunkt an Universitäten und Fachhochschulen werden und 
auch Eingang in die Curricula von anderen Disziplinen finden.

4. Recht

Der derzeitige Rechtsrahmen behindert vielfach die digitale Langzeitarchi-
vierung. Es müssen eindeutige und verlässliche rechtliche Rahmenbedingun-
gen für die digitale Langzeitarchivierung in all ihren Aspekten geschaffen 
werden.

5. Kosten

Für die digitale Archivierung besteht eine dauerhafte öffentliche Verantwor-
tung. Digitale Langzeitarchivierung ist kostenintensiv.

6. Aufmerksamkeit und öffentlicher Diskurs

Nachhaltigkeit in der digitalen Welt erfordert eine breite öffentliche Diskus-
sion und starke politische Wahrnehmung. Digitale Langzeitarchivierung ist 
kein Nischenproblem.

7. Langzeitarchivierung und Digitalisierung

Digitale Langzeitarchivierung sichert und stärkt das Demokratie- und Trans-
parenzversprechen des digitalen Kulturerbes.

8. Rollen und Strategie

Zuständigkeiten und Rollen im Bereich der digitalen Langzeitarchivierung 
müssen im Rahmen einer nationalen bzw. europäischen Strategie klar 
bestimmt sein.

9. Auswahl

Auswahlkriterien für die digitale Langzeitarchivierung müssen Teil eines 
gesellschaftlichen Diskurses sein.

10. Reichweite

Kulturarchivierung ist im Digitalen eine Aufgabe, die in ihrer Bedeutung und 
ihren Folgen über die Aufgaben der Kulturinstitutionen hinaus geht.

11. Recherchierbarkeit, Verfügbarkeit und Zugang

Der Zugang zum digitalen Erbe ist durch neue Technologien so leicht wie 
noch nie. Er birgt einen großen Nutzen für die Bildung und Forschung. Um 
den Zugang zu erhalten, sind verlässliche Finanzierungsmodelle notwendig. 

12. Technische Fragen

Langzeitarchivierung kann nur unter geregelten technischen Rahmenbe-
dingungen nachhaltig erfolgen. Dazu gehören offene und standardisierte 
Datenformate.

Weitere Informationen und die unterzeichnenden Institutionen 
findet man unter: www.berliner-appell.com



KINOPREIS 2013

Eine Jury wählte die Preisträger aus den bundesweiten Bewer-
bungen aus. Kriterien dafür waren z.B. die Vermittlung von 
Filmgeschichte, Angebote für Kinder und Jugendliche oder eine 
ideenreiche Programmgestaltung. In vier Kategorien mit je drei 
Preisen wurden 12 Kommunale Kinos für ihre herausragende 
Programmarbeit prämiert und ihr kontinuierliches Engagement 
für eine anspruchsvolle und vielfältige Kinokultur in Deutschland 
gewürdigt.

Wie im Vorjahr beschloss die Jury, ehrenamtlich arbeitende oder 
in strukturschwachen Gegenden gelegene Kinoinitiativen mit 
einem Spezialpreis auszuzeichnen. Damit soll die verdienstvol-
le filmkulturelle und sozial relevante Arbeit vor Ort gewürdigt 
werden, die diese Initiativen trotz mangelnder struktureller und 
finanzieller Ressourcen leisten.

PREISE DER KATEGORIEN I BIS IV

1. Preis  je 3.000 Euro 
2. Preis  je 2.000 Euro
3. Preis Sachpreis

Der Sachpreis beinhaltet ein Jahresfreiabonnement der renom-
mierten Film-Zeitschrift „Revolver“ sowie insgesamt drei Aus-
leihen zu Sonderkonditionen aus den Filmarchiven des Bundes-
archivs, des Deutschen Filminstituts (DIF) und der Deutschen 
Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen.

SPEZIALPREIS 
je 1.000 Euro

DIE JURY

Stefanie Eckert (Kinematheksverbund), 
Birgit Gamke (AG Verleih), 
Angela Haardt (Bundesverband kommunale Filmarbeit), 
Gunter Hanfgarn (AG Dokumentarfilm), 
Rosemarie Schatter (Verband der deutschen Filmkritik)
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Der Kinopreis des Kinematheksverbundes wurde am Freitag, den 13. September 2013, im feierlichen Rahmen innerhalb 
des zweitägigen Kolloquiums der Deutschen Kinemathek „Sammeln, sichern, sehen: Was ist eine Kinemathek?“ zum 
vierzehnten Mal im Filmhaus am Potsdamer Platz in Berlin vergeben.

Auszüge aus den Begründungen:

KATEGORIE I: 

VERMITTLUNG DEUTSCHER UND 

INTERNATIONALER FILMGESCHICHTE

1.Preis: Deutsches Filmmuseum Frankfurt
(...) So kontrastreich wie die Stadt selbst sind auch die Themen 
und Reihen, die das Filmmuseum fantasievoll und ansprechend 
auswählt und aufbereitet. Bei den festen Reihen spannt sich der 
Bogen von „Klassiker und Raritäten“ über Late Night Kultki-
no und „Stummfilmmatineen“ bis hin zum aktuellen deutschen 
Film. Unter dem Titel „Was tut sich – im deutschen Film“ stellen 
sich Regisseure, Schauspieler und Filmkritiker in Werkstattge-
sprächen der Diskussion mit dem Publikum. Die Reihe „Lecture 
& Film“ führt einmal im Monat mit wissenschaftlich fundier-
ten Vorträgen zu spezifischen Themen in eine Filmreihe ein. 
(…) Besonders hervorzuheben ist die gelungene Mischung aus 
Historie und Moderne, aus Vergangenheit und Gegenwart und 
wie es die Programmmacher des Filmmuseums schaffen, stets 
den Bezug zum Publikum im Auge zu behalten, aktuelle Themen 
und gesellschaftliche Strömungen aufzugreifen und ihre Besucher 
durch ihre gut gestalteten Programmhefte und eine übersichtliche 
und ansprechende Webseite auf das Filmmuseum neugierig zu 
machen.

2. Preis: Zeughauskino, Berlin
Das Zeughauskino ist schon längst nicht mehr nur ein Licht-
spielhaus, in welchem die Ausstellungen des Deutschen Histori-
schen Museums in Berlin mit historischen Filmreihen begleitet 
oder komplettiert werden. Es setzt selbst Akzente, widmet sich 
filmischen Themenblöcken in einer Tiefe, die selbst im kinorei-
chen Berlin Alleinstellungsmerkmal besitzt. Neben filmischen 
Auseinandersetzungen von historischen Sujets oder Figuren wie 
„Friedrich der Große“ oder Retrospektiven gestandener Fil-
memacher wie Günter Reisch, widmet sich das Zeughauskino 
auch Filmländern, die mehr Aufmerksamkeit, ob des vitalen 

Filmemachens, verlangen, sei es Serbien, Rumänien oder wie noch 
letzten Monat die Philippinen. Kontinuierlich werden vergessene 
Schätze der deutschen Filmgeschichte in der filmhistorischen Reihe 
„Wiederentdeckt“ präsentiert. Und auch dem filmischen Erbe des 
Nationalsozialismus stellt sich das Zeughauskino systematisch, 
so werden sukzessive sämtliche Vorbehaltsfilme mit Einführung 
und Diskussion gezeigt. Das Zeughauskino erzählt Geschichte in 
bewegten Bildern – sorgfältig und ideenreich kuratiert.

3. Preis: Metropolis-Kino, Hamburg
Zurückgekehrt an den alten, erneuerten Standort in Hamburgs 
Innenstadt, setzt das Kino Metropolis seine verdienstvolle Pro-
grammarbeit fort. Wie die Vermittlung internationaler Filmge-
schichte aussehen kann, zeigen beispielhaft Reihen wie „100 Jahre 
Indisches Kino“ oder „Arabellion“: den Blick auf unterbelichtete 
Kinematographien richten und dabei den Bezug zur Gegenwart 
im Blick behalten. Film als Medium und Kino als Ort politischer 
Auseinandersetzung zu verstehen, das ist eine Herausforderung, 
der sich Kommunale Kinos mehr denn je stellen müssen. Im Kino 
Metropolis wird dies zusätzlich durch viele, fruchtbare Koope-
rationen mit wichtigen Akteuren und Verbänden vor Ort ge-
währleistet. Aber auch die „klassische“ Filmgeschichte wird, wie 
z.B. mit einer umfangreichen Hitchcock-Retrospektive, gepflegt 
und ergänzt durch unbekanntere und sperrigere „Klassiker“ wie 
Eberhard Fechner oder Jonas Mekas. Das Metropolis ist inmitten 
einer sehr starken Kinokonkurrenz in Hamburg ein einzigartiger 
Ort der Filmkultur, an dem Filmgeschichte und zeitgenössisches 
Filmgeschehen im Dialog stehen.

KATEGORIE II: 

ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE.

1.Preis: City 46 Bremen
Die Jury findet besonders erwähnenswert, wie in Bremen versucht 
wird, über neue Veranstaltungsformen und eine Vernetzung mit 
anderen Einrichtungen gerade ein jüngeres Publikum ins Kino zu 
ziehen. Hierzu gehört nicht zuletzt die hauseigene Kino-Schule des 

City 46 mit ihren spezifischen Verknüpfungen von Film und Se-
minar. Das ist zeitgemäße Vermittlung von Medienkompetenz, die 
dort stattfindet, wo die Filmkultur zuhause ist – im Kino. Eben-
so die Veranstaltungen in der Reihe „action & fun“, bei denen 
Kinder nach den Sonntagsvorstellungen das Gesehene spielerisch 
aufarbeiten können, erscheint uns als eine sehr gelungene Metho-
de, etwas aus dem Kino mit in die Welt zu nehmen.

2.Preis Cine K Oldenburg 
Mit „Was uns bewegt“ veranstaltet das Cine K in Oldenburg 
ein Jugendfilmfestival, das – fern jeder wohlmeinenden Pädago-
gik - nicht nur „für“, sondern auch „von“ Jugendlichen gemacht 
wird. Mit der Einrichtung einer Stelle eines „Freiwilligen Sozialen 
Jahres – Kultur“ will man in Oldenburg Kinder und Jugendliche 
mit dem Kino-Virus infizieren und sie ermuntern, über Tellerrän-
der zu blicken. Die Jury schätzt insbesondere die Initiative, Lehrer 
in Hinsicht auf Filme, die für den Unterricht geeignet sind, zu 
beraten. Dabei werden Filme in der Originalsprache mit Unterti-
telung gezeigt, wodurch weitergehende Einblicke in Sprache und 
Kultur gewährt werden. 

3. Preis Filmhaus Nürnberg 
Jedes Wochenende zeigt das Filmhaus Nürnberg Kinderfilme. 

Alfred Tews, Cinty 46/Bremen, Dorothee 
Bruch, Cine K/Oldenburg, Christiane 
Schleindl, Filmhaus Nürnberg
© Marian Stefanowski

© Marian Stefanowskii
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Damit die Zielgruppe nach den richtigen Rosinen im Programm 
nicht lange suchen muss, gibt es für Kinder zwischen 4-12 Jahren 
sogar einen eigenen Programmfolder. Lehrer können außerdem 
beim Filmhaus Sondervorstellungen buchen, die von den Mitar-
beitern empfohlen und inhaltlich vorbereitet werden. 
Im Bereich Schulkino sind die Nürnberger auch über den Rahmen 
der Schulkinowochen und der Vision Kino hinaus aktiv, indem 
eigene Angebote im Zusammenhang mit Machern und Experten 
umgesetzt werden. 

KATEGORIE III: 

KOMMUNALES UND SOZIALES ENGAGEMENT DES 

KINOS VOR ORT.

1. Preis: Kino 8 ½, Saarbrücken
Mit dem ersten Preis zeichnet die Jury ein Kino aus, das sich in 
beeindruckender Weise in einer Stadt, in der es von Kinokon-
kurrenz nur so wimmelt, sein ganz eigenes und unverwechselbares 
Profil geschaffen hat. Und zwar, indem es sich – im besten Sinne – 
als Kinowerkstatt begreift und es wunderbar versteht, das Kino zu 
einem Ort des gemeinsamen Austauschs zu machen, einem Ort, 
an dem man fragt und hinterfragt, dazulernt und sich inspirieren 
lassen kann. Möglichst viele unterschiedliche Bevölkerungsgrup-
pen sollen angesprochen und für das Medium Film interessiert 
werden. Dies gelingt dem Kino 8 ½ in Saarbrücken unter anderem 
deshalb so außerordentlich gut, weil es sich die lokalen 
Ressourcen zu Nutze zu machen weiß. 

2. Preis: Koki Pforzheim
Den zweiten Preis vergibt die Jury an ein Kino, das sich konti-
nuierlich und unermüdlich um sein Publikum bemüht und sich 
durch seine engagierte Arbeit vor Ort einen festen Platz im Stadt-
geschehen erobert hat. Das kommunale Kino Pforzheim ist mit 
einem Saal das einzige Kino vor Ort, dass anspruchsvolle Filme 
zeigt. Das ansässige Multiplex bleibt mit nur wenigen Ausnahmen 
im Cross Over-Bereich dem Mainstream treu. Dieser Situation 
begegnet das Koki mit einem kunstvollen Spagat zwischen kom-
munaler Filmarbeit und kommerziellem Arthousekino. Und dies 
ist bei nur einer Leinwand eine echte Herausforderung. Christine 
Müh und ihr Team fordern ihr Publikum, ohne es zu überfordern, 
tragen den unterschiedlichsten Geschmäckern und Interessen mit 
ihrem Programm Rechnung und bieten so eine Vielfalt an überre-
gionalen und regionalen Themen, Sonderreihen und Specials, die 
häufig in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern stattfinden. 

3. Preis: Kommunales Kino Freiburg
Das kommunale Kino Freiburg sieht eine wesentliche Aufgabe 
seiner kulturellen Tätigkeit in der Erfüllung eines gesellschaftli-
chen Auftrags. Es geht um das Aufgreifen und Diskutieren bri-
santer, umstrittener oder tabuisierter Themen und deren filmische 
Widerspiegelung und Umsetzung. Das Kommunale Kino soll eine 
Begegnungsstätte sein für Besucher und gesellschaftliche Gruppie-
rungen, deren Interessen und Bedürfnisse im kommerziellen Kino 
nicht befriedigt werden können. Kooperationen mit lokalen Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen und Initiativen sind ein wesent-
licher Baustein für die Programmgestaltung. 82 Kooperationen 
allein im Jahr 2012 sind Ausdruck der intensiven und langjähri-
gen Kontaktpflege mit den verschiedensten Institutionen. 

KATEGORIE IV : 

KONZEPTE ZUR PROGRAMMGESTALTUNG

1. Preis: B-Movie, Hamburg
(…) Seit nunmehr 25 Jahren begeistert das kleine Hinterhofkino 
in St. Pauli sein Publikum mit einem engagierten Filmprogramm, 
ausgewählter Filmkunst, Retrospektiven, mit politischen Filmen, 
mit einem Dokumentarfilmsalon, einer Q-Movie-Bar und einem 
Kinotreff für Gehörlose, Schwerhörige und Hörende! Kino geht 
hier weit über das bloße Rezipieren aktueller Mainstream- oder 
Arthousewerke hinaus. Film ist Kunst. Film ist wichtig. Film ist 
spannend und Film macht Spaß. Das hat das Team vom B-Movie 
verinnerlicht.

2. Preis: Ex aequo Filmforum Höchst und Pupille, Frankfurt
(…) Da gibt es zunächst das Filmforum in dem eher struktur-
schwachen Stadtteil Höchst, welches Klassiker neuen Filmen 
gegenüberstellt, Kurzfilme und Dokumentarfilme als elementare 
Bestandteile betrachtet und sich mit regionalen Schwerpunkten 
auch dem hohen Migrantenanteil im Stadtteil kulturell annähert 
– genannt sei hier nur ein Kurdisches Filmfestival sowie das „Cine 
Brasil“, die Filmreihe Venezuela oder ein Symposium zu Guate-
mala. Integration wird hier Teil der Programmgestaltung.
Und dann gibt es in Frankfurt noch das älteste Studentenkino 
Deutschlands, die Pupille an der Goethe-Universität. Mit unge-
wöhnlichem Tatendrang werden hier neben den üblichen Art-
house-Vorführungen Filme in den Kinosaal geholt, deren Rechte 
in Deutschland bereits abgelaufen sind oder die keinen deutschen 
Verleih gefunden haben – die aber gezeigt werden sollen und 
müssen, aus ästhetischen, aus thematischen, aus gesellschaftspoli-
tischen Gründen.

3. Preis : Cinema Quadrat Mannheim
Das Cinema Quadrat kämpft nicht nur gegen die großen Säle der 
Konkurrenz, auch gegen Wasserschäden in den maroden Wänden 
des teilweise leerstehenden Hochhauses. Es ist das wohl einzige 
Kino in Deutschland mit einer Wasserrinne im Vorführraum, die 
gravierende Schäden an der technischen Einrichtung verhindern 
soll. Doch dies sagt nichts über die Vitalität in diesem seltsam ver-
loren wirkenden Ort in der Arbeiterstadt Mannheim aus. Denn 
hier wird großes Kino gezeigt, werden thematische Schwerpunkte 
gesetzt, Symposien organisiert und filmtheoretische/psychoana-
lytische Publikationen erarbeitet. Das Cinema Quadrat beweist 
Mut zur Filmkunst, Mut zur ernsthaften Auseinandersetzung. 
Dies kann nicht hoch genug bewertet werden. Die Mannheimer 
dürfen sich geehrt fühlen, ein solches kulturelles Schwergewicht in 
ihrer Mitte zu wissen. 

SPEZIALPREIS

Der Sonderfond wurde 2013 auf fünf Kinoinitiativen verteilt, die 
sich in kleineren und mittelgroßen Städten mit hervorragender 
und zum überwiegenden Teil auch selbstfinanzierter Arbeit her-
vorgetan haben. Mit je 1000 Euro ausgezeichnet wurden:

-  Förderverein KinoKultur Bingen e.V. - KiKuBi
-  Weitwinkel – Kommunales Kino, Singen
-  Traumakino – Cafe Trauma e.V., Marburg
-  UT Connewitz, Leipzig
-  Zebra – Kommunales Kino Konstanz

Mit welchem „Gestaltungswillen“ hast Du 2012 die Position Helmuth 

Morsbachs bei der DEFA-Stiftung übernommen?

R.S.: Der Entscheidung vorausgegangen war eine langjährige 
Zusammenarbeit mit der DEFA-Stiftung. Angefangen hatte 
es mit der Restaurierung verbotener Filme, der Redaktion der 
Jahrbücher der DEFA-Stiftung und mit Vorträgen bei DEFA-Re-
trospektiven im Ausland. Gereizt hat mich an dieser Aufgabe die 
Möglichkeit, bestimmte Filme und Filmemacher, die mir wichtig 
erscheinen, ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit zu 
holen, ihren Platz in der deutschen Filmgeschichte neu zu bestim-
men, nicht nur politisch, sondern auch ästhetisch. Das kann auf 
vielfältige Weise geschehen, im Kino, aber auch durch kommen-

FILM- UND 

KULTURPOLITIK

tierte DVD-Editionen, Video-on-Demand, durch die Präsenz im 
Fernsehen. Mir liegt viel daran, das DEFA-Erbe in größere 
Zusammenhänge der deutschen und internationalen Kunst- und 
Zeitgeschichte zu stellen.

Steckt dahinter der Gedanke, dass der DEFA-Film in der öffentlichen 

Wahrnehmung nach wie vor unterschätzt wird?

R.S.: Dem DEFA-Film geht es so, wie es der deutschen Filmge-
schichte allgemein geht. Die schier unüberschaubare Menge an 
aktuellen Filmen scheint das filmische Erbe zu erdrücken. Ich 
danke jedem Kinomacher, der sich noch auf unsere Filmgeschichte 
einlässt. Das betrifft den Film der Weimarer Republik genauso 

INTERVIEW MIT DR. RALF SCHENK, 
DEM NEUEN VORSTAND DER DEFA-STIFTUNG, 
UND STEFANIE ECKERT, REFERENTIN DES VORSTANDS

NEUE WEGE 
BEI DER 
DEFA-STIFTUNG

Spur der Steine (1966) 
von Frank Beyer
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wie den westdeutschen und den DEFA-Film. 

Es gibt Überlegungen, dass man jene DEFA-Filme, die einen explizit 

propagandistischen Anspruch haben, auch auf den Index setzen 

sollte, sie also gleichrangig zu bewerten seien wie z.B. Kolberg. Kann 

man von einem jüngeren Publikum erwarten, dass sie einen DEFA-

Film ohne Kontextualisierung verstehen?

R.S.: Unbestritten ist, dass auch die DEFA Propagandafilme 
gedreht hat, wie beispielsweise die beiden Thälmann-Filme (von 
Kurt Maetzig), die vom Publikum durchaus in einem kontex-
tualisierten Umfeld besichtigt werden sollten. Aus diesem Grund 
arbeiten wir eng mit Wissenschaftlern und Kritikern zusammen, 
die diese Filme begleiten. Allerdings besteht ein gewaltiger 
Unterschied zu den Propagandafilmen des sogenannten Dritten 
Reichs. So kenne ich keinen einzigen DEFA-Film, der den Krieg 
verherrlicht, Rassenhass predigt oder Völkermord begleitend 
unterstützt. Ich bin strikt dagegen, DEFA-Filme auf irgendeine 
Art von Index zu setzen, dafür gibt es andere Möglichkeiten der 
Auseinandersetzung und Analyse.

Wie wird der DEFA-Film im Ausland wahrgenommen? Da gibt es ja 

reges Interesse.

R.S.: Es ist ganz erstaunlich, aber der DEFA-Film wird seit 
geraumer Zeit am intensivsten im universitären Bereich der 
USA wahrgenommen. Das hängt mit der Universität of Massa-
chusetts in Amherst zusammen. Dort gibt es eine DEFA-Film-
Library, die dafür sorgt, dass inzwischen etwa hundert Werke 
auf DVD mit englischen Untertiteln erhältlich sind und als 
Forschungsgegenstand zur Verfügung stehen. Im Moment sind 
meines Wissens über ein Dutzend Buchprojekte zur DEFA in 
Arbeit, von Doktoranden, Germanisten, Filmhistorikern, zum 
Beispiel über die Wendefilme der DEFA, die Märchenfilme, 
die Geschlechterthematik, den Heimatbegriff. Die universitäre 
Forschung zur DEFA ist in den USA auf einem breiteren Stand, 
vielgestaltiger als hierzulande. Was die Nachfrage der Kinos 
nach DEFA-Filmen betrifft, können wir uns, vor allem im ost-
deutschen Raum, nicht beklagen. Aber es gibt mittlerweile auch 
eine Reihe von Kinos in den alten Bundesländern, die „aufge-
holt“ haben und mit klugen DEFA-Projekten an die Öffentlich-
keit treten.

Bitte ein Beispiel dafür, welchen „anderen“ Zugang die Amerikaner 

haben?

R.S.: US-Wissenschaftler schauen sich die Filme gern unter Genre-
Aspekten an. Zum Beispiel Ich war 19 von Konrad Wolf über 
einen jungen Offizier der Roten Armee, einen Sohn deutscher Exi-
lanten, der am Ende des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland 
zurückkommt. Diesen Film hat ein Wissenschaftler als Western 
betrachtet: Ein Mann von außen kommt in eine bedrohte Ge-
gend. Das fand ich einen spannenden, wenngleich auch gewagten 
Ansatz. Ich habe auch mal einen streitbaren Vortrag von einem 
Studenten über Spur der Steine gehört, den er als eine negative 
Science Fiction rezipiert hat, eine negative Utopie. Das klang 
zunächst ziemlich schräg, war aber in sich stimmig. 

In letzter Zeit gab es eine Menge Konfliktpotential mit Progress. Wie 

gestaltet sich das Verhältnis DEFA-Stiftung - Progress heute?

R.S.: Im vergangenen Jahr wurde mit Progress ein neuer Verwer-
tungsvertrag für zehn weitere Jahre abgeschlossen, um den DEFA-
Filmstock in verschiedenen Medien auszuwerten: TV-Vertrieb, 
Ausschnittdienst, DVD und Blu-ray, Video-on-Demand. Progress 
hat sich vom 1. Oktober 2013 an vom Kinoverleih verabschiedet. 
Das war der Wunsch von beiden Seiten. Es galt also, einen neuen 
Partner zu finden, der frischer und anders mit den Filmen umgeht. 
Wir sind mit der Stiftung Deutsche Kinemathek ins Gespräch 
gekommen, die einen Verleih für Filme der deutschen Filmge-
schichte bis zur Gegenwart betreibt. Die SDK wird ab Oktober 
die DEFA-Filme für einen Zeitraum von fünf Jahren – mit der 
Option der Verlängerung – übernehmen. Wir erhoffen uns eine 
andere, spannende „Durchleuchtung“ des Filmstocks. D.h., dass 
die DEFA-Filme nicht nur als solche wahrgenommen werden, 
sondern auch verknüpft werden mit Filmentwicklungen aus der 
Zeit vor und nach 1945 in Westdeutschland, um dadurch einen 
erweiterten Blick auf die gesamtdeutsche Filmentwicklung zu 
bekommen. 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit konkret?

R.S.: Seitens der DEFA-Stiftung wird Dorothée Basel, die bisher 
für defa-spektrum gearbeitet hat, zusätzlich für die Programmar-
beit angestellt. Frau Basel wird offensiv auf die Kinos, vor allem 
die Kommunalen Kinos zugehen, Filme und Filmreihen vor-
schlagen, Gesprächspartner vermitteln, Regisseure, Schauspieler, 
Historiker. 

Stefanie Eckert: Ein weiterer Schwerpunkt wird die medienpä-
dagogische Bearbeitung sein. In den nächsten Jahren werden 
entsprechende Begleithefte und Materialien erstellt. Es gibt zwar 
schon einiges auf dem Markt, aber noch nicht gebündelt.

R.S.: Wir haben im letzten und dieses Jahr einiges Geld vom BKM 
und der FFA bekommen, um einen Teil unserer Filme digitalisie-
ren zu lassen. Dafür sind wir dankbar, denn es war eine wichtige 
Hilfe. In den Vereinbarungen mit dem BKM ist formuliert, dass 
von den DCPs der Vision Kino jeweils ein kostenfreies Exemplar 
zur Verfügung gestellt werden soll. Die Digitalisierung, die ja 
aufgrund der technischen Umrüstung vieler Kinos auch für das 
deutsche Filmerbe unumgänglich ist, ist verbunden mit einer Prio-
ritätensetzung. Wir haben etwa 12.000 DEFA-Filme, davon allein 
730 Spielfilme. Davon konnten wir in diesem Jahr rund sechzig 
Filme digitalisieren, ein teurer und aufwändiger Vorgang. Aus 
dieser Zahl ist schon zu ersehen, wie lange wir brauchen wür-
den, um den gesamten Filmstock digital vorrätig zu haben. Das 

ist kaum zu leisten, und meines Erachtens muss auch nicht jeder 
Film digitalisiert werden. Was aber die wichtigen Titel betrifft, 
und zwar sowohl beim Spiel- als auch beim Dokumentar- und 
Trickfilm, müssen wir schnell handeln, da die Projektoren aus 
den Kinos verschwinden. Wir müssen dafür sorgen, dass Digita-
lisate vorrätig sind. Die dafür notwendige Prioritätenliste wurde 
gemeinsam im Kinematheksverbund erarbeitet und ist gültig für 
das gesamte deutsche Filmerbe. Hinzu kommen Filme, die vom 
Fernsehen gekauft werden oder die auf Blu-ray erscheinen sollen, 
die müssen wir auch digital auflegen. Mit diesen technischen Pro-
zessen verbunden sind auch immer die Klärung der Musik- und 
Literaturrechte. Um ein Bespiel zu nennen: Wir bringen gerade 
sechs Filme von Roland Gräf als DVD-Edition heraus. In dem 
Zusammenhang hätten wir auch gerne Fallada, letztes Kapitel 
aufgenommen, es stellte sich aber heraus, dass Musik verwendet 
wurde, für die wir im Rechtenacherwerb über 30.000 Euro hätten 
zahlen müssen. Das ist von uns derzeit nicht zu leisten. Leider 
sind auch die Kinorechte abgelaufen.  

Es gab eine Evaluation des gesamten Filmbestandes im Zusammen-

hang mit dem Umzug und eine größere Aufregung, als bekannt wurde, 

dass Kopien vernichtet würden. Könntest Du  uns über diesen Vorgang 

aufklären...

 
R.S.: Der Wechsel des Verleihs von Progress zur SDK war verbun-
den mit der Überlegung, dass die Kopien, die bei Progress lagen, 
geprüft werden. Das sind insgesamt 12.500 Kopien, d.h. etwa 
34.000 Rollen. Wir haben zwei Kopierwerksfacharbeiterinnen 
mit einem Zeitvertrag eingestellt, die über Monate Perforation, 
Oberfläche, Start- und Endbänder etc. prüften. Dabei hat sich 
bestätigt, dass eine Reihe von Kopien stark abgespielt sind - was 
wir durch Beschwerden von Kinos ja längst wussten. Nun ist uns 
daran gelegen, dass wir keine beschädigten Stücke an die SDK 
weitergeben. Wenn es jedoch nur ein oder zwei relativ stark 
abgespielte Kopien gibt, haben wir auch diese behalten. Alle Titel, 
die bisher bei Progress abrufbar waren, sind weiterhin verfügbar. 
Hinzu kommt, dass das Bundesarchiv über die Negative und 
weitere Kopien verfügt. Von den 12.500 Kopien erhält die SDK 
6500. Rund weitere 3000 Kopien werden an Partner abgegeben: 
an das Bundesarchiv-Filmarchiv, die UMass in Massachusetts, 
Trickfilme an das DIAF in Dresden. Von Filmen, die gegen Ende 
der DDR produziert wurden, gab es mitunter bis zu dreißig Ko-
pien, die von den Kinos nie abverlangt wurden. In diesen Fällen 
haben wir uns entschieden, deutlich weniger Kopien zu überge-
ben. Jeder Print verursacht ja auch Lagerkosten.

Was die DEFA-Stiftung aus meiner Sicht sehr auszeichnet, ist ihr Enga-

gement in verschiedene Richtungen: die Rechercheförderung junger 

Filmemacher, die Preisvergabe auf diversen Festivals, die Vergabe von 

Stipendien etc. Kann dieser Umfang gehalten werden? Und worin be-

steht denn dieser „DEFA-Geist“, den man damit in anderen Projekten 

fördern will? 

R.S.:  Lange Zeit hat die DEFA-Stiftung 500.000 Euro für 
Stipendien und Projekte jährlich zur Verfügung stellen können. 
Wir mussten die Summe 2013 leider um die Hälfte kürzen. Das 
hat den Hintergrund, dass Einnahmen, die über die Verwertungs-
gesellschaften bis vor drei Jahren regelmäßig geflossen sind, durch 
diverse juristische Verfahren, die nichts mit der DEFA-Stiftung zu 
tun haben, derzeit blockiert sind. Im Übrigen ist die Förderung 

nicht nur beschränkt auf das DEFA-Erbe, sondern unser För-
derzweck bezieht sich auf die gesamte deutsche Filmkultur. Ob 
es einen „DEFA-Geist“ gibt, weiß ich nicht. Für mich selbst gilt, 
dass ich am liebsten Projekte fördere, ob Filme oder Bücher, in 
denen sich filmhistorische Inhalte mit Zeit-, Sozial- und Politikge-
schichte verbinden. Wenn sich in einem Exposé das Fenster von 
einer rein filmästhetischen oder -theoretischen Betrachtungsweise 
hin zu einem Panoramablick auf die Gesellschaft öffnet, finde ich 
das höchst anregend - und genau das war es auch, was die besten 
DEFA-Filme ausgezeichnet hat.

Gibt es noch Unbearbeitetes im Sammlungsstock?

R.S.: Im Bundesarchiv sitzt für uns eine Kollegin, die sich mit den 
noch nicht bearbeiteten Materialien auseinandersetzt, die vor 
vier, fünf Jahrzehnten beim damaligen Staatlichen Filmarchiv der 
DDR eingelagert wurden. Dabei handelt es sich u.a. um Schnitt-
materialien von Verbotsfilmen des 11. Plenums wie Frank Vogels 
Denk bloß nicht ich heule, der verboten wurde und erst 1990 
in der Zensurfassung von 1965 ins Kino kam. Wir hoffen, jene 
Szenen noch zu finden, die Vogel damals rausschneiden musste. 
Auch von dem Dokumentarfilm Die Deutschen von Andrew und 
Annelie Thorndike, der 1969 als Du bist min. Ein deutsches Tage-
buch verzerrt in die Kinos kam, liegen noch über 100 Büchsen im 
Archiv, ebenso wie von Slatan Dudows letztem, nicht mehr fertig 
gestellten Film Christine. Vielleicht können wir von diesen Filmen 
noch eine Art späten Director’s Cut herstellen? 
Auch gibt es tatsächlich noch einen verbotenen und nie gezeigten 
DEFA-Film von 1960, Sommerwege von Hans Lucke, der sich 
mit der Gründung der LPGs beschäftigt. Eine andere spannende 
Sache, der wir nachgehen: Es wird erzählt, dass bis 1990 im Ar-
chiv der Babelsberger Filmhochschule rund 20 Minuten Schnitt-
material von Wolfgang Staudtes Film Mutter Courage und ihre 
Kinder, einem Farbfilm mit Simone Signoret in einer der Haupt-
rollen, existierte und Studenten als Studienobjekt vorgeführt 
wurde. Heute ist das Material unauffindbar, aber vielleicht gelingt 
es uns, das noch aufzuspüren. Wir hoffen, jene 25 Minuten zu 
finden, die Konrad Wolf aus Goya rausgeschnitten hat, darunter 
viele Traumszenen. Und natürlich fahnden wir nach den 1961 
geschnittenen Stalin-Szenen aus dem Thälmann-Film. Das wären 
Entdeckungen, die als Bonus auf einer DVD ihren gebührenden 
Platz bekommen könnten.

Das Gespräch führte Cornelia Klauß im September 2013 in Berlin

Anmerkungen:

Christine 1963, R: Slatan Dudow 
(er starb während der Dreharbeiten an den Folgen eines Unfalls).

Mutter Courage und ihre Kinder 1955, R: Wolfgang Staudte, 
mit Helene Weigel in der Titelrolle, aufgrund von Streitigkeiten 
mit Bertolt Brecht wurden die Dreharbeiten abgebrochen.

Die Deutschen 1964-68, Künstlerische Gesamtleitung: Andrew 
und Annelie Thorndike, R: Michel Engelberger, Manfred Krause, 
Hans-Joachim Funk.

Sommerwege 1960, R: Hans Lucke. 
Nach Rohschnitt wurde keine Zulassung erteilt.

Fallada, letztes Kapitel 1988, R: Roland Gräf, mit Jörg Gudzuhn 
und Jutta Wachowiak

Mutter Courage und ihre Kinder 
(1955) von Wolfgang Staudte, 
mit Simone Signoret
© DEFA



12 13

PROGRAMM

FREITAG, 11.10.13

15.00  INTRO

Key to Reserva – Hitchcock´s verlorener Film

R: Martin Scorsese USA 2007, 10 Min.

15.25  FILM 1

Schuld sind immer die anderen

Deutschland 2012, 93 min., 

R: Lars-Gunnar Lotz, D: Edin Hasanovic, Julia Brendler, Marc Benjamin Puch

17.15   WERKSTATTBERICHT 1 

Zwischen Authentizität und Konstruktion

Lars-Gunnar Lotz, Regisseur:

 

19.30  VORTRAG 1

            Funktionen des Erzählens und Wirkungsmechanismen

Andreas Hamburger, Diplom-Psychologe, Germanist und Psychoanalytiker

19.30   EMPFANG DER STADT MANNHEIM – ÜBER DEN DÄCHERN DER STADT

21.30  FILM 2

         Der Schakal (The Day of the Jackal)

Großbritannien / Frankreich 1973, 143 min. dt.F

R: Fred Zinnemann, D: Edward Fox, Terence Alexander, Michel Auclair

00.00  ENDE DES TAGESPROGRAMMS

SAMSTAG, 12.10.13

  9.00  VORTRAG 2

Wer erzählt wem warum was wie?

Kerstin Stutterheim, Prof. für AV-Mediendramaturgie und -Ästhetik an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam

10.30  VORTRAG 3

Suspense - Schock – Thrill -  Mechanismen filmischer Spannungserzeugung

Marcus Stiglegger, Filmwissenschaftler, Lehraufträge an versch. Hochschulen u.a, Siegen und Mannheim

28. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM
11. – 13. OKTOBER 2013 

DRAMATURGIE DER 
SPANNUNG – 
              DAS SPIEL MIT DEM 
               ZUSCHAUER

 11.35  DISKUSSIONSRUNDE 1 

mit den Referenten Lars-Gunnar Lotz, Andreas Hamburger, Kerstin Stutterheim und Marcus Stiglegger 

14.00  FILM 3

            Lost Place

Deutschland 2013, 98 min. 2-D-Version

R: Thorsten Klein, D: François Goeske, Jytte-Merle Böhrnsen, Pit Bukowski, Josefine Preuß

16.00   WERKSTATTBERICHT 2

Spannungsdramaturgie made in Germany – Aktuelles deutsches Genrekino

Norbert Maass, Medienwissenschaftler, Dramaturg und  freier Script und Marketing Consultant

17.15   VORTRAG 4

Überlegungen zum filmischen Subtext

Ernst Schreckenberg, Medienpädagoge und Filmwissenschaftler, Paderborn

18.15  DISKUSSIONSRUNDE 2

         mit den Referenten: Norbert Maass und Ernst Schreckenberg

19.15  EMPFANG DER KOOPERIERENDEN VERBÄNDE – ÜBER DEN DÄCHERN DER STADT

21.30  FILM 4

            Geständnisse (Kokuhaku)

Japan 2010, 106 min. OmU

R: Tetsuya Nakashima, D: Takako Matsu, Yukito Nishii, Kaor Fujiwara

23.30  ENDE DES TAGESPROGRAMMS

SONNTAG 13.10.13

19.00   VORTRAG 5

Visuelle Spannungen „ - vom innerfilmischen Dialog der Bilder

Ralf Michael Fischer, Kunsthistoriker, Tübingen

10.30   WERKSTATTBERICHT 3

Wir verharmlosen nichts!

Philipp Kadelbach, Regisseu

12.00 DISKUSSIONSRUNDE 3

         mit Ralf Michael Fischer und Philipp Kadelbach und zugleich Abschlussdiskussion

13.30  FILM 5

            Die Frau in Schwarz (The Lady in Black)

Großbritannien / Schweden / Kanada 2012, 95 min. 

R: James Watkins, D: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer, Liz White

15.30  VORAUSSICHTLICHES ENDE DES SYMPOSIUMS

Information 
Das Symposium wird veranstaltet von Cinema Quadrat e.V.
in Zusammenarbeit mit Bundesverband Kommunale Filmarbeit (BKF),  
Berufsverband Kinematografie (BVK), 
Bundesverband Filmschnitt-Editor (BFS), 
Verband für Film- und Fernsehdramaturgie (VeDRA), 
Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD)

VERANSTALTUNGEN
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Nach einer fulminanten Premiere geht es in diesem Jahr weiter: 
Am 21. Dezember 2013 – dem kürzesten Tag des Jahres – wird 
der kurze Film in ganz Deutschland in seiner ganzen Vielfalt, 
Kreativität und Experimentierfreude bereits zum zweiten Mal 
gefeiert. Der Kurzfilmtag ist ein Fest für alle – jeder kann mitma-
chen, an jedem denkbaren Ort. Ob Filmpremiere oder Kinderpro-
gramm, Kurzfilmnacht oder Online-Wettbewerb – an diesem Tag 
werden die kurzen Filme Kinoleinwände und Fernsehprogramme, 
Galerien und Clubs, Häuserfassaden und Wohnzimmer, öffentli-
che Räume und Verkehrsmittel erobern. 

Dieser Aufruf geht an Kinos, Theater, Museen, Galerien, Clubs, 
Universitäten und Schulkinoprojekte, aber auch an Einkaufszent-
ren, Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel, Firmen oder Privatper-
sonen. Der KURZFILMTAG ist offen für Jede und Jeden und frei 
in seiner Form. Sowohl Vorfilme im Kino als auch Kurzfilmpro-
gramme, Kurzfilmpremieren, Kinderprogramme sowie schulische 
Filmprojekte oder mobile Kurzfilmtouren – der Gestaltung sind 
keine Grenzen gesetzt.

Die AG Kurzfilm – Bundesverband Deutscher Kurzfilm koordi-
niert den bundesweiten Kurzfilmtag, steht dabei allen Mitstreitern 
beratend zur Seite, vermittelt Kontakte zu Kurzfilmverleihern oder 
Produzenten und stellt erfolgreiche Veranstaltungsformate aus 
dem aus dem letzten Jahr vor. Alle sind aufgerufen, ihre Veran-
staltungen bei der AG Kurzfilm anzukündigen. Auf 
www.kurzfilmtag.com und auf facebook (Der Kurzfilmtag) 
werden alle Orte, Termine und Ideen veröffentlicht. Ein umfang-
reicher Serviceteil steht den Mitveranstaltern zur Verfügung, so 
werden auch bereits zusammengestellte Filmprogramme angebo-
ten.

ZUM ZWEITEN MAL 
RUFT DIE AG KURZFILM 
ZUM MITMACHEN AUF: 
ZEIGT KURZFILME ZUM 
BUNDESWEITEN KURZFILMTAG 
AM 21. 12. 2013 !

VERANSTALTUNGEN

NEUIGKEITEN BEI DER AG KURZFILM

Sylke Gottlebe hat nach elf Jahren die Geschäftsführung der AG 
Kurzfilm an Jutta Wille und Jana Cernik abgegeben. Wir danken 
ihr auf diesem Wege herzlichst für die geleistete Arbeit!  2002 
war sie diejenige, die auf Wunsch der Kurzfilmszene, der Verlei-
her und Vertriebe, Festivals und Filmhochschulvertreter sowie 
der Filmpolitik die Arbeitsgemeinschaft aufbaute, der heute 40 
Mitglieder zählt. Seit August 2013 bilden Jutta Wille, die bereits 
seit 10 Jahren in der AG Kurzfilm arbeitet, und Jana Cernik, 
die zuvor im Auftrag des tschechischen Produzentenverbandes 
das Czech Film Center aus der Taufe hob, als gleichberechtigte 
Geschäftsführerinnen die neue Doppelspitze, die sich in organi-
satorisch-administrative Aufgaben und Filmpolitik aufteilt. 

Es ist der zweite Band der Reclam-Reihe „Stilepochen des Films“, 
die zunächst auf acht Bände angelegt ist. Weil der Verlag für 
Sorgfalt und Seriosität bekannt ist, wird es wohl ein paar Jahre 
dauern, bis die Strecke zwischen dem Weimarer Kino (geplanter 
Band 1) und dem Neuen Ostasiatischen Kino (geplanter Band 8) 
absolviert ist. Parallel erscheint weiterhin die Reihe „Filmgenres“, 
herausgegeben von Thomas Koebner, die es inzwischen auf 17 
Bände gebracht hat. Und Koebners fünfbändige „Filmklassiker“ 
sind in der fünften Auflage angelangt, sie werden immer wieder 
aktualisiert. Reclam ist ein erfolgreicher Filmbuchverlag.

Wer sich mit Filmgeschichte beschäftigt, weiß natürlich, dass in 
den 1980er und 90er Jahren sehr viel über das klassische Hol-
lywood geforscht und geschrieben wurde, ich erinnere an „The 
Classical Hollywood Cinema“ von David Bordwell, Janet Staiger 
und Kristin Thompson, „The Genius of the System“ von Thomas 
Schatz oder „You Ain’t Heard Nothin’ Yet“ von Andrew Sarris. 
Mit ihrem Buch „Heimweh: Illusionsspiele in Hollywood“ (1999) 
hat auch Elisabeth Bronfen einen profunden Beitrag zur ameri-
kanischen Filmgeschichte geleistet, der sie zur Mitherausgeberin 
von „Classical Hollywood“ prädestinierte. Elisabeth und Norbert 
– aus meiner Freundschaft zu beiden will ich kein Geheimnis ma-
chen – haben mit ihrer Einleitung einen fast definitiven Essay zur 
Stilepoche des klassischen Hollywoodfilms geschrieben. Es geht 
dabei um die mentale Haltung zur Welt, um Serielles und Klassi-
sches, Stars und Studios, um Zauber und Abschied. Viel Stoff für 
60 Druckseiten. Unter den Autorinnen und Autoren der Texte 
findet man natürlich viele der üblichen Verdächtigen, die in so 
einem Buch nicht fehlen dürfen. Ich nenne nur Fritz Göttler (mit 
kompetenten Texten über Trouble in Paradise von Ernst Lubitsch 
und It Happened One Night von Frank Capra), Sabine Horst 
(über A Star Is Born von William A. Wellman), Felicitas Kleiner 
(über Belle of the Nineties von Leo McCarey, mit Mae West), 
Marion Löhndorff (über Blonde Venus von Josef von Sternberg, 
im Zentrum: Marlene Dietrich), Helmut Merker (über Singin’ in 
the Rain von Stanley Donen und Gene Kelly), Karlheinz Oplustil 
(über Top Hat von Mark Sandrich, mit Fred Astaire und Ginger 
Rogers), Manuela Reichart (über Gone With the Wind von David 
O. Selznick und Victor Fleming; ein besonders schöner Text), Jo-
sef Schnelle (über A Place in the Sun von George Stevens), Georg 
Seeßlen (über Fallen Angel von Otto Preminger), Anke Sterneborg 

Dies ist ein kleines, aber umfängliches Buch über die große Zeit des Hollywood-Kinos, über die domi-
nanten Studios, die klassischen Genres, die berühmten Stars, herausgegeben von Elisabeth Bronfen und 
Norbert Grob. Ihre Einleitung (60 Seiten) ist ein zugleich empathischer wie informativer Essay über die 
wohl bedeutendste Stilepoche des internationalen Films. Im Hauptteil werden 54 Filme von 29 Autorin-
nen und Autoren dargestellt, beginnend mit „In Old Arizona“ (1929) von Irving Cummings, endend mit 
„The Apartment“(1960) von Billy Wilder. Zu jedem Text gehört eine kleine Literaturliste; 21 Abbildun-
gen sind sparsam übers Buch verteilt, aber gut ausgewählt und haben lesenswerte Legenden.

FILMBUCHEMPFEHLUNG VON HANS HELMUT PRINZLER
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(über Casablanca von Michael Curtiz), Marcus Stiglegger (über 
I am a Fugitive From a Chain Gang von Mervyn LeRoy). Natür-
lich gefallen mir die Beiträge der Mainzer Grob-Kollegen Bernd 
Kiefer (über John Fords Kavallerie-Trilogie), Josef Rauscher (über 
den Anthony Mann-Western The Man from Laramie) und Ivo 
Ritzer (über den Raoul Walsh-Western High Sierra) besonders, 
weil sie so zugeneigt über ein von mir geliebtes Genre schreiben. 
Durch die Mainzer Filmwissenschaft kommt auch sehr bemer-
kenswerter Autoren nachwuchs ins Spiel. Es sind Namen, die noch 
nicht bekannt sind: David Assmann schreibt über Grand Hotel 
von Edmond Goulding, Ines Bayer über The Fountainhead von 
King Vidor, Oliver Keutzer über drei Ernest Hemingway-Verfil-
mungen, Roman Mauer über vier Universal-Horrorfilme, Claudia 
Mehlinger und René Ruppert über Duck Soup von Leo McCarey 
mit den Marx-Brothers. Dies liest sich nie wie eine Seminararbeit, 
meldet keinen wissenschaftlichen Anspruch an, sondern geht ganz 
nah an die Filme heran.

Das Herausgeberteam Bronfen/Grob hat sich selbst die Autoren-
schaft über 19 Filme gesichert, den letzten Text über The Apart-
ment haben die beiden gemeinsam verfasst. Besonders gefallen 
haben mir Elisabeths Text über The Lady Eve von Preston 
Sturges und Norberts Analyse von Grapes Of Wrath von John 
Ford. Bei allen Autorinnen und Autoren spürt man, dass sie keine 
Pflichttexte verfasst haben, sondern die Filme mit Zuneigung aus 
heutiger Sicht betrachten. Die Folge solcher Bücher ist ja, dass 
man Lust bekommt, all die Filme (oder jedenfalls viele) wieder 
zu sehen. Ihre Verfügbarkeit (DVD) ist gegeben, und wenn man 
Glück hat, sind sie demnächst auch in Berlin oder in München, 
in Hamburg oder in Frankfurt, in Köln, Düsseldorf, Leipzig oder 
Weimar innerhalb irgendeiner Filmreihe im Kino zu sehen. Kom-
munale Kinos machen das möglich. 

Titelfoto: Marilyn Monroe in dem Film How to Marry a Millio-
naire (1953) von Jean Negulesco, einen eigenen Text im Buch hat 
der Film nicht.
Hans Helmut Prinzler

Information 
Elisabeth Bronfen/Norbert Grob (Hg.): Classical Hollywood
Reclam Verlag, Stuttgart 2013, 400 S., 12,00 ©
ISBN 978-3-15-019015-9
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Drei Businessmänner aus Lagos wollen in ihr Heimatland Nigeria 
investieren. Also machen sich der Immobilienmann Dolapo 
Ajayi, der Autoteilehändler Sam Aniama und der Hersteller von 
Maßschuhen Femi Oladipo von der nigerianischen Metropole aus 
auf den Weg nach Deutschland, um dort Investoren und Ge-
schäftspartner für ihr Business zu finden. Unterstützt werden sie 
von zwei Unternehmensberatern. Sie stürzen sich also in Meetings 
mit Architekten und Schuhdesignern, treffen Frankfurter Banker, 
Berliner Autoteilehändler und Hamburger Reeder, die seit 175 
Jahren im Afrika-Geschäft aktiv sind. Ihnen zur Seite stehen ihre 
zwei Business-Coaches von DramaConsult.

Diese Beratungsfirma wurde jedoch eigens für den gleichnamigen 
Film DramaConsult erfunden und ist Teil der Versuchsanord-
nung, die der Story des Films zugrunde liegt. DramaConsult 
inszeniert den Clash zweier Business-Kulturen, die gegensätzlicher 
nicht sein könnten: auf der einen Seite der Mut und die Lern-
bereitschaft der drei Helden, auf der anderen Seite die zwischen 
Skepsis und Aufgeschlossenheit schwankende Haltung ihrer 
deutschen Gegenüber. Der Film folgt seinen drei nigerianischen 
Protagonisten mit Sympathie und hat durchaus komische Elemen-

... ist der Titel des neuesten Films der Berliner Filmemacherin, Autorin und Kuratorin Dorothee Wenner. 
Ihr Thema ist diesmal der Wirtschafts-Cultureclash zwischen Nigeria und Deutschland und wie es mit etwas 
Nachhilfe doch zu erfolgreichen Geschäftsabschlüssen kommen könnte. Koproduziert ist der Film vom 
Goethe-Institut, ein wichtiger Partner bei der Auswertung ist die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) – ein völkerverbindender Gedanke steht also von Anfang an hinter diesem Projekt.

Information 
DramaConsult: Deutschland 2013, Buch und Regie: Dorothee Wenner, 
Kamera: Bernd Meiners, 80 Minuten, OmU. Verleih: Bfilm Verleih – 
EYZ Media, info@eyzmedia.de.

Der Film wird im Rahmen einer Tournee mit der Regisseurin 
Dorothee Wenner vom 23.10. – 28.11.2013 in zwölf deutschen Kinos, 
darunter auch Kommunalen Kinos, präsentiert.

MIT GUTEN ABSICHTEN:

DRAMA CONSULT

te, wenn das sehr eigenwillige farbenfrohe Businessoutfit nicht so 
recht auf den grauen Alexanderplatz passen will, aber mit Stolz 
und Selbstverständlichkeit getragen wird. Die Versuchsanordnung 
erinnert an andere „fake documentaries“ wie den tschechischen 
Dokumentarfilm Ceský sen (2004) über die kreativen und pro-
fessionellen Marketingaktionen eines Riesensupermarktes, den es 
gar nicht gibt oder an This ain’t California (2012) über Skate-
boarden in der DDR mit nagelneuen Super8-Aufnahmen, die 
jedoch vorgeben, authentisch zu sein. Der Zuschauer muss sich 
darauf einlassen und die Spielregeln akzeptieren. Unterhaltsam ist 
DramaConsult allemal, auch ein lehrreiches Experiment in prakti-
zierter Globalisierung zwischen Afrika und Europa. 
Claudia Engelhardt

ZU EMPFEHLEN
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9. KONGRESS 
DES BUNDESVERBANDES 
KOMMUNALE FILMARBEIT 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM 
DEUTSCHEN FILMINSTITUT

DOKUMENTATION

MIT BLICK ZURÜCK 
NACH VORN

Reinhold Schöffel, Johannes Klingsporn, 
Cornelia Klauß, Peter Bär, Stefan Drößler
© Hiinnerk Feldwisch-Drentrup
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Der 9. Kongress des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit mit dem Titel 
„Mit Blick zurück nach vorn“ kann auf einen erfolgreichen Verlauf blicken. 
Das Filmmuseum Frankfurt als Austragungsort barg symbolischen Charak-
ter. Hier  wurde 1971 offiziell das erste Kommunale Kino unter dem rührigen 
Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann gegründet. Insofern hatte das Motto 
vom „Blick zurück“ hier seine stadthistorische Entsprechung. Die herausra-
gende Ausstattung des Filmmuseums, das über alle technischen Formate 
verfügt, entsprach wiederum dem  „Blick nach vorn“ – das angestrebte 
Hybrid-Kino-Modell. Auch wenn die digitale Umrüstung der Kinobran-
che insgesamt weit vorangeschritten ist, lässt sie dieses Thema nicht los. 
Noch gilt es Möglichkeiten und Chancen auszuloten, noch haben sich die 
Vorteile der neuen Technik im Bewusstsein vieler Kinobetreiber weder 
manifestiert noch Einzug in die reale Praxis gefunden. Als interessant in 
diesem Zusammenhang erwies sich die Thematisierung des „Cinema-on-
Demand“- Modells, dessen Präsentation durch Aidin Ahmadi, dem Gründer 
des jungen Start-up-Unternehmens, sehr gespaltene Reaktionen hervorrief. 
Was früher vielleicht der „Wunschfilm des Monats“ war, wird heute auf 
Internet-Plattformen ausgehandelt. Die Präsentation der „Trailer-Show auf 
dem Marktplatz“ seitens des Fördervereins Kinokultur Bingen dagegen bot 
einen hoffnungsvollen Einblick, wie sich eine Stadt organisieren kann, wenn 
es überhaupt kein Kino mehr gibt. Ein paar Ehrenamtliche übernahmen 
kurzerhand den stillgelegten Kinosaal. Sie bieten einen Filmpool an, anhand 
dessen die Bürger der Stadt (per Mausklick oder aber auch ganz traditio-
nell per Postkarte) über IHR Kinoprogramm entscheiden können. Echtes 
Bürgerkino, das begeisterte.

Daran schloss sich die Frage an: „Ist das Repertoire-Kino tot?“ Wollen die 
Zuschauer noch „alte“ Filme im Kino sehen, oder ist dieses Segment durch 
die DVD aus der Videothek um die Ecke ersetzt? Mitnichten. Es braucht nur 
immer wieder neue Ideen und Präsentationsformen. Diskutiert wurden Va-
rianten wie „die Klassiker-Sneak-Preview“ oder die Möglichkeiten von 3-D-
Präsentationen auch für historische Filme. Stefan Drößler vom Filmmuseum 
München bot mit seinem 3-stündigen Vortrag über die Geschichte dieses 
Formats einen eindrucksvollen Überblick, inwiefern 3-D nicht sogar von 
Anfang an, seit den 1915er Jahren das Medium begleitet – und immer schon 
auch filmkünstlerisch interessante Werke hervorgebracht hat.

Ein brisantes Thema war auch die Neuausrichtung von Kriterien für die 
nicht-gewerbliche Filmarbeit. Eine Expertenrunde mit Reinhold Schöffel, 
Johannes Klingsporn, Dr. Peter Bär und Stefan Drößler hat hierzu Wesentli-
ches und Wegweisendes aufs Tapet gebracht.

Die nachfolgende Dokumentation gibt einige Beiträge dieses Kongresses 
wieder. Aus verschiedenen Gründen ist eine vollständige Wiedergabe nicht 
möglich. Manche Vorträge lagen schriftlich vor, andere Beiträge beruhen 
auf Transkriptionen. Der wörtliche Duktus ist in Teilen beibehalten. Das 
Programm findet sich unter www.kommunale-kinos.de

INTRO FILMKULTUR 
IN DER DIGITALEN ÄRA
VORTRAG VON CLAUDIA DILLMANN (DIREKTORIN DES DEUTSCHEN FILMINSTITUTS UND DIREKTORIN 
DES FANKFURTER FILMMUSEUMS) ANLÄSSLICH DER ERÖFFNUNG DES BUNDESKONGRESSES

Als Veranstaltungsort des Bundeskongresses der Kommunalen Kinos dient in die-
sem Jahr unser Kino, das ja die Keimzelle des ganzen Deutschen Filmmuseums ist, 
historisch betrachtet: der Anfang. Dabei wohnte, anno 1971, diesem Anfang nicht 
allein ein Zauber inne, sondern eine umfassende kulturpolitische Idee, die weit über 
die Definition des eigentlichen Kommunalen Kinos hinaus ging. Es lohnt den histo-
rischen Rückblick, wenn es um die Frage geht, was denn heute Filmkultur bedeutet, 
heute, in der digitalen Ära. 

Als der damals neue Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann am 12. Novem-
ber 1970, also vor 43 Jahren, seine Antrittsrede im Stadtparlament hielt, forderte 
er unter dem Titel „Kulturarbeit ist heute praktische Bildungsarbeit“ ein „groß-
dimensioniertes, audiovisuelles Kommunikationszentrum“ mit „selbstverständlich“ 
integriertem Kommunalen Kino. Begründung: „denn es ist angesichts der Dominanz 
der Massenmedien kaum einzusehen, warum die meisten anderen kulturellen Ein-
richtungen städtisch sind, nur nicht 
ein Filmtheater“. Dem Kino als ei-
nem Ort „kultureller Konzeption“ 
schrieb er dabei völlig neue Funktio-
nen zu wie Information, Bildung und 
das Wecken von Kreativität. Dieser 
radikale Bruch mit dem seinerzeiti-
gen Verständnis von Kino als reiner 
Unterhaltungsstätte sollte durch die 
Präsentation von Meisterwerken und 
sogenannten „kontroversen“ Filmen, 
durch thematische Reihen, Einfüh-
rungen, Diskussionen und Analysen 
am Schneidetisch vollzogen werden. 
Aber nicht isoliert, sondern einge-
bettet sollte dieses Kino sein in eben 
das audiovisuelle Kommunikations-
zentrum mit Antikunst, neuen Thea-
terformen, Happenings, Workshops, 
Art Labs, audio-visuellen Werkstät-
ten, einer Beratungsstelle für Medien, 
Lehrerfortbildung in Film- und Fern-
sehkunde bis hin zu einer „audiovisu-
ellen Kindertagesstätte“. 

Das, so lässt sich zusammenfassen, 
war „Filmkultur total“; und zeitty-
pisch verbunden mit der Forderung 
nach jeder Menge Arbeit: Aneig-
nungsarbeit, Bildungsarbeit, Kultur-
arbeit, Filmarbeit, um aus all diesen 
Arbeitsprozessen als Produkt dersel-
ben den mündigen, emanzipierten, 
durch Bildung zur Teilhabe an der 
Kultur und der Gesellschaft befähig-
ten Bürger hervorgehen zu lassen. 
Gott sei Dank wurde das Frankfurter 
Kommunale Kino am 3. Dezember 
1971 dann mit einer Buster Keaton-
Retro eröffnet: es durfte auch gelacht 
werden.

Aber von dem ebenfalls zeittypischen 
Glauben an das Mechanische, Ernste 
und Schweißtreibende von Bildungs-
prozessen einmal abgesehen: die kul-
turpolitische Idee war richtig, voraus-
schauend, gültig und zugleich aktualisierbar. Sie begreift in ihrem Kern Film als ein 
Kulturgut, für dessen Verständnis und Genuss es eines zusätzlichen Wissens bedarf, 
das sich aus Sehen, Vergleichen, Analysieren, Lesen, Diskutieren, Lernen und aus 
Erfahrung speist; und darin – und nicht bloß in der Subventionierung von Filmthe-
atern durch die öffentliche Hand – liegt für mich die eigentliche Gleichsetzung des 
Kulturguts Film mit den anderen Kulturgütern. In der Kunsttheorie heißt es: man 
sieht nur, was man weiß. Nicht anders verhält es sich mit dem Film. Und dass diese 
Idee von Filmkultur, etwas abgespeckt, sich in Praxis überführen lässt, daran besteht 
zumindest in Frankfurt seit 1984 kein Zweifel mehr: wenn auch nicht in Form ei-
nes Kommunikationszentrums, sondern in der eines Museums. Mit Ausstellungen, 
Werkstatträumen und einem Filmstudio für Kinder, mit Seminaren, Beratung, Lehr-
erfortbildung, mit Crossmedialem und gelegentlich einem Happening. Auf die vor 43 
Jahren angedachte „audiovisuelle Kindertagesstätte“ haben wir freilich verzichtet. 

Und auch der Arbeitsbegriff ist heute so nicht mehr gültig, auch wenn Bildung natür-
lich eine unserer zentralen Aufgaben ist. Das Deutsche Filmmuseum mitsamt seinem 
Kino ist einem Begriff von Filmkultur verpflichtet, der zugleich den Zauber des Me-

diums, die Macht der Bilder und die Wirkung auf unsere Gefühle und Einstellungen 
mitdenkt und sie reflektiert. Deshalb lädt das Haus gleichermaßen zum Schauen, 
Staunen, Lernen ein; zum unmittelbaren Erleben wie zum Verstehen und Nachden-
ken. 

Seit der Wiedereröffnung des Museums am 12. August 2011, nach einem länge-
ren grundlegenden Umbau, haben wir bis zum vergangenen Wochenende 403.782 
Besucherinnen und Besucher gezählt, davon 91.300 in diesem Kino. Allein im ver-
gangenen Jahr gab es mehr als 1.000 Führungen und Workshops für Schulklassen 
und Gruppen. Wir versuchen, in diesem Haus die zahlreichen Facetten des Phäno-
mens Film zu verdeutlichen: gleich im Eingangsbereich in dem fast 15 Meter hohen 
Luftraum präsentieren junge Künstlerinnen und Künstler eigens für diese besondere 
Fläche geschaffene Videoinstallationen, die Wahrnehmung, Bewegung, Film the-
matisieren. Herausragende Exponate stehen dort für die Vielfalt der Zugänge zum 

Thema und verweisen zugleich auf 
die  Sammlungen hinter den Kulissen: 
ein besonderes Drehbuch wie das 
zu Casablanca, die Skulptur „Das 
Schweigen“ von Joseph Beuys und 
die in Leuchtkästen schimmernden 
Arbeiten zu Kubrick- und Hitch-
cockfilmen von Benjamin Salomon; 
die Figur aus dem Oscar-gekrönten 
Kurzfilm Quest, Originalvorlagen 
für klassische Zeichentrickfilme von 
Disney oder auch das „Bambi“ für 
Maria Schell. 

Diese Objekte und Installationen 
verweisen ja nicht allein auf die da-
hinter stehenden Sammlungen, wie 
beispielsweise der wunderschöne 
Projektor und die historischen Plaka-
te im Kinofoyer auf das Geräte- und 
das  Plakatarchiv, sie bilden vielmehr 
Anknüpfungspunkte für unsere 
Phantasie, für sehr unterschiedliche 
Zugangsweisen, sich dem Medium 
zu nähern: nostalgisch, technisch, 
crossmedial; als Fans, Cinephile, an 
Kunst Interessierte. Deshalb habe ich 
mich auch bewusst für dieses Kino 
in Rot stark gemacht und genau für 
diesen Stoffbezug über genau diesen 
Sesseln – und einige von Ihnen wer-
den sich die damit verbundenen Dis-
kussionen lebhaft vorstellen können. 
Verlangt die pure Form dieser Art 
von Kino, die Idee des Kommunalen 
Kinos, nicht nach Zurückhaltung der 
räumlichen Ausstattung, nach einer 
Black Box? Verlangen andererseits 
nicht viele Assoziationen, die mit 
dem Kino als sozialem Ort verbun-
den sind, auch nach einer leichteren, 
freundlichen, warmen Atmosphäre?

Welche Idee von Filmkultur wollen 
wir in Kino und Museum vermitteln? 
Wie lassen sich Haltungen zu einem 
sich ständig wandelnden Medium re-

flektieren? Welche Anknüpfungspunkte an die Lebenswirklichkeit, die Bedürfnisse, 
die Fantasie potentieller Besucher bieten wir? Denn mit allen Kinos und Museen ver-
bindet uns, dass wir eine sogenannte Komm-Einrichtung sind, die einen ganz realen 
Besuch erfordert, der sich nicht virtuell delegieren oder nachhause bringen lässt. Was 
also ist der Mehrwert, der jemanden veranlasst, seine Wohnung zu verlassen, einen 
Weg in Kauf zu nehmen, hierher zu kommen, eine Karte zu kaufen? 

Information, Bildung, das Wecken von Kreativität. Was Hilmar Hoffmann anno 
1970 als Funktionen eines anderen Kinos, einer neuen Filmkultur, definiert hatte, 
gilt noch heute. Und dank der digitalen Ära, in der wir uns befinden, können wir 
diese Aufgaben – zumindest als Museum (auf die Archive gehe ich später ein) – heute 
leichter erfüllen, nämlich: näher dran am Film. Jahrzehntelang waren wir gezwun-
gen, in unseren Filmausstellungen Artefakte des Produktionsprozesses, nicht aber 
den eigentlichen Gegenstand ausstellen zu können. Wir waren nicht in der Lage, 
filmästhetische Phänomene mit filmischen Mitteln erfahrbar zu machen. Nun prä-
sentiert die Dauerausstellung mit Blick auf Information und Bildung ausgewählte, 
leinwandfüllende Projektionen in HD, erlaubt das medienpädagogische Zentrum mit 

Der Bundeskongress und diese Publikation wurden freundlicherweise gefördert durch 
den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Filmförderungsanstalt, 
das Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main und das Deutsche Filminstitut - DIF e.V.
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kleinem Studio und Werkstatträumen im 4. Stock, Filme unmittelbar herzustellen, 
und damit Kreativität zu wecken.  

Eine elaborierte technische Infrastruktur entspricht der Erwartungshaltung insbe-
sondere des jüngeren Publikums, das seinerseits technikaffin ist und erfahren im 
Produzieren von Filmen – und sei es mit dem Handy. Aber auch ein älteres Pub-
likum, verwöhnt von Blu rays und HD-Fernsehen, akzeptiert in diesem Kino nur 
noch widerwillig verschrammte 16mm- oder rotstichige 35mm-Kopien, und auch 
nur dann, wenn wir glaubhaft versichern, dass keine andere Kopie verfügbar ist. Wir 
sind in der glücklichen Lage, hier alle Formate spielen zu können, analog bis 70mm, 
digital bis 3D in 2k, aber daraus ergibt sich für das Kino-Publikum zunächst einmal 
kein Mehrwert. Es interessiert sich nicht wirklich dafür, in welchem Format ein Film 
vorliegt. Meiner Auffassung nach differenziert es vielmehr in seinen Erwartungshal-
tungen an die eigene Medienerfahrung, die es mit Kino, Fernsehen, Internet, i-pad 
verbindet, es differenziert zwischen diesen unterschiedlichen Präsentationsformen 
und setzt  demzufolge für den Besuch im Kino einen hohen technischen Standard 
als gegeben voraus. 

Der Mehrwert kann sich nur aus dem Programm, seinem kuratorischen Profil und 
dessen Umsetzung in thematischen Reihen, Einzelveranstaltungen, Einführungen 
und Lectures ergeben; im unterschwelligen Gefühl oder in der bewussten Erkennntis, 
dass dieser Besuch in einem größeren kulturellen Zusammenhang verortet werden 
kann; und dass diejenigen, die da zusammenkommen, ein Publikum bilden. Jeder 
von uns kennt die Rund-um-Blicke, mit denen Besucher vor der Vorstellung sich 
vergewissern, welches Publikum sich gerade bildet, und das sozusagen „richtige“ Pu-
blikum bestätigt den Einzelnen in seiner Entscheidung für die Wahl des Programms 
und dessen Ort. 

Jenseits des Einzelinteresses an einem Besuch kommt nach meiner Auffassung dem 
größeren kulturellen Zusammenhang, also der Filmkultur und ihrer Wertschätzung 
in der Gesellschaft, ein wesentlicher Stellenwert bei dieser Entscheidung zu. Und es 
hilft nichts, nach Frankreich zu schauen, wo das Gespräch über den letzten Kino-
besuch in bürgerlichen Kreisen ebenso selbstverständlich ist wie das über die letzte 
Lektüre: wir müssen in Deutschland weiter gemeinsam daran arbeiten, diesen Stel-
lenwert zu erhöhen.

Und weil das so ist, verstehen wir uns nicht allein als Komm-Einrichtung, sondern 
auch als eine Institution, die Information und Bildung, Filmkultur, zu den Nutzern 
bringen möchte. Womit ich bei der digitalen Ära wäre.

Eine der Kernaufgaben des Deutschen Filminstituts, zu dem Kino und Museum ge-
hören, bildet seit 1949 der Filmverleih, basierend auf unserem Filmarchiv. Wie an-
dere sogenannte Filmerbe-Einrichtungen stehen wir hier wegen der Digitalisierung 
der Kinos vor den größten Herausforderungen unserer Geschichte. Die Frage, wie 
Filmgeschichte als Teil lebendiger Filmkultur auch in Zukunft in den Kinos erlebbar 
sein kann, ist in Deutschland nicht wirklich beantwortet. Auf dem Bundeskongress 
vor eineinhalb Jahren in Hamburg hatte ich gemutmaßt, dass uns eine Selektion 
und damit Beschränkung der filmgeschichtlichen Vielfalt bevorstehe, und zugleich 
beklagt, dass eine Digitalisierungsförderung in Deutschland – im Gegensatz zu den 
skandinavischen, den Benelux-Ländern und Frankreich – nicht absehbar sei. In die-
sen Ländern zielt die Förderung darauf ab, einen möglichst großen Teil, wenn nicht 
das gesamte jeweilige nationale Filmerbe zu digitalisieren und damit für künftige 
Generationen verfügbar zu halten.

Auch wenn ich kurz zuvor sagte, wir sollten nicht immer neidisch nach Frankreich 
schauen, wo Filmkultur in der gesellschaftlichen Wertschätzung den anderen Kultur-
formen gleichgestellt ist, so lohnt in diesem Zusammenhang dennoch ein Blick über 

die Grenze. Seit dem 2. Juli vergangenen Jahres entscheidet ein Expertengremium in 
Frankreich in regelmäßigen Sitzungen über die eingereichten Anträge zur Förderung 
der Digitalisierung von Filmen, die vor dem Jahr 2000 entstanden sind. In diesem ei-
nen Jahr wurden 183 Titel mit einer Gesamtsumme von 8,43 Millionen bewilligt, im 
Schnitt also 46.000 �pro Titel. Gefördert werden vor allem Tonfilme, kaum stumme 
Filme. Unter den Tonfilmen sind die bekannten französischen Namen wie Jacques 
Tati, Jean Renoir, Chris Marker, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Eric Rohmer, Cos-
ta-Gavras etc. Aber auch Robert Florey oder Abel Gance (Paradis perdu) sind dabei. 
Der Schwerpunkt der Titelauswahl liegt zwischen Mitte der 50er Jahre bis Anfang 
1990er. Bei den stummen Titeln sind einige Méliès-Filme sowie Fantomas von 1914 
mit immerhin 240.000,-� dabei. 

Und nun zurück nach Deutschland: sowohl der Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) als auch die Filmförderungsanstalt haben in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren je ca. 1 Mio. Euro für die retrospektive Digitalisierung 
zur Verfügung gestellt, ohne dass derzeit klar wäre, ob diese Förderung fortgesetzt 
wird. Die Obergrenze liegt dabei bei rund 15.000 Euro pro Titel. Antragsberechtigt 
sind Inhaber von Rechten, zu denen auch Kinoauswertungsrechte gehören, weshalb 
wir als Filminstitut, aber auch die Stiftung Deutsche Kinemathek in der Lage wa-
ren, zumindest beim BKM Anträge zu stellen. Unter anderem Des Teufels General 
(1954/55), Willy Forsts Die Sünderin (1955), der erste Film von G.W. Pabst Der 
Schatz, alle aus dem Rechtebestand der KINEOS, sowie frühe Tonbilder aus den 
1910er Jahren werden wir in diesem Jahr digitalisieren können. Die anderen BKM-
Mittel gingen an die Defa- und die Murnau-Stiftung. 

So sehr wir uns über diesen ersten Schritt freuen, vom dem wir nicht wissen, ob ihm 
weitere folgen werden: Was bedeutet ein solcher Schritt, wenn er nicht auf einer 
wohl abgewogenen, kontinuierlich umzusetzenden Digitalisierungsstrategie beruht, 
sondern durch Sondermittel des BKM und ad hoc Entscheidungen der FFA zustande 
kam? 

Zunächst einmal war der Kinematheksverbund aufgefordert, in relativ kurzer Zeit 
eine Liste mit 500 Titeln für die FFA zusammen zu stellen, die als filmhistorisch 
bedeutend gelten und als Referenz-Titel für die Antragsteller dienen. 500 aus zehn-
tausenden Titeln des deutschen Filmerbes, von denen maximal 66 mit dieser 1 Mio. 
gefördert werden können. Zum Vergleich: ein Blick auf unser filmportal.de, für uns 
eines der wichtigsten Instrumente zur Vermittlung von Information, Bildung, Film-
kultur: Von den rund 80.000 deutschen Filmen, die unser Filmportal aufführt, befin-
den sich rund 8.000 im Verleih, von rund 4.500 gibt es DVDs/Blu-rays, wobei wir 
hier demnächst DCPs aufführen werden, und 63 Filme befinden sich online.

[Link: www.filmportal.de]

Was lässt sich daraus folgern? Dass ohne eine großangelegte, finanzielle Förderung 
das deutsche Filmerbe, das zur Filmkultur in diesem Land zwingend gehört, margi-
nalisiert wird – aktuell in den Kinos, die nur noch digital projizieren können, wie 
auch mittelfristig in denen, die noch analog vorführen können, weil das Ende des 
herkömmlichen technischen Equipments absehbar ist.
Diese Entwicklung ist umso schmerzlicher, als das Interesse an historischen Filmen, 
experimentellen Formen, aktuellen Werken entlegener Kinematografien – dem urei-
genen Programm der Kommunalen Kinos – nicht nur ungebrochen ist, sondern un-
serer Beobachtung nach steigt. Davon profitiert auch unser Filmverleih: seine Zahlen 
zeigen in den letzten Jahren kontinuierlich einen Aufwärtstrend, wir verzeichneten 
im vergangenen Jahr 684 Ausleihvorgänge, und in diesem Jahr waren es bis Ende 
Mai bereits 334. Und unter den TPO 25 der meist nachgefragten Titel befinden sich 
noch immer 18 Stummfilme. 

Natürlich profitieren wir auch davon, dass Rechte-Inhaber die Kinoauswertung his-
torischer Filme öffentlichen Einrichtungen überlassen, zweifelsohne aus Eigeninte-
resse, da der Aufwand für Beratung, Abwicklung, Abrechnung sich in ihren Augen 
ökonomisch sich nicht lohnt – zugleich aber auch aus der Einsicht heraus, dass die 
Filmerbeeinrichtungen Teil des kulturellen Geflechts mit den Kommunalen Kinos 
sind. So vertritt die Stiftung Deutsche Kinemathek nun exklusiv die Kinorechte für 
die Defa-Stiftung und wir exklusiv die Kinorechte für die KINEOS GmbH, die diese 
von der ehemaligen KirchMedia übernommen hat.

Das anhaltende oder steigende Interesse an Filmkultur verdankt sich nicht zuletzt 
dem Internet mit seinen Fanseiten, Diskussionsforen, der Wissensakkumulation rund 
um Klassiker, dem dort versammelten  Kenntnisreichtum, der in die Öffentlichkeit 
drängt. Die Internet Movie Database, Wikipedia und Youtube verzeichnen ständig 
wachsende Nutzerzahlen. Das gilt auch für unser Filmportal, das im vergangenen 
Jahr 2,6 Mio. Besuche und mehr als 8 Mio. Seitenaufrufe zählte. Freilich ist das so-
genannte Bewegtbild im Portal noch immer unterrepräsentiert: ganze 1.336 Videos, 
meist Trailer und Filmausschnitte, finden sich in unserem web-Auftritt, der immerhin 
Informationen zu 80.000 deutschen Filmen, 180.000 Filmschaffenden, 5.000 Texte 
und 82.000 Fotos enthält. 

Die Frage, wie sich der Anteil an Bewegtbild im kontextualisierten Zusammenhang 
des Portals erhöhen lasse, beschäftigt uns seit langem. Nicht allein steigert Film als 
Film auf einem Internet-Auftritt dessen Attraktivität, ein Portal, das dem Film gewid-
met ist, kreist auch um eine Leerstelle, wenn dessen ureigener Inhalt fehlt. 

Es war die Europäische Kommission, die als erste ab 2005 eine digitale Agenda ent-
warf und „Europeana“ initiierte, das als Flaggschiff begriffene Kulturportal. Von 
hier ging auch der Impuls aus, einerseits europaweite sektorspezifische Portale zu 
schaffen, wie das „European Gateway“ für den Film, andererseits auf nationalstaat-
licher Ebene sektorübergreifende Kulturportale wie die „Deutsche Digitale Biblio-
thek“. Internet setzt Digitalisierung voraus, weshalb übrigens die BKM-Sondermittel 
für die Digitalisierung von Filmen aus einem Extra-Topf von 5 Mio. Euro kommen, 
die der Bundestag der „Deutschen Digitalen Bibliothek“ zur Verfügung gestellt hat. 
Getragen wurden all diese Initiativen von der Vorstellung, eine möglichst große An-
zahl digitalisierter Materialien werde schon allein durch ihre in Millionen gehende 
Masse etwas herstellen, was für jede Form von Kultur essentiell ist: Kontext, Zusam-
menhang, Sinn. 

Obwohl ich zu den Gründungsmitgliedern der „Europeana-Foundation“ gehörte, 
habe ich die Gültigkeit dieses Ansatzes immer bezweifelt. Ich betrachte es, auch und 
gerade im digitalen Raum des Internets, als unsere Aufgabe, Zusammenhänge sicht-
bar zu machen, anzubieten oder die Nutzer/innen dazu zu animieren, selbst solche 
herzustellen. Diese Kontexte herzustellen, und zwar nicht durch Automatismen, son-
dern durch editorische Arbeit, mahnen wir schon lange an. Nun gibt es eine Rückbe-
sinnung darauf, dass Kultur wesentlich aus der Herstellung oder der Interpretation 
von Bedeutungszusammenhängen besteht. 

Hierher gehört das „European Film Gateway“ (EFG), das im Jahr 2011 online 
ging, wie auch sein neuestes Projekt mit Filmen und anderen Materialien, die den 
I. Weltkrieg zum Inhalt haben. Das EFG-Portal wird vom DIF betrieben und macht 
heute mehr als 600.000 Sammlungsobjekte, darunter knapp 30.000 Videos, online 
zugänglich. Sie kommen von derzeit 24 Filmarchiven in Europa. 

[Link: www.europeanfilmgateway.eu]

Das damit bestehende europäische Online-Fenster in die Filmarchive hat uns ermög-
licht, auch auf europäischer Ebene an Mittel für die Filmdigitalisierung zu gelangen. 
Wegen des bevorstehenden 100. Jahrestags fiel die Wahl auf den Ersten Weltkrieg. 
„EFG1914“ digitalisiert mehr als 650 Stunden Film aus 21 Archiven. Es wurde im 
Februar 2012 gestartet und läuft bis Anfang 2014. Aus Deutschland sind dabei: 
DIF und SDK, außerdem das Bundesarchiv und die Murnau Stiftung als assoziierte 
Partner. 

[Link: http://project.efg1914.eu]

Die Filme -- größtenteils dokumentarische und kurze Formen, aber auch stumme 
Spielfilme -- werden dabei über das EFG-Portal online verfügbar gemacht. Das sind 
insgesamt mehr als 2.500 Titel. Mittlerweile sind bereits 1.200 Titel online. 

Da es keinen Sinn macht, den großen Aufwand für eine Digitalisierung nur in Web-
Qualität zu betreiben, werden die meisten der Filme in 2-K Auflösung digitalisiert. 
Fürs Web werden sie heruntergerechnet, aber aus den digitalen Mastern können per-
spektivisch auch DCPs hergestellt werden -- wenn auch leider nicht im Projekt selbst, 
da die EU-Finanzierung nur an das Web-Ausspiel gebunden ist. Aber hier könnte sich 
ein Konnex zwischen dem Internet und den Kinos ergeben.

Das Internet als Schaufenster der Filmarchive: viel haben wir als Deutsches Film-
institut in den vergangenen Jahren unternommen, um – soweit das rechtlich und 
finanziell möglich war – unsere Bestände zu präsentieren, uns zu öffnen, Transparenz 
herzustellen. So folgt als konsequenter nächster Schritt - gemeinsam mit der Stiftung 
Deutsche Kinemathek - der Aufbau eines Bestandskatalogs, der detailliert Auskunft 
über die in unseren Filmarchiven liegenden Materialien geben und der auf filmportal 
veröffentlicht wird.

Das Internet als Appetitanreger für ein Mehr an Filmgeschichte – ich halte diesen An-
satz für legitim. Und natürlich träumen wir davon, Filmportal zu einem wirklichen 
Film-Portal auszubauen, die Werke zu zeigen, von denen Inhaltsangaben, Kritiken, 
Fotos und andere unbewegte Materialien handeln. 
Davon sind wir noch weit entfernt, und auch hier wieder: aus rechtlichen und finan-
ziellen Gründen. Und sollte es irgendwann doch gelingen, dann bin ich überzeugt, 
dass davon auch die Kinos, gerade die Kommunalen Kinos, profitieren. 

Denn der gesellschaftlichen Stellenwert von Filmkultur und damit der Stellenwert der 
Arbeit, die wir alle leisten, lässt sich nur erhöhen, wenn an möglichst vielen Orten 
und auf möglichst vielen Kanälen und Plattformen der Reichtum und die Bedeutung 
des historischen wie aktuellen Films erlebbar sind. 

Wenn Filmgeschichte verfügbar, sichtbar und damit lebendig bleibt. Wenn es uns 
gelingt, Film als Teil des allgemeinen kulturellen Erbes zu etablieren, wenn wir es 
schaffen, Film als künstlerischen, emanzipatorischen Akt wie als kulturelles Phäno-
men zu vermitteln.

Wenn wir die Erwartungshaltung unseres Publikums ernst nehmen. 

Und wenn „Film“ häufiger und wie selbstverständlich mit dem Begriff „Bildung“ 
assoziiert wird. Daran sollten wir gemeinsam arbeiten. 

Analog wie digital.

Der Schatz, 
G.W. Pabst, 1922/23

Im Kionosaal
© DIF
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PODIUMSGESPRÄCH 
JOHANNES KLINGSPORN (VERBAND DER VERLEIHER), REINHOLD SCHÖFFEL (BUNDESVERBAND JUNGEND UND 
FILM), STEFAN DRÖSSLER (FILMMUSEUM MÜNCHEN), DR. PETER BÄR (JURIST, MANNHEIMER SYMPOSIUM)

Cornelia Klauß: Im Folgenden soll es um gewerbliche und nicht-gewerbliche Film-
arbeit gehen, worin genau deren Unterscheidung liegt. Davon ist insbesondere die 
filmpolitische Bildungsarbeit, die sich derzeit stark im Wandel befindet, unmittelbar 
betroffen. 
Zur Einführung zwei signifikante Situationen, die mir widerfahren sind. Erstens mein 
Antrittsbesuch bei Frau Stehr, der neuen Leiterin der SPIO in Berlin. Ich wollte he-
rausfinden, wie wir, als Vertreter der Kommunalen Kinos, mit der SPIO mehr ins 
Gespräch kommen können. Wie sich zeigte, ist das nicht so einfach, denn auf film-
politischer Ebene findet kein Gespräch mehr ohne juristischen Beistand statt. Deren 
Jurist stellte gleich einleitend fest, Kommunale Kinos, das seien doch diejenigen, „die 
Filme immer umsonst bekommen und spielen“. Diese Tatsache würde den Markt 
verzerren sowie den Wettbewerb unterwandern. So sehr ich mich auch bemühte, ihn 
zu korrigieren, es gelang mir nicht. Womöglich geht dieses falsche Bild auf westdeut-
sche Erfahrungen der 1970er Jahre zurück? 
Zweitens, eine nicht unkomische Situation. Ein Berliner Filmemacher wollte mir sei-
nen Film auf Blu-ray zeigen. Da weder er noch ich über einen Blu-ray-Player verfü-
gen, beschlossen wir, in die gut ausgestattete Amerika-Gedenkbibliothek zu gehen. 
Es war auch kein Problem, eine Vorführkabine zu bekommen - nur durften wir dort 
nicht zusammen hinein: ab zwei Personen sei eine „öffentliche Vorführung“ gegeben, 
weil in dem Moment die GEMA-Pflicht anfällt. So blieb der Filmschaffende vor der 
Tür, während ich mir seinen Film ansah, der zudem aber stumm war – womit die 
GEMA doch gar nichts zu schaffen hat, oder?
Wenn mein Eindruck nicht täuscht, fehlt es bei der Unterscheidung zwischen gewerb-
licher und nicht-gewerblicher Filmarbeit an Trennschärfe. Um genau zu klären, wie 
der Begriff „Öffentlichkeit“ in unserer Branche definiert ist, habe ich mir Verstär-
kung dazu geholt. Einmal Reinhold Schöffel vom Bundesverband Jugend und Film 
(BJF), der zuerst einmal eine Art Rückschau hält und die Gemengelage erläutern 
wird; desweiteren Johannes Klingsporn vom Verband der Verleiher, der aus kom-
merzieller Sicht Stellung beziehen wird. Für die anschließende Diskussion möchte ich 
Peter Bär, Rechtsbeistand des Verbandes und Stefan Drößler, Filmmuseum München 
mit nach vorne bitten, damit wir möglichst viele Aspekte zusammentragen. 

Gewerblich/nicht-gewerblich – Bildungsarbeit im Wandel

Reinhold Schöffel: Der BJF ist eine Organisation der Kinder- und Jugendfilmarbeit. 
Das sind rund 850 Mitglieder, meist örtliche Initiativen: Filmklubs im weitesten Sin-
ne, Jugendzentren, Volkshochschulen, auch das Kommunale Kino auf dem flachen 
Land sowie Schulen. Zu uns kommen Sozialarbeiter, pädagogische Fachkräfte und 
seit etlichen Jahren auch Jugendliche, die selber Filme machen  – denen bieten wir 
eine Plattform. Wir sind die größte Organisation der Kinder- und Jugendfilmarbeit in 
Europa, gegründet 1970; es gab sogar eine Vorläuferorganisation, deren Geschichte 
bis an das Ende der 40er zurückreicht. 
Unser Claim: „Filmkultur überall erleben!“ Wir wollen einen umfassenden Service 
für nicht-gewerbliche Filmarbeit bieten; unser Angebot: ein Netzwerk, Seminare, In-
formation, Beratung. Unsere wichtigste Dienstleistung: Wir bieten eine Auswahl von 
rund 500  Filmen gezielt für nicht-gewerbliche Nutzung im Rahmen von Kinder- und 
Jugendfilmarbeit an. Darüber hinaus haben wir vor sieben Jahren die DVD-Edition 
„Durchblick“ gegründet. Hier veröffentlichen wir Filme, die es am gewerblichen 
Markt nicht gibt oder nur durch Kooperation mit uns gibt, die uns aber ganz beson-
ders wichtig scheinen. 
Mit unseren Filmen finden im Jahr ca. 5000 Vorführungen statt. Wir erreichen rund 
125.000 Kinder und Jugendliche, dazu kommen Vorführungen über die kommuna-
len und kirchlichen Medienzentren an Schulen mit den Filmen, bei denen wir auch 
die Vertriebsrechte haben. Die dort erzielten Zuschauerzahlen können wir nur schät-
zen, aber ich meine, dass dies auch einer Größenordnung von 200.000 Kindern und 
Jugendlichen pro Jahr entspricht.
Als relativ neues Arbeitsfeld gibt es die Junge Filmszene im BJF, ein Informations- 
und Kommunikationsnetzwerk für junge Leute, die selber Filme machen. Das trägt 
der Entwicklung Rechnung, dass das Filmemachen und -konsumieren sich einander 
immer mehr annähern. 
Die Geschichte der nicht-gewerblichen Filmarbeit sei hier mit drei Stichworten skiz-
ziert: nach dem II. Weltkrieg, auch schon in der Weimarer Republik, sind nicht-
gewerbliche Aufführungen zu identifizieren. Inhaltlich treten seit Ende des II. Welt-
kriegs in Westdeutschland drei Komponenten hervor. Einmal der Jugendschutz, denn 
es waren vorwiegend die Kirchen, die durch Jugendfilmstunden in den 1950er Jahren 
versucht haben, junge Leute mit erbaulichen Filmen für die eigene Jugendarbeit zu 
gewinnen; dies ist in Grundzügen als pädagogische Intention zu verstehen. Zweitens: 
die Re-education-Bestrebungen. Speziell in der britischen Besatzungszone wurden 
gezielt Filme eingesetzt, um der vom Nationalsozialismus infizierten Bevölkerung 
andere Denkweisen nahezubringen und andere Filme zu zeigen; das entspricht der  
Funktion politischer Bildung. Die Vorläuferorganisation des BJF kommt aus Aa-
chen, wo sich einer der britischen Re-educationsfilmklubs befand. Seit den 1950ern 
schließlich ist für nicht-gewerbliche Filmarbeit auch die Liebe zum Film entschei-
dend, der Wunsch, das Angebot der gewerblichen Kinos zu ergänzen. 
Heute verstehen wir als BJF den Film als Kunst, der auch Bildungsgegenstand sein 
kann. Wir wollen etwas über Film als Sprache lernen und das an Kinder und Jugend-
liche vermitteln. Wir verstehen das als kulturelle Praxis, auch wenn es Unterhaltung 
sein kann. Und wir sehen Film als Bildungsmedium, das uns Inhalte und Sichtweisen 
näherbringt, Identifikationen ermöglicht, also Softskills vermittelt, was Filme auf 
andere Weise können, als etwa gedruckte Werke. Bei unserer Filmauswahl stehen 
cineastische und pädagogische Qualitätsstandards, aber auch Filminteressen von 

Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Diese Kriterien ergänzen sich meistens. 
Was vielen – Kindern und Jugendlichen ebenso wie Fachkräften der Jugendarbeit, 
Lehrerinnen und Lehrern – fehlt, ist der Überblick über das Filmangebot, um die 
kleinen Perlen zu entdecken, die vielleicht nur auf wenigen Leinwänden und nur eine 
kurze Zeit laufen. Wir wollen dem dadurch drohenden Verlust von filmischer Vielfalt 
geschmacksbildend entgegenwirken. Was uns wichtig ist: wir ermöglichen Kindern 
und Jugendlichen überall, besonders dort, wo keine Kinos existieren, gemeinsam 
Filmvorführungen zu erleben. Wir tragen dazu bei, dass filmkulturelle Vielfalt erhal-
ten bleibt und gefördert wird, und es passierte schon einige Male, dass nicht-gewerb-
liche Arbeit der gesamten Filmkultur neue Impulse gegeben hat. Zum Beispiel in den 
1970ern, als es im gewerblichen Kino gar keine Kinderfilme mehr gab. Da haben 
Leute wie Christel und Hans Strobel in München, oder Elke Andersen, Theda Kluth 
und später Elke Ried u.a.m. Kindervorstellungen und Weiterbildungen organisiert. 
Die Kinos entdeckten dadurch die Kinder wieder als Publikum. 
Wir stellen auch Filmangebote für spezielle Zielgruppen zusammen, wie etwa Kurz-
filmprogramme für Kinder im Vorschulalter: Und zwar nicht auf Teletubbie-Niveau, 
sondern durchaus mit Anspruch auf die Altersgruppe „Vor- oder Grundschule“ ab-
zielend. Wir werden noch im Herbst mit der Filmbewertungsstelle (FBW) eine DVD 
mit ausgewählten Kurzfilmen speziell für diese Zielgruppe herausgeben, wo wir Kin-
dern im Alter von vier bis acht Jahren einen cineastischen Einstieg bieten. 
Wir arbeiten viel mit haupt-, neben- und ehrenamtlichen Multiplikatoren zusam-
men, die zwar viel Filmbegeisterung mitbringen, oft aber noch über wenig Erfahrung 
verfügen. Wir bieten unsere Filme mit Begleitmaterial an, womit auch unerfahrene 
Lehrer Filmvorführungen organisieren können. Begleitmaterial enthalten z.B. unsere 
„Durchblick“-DVDs mit Hintergrundinfos. Wir gehen darin auch auf filmgestal-
terische Besonderheiten ein und geben Einblick in die Filmwirkung. Dazu gibt es 
konkrete Anregungen, wie man den jeweiligen Film in der Jugendarbeit und in der 
Schule präsentieren kann. Das richtet sich nicht so sehr an erfahrene Kinomacherin-
nen und -macher, sondern zielt mehr auf Leute ab, die bislang noch nicht mit Filmen 
gearbeitet haben. Es ist ausschlaggebend für den Erfolg unserer Arbeit, dass wir eine 
verlässliche Filmqualität verbreiten, ergänzt um gute Zusatzinformationen und mit 
klaren Altersempfehlungen. Damit haben unsere Mitglieder und sonstige Nutzer die 
Sicherheit, dass sie sich auch bei unbekannten Filmen, die sie nicht kennen und die 
nicht in der Werbung waren, darauf verlassen können, dass sie etwas bekommen, das 
erfolgreich eingesetzt werden kann. 
In unserem bescheidenen Rahmen sind dann auch solche Filme erfolgreich, die sich 
im kommerziellen Bereich nur schwer durchsetzen. Wir pflegen die geplante und 
vorbereitete Filmvorführung, im Gegensatz zu den weitverbreiteten „spontanen“ 
Filmvorführungen, die in der Jugendarbeit oft gar nicht lizenziert sind – damit gehen 
wir sehr kritisch um. Manchmal gibt es ja auch im Filmbereich Flatrate-Lizenzen, 
wo manche glauben, zu jedem x-beliebigen Film greifen zu können. Wir wollen, dass 
man sich bewusst überlegt: „Wem möchte ich welche Filme zeigen?“ 
Wir wirken damit auch der Privatisierung des Kultur- und Medienkonsums entgegen. 
Wenn alles immer mehr ins Wohnzimmer wandert, ist das etwas, was dem Kino 
und anderen Kulturformen zusetzt. Wir wollen erreichen, dass unsere Partner den 
Wert einer öffentlichen Filmvorführung zu schätzen lernen. Nur so gewinnen wir das 
Kinopublikum von morgen. Etliche Kommunale Kinos sind aus nicht-gewerblichen 
Filmklubs entstanden; viele Leute bei Verleihen und in der Filmindustrie waren frü-
her bei uns, haben hier erste Filmvorführungen organisiert.
Vor zwanzig Jahren gab es eine klare technische Trennung: 35mm Filme für gewerbli-
che, 16mm in der nicht-gewerblichen Filmarbeit. Heute kommen in beiden Bereichen 
völlig unterschiedliche, digitale Formate zum Einsatz – bei uns etwa die DVD. Wir 
versuchen seit fünf Jahren Blu-ray durchzusetzen, es gelingt uns aber nur langsam. 
Es gibt noch zu wenige Kinder- und Jugendfilmklubs, die sich an Blu-ray rantrauen, 
obwohl das für öffentliche Vorführungen auf Leinwand schon ein Gewinn wäre. 
Ein weiterer Punkt: Filme werden immer mehr auch im Bildungsbereich eingesetzt. 
Das scheint ein Nebeneffekt der Schulkinowochen zu sein, denn es gibt immer 
mehr Schulen, die Filme aktiv in Unterricht einbeziehen. Da sind wir mit unserer 
„Durchblick“-Edition sehr stark vertreten. Wobei wir im Kontext aller Anbieter für 
Schulmedien die Cineastenfahne hochhalten, also keine didaktischen Filme, sondern 
Spielfilme zeigen, die durch Begleitmaterial kompatibel gemacht werden für die Kin-
der- und Jugendbildungsarbeit.
Im Rahmen der Durchblick-DVD-Reihe erscheint z. B. der Film Kauwboy, ein Kin-
derfilm, der letztes Jahr weltweit viele Preise auf Festivals gewonnen hat. Dies ist eine 
niederländische Produktion, die in Deutschland leider nicht ins Kino kam. Es ist uns 
aber gelungen, gemeinsam mit einem Partner aus dem DVD-Vertrieb zumindest die 
nicht-gewerblichen Vorführrechte zu bekommen. Weitere Beispiele sind Leon und 
die magischen Worte, ein Animationsfilm aus Frankreich, oder Azur und Azmar von 
Michel Ocelot, ein arabischer Film. Wir haben viele Veranstaltungen in Jugendhäu-
sern mit sehr unterschiedlichen Kindern organisiert, denen gibt der Film unglaublich 
viel, was das Zusammenleben zwischen Orient und Europa, Islam und Christentum 
betrifft. Ich finde es schade, dass ein solcher Film nicht im Kino zu sehen war. Bei uns 
war das ein großer Erfolg, vor allem weil die inhaltliche Resonanz phantastisch ist. 
Es gibt bei uns auch Klassiker, die wir wiederentdeckt haben wie Der rote Ballon. 
Davon gab es nur 16mm-Kopien, alt und verschrammt. Wir haben eine DVD davon 
gemacht, wobei die Qualität durchaus ansehnlich geworden ist; geeignet für Kinder 
ab vier Jahren. 
Auch im Jugendbereich haben wir uns getummelt. Station 4, eine spanische Komö-
die, haben wir, als Partner für eine deutsche Synchronfassung nicht zu finden waren, 
selber untertitelt. Sehr gekümmert haben wir uns auch um den Klassiker Nacht und 
Nebel, den ultimativen Film über Konzentrationslager und den Massenmord an den 

Juden. Es gab ihn in Deutschland nur noch in 16mm-Kopien oder auf VHS. Das fand 
ich schade und versuchte, Verbündete zu finden für diesen Film. Herausgebracht 
haben ihn schlußendlich gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung. 
Daher suchen wir die Zusammenarbeit mit Partnern, Festivals, gewerblichen Verlei-
hern, TV, auch Videovertrieben, um gemeinsam Filme ins Land zu holen. In einigen 
Fällen müssen wir die Filme allein herausbringen und auch mal für das ältere Pub-
likum ab 10-12 Jahren in Originalfassungen mit Untertiteln. So was ist in Kommu-
nalen Kinos sicher weit verbreitet, aber wenn ich versuche, einem Lehrer einen un-
tertitelten Film anzubieten, wird das nur selten angenommen. Aber trotzdem tragen 
wir mit unserer Arbeit zu mehr Vielfalt im filmkulturellen Angebot bei und bieten 
Kinder- und Jugendinitiativen ein eigenständiges und an Zielgruppen orientiertes An-
gebot, das sich nicht nur im Nachspielen von Kinohits erschöpfen will.

Von der Allgegenwart an Filmen

Johannes Klingsporn: Der Verband der Filmverleiher ist einer der ältesten Filmver-
bände in Deutschland. Er wurde 1948 in Frankfurt, damals noch in der Trizonalen 
Zone, gegründet. Der Verleiherverband war auch einer der Mitinitiatoren zur Grün-
dung der FSK, Ebenso beriet er seine Mitglieder bei Lizensierungsfragen, denn man 
brauchte eine Lizenz, um Produzent, Kinobetreiber oder Filmverleiher zu werden. 
Unsere Mitglieder sind sowohl große amerikanische als auch viele Indie-Verleiher. 
Sie zeigen ein kommerzielles Programm, aber auch anspruchsvolle kulturelle Filme – 
und das spiegelt sich auch in unserer Filmpolitik, d.h. Lobbypolitik, wider. Für uns 
ist Film immer beides, er hat eine wirtschaftliche und eine kulturelle Dimension. Was 
unseren Verband vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass wir auch – und einige 
von Ihnen kennen das vielleicht – neben der klassischen Verbandsarbeit eine Abrech-
nungskontrollabteilung bei uns haben. D. h., unsere Mitglieder haben uns beauf-
tragt, die korrekte Abführung des Verleihanteils aus dem Verkauf von Eintrittskar-
ten für sie zu überprüfen. Denn ein Verleih ist Treuhänder der Produzenten, welche 
prozentual am Verleiherlös beteiligt sind. Und im Filmgeschäft ist es normalerweise 
üblich, dass auf prozentualer Basis abgerechnet wird. 
Im Zusammenhang mit dem Thema meines Referats „Von der Allgegenwart an Fil-
men“ wurde ja schon angesprochen, dass die Vorführung von Filmen in der analogen 
Zeit klar an das technische Material gekoppelt war. Im Kino gab es 35mm-Kopien, 
im Bildungsbereich 16mm oder andere Varianten. Zur Vorführung war immer ein 
teurer und für Außenstehende kompliziert zu bedienender Projektor notwendig. Und 
neben dem Kino gab es, beginnend in den 1950ern, das Fernsehen, aber das war 
ein singuläres Ereignis. Entweder man bekam den Zeitpunkt mit, wann ausgestrahlt 
wurde, oder man hatte ihn verpasst. Das änderte sich in den 70ern mit dem Aufkom-
men des Videorekorders. Seitdem entwickelte sich mit dem Verkauf von Videos an 
den Endverbraucher das Videomodell, wobei einige von Ihnen sich vielleicht noch 
daran erinnern, dass es ja zunächst keinen Direktverkauf gab. Man konnte Videos 
nur in Videotheken ausleihen. Zu der Zeit kam es zur Gründung der GVU, der Ge-
sellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Denn was war passiert? 
35mm-Kopien wurden aus Kinos oder Filmlagern geklaut, es wurden Kassetten da-
von gemacht, die dann an Videotheken und auf Flohmärkten verkauft wurden. Dann 
setzte die Digitalisierung ein, zunächst nicht im Kino, sondern zuerst im Home-En-
tertainment-Bereich. Jetzt gibt es Flatscreen-Bildschirme, preiswerte Beamer, Blu-rays 
und das Internet mit sehr hohen Bandbreiten. Heute kann der Endverbraucher, und 
insbesondere die jungen Leute tun das, sich auf unendlich vielen, unterschiedlichen 
diversen Endgeräten Filme aus verschiedenen Quellen anschauen. 
Einige dieser Quellen sind illegal - ein großes Problem für die Kinowirtschaft! Und 
zwar für alle: für die Produzenten, Verleiher usw. Es macht keinen Unterschied, ob 
ein großer Major oder ein Arthouse-Verleiher, das macht den Markt kaputt. Seit vier 
Jahren versuchen wir, mit der Koalition aus CDU/CSU und FDP eine Rechtsstärkung 
durchzusetzen, bislang sind wir gegen eine Wand gelaufen. Aber Filmkonsum findet 
nicht nur im Kino oder zu Hause statt, es gibt noch diverse andere Möglichkeiten, 
Filme öffentlich vorzuführen  – und über diese Teilmärkte möchte ich heute sprechen.

Dazu sollten wir kurz ins Urheberrecht schauen, Paragraph 19, Absatz 4: Vortrags-
aufführungs- und Vorführungsrechte: „Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein 
Werk der bildenden Künste, ein Lichtbildwerk, ein Filmwerk oder Darstellungen 
wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Einrichtungen öffentlich 
wahrnehmbar zu machen. (...)“ „Technischer Art“, das ist der Schlüsselbegriff, weil 
er besagt: um was für ein Material es sich handelt, ob 35mm, DVD, Blu-ray oder 
sonst etwas – es spielt für das Recht der öffentlichen Vorführung keine Rolle. Der 
andere wichtige Begriff ist der der „Öffentlichkeit“. Paragraph 15, Absatz 3: „Die 
Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffent-
lichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der 
das Werk verwertet oder mit den anderen Personen, denen das Werk in körperlicher 
Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen 
verbunden ist.“ „Persönliche Beziehungen“ ist hier ein wichtiger Begriff. Das heißt 
„Öffentlichkeit“ ist immer dann gegeben, wenn sich Zuschauer versammeln und sich 
an einem gemeinsamen Ort zur gleichen Zeit einen Film vorführen lassen. Das heißt, 
es liegt keine „Öffentlichkeit“ vor, wenn es um den Familienkreis geht. Was jetzt 
„Öffentlichkeit“ ist – da stimmt der Hinweis auf die GEMA, weil sie im Laufe der 
letzten Jahrzehnte in einer Fülle von Grundsatzprozessen den Begriff der „Öffent-
lichkeit“ bis zum BGH durchgefochten hat. Heute gibt es Entscheidungen dazu, dass 
zumindest Altenheime, Gefängnisse oder Seminarveranstaltungen auch unter „Öf-
fentlichkeit“ fallen. Und Sie werden bemerken, dass bei dieser urheberrechtlichen 
Beschreibung ein Begriff, nämlich gewerblich oder nicht gewerblich, fehlt. 
Im Ausland, insbesondere im angelsächsischen Bereich, spielt diese Trennung bei der 
Frage der öffentlichen Vorführung überhaupt keine Rolle. Dort wird ein anderer 
Terminus verwendet, der viel zielführender ist. Es wird zwischen dem Hauptmarkt, 
theatrical, und dem non-theatrical Bereich, differenziert. „Theatrical“ meint die 
klassische Kinoauswertung, „non-theatrical“ sind alle öffentlichen Vorführungen 
außerhalb der Kinos, unabhängig davon, ob der Vorführungsort von einem gewerb-

lichen oder nicht-gewerblichen Unternehmen, also z.B. gemeinnützigen Organisation 
betrieben wird. Wenn man unter diesem Gesichtspunkt das Lizenzierungsmodell in 
diesen unterschiedlichen Märkten betrachtet, ergibt sich hier das Modell der Ein-
zellizenzierung und auf der anderen Seite das Modell von Rahmenvereinbarungen. 
Erstens: das klassische Verwertungsmodell im Kino, aber zum Teil auch in anderen 
Teilmärkten. Viele unserer Mitglieder unterlizensieren ihre Non-Theatrical-Rechte 
nicht-exclusiv an Filmverleiher, die selbst wiederum gewerblich oder nicht-gewerb-
lich tätig sind. Diese Non-Theatrical-Verleiher haben dann das Recht, entsprechende 
öffentliche Vorführungen zu lizensieren. Bei den Rahmenvereinbarungen kann man 
unterscheiden in Märkte, wo ein offener Zugang, und in solche, wo ein geschlossener 
Zugang besteht; die Angelsachsen sprechen von „closed circles“ und „open access“. 
Bei „closed circles“ besteht die Besonderheit, dass zu diesem Veranstaltungsort kein 
öffentlicher Zugang gegeben ist – und oft ist es dann so, dass es mehrere dieser Orte 
gibt. Es gibt z. B. eine ganze Reihe von kommerziellen Veranstaltern, wo dies zutrifft: 
in Reisebussen, Fähren, Flugzeugen, Ferienanlagen oder selbst auf Ölplattformen. 
Aber es gibt auch Public-Privat-Veranstalter, „closed circles“, wie z.B. Altenheime, 
Gefängnisse, Bundeswehr u.ä.m. Wenn ich auf den Bereich „open access“ schaue, 
besteht  da ein öffentlicher Zugang. Schaue ich mir wiederum kommerziellen Ver-
anstalter wie die Kinos bei Ikea, Discos, Gaststätten oder Restaurants an, gibt es in 
diesem Bereich auch Public-Privat-Veranstalter, etwa Kirchen, Parteien. Zudem gibt 
es Mischformen wie die Uni-Filmklubs. 
Ein Verleih muss sich überlegen, wie geht er damit um: Üblicherweise hat er die the-
atrical- und non-theatrical-Rechte. Wie organisiert er seine Auswertung? Was sind 
denn die Ziele des Verleihs? Zunächst möchte er wissen, was passiert eigentlich mit 
meinem Film an den unterschiedlichen Orten; er will die Sicherheit haben, ob er von 
dem, was da passiert, auch den vereinbarten Anteil erhält. Der Verleih hat dafür 
im wesentlichen drei Steuerungsinstrumente, wie er diese unterschiedlichen Märkte 
beliefern kann: Wichtigstes Steuerungselement ist der Belieferungszeitpunkt. Es gilt 
immer noch, das Hauptgeschäft ist das Kinogeschäft, also muss die Kinoauswertung 
in der Erstphase geschehen. Der Verleiher kann es sich nicht erlauben, einen Film 
ins Kino zu bringen und gleichzeitig bei McDonalds zu lizenzieren. Erst nach 4-8 
Monaten bietet er ihn für die anderen Teilmärkte an. 
Der andere Punkt ist die „Werbebeschränkung“. Das ist oft im non-theatrical-Be-
reich der Fall, z. B. dass der Film gezeigt werden kann in einer Kirche o.ä., aber 
der Veranstalter möge nicht in der Stadt plakatieren und publizieren, dass er eine 
Filmvorführung für 50 Cent anbietet, denn dann habe ich den lokalen Kinobetreiber 
am Telefon, der sich darüber beschwert, dass eine konkurrierende Betriebsstätte be-
vorzugt behandelt wird.
Drittens: Konditionen-Differenzierung. Wenn ein Kino in der ersten Welle dabei sein 
will als gewerbliches Kino, dann ist der Preis für den Film höher, als wenn ein Kino 
erst hinten in der Verwertungskette mit eingeschränkten Rechten nachspielt.
Meine persönliche Einschätzung zu diesem Thema: Im Augenblick ist der Markt 
nicht wirklich gut entwickelt. In den 1990ern haben wir mehr Geld in diesem non-
theatrical-Markt verdient, als das heute der Fall ist. Dies ist vor allem deshalb är-
gerlich, weil gleichzeitig sehr viele Vorführungen stattfinden. Wir bekommen immer 
mehr Meldungen von Theater- oder Videothekenbetreibern, die in der Fläche präsent 
sind, über Filmvorführungen, die nicht lizenziert sind. Wir intervenieren mit hausin-
ternen Abmahnverfahren, womit wir versuchen, diese nichtlizenzierten Vorführun-
gen zu unterbinden bzw. denjenigen, der das macht, legale Anbieter zu nennen. Der 
Markt ist nicht gut strukturiert, was auch damit zusammenhängt, dass man als Ver-
anstalter im gewerblichen Kinogeschäft weiß, wer der Verleiher ist, während es im 
nicht-gewerblichen Bereich u.U. viel schwieriger ist, diese Rechte zu recherchieren, 
weil diese auch nicht-exklusiv vergeben werden. Da kann es tatsächlich unterschied-
liche Anbieter geben. Ich gehe davon aus, dass sich das zukünftig ändern wird.
Noch eine Bemerkung in meiner Funktion als Geschäftsführer der VGF, einer Verwer-
tungsgesellschaft insbesondere für Filmproduzenten. Das Urheberrecht, Paragraph 
52a, räumt Hochschulen das Recht ein, Textwerke, Film- und Musikausschnitte in 
ihren Intranets zur Verfügung zu stellen. Die VG Wort hat eine ganz eigene Vor-
stellung davon, wie dieses Geld verteilt werden soll. Hintergrund sind die wissen-
schaftlichen Verlage, die große Sorge haben, wenn ganze Bücher im Intranet sind, 
die Bibliotheken ihre Bücher nicht mehr kaufen und ihnen daraus Schaden entsteht. 
Deshalb wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass eine Einzellizenzierung statt-
findet. Es ist gut vorstellbar, dass für den Bereich der Hochschulen, so etwas in den 
nächsten Jahren auch für Filme bzw. Filmausschnitte möglich wird. Eigentlich, wenn 
man ehrlich ist, ist es auch naheliegend, so etwas für Schulen einzuführen – und nicht 
nur bei Filmausschnitten, sondern generell für Bibliotheken. Das Problem ist nur, das 
zu entwickeln, ist sehr teuer. Im Augenblick haben wir so viel mit der Digitalisierung 
der Kinos zu tun, dass wir an diesem Punkt nicht wirklich weitergekommen sind. 
Meine Sicht zur Digitalisierung der Kinos: Da gibt’s eine Reihe von Problemen, die 
Probleme des Übergangs sind. Im nicht-gewerblichen Bereich sind viele nicht mit 
dem DCI-Standard ausgestattet. Wenn diese Abspielstätten z. B. nach acht Monaten 
den Film einsetzen wollen, dann wird es eine Reihe von Verleihern im gewerblichen 
Bereich geben, die sagen: den Film kannst du gerne haben, aber es wird teuer. Das hat 
damit zu tun, dass im Augenblick die Filme noch nicht über schnelle Datenleitungen 
ins Kino kommen, sondern über Festplatte. Viele Verleihe kaufen die Festplatten 
nicht, sondern mieten sie von den Postproduktionsfirmen. Das bedeutet, dass diese 
Festplatten nach vier Monaten alle wieder zurück sind. Wenn ein Verleiher nach 
acht Monaten die Postproduktionsfirma nach dem DCP und dem Schlüssel fragt, 
dann sagt der Dienstleister, dass er ein neues DCP erstellen muss, da das alte schon 
so lange liegt, da funktioniert vielleicht der Schlüssel nicht mehr. Das kostet mehr 
Geld als früher im Filmlager, als die Kopie physisch vorhanden war und lediglich 
Transportkosten anfielen. 
Die Verleihfirmen reagieren sehr unterschiedlich auf diese Probleme. Gerade im Re-
pertoirebereich ist denkbar, dass es zukünftig Dienstleister gibt, die in diesem Bereich 
interessante Angebote für Verleiher machen werden. Ich gehe auch davon aus, dass 
sich die Businessbeziehungen im Verhältnis Verleih-Kino weiterentwickeln. Verlei-
her werden zukünftig in der Lage sein, innerhalb ihres Verleih-Programms selbst die 
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KDM’s herzustellen. Insofern sind mir diese Probleme bekannt, ich gehe aber davon 
aus, dass wir in den nächsten Jahren Lösungen finden. Wobei ich sowieso sehr über-
rascht bin: Sie erinnern sich an das berühmte Treuhandmodell bei der FFA? Da sind 
wir von vier bis fünf Jahren ausgegangen, die die Kinos brauchen, bis sie umgerüstet 
sind. Aber so, wie das im Augenblick aussieht, sind wir schon Mitte 2014 durch. Das 
Tempo, in dem die Umrüstung stattfindet, ist extrem hoch.

Podiumsgespräch mit Reinhold Schöffel,  Johannes Klingsporn, Stefan Drößler und 
Peter Bär

Cornelia Klauß: Ich begrüße Stefan Drößler vom Filmmuseum München. Ich woll-
te auf seinen Erfahrungsschatz als langjähriger Leiter des Filmmuseum Münchens, 
vorher Brotfabrik Bonn, zurückgreifen. Peter Bär, unser Jurist, steht uns zur Seite. 
Er ist in Mannheim ansässig und vertritt uns in der FFA. Insofern ist er auch mit 
Kinoangelegenheiten aktuell vertraut. Wie seht ihr beiden die Trennschärfe zwischen 
gewerblich und nicht-gewerblich?

Peter Bär: Grundsätzlich liegen wir gar nicht soweit auseinander, Johannes 
Klingsporn und ich, was die rechtliche Bewertung anbelangt. Es kommt nur bei der 
Feineinstellung zu unterschiedlichen Bewertungen. Hinzuweisen ist auf Folgendes: 
das große Problem für die Verleiher ist sicherlich nicht der nicht-gewerbliche Markt, 
nicht die kleinen Lizenzverstöße in der Volkshochschule in einer Kleinstadt, sondern 
die Internetnutzung. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass die Rechte-
inhaber und Verleiher auch die kleinen Lizenzüberschreitungen nicht ungeschehen 
sein lassen können, sondern dagegen vorgehen. Soviel zur Grundhaltung. Wir haben 
das Urheberrechtsgesetz, das klar sagt, dass jede Vorführung im öffentlichen Raum 
lizenziert sein muss. Eine neue Ausgangslage ist damit geschaffen, dass es die Filme 
auf DVD und Blu-ray gibt, wo man oft vergeblich nach dem Lizenzinhaber sucht, 
dem man gern zahlen würde, wenn nur klar wäre, wer das ist. Da muss eine Lösung 
gefunden werden, angefangen bei den verwaisten Werken bis hin zu den Filmen, die 
für den Markt nicht mehr attraktiv sind, weil es keinen mehr Lizenznehmer gibt. Die 
Verleiher sagen sich i.d.R. nach zehn Jahren, dass es sich nicht mehr lohnt, den Film 
weiter auszuwerten. Es müsste eine Organisation geschaffen werden, die für kleines 
Geld den Film dann doch noch auswertbar macht. 
Zwischen gewerblicher und nicht-gewerblicher Vorführung unterscheide ich stär-
ker als der Verleiherverband, weil es meines Erachtens darauf ankommt, wie der 
Produzent oder der Verleih, der die Aufspaltung vornahm, diese definiert. Es kann 
sein, dass er sie an Formate knüpft (wie früher 16mm/35mm), an Aufführungsorte 
oder an eine Werbeeinschränkung koppelt. Was ich nicht so gut fand in der Vergan-
genheit, ist die Tatsache, dass der Verleiherverband auf seiner Homepage „nicht-ge-
werbliche Rechte“ kategorisch so definiert, dass man keine Werbung machen dürfe. 
Erst einmal geben das die allgemeinen Geschäftsbedingungen der nicht-gewerblichen 
Lizenzgeber nicht her, denn sie haben z.T. andere Kriterien, die man erfüllen muss. 
Es macht auf der anderen Seite auch keinen Sinn, eine Vorführung zu organisieren, 
für die man keine Werbung machen darf, denn dann würde es sich  um eine nicht-
öffentliche Vorführung handeln, die wiederum keine Lizenz braucht. Da muss es 
schon was dazwischen geben. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass, wenn man den 
Blockbuster von der letzten Woche für 50 Cent anbietet und fünfhundert Zuschauer 
in die Volkshochschule streben, manche Kinobesitzer in der Umgebung sich daran 
stören. Das nenne ich „Fine Tuning“, da müssen wir nach Lösungen suchen, die dazu 
führen, dass einerseits Spielregeln der Verleiher und die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen eingehalten werden, man auf der anderen Seite aber die nicht-gewerbliche 
Filmarbeit leben lässt. 
Bei dem Vortrag von Reinhold Schöffel fand ich die Erwähnung gut, dass die Liebe 
zum Kino eine Keimzelle darstellt und aus kultureller Filmarbeit die Verbreitung 
von Filmkultur entstehen kann und immer entstanden ist und weiter entstehen soll. 
Es wäre eigentlich fatal, wenn die gewerblichen Filmtheaterbesitzer rigoros den Ra-
senmäher ansetzen, weil sie damit einen Nukleus kaputtmachen und die Nachsaat 
zerstören. Deswegen plädiere ich dafür, dass, wenn es  Konflikte gibt, man diese auf 
Verbandsebene und in Absprache miteinander löst, aber nicht in der Weise, dass 
man Abmahnungsschreiben schickt, die schon was kosten, Lizenznachgebühren und 
Anwaltskosten in gleicher Höhe denjenigen kaputt machen, der hier vielleicht unwis-
send oder in einer Grauzone gearbeitet haben. 

Johannes Klingsporn: Zu dem letzten Aspekt: Das ist nicht so wie bei Urheberrechts-
verletzungen bei Peer-to-Peer-Netzwerken. Nein, in unserem Haus werden diese Din-
ge anders geregelt. Sobald wir wissen, dass der Veranstalter nicht-gewerblich und 
gemeinnützig ist, schreiben wir ihn an. Da fallen keine Kosten an, auch nicht für 
den, der abgemahnt wird. Wenn es sich um kommerzielle Veranstalter handelt, dann 
geben wir das zum Anwalt, da fallen dann auch Gebühren an. Wir haben nicht das 
Interesse, eine Veranstaltung zu verhindern, aber oft ist es so, dass Filmklubs in ihren 
Städten werben und plakatieren, dann sind es die Kinobetreiber vor Ort, die sich 
beschweren bei ihren Verleihern, und das trudelt dann alles bei uns ein.

Reinhold Schöffel: Bei uns ist die Diskussion zu diesem Thema deutlich zurückge-
gangen. Wir haben im Jahr vielleicht fünf Nachfragen, die sich meistens rasch einver-
nehmlich regeln lassen. Falls eine Beschwerde doch berechtigt ist, erläutere ich den 
Leuten die Rechtslage, muss ggf. die Vorführgenehmigung für den Film zurückziehen 
und empfehle der Spielstelle, sich bitte mit dem gewerblichen Verleih zu verständigen. 
Das betrifft dann vielleicht einen  Fall von fünftausend Vorführungen pro Jahr. Das 
hat sich also ganz gut eingependelt. Dazu beigetragen hat, dass wir irgendwann mal 
gesagt haben, mit unseren Filmen kann man keine Open-Air-Vorführungen machen. 
Das lag einfach daran, dass sich manche einen Sport daraus gemacht haben: plötzlich 
kamen – beabsichtigt oder nicht – ein paar Hundert Leute. Von unserer Seite sei ge-
sagt: das kann nicht der Sinn unserer Arbeit sein. Das ist der Job eines gewerblichen 
Verleihers. Das sind Justierungsprozesse, die in den letzten Jahren gelaufen sind, wo 
wir – auch durch viel Beratung - auch das Werbeproblem weitgehend in den Griff 

bekommen haben. Wir sollten unbedingt gemeinsame Formulierungen finden, die 
für alle klare Informationen bringen. In ein paar Punkten, was z. B. Pressearbeit be-
trifft, liegen wir auseinander. Wenn die Internetseite des Jugendzentrums Rödelheim 
ihr Publikum informiert, dann ist das keine öffentliche Werbung im engeren Sinne, 
denn ich muss mich zuerst dafür interessieren, was im Jugendzentrum stattfindet. 
Ich würde mir wünschen, dass wir da über eine gemeinsame Richtlinie diskutieren.

Johannes Klingsporn: Die Gefahr ist, dass viele mitreden wollen. Jetzt sind die Kol-
legen vom gewerblichen Kino nicht dabei. Wenn ich mir vorstelle, dass wir für non-
theatrical-Märkte bei der Frage, was eine Werbeeinschränkung sei, einfach sagen, 
Internet gehört nicht dazu – da sehe ich schon eine Reihe von Diskussionen kommen.

Cornelia Klauß: Viele Kommunale Kinos tragen ein „e.V.“ im Namen – ich habe lan-
ge gedacht, dass sie schon allein deswegen als nicht-gewerblich definiert sind.  Aber 
so „ungewerblich“ scheinen sie doch nicht zu sein.

Stefan Drößler: Ich habe auch mal ein e.V.-Kino geleitet; das Münchner Filmmu-
seum, das ich jetzt leite, ist dahingegen ist eine städtische Einrichtung. Kurz zum 
Hintergrund meiner Praxiserfahrungen: Ich mache seit den 70er Jahren Filmarbeit 
im Schulfilmklub, beim Zivildienst, in der Jugendfilmarbeit und im Uni-Filmklub. Ich 
habe ein Kino gegründet, das Kino in der Brotfabrik und die Bonner Kinemathek, 
das war ein „e.V.“. Da haben wir einen ungewöhnlichen Weg gewählt, denn wir wa-
ren als Kino sowohl Mitglied im HDF als auch in der AG für Kommunale Filmarbeit, 
trieben also sozusagen „doppeltes Spiel“. 
Ich hatte sehr oft Probleme mit der Unterscheidung von gewerblich und nicht-ge-
werblich. Es fing damit an, dass wir in den 70ern und 80ern mit unserem Filmklub 
Alternatives zeigen wollten. Da wollte man dem kommerziellen Kino nichts weg-
nehmen, aber wir hatten einen Platzhirsch am Ort, ein extrem umsatzstarkes Kino, 
das Woki von Herrn Zimmermann, der für sich beanspruchte, die Filmkultur abzu-
decken. Er blockierte die Filme, die er exklusiv in seinem Kino zeigen wollte. Selbst 
wenn er eine Erstaufführung gespielt hatte, behauptete er gegenüber den Verleihern, 
dass er diese im Repertoire vielleicht irgendwann noch einmal spiele, auch wenn er 
es nie tat.  So blieb der Film für die Stadt blockiert. Das war meine erste ärgerliche 
Begegnung mit dieser Problematik. 
Dann habe ich als Filmreferent des “BSK“, des Bundesverbandes Studentischer 
Kulturarbeit, Jahrestagungen für Uni-Filmklubs organisiert. Da staunte ich nicht 
schlecht zu erfahren, dass manche Uni-Filmklubs sehr viel Geld umsetzten und dieses 
dann gar nicht für die Finanzierung des eigenen Programms verwandten. Der eine 
Club druckte teure Plakate, auf dem sich die Vorstandsmitglieder in Anzügen auf der 
Treppe des Festivals in Cannes fotografieren ließen. Am Ende der Saison fuhren sie 
regelmäßig mit dem Geld, das sie eingenommen hatten, nach Cannes. Ein anderer 
Uniklub finanzierte mit dem Geld die Produktionen von Studentenfilmen. Dass sol-
che Vorkommnisse die Prinzipien der nicht-kommerzieller Filmarbeit diskreditierten, 
ist klar.
Im Münchner Filmmuseum machen wir andere Erfahrungen. Ich war sehr über-
rascht, als wir 1999 anlässlich des Todes von Robert Bresson eine komplette Retros-
pektive seiner Filme machten. Zu seinem Film Le Procès de Jeanne d´Arc zeigten wir 
auch verschiedene andere große Jeanne-d’Arc-Filme, und da stellte uns die Columbia 
tatsächlich in der Startwoche (!) die Originalfassung der neuen Verfilmung von Luc 
Besson für eine Vorführung zur Verfügung. Da setzte das Erstaufführungskino den 
Film für einen Tag aus, brachte uns die Filmkopie ins Filmmuseum, und spielte ihn 
dann weiter – ein für mich damals unglaubliches Entgegenkommen. In München ist 
die Situation sehr entspannt. Man hilft uns, weil man weiß, dass das Filmmuseum 
etwas anders macht. 
Das war früher allerdings nicht so. Als das Filmmuseum 1963 gegründet wurde, hat 
die Filmwirtschaft sehr stark gegen das Haus agiert. Da durfte es nur Vorführungen 
vor 20 Uhr geben, damit die Abendvorstellungen der kommerziellen Kinos nicht 
beeinträchtigt wurden. Gezeigt werden konnten nur 16mm-Kopien und nur Origi-
nalfassungen ohne Untertitel. Der arme Leiter des Filmmuseums durfte den Stadträ-
ten dann erklären, warum seine italienische Filmreihe keine guten Zuschauerzahlen 
hatte.
Die Situation hat sich auch deshalb entspannt, weil der Markt sich verändert hat. 
Eigentlich sind die Filme heute schon nach zwei, drei Monaten für kommerzielle 
Kinos uninteressant. Es gibt kaum noch Langläufer wie früher, als Filme lange Lauf-
zeiten von bis zu zwei Jahren und länger aufwiesen. Heute ist ein Film wie Ziemlich 
gute Freunde eine große Ausnahme. Dementsprechend haben die großen Filmver-
leiher kein großes Interesse mehr daran, ein Repertoire aufrecht zu erhalten und zu 
verleihen. Das rechnet sich nicht mehr für sie. Ohne den Austausch über das Netz 
der FIAF-Archive könnten wir keine Retrospektiven mehr machen. Da die amerika-
nischen Major-Studios mit ihren Verleihen ihre alten Filmstöcke nicht auswerten, 
haben sich Firmen wie Hollywood Classics oder Park Circus in London etabliert. 
Diese versuchen, den Filmen der  Studios Geld zu machen, erteilen zu unbezahlba-
ren Preisen Aufführungsgenehmigungen für Titel, zu denen oft sie kein vorführbares 
Material liefern können. Neuerdings sind einige digitale Kopien lieferbar  – die kosten 
dann bis zu 800 Euro für eine Aufführung! Gut, wenn extra DCP’s und Schüssel 
hergestellt werden müssen, ist das ein neuer – meiner Meinung nach unnötiger – Ar-
beitsaufwand, für den allerdings eine Summe berechnet wird, die sich kein normaler 
Kinobetreiber leisten kann. Es scheint aber international doch irgendwie genügend 
subventionierte Einrichtungen zu geben, denn sonst könnten diese Firmen mit ihrem 
Geschäftsmodell nicht überleben.
Ich gehe davon aus, dass es irgendwann eine zentrale Abrechnungsstelle geben wer-
den muss, in der wir pauschal für jeden Repertoire-Filmtitel eine Abgabe abführen. 
Irgendwann müssen Rechteinhaber und Verleiher einsehen, dass sie der Situation, in 
der die Filme als Dateien wie Musik virtuell herumschwirren, nicht mehr Herr wer-
den. Die Musikindustrie hat es trotz Einbußen mit Hilfe der GEMA geschafft, das 
einigermaßen in den Griff zu bekommen. So wird das auch mit Filmen sein müssen: 
Wir zahlen nach Veranstaltungsortgröße und Anzahl der Vorführungen an eine Stelle 

wie die GEMA, die das Geld an die verschiedenen Rechtsinhaber verteilt. Ich baue 
darauf, weil ansonsten umfangreiche filmhistorische Retrospektiven und Programm-
reihen kaum noch zu organisieren sind.
Momentan befinden wir uns in einer schwierigen Übergangsphase, weil kaum noch 
alte Filmkopien verfügbar sind, keine DCPs gemacht werden oder die, die mit Ver-
schlüsselung bei Drittfirmen hergestellt werden müssen, viel zu teuer sind. Das Ange-
bot an alten Titeln für Kinoaufführungen ist sehr klein geworden. Uns bleibt nichts 
anderes übrig als uns am Home Entertainment-Markt zu orientieren. Mit einer guten 
digitalen Projektionsanlage kann man auch eine gute Blu-ray vorführen, den Unter-
schied zu einem DCP ist auf unserer Leinwand nicht mehr wahrzunehmen. Wir wa-
ren eines der ersten Archivkinos, das digitalisiert wurde. Ich habe das voran getrieben 
in dem Moment, als feststand, dass die DCI-Anlage über einen Scaler auch andere 
Formate als DCPs projizieren kann. Die jetzige Politik der Filmverleiher lässt wenig 
Hoffnung, dass sie in Zukunft noch viele filmhistorische Filmtitel anbieten. 

Frage aus dem Publikum: Wir sind ein kleines Kino und spielen kommerzielle Filme. 
Wir haben allerdings auch Kooperationspartner, die uns bitten, Filme für sie ohne 
Eintritt zu zeigen auf der Basis einer Spende. Die entsprechenden Filme holen wir uns 
bei Matthias-Film, wo man DVD’s bekommt. Wie aber ist das mit der Werbung im 
Programmheft? Dürfen wir dort den Titel nennen oder nicht? Momentan umschrei-
ben wir alles, ohne das Plakat abzubilden, ohne die Schauspieler und den Regisseur 
zu nennen. Wir schreiben z.B. „ein Film über das Leben und Sterben eines kleinen 
Jungen“. Gerade sind wir dabei, unser neues Programmheft zu konzipieren, da wäre 
es toll, Auskunft zu erhalten, ob wir für neue Filme, die wir haben, wenigstens den 
Titel nennen dürfen oder uns weiter einen abbrechen müssen mit der Umschreibung.

Johannes Klingsporn: Es kommt darauf an, von wem Sie die Rechte haben, insbe-
sondere welche, was da gemacht wird – das muss man mit dem Lizenzgeber klären. 
Es gibt da kein allgemeines Recht, alles  leitet sich aus den Rechte-Übertragungen 
ab. Ihre Situation ist ein Beleg für die Absurdität, die ich auch sehe. Auch ich finde, 
dass die Geschwindigkeit, mit der sich Filme im gewerblichen Kino erschöpfen, die 
Trennung, die wir früher in den einzelnen Teilmärkten hatten, hinfällig macht, wie 
das auch in der Praxis bei den Fristenregelungen im FFG zu sehen ist. Im neuen FFG 
wird es so sein, dass die angedachte Unterscheidung – Zweitauswertung zuerst auf 
DVD und Blu-ray, dann VOD – nicht mehr gibt. Die Abstände zu Pay-TV brechen 
auch ein. Es wird Veränderungen geben müssen. 
Wo ich überhaupt nicht zustimme, ist der Vorschlag: „Dann machen wir das doch 
wie die GEMA!“ Es ist extrem wichtig, dass im Filmrecht das exklusive Recht immer 
gekoppelt an denjenigen bleibt, der die Filme verwertet. Das ist im Musikbereich ge-
rade in diesem ganzen öffentlichen Bereich nicht der Fall. Da zahlt man Tarife, dann 
ist das erledigt. Aber Ideen wie pauschale Kulturabgaben oder Ähnliches würden im 
Filmbereich dazu führen, dass Film – und der war ja teuer in der Herstellung - nicht 
refinanzierbar ist.

Peter Bär: Um die Frage weitergehend zu beantworten, sollte man in die allgemei-
nen Geschäftsbeziehungen von Matthias-Film schauen: wie weit reicht deren nicht-
gewerbliche Lizenz, die genutzt und auch vergütet wird? Damit kann man sich absi-
chern. Das ist vielleicht aufwendig, aber wenn man beim Bundesverband Jugend und 
Film oder woanders einen Film ausleiht, sollte man sich vergegenwärtigen, dass es 
unterschiedliche Kriterien gibt. 
Zum GEMA-Thema: Es muss ja nicht die GEMA sein! Das Problem ist, dass sich 
Filmverleiher und Produzenten nicht so schnell zu einer schlagkräftigen Organisati-
on zusammenfanden, wie das bei der Musikindustrie der Fall war. So wären einige 
vielleicht froh, wenigstens pauschale Vergütungen zu bekommen – wie manche Mu-
siker, die leer ausgehen. Aber es gibt sie nicht, die rechtsfreien, zugänglichen Rechte. 
Man wird eine Lösung finden müssen. Konkretes Beispiel: einige Kinos legen sich 
Libraries an und kopieren alle DCPs darauf, damit sie die Filme vorrätig haben. Sie 
können sie nicht vorführen, haben aber wenigstens das Material. Diese Tatsache 
wird von Verleihern akzeptiert. So verringert sich das Problem, wenn ein Kino nach 
acht Monaten den Film zeigen möchte, denn dann bräuchte es theoretisch kein neues 
DCP. Das wird die Tendenz sein, da die Kapazitäten immer billiger werden, so dass 
ein Filmarchiv auf Festplatte möglich wird. Was ist nun aber, wenn die Rechte des 
deutschen Lizenzgebers ausgelaufen sind, wenn sich, möglicherweise in den USA, 
drei Produzenten streiten, wer die erweiterten Weltrechte hat, oder wenn es um einen 
Film geht, der fünfzig Jahre alt ist und niemand weiß, ob es noch lebende Rechte-
inhaber gibt? Dann sind die Rechte nicht frei, dafür muss der Urheber bekanntlich 
siebzig Jahre tot sein. Trotzdem sollte ein solcher Film doch irgendwie aufführbar 
sein. Dafür wird eine Lösung gesucht, dazu muss es eine Organisation geben! Dies 
auch für den Fall, dass Filme nicht mehr im gewerblichen Auswertungsfenster sind, 
so dass dann theatrical- oder non-theatrical-Vorführungen möglich sind, damit man 
sich nicht permanent in der Illegalität befindet. 

Reinhold Schöffel: Wir gehen mit der Frage auch nicht anders um. Wenn Sie als Kino 
auch Filme von gewerblichen Verleihern beziehen, heißt das ja, dass ein Kinobetrieb 
besteht. Auf Dauer wäre es nicht konfliktfrei, wenn hier nur Filme von Matthias-Film 
oder uns gespielt würden. Es gibt einige Verleiher, die mit großem Engagement gute 
Filme ins Kino bringen – die sind sehr auf die Klientel der Kommunalen und Art-
house-Kinos angewiesen. Natürlich spielt das eine Rolle, ob die Kinos einen solchen 
Film aus dem gewerblichen oder nicht-gewerblichen Bereich beziehen. Ich erlebe das 
bei einem Dutzend Initiativen, die vom Filmklub zum Kino gewachsen sind. Denen 
sage ich: Leute, entweder ihr bleibt auf der einen Seite des Flusses oder ihr geht über 
die Brücke! Auf Dauer muss man sich entscheiden, ob man nicht-gewerblich oder 
gewerblich ist; eine Übergangsphase kann es nur zwischenzeitlich geben. Ein Lizenz-
geber gibt dem BJF einen Film für die nicht-gewerbliche Auswertung, dafür bezahlen 
wir  ihm einen bestimmten Betrag. So ist die Verabredung. Dem Lizenzgeber kann 
ich dann nicht klarmachen, dass so ein Film auch in kinoähnlichen Betrieben gezeigt 
wird. Bei uns muss man für die Vorführung ca. vierzig Euro zahlen. 

Zur Frage „GEMA-Lizenzmodell oder nicht“ – da finde ich es wichtig zu sagen, dass 
es nur um Filme geht, die nicht mehr über Verleiher verfügbar sind. In dem Bereich, 
wo man einen filmkulturellen Anspruch hat, muss man Inhalte vertreten. Momentan 
haben wir die Möglichkeit, mit dem Einzellizenzierungsmodell im nicht-gewerbli-
chen Bereich gezielt Inhalte für unsere Zielgruppen zu vertreten und zu pushen, um 
der Beliebigkeit entgegenzuwirken. Deshalb bin ich in diesem Bereich entschieden 
gegen das GEMA-Modell. 

Stefan Drößler: Der Begriff „Öffentlichkeit“ ist tatsächlich einer der großen Streit-
punkte in der Definition der Filmarbeit. Beispielsweise stellt sich die Frage bei Stu-
dentischen Filmclubs. Bilden die Studenten eine abgeschlossene Community? Das 
können an einer Uni ja bis zu 50.000 Leute sein. Wo dürfen diese Filmklubs plakatie-
ren? Darf dann keiner von außerhalb in die Vorstellung kommen? Ich habe gelernt, 
dass ich von Juristen nie eine klare Auskunft bekomme. Wenn Ihr jetzt gehofft habt, 
Ihr bekommt hier eine verbindliche Auskunft, auf die ihr Euch immer berufen könnt 
– das ist leider nicht der Fall. In unserer Praxis als Filmmuseum bediene ich mich 
sowohl aus dem Angebot der kommerziellen Verleiher als auch aus dem der nicht-
gewerblichen Verleiher und Archive. Natürlich sehe ich zu, dass ich niemandem auf 
die Füße trete. Wenn ich einen Film nur im nicht-gewerblichen Angebot bekommen 
kann, dann hole ich ihn von dort und checke, ob alles regelkonform ist. Oft sind Pro-
duzenten froh, wenn ich ihren Film aus einem nicht-gewerblichen Verleih beziehe, 
weil es denen zu umständlich ist, sich selbst um einen Filmversand zu kümmern und 
eine eigene Rechnung zu schreiben. Man muss sehr pragmatisch vorgehen. Ich würde 
dringend abraten, sich einen Film wie Ziemlich beste Freunde oder einen, der noch in 
der kommerziellen Auswertung ist, von einem nicht-gewerblichen Verleih zu holen, 
keinen Eintritt zu nehmen und zu glauben, das wäre dann korrekt. Auch wenn ein 
Film nicht-gewerblich läuft, muss man trotzdem die Lizenz zahlen.

Frage aus dem Publikum: Eine Ergänzung: „nicht-gewerblich“ ist nicht gleichzuset-
zen mit „gemeinnützig“. Dies ist ein rein steuerrechtlicher Begriff.

Johannes Klingsporn: Ich möchte auf den vorhin angesprochenen Fall zu sprechen 
kommen: ein italienischer Film aus den 50ern hat keinen gewerblichen Verleiher 
mehr, aber es gibt ihn als Blu-ray. Warum kann ich ihn nicht öffentlich vorführen? 
Dafür wird eine Lösung gesucht. Zunächst einmal geht es hier nicht um verwaiste 
Werke, für die eine spezielle Auswertungsmöglichkeit vorgesehen ist. In Fall des ita-
lienischen Films wird es nicht anders gehen, als dass man entweder den Produzenten 
oder Nachfolgegesellschaften kontaktiert, um sich diese Rechte übertragen zu lassen. 
Von Verleiherseite geht es ja um die Frage: Gibt es einen Markt? Ist da nur einer, 
der den Film mal haben will oder besteht die Möglichkeit, den Film auch legal und 
weitreichender anzubieten? Da glaube ich allerdings, dass es leichter geworden ist als 
früher, weil man auf die Blu-ray verweisen kann. Ich muss kein Material liefern, es 
geht nur um das Lizenzgeschäft. Im Grunde könnte man das sofort angehen. 
Vielleicht ist das eine Anregung für Herrn Bär, so eine Gesellschaft zu gründen, die 
genau so etwas macht. Ich denke mir, dass das, wenn es denn eine Nachfrage gibt, 
eigentlich vergleichsweise einfach zu realisieren wäre.

Pascal Meißner, Studentischer Filmkreis Karlsruhe: Wegen der GEMA-Angelegen-
heit. Mir kam die Entwicklung auf dem Musikmarkt in den Sinn. Es gibt für die pri-
vate Nutzung eine Flatrate, zehn Euro im Monat. Die Einführung geschah vor dem 
Hintergrund der vielen Urheberechtsverletzungen. Meine erste Frage: Wie wahr-
scheinlich ist es, dass etwas Ähnliches auf dem Filmmarkt geschehen wird, wenn ja, 
aus ähnlichen Gründen? Ein Argument spricht dagegen, wie gehört: die Exklusivität. 
Falls das für Private und nicht-öffentliche Vorführungen genehmigt wird, kann man 
dann den öffentlichen Veranstaltern vorenthalten, ein ähnliches Modell zu haben, 
da sie ja einen Wettbewerbsnachteil hätten, wenn es ein solches Modell nur für End-
kunden gibt?

Johannes Klingsporn: Das gibt es ja schon lange im Filmbereich, diverse VoD-Ange-
bote, wo man gegen Bezahlung nicht bei bloß einen Film, sondern gegen eine Pau-
schale von 10-15 Euro die ganze Bibliothek anschauen kann. In den USA ganz be-
rühmt sind Netflix, die nur darauf warten, den europäischen Markt zu erobern. Das 
wird auch weiter zunehmen. Das ist aber kein Wettbewerbsnachteil. Im öffentlichen 
Raum wird sich so etwas nicht durchsetzen wegen unterschiedlicher Sachverhalte: 
die private und die öffentliche Nutzung, die jeweils ein eigenes Recht haben, einen 
eigenen Tatbestand und Sachzusammenhang im Urheberrecht. Ungleiches darf man 
auch nach dem Wettbewerbsrecht ungleich behandeln.

Cornelia Klauß: Es gibt von MPLC, einem Unterlizenznehmer, das sehr umstrittene 
Angebot einer Art Flatrate-Modell für Kommunen? 

Reinhold Schöffel: Ich spreche ungern über Mitbewerber, aber es gibt eine Agentur, 
die sich nicht an Kinos wendet, sondern Briefe an Schulen und Jugendämter ver-
schickt, die besagen, dass diese Einrichtungen, wenn sie öffentlich Filme vorführen 
wollen, bei ihnen eine Schirmlizenz kaufen müssen. Angeblich dürfen sie nur dann 
weiterhin Filme vorführen. Es handelt sich um ein gewerbliches Unternehmen, eine 
Agentur, die hauptberuflich im Filmlogistik-Bereich tätig ist. Normalerweise ver-
schicken sie Filmkopien, aber dies ist kein zukunftsträchtiges Geschäft mehr, darum 
haben sie sich was Neues überlegt. Dieses Unternehmen gehört zu einem großen 
Netzwerk, das aus der USA, aus der kirchlichen Gemeindepropaganda kommt. Die-
se Agentur hat weltweit gültige Auswertungsverträge mit großen Hollywoodstudios 
und teilsweise auch mit einigen deutschen Verleihern. Sie arbeiten nach dem Prinzip: 
Guckt mal auf unsere Internetseite, da sind all die Studios aufgelistet, deren Filme 
man mit unserer Schirmlizenz zeigen kann. Auf dieser Seite wird man erschlagen von 
der Vielzahl an Studios. Von den Namen sind für Deutschland vielleicht zehn Prozent 
relevant, und auch was da genannt wird, ist nicht immer klar. Zum Beispiel Filme 
von Fox Searchlight werden in Deutschland nicht nur von der 20th Century Fox 
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verwertet, sondern auch von Prokino. Aber die MPLC sagt, überall wo Fox drauf-
steht, dürft ihr das auch zeigen. Es wird da etwas verkauft, was dem, was wir argu-
mentieren, völlig entgegen wirkt. Es funktioniert ähnlich dem GEMA-Prinzip. Es ist 
auch eine inhaltliche Entscheidung: Wenn man Filmkultur vermitteln will, sollte man  
auch vermitteln, woher wir diese Filme beziehen. Dann ist diese Flatrate-Mentalität 
kontraproduktiv.

Stefan Drößler: Ich habe dieses Angebot auch schon fünfmal auf den Schreibtisch 
bekommen, von unterschiedlichen städtischen Dienststellen, die plötzlich das Ge-
fühl hatten, sie müssten den Vertrag unterzeichnen. Das konnte ich ihnen mühsam 
ausreden, indem ich sagte: Na prima, unterzeichnen wir den Vertrag, dann kann 
ich meinen Etat besser einsetzen, denn wenn die Stadt die Lizenz hat, kann ich ja 
alles spielen. Aber die Ausnahmen sind zahlreich, alles gilt nur nicht-öffentlich und 
sehr eingeschränkt. Nicht erwähnt wird, dass man in manchen Bereichen gar keine 
Lizenz kaufen muss, wenn z.B. in Volkshochschulen oder bei einer Lehrveranstaltung 
ein Filmausschnitt gezeigt wird. Kurz: Für kommunale Filmarbeit ist dieser Vertrag 
irrelevant. Deshalb hat die Stadt München ihn nicht unterzeichnet. 

Frage aus dem Publikum: Solche Vorschläge, so einen Vertrag zu unterzeichnen, 
kommen ja meistens aus der Kämmerei: Kauft doch für 200 Euro eine Filmlizenz, 
dann könnt ihr alles machen. Unsere Überschrift müsste heißen: „Trotz Schirmli-
zenz im Regen stehen“. Wir sollten versuchen, den Sachverhalt aufzudröseln. Einen 
solchen Text auf der Seite des Bundesverbandes könnte man gut an die Kämmerei 
weiterreichen.

Lena Martin, Unikino Darmstadt: Wenn die Verleiher dreihundert Festplatten pro 
Film leasen und nach einer gewissen Zeit zurückgeben, warum behalten sie da nicht 
einfach zwei davon mit den verschiedenen Sprachfassungen?

Johannes Klingsporn: Angenommen, Sie haben diese Festplatten bei sich im Büro. 
Auf eine Anfrage hin wollen Sie fünf Monate später eine Festplatte verschicken. 
Dann müssen Sie den Dienstleister nach der KDM fragen. Da sagt der: Das wird 
nicht mehr funktionieren – ob es stimmt, ist unklar. Der behauptet jedenfalls, er 
müsse erst ein neues DCP und den Schlüssel erstellen, damit es wirklich läuft. Ich 
glaube nicht, dass es so bleiben wird…

Torsten Frehse: Ganz einfach: ihr könnt alle zu uns, Neue Visionen, Berlin, kommen, 
weil wir die Festplatten kaufen und behalten und immer zur Verfügung haben – und 
ohne Schlüssel anliefern. 

Cornelia Klauß: Der Knackpunkt sind doch die Dienstleister, die sich dazwischen 
geschaltet haben. Ich denke noch haptisch und stelle mir vor, dass man zwei Fest-
platten behält und der einmal gültige Schlüssel doch auch nach einem halben Jahr 
noch gültig sein sollte.

Torsten Frehse: Wir haben unsere Disposition personell verstärkt, um nicht mit sol-
chen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, das klappt ganz gut.

Cornelia Klauß: Ich hatte bei „Vision Kino“ ein Gespräch, da ging es darum, dass im 
Kinderfilm-Repertoire immer weniger Filme vorhanden sind. Die haben das beklagt, 
und Sarah Duve, die Geschäftsführerin brachte das Gespräch darauf, dass man auf 
diesem Kongress diesbezüglich zu einem Appell an die Verleiher und Dienstleister 
kommen müsste. Diese aus meiner Sicht noch sehr anonymen Unternehmer muss 
man an entscheidender Stelle moralisch, bildungs- und markttechnisch ansprechen, 
so dass auch sie eine Chance im zweiten Verwertungsmarkt sehen.

Stefan Drößler: Das Hauptproblem ist die Verschlüsselung, die die gesamte Techno-
logie behindert. Warum sind die Verleiher so vorsichtig? Wenn sie auf einem Schlüs-
sel bestehen, diesen rausschicken und er dann nicht funktioniert, müssem die Verlei-
her dauernd erreichbar sein. Die auswärtigen Dienstleister nehmen ab, man versucht 
überall, die Verschlüsselung ins Haus zu holen und selbst zu kontrollieren. 
Es hat mich sehr gefreut zu hören, dass die Murnau-Stiftung, außer bei Vorbehalts-
filmen, ohne KDM arbeiten will. Soweit es sich um Klassiker handelt, liegen sie auf 
HD und Blu-ray vor, da braucht man keine Schlüssel, die alles kompliziert machen. 
Bei Vorbehaltsfilmen macht es Sinn, da ist es sogar angebracht.
Hollywood und die Blockbuster-Verleihe erklären alle Kinobetreiber zu Piraten. Wir 
bekommen einen Schutzmechanismus verordnet, den wir auch noch selbst bezahlen 
müssen. Mir sind kürzlich drei 3D-Kurzfilme ausgefallen. Wir hatten sie beim Bri-
tish Film Institute bestellt und bereits ausgedruckt, dann hieß es jedoch, sie würden 
nur als hochwertige Daten mit Verschlüsselung ausgeliefert, das würde uns – für 
insgesamt 45 Minuten – 3500 Pfund kosten. Dies alles für eine Festplatte, die nach 
dem Einsatz gleich wieder gelöscht worden wäre, so dass für den nächsten Ausleiher 
wieder alles neu hätte erstellt werden müssen. Da ist mir die Hutschnur geplatzt! Wir 
haben das Programm ausfallen lassen.

Johannes Klingsporn: Ich finde das nicht absurd. Dieses DCI, –  die meisten von 
Ihnen hassen es – und vor allem, dass es so etwas wie einen Schlüssel gibt, damit die 
Verleiher die Möglichkeit haben zu steuern, ist doch Sinn und Zweck der ganzen 
Geschichte. Da lässt sich die Vergabe runterbrechen bis auf eine Vorstellung. Die Re-
gel ist, dass bei gewerblicher Auswertung für ein Kinoobjekt differenziert wird nach 
einzelnen Leinwänden, für einen bestimmten Zeitraum. Würde man sagen: schickt 
den Film unverschlüsselt für eine Zeitspanne x, innerhalb derer ich bestimme, wann 
ich die Vorführung machen will, das wäre mir ein bisschen zu viel Goodwill!

Einwurf aus dem Publikum: Früher wurde es aber akzeptiert!

Johannes Klingsporn: Da gab es die 35mm-Kopie. Da wusste der Verleiher, ob sie im 

Filmlager ist oder nicht.

Martin Aust, Hamburg: In dem Moment, wenn die Blu-ray auf dem Markt ist, ist das 
doch irrelevant. Spätestens dann könnte man das DCP unverschlüsselt rausgeben. 

Frage aus dem Publikum: Mich interessiert die Frage nach der Archivierung digitaler 
Formate. Gibt es da eine vernünftige Entwicklung? Das Bundesarchivgesetz wurde 
gerade geändert: das verpflichtende Vorhalten von Filmen durch die Verleiher – sehen 
Sie da eine positive Entwicklung, wonach die Archivkopien, die jetzt verfügbar sind, 
auch in 50-100 Jahren noch gesehen werden können?

Johannes Klingsporn: Das Kernproblem heute, wenn sie einen DCI-zertifizierten 
Film als DCP vorliegen haben, ist doch: Wie lange ist der haltbar? Darauf gibt es 
ganz unterschiedliche Antworten. Keiner weiß im Grunde genommen Bescheid. Bei 
Analogmaterial, da wissen wir es. Da gibt es die Analogsicherheitsfilm-Kopie, die 
hinterlegt wird und über hundert Jahre hält.

Frage aus dem Publikum:  Auch einen DCI-Film kann man ähnlich gut haltbar ma-
chen, indem man ihn zum Beispiel digital kodiert auf Analogfilm. 

Johannes Klingsporn: Das ist ziemlich teuer, und im Augenblick sind natürlich auch 
die ARRIs dieser Welt am Rätseln, wie sie das hinbekommen, weil keiner weiß, was 
in 10-15 Jahren das Filmformat sein wird. Baue ich nun Serverfarmen auf, wo ich 
alles überspiele? Alles befindet sich im Fluss. Es gibt keinen zentralisierten Ansatz.
Im FFG, auch im neuen, steht drin, dass bei den mit öffentlichen Geldern hergestell-
ten Filmen eine digitale Kopie beim Bundesarchiv hinterlegt werden muss. Aber das 
Bundesarchiv ist sich im Moment nicht im Klaren, was genau denn da geliefert wer-
den muss. Ein DCP? Reicht der Film oder braucht es noch weitere Materialien? Die 
Antragsteller bei der FFA stehen vor dem Problem, dass die Auszahlung der letzten 
Raten von der Bestätigung des Bundesarchivs abhängen – die aber finden zu keiner 
Entscheidung, also gibt es keine Auszahlung. 

Stefan Drößler: In manchen Filmarchiven sitzen Hardliner, die seit einem Jahrzehnt 
vehement gegen digitale Formate kämpfen bzw. sich darin gefallen, immer höhere 
Standards einzufordern. Bevor sie sich auf ein Format festlegen lassen, wird noch 
einige Zeit vergehen. Das Problem ist – ich bin da etwas zynisch, was ich nicht sein 
sollte in meiner Funktion als Filmarchivleiter –: Niemand weiß, wie lange etwas hält. 
Auch Film ist instabil, wenn wir ehrlich sind! Bei Nitrofilm gibt es Zersetzungen, 
wenn die Lagerbedingungen nicht von Anfang an optimal waren. Das Bundesarchiv 
hat unzählige Nitrofilme vernichtet, da man dachte, sie würden nicht halten. Man 
hat sie auf Sicherheitsfilm umkopiert, der sich aber, wie man feststellen musste, be-
reits nach dreißig Jahren zersetzen kann, wenn er nicht richtig entwickelt wurde. 
Jetzt ist man sich angeblich sicher, dass Polyesterfilm über 100 Jahre hält. Es ist rela-
tiv leicht, das zu behaupten, weil derjenige, der das behauptet, kaum zur Verantwor-
tung gezogen werden kann, wenn sich seine Aussage nicht bewahrheiten sollte. Es 
gibt böse Sprüche in der Archivszene, wonach das neueste Medium stets kurzlebiger 
ist als das vorherige. Niemand kann heute sagen welcher digitale Standard, welcher 
Träger auf Dauer sicher ist. Da müssen wir Erfahrungen sammeln.

Cornelia Klauß: Ich nehme das mal als Schlusswort. Ich danke ganz herzlich allen 
Referenten und Diskutanten. Ich möchte Johannes Klingsporn noch etwas mit auf 
den Weg geben. Ich würde mir wünschen, dass die Verleiher auch unsere Perspektive 
mehr wahrnehmen und diskutieren, weil ich glaube, auch hier ist ein „Markt“ im 
Sinne von Interesse und zahlenden Zuschauern. Man muss das nicht nur auf der 
idealistischen Ebene diskutieren. Es geht auch darum, dass man herausfindet, wer 
will was.

Johannes Klingsporn: Wenn ich das nicht so sehen würde, wäre ich nicht gekom-
men.

ZUCHAUER ENTSCHEIDEN! 
ÜBER DIE CHANCEN VON CINEMA-ON-DEMAND 
AIDIN AHMADI (BETREIBER DER PLATTFORM BEMYMOVIE)

Cornelia Klauß: Bei der Zusammenstellung unseres Programms fielen mir zwei Situ-
ationen ein, die ich vor kurzem erlebt habe. Im Gespräch mit meinem Sohn, 16 Jahre 
alt, ging es um eine große Demonstration gegen Atomkraft, die in Berlin stattfinden 
sollte. Ich fragte ihn, ob er nicht hingehen wolle. Ja, vielleicht, meinte er. Er wolle 
mal darüber nachdenken. Zehn Minuten später kam er aus seinem Zimmer zurück 
und erklärte mir, er werde mit zehn Leuten hingehen – die hatten sich ganz fix über 
Facebook verabredet. Mich hat das echt beeindruckt, wie schnell so etwas geht. Eine 
zweite Erfahrung, die ich zum Besten geben will: Ein Besuch bei einem Poetry-Slam-
Wettbewerb. Da treten Poeten gegeneinander an und die Zuschauer müssen voten: 
wer viel Beifall bekommt, hat gewonnen. Daraus wurde eine richtige Kampfabstim-
mung, was den Gedichten, die doch etwas Zartes haben, einen interessanten neuen 
Aspekt hinzufügte. 
Dinge in einen Wettbewerb zu bringen, die gar nicht in einen Wettbewerb gehören – 
da mußte ich an Cinema-on-Demand denken. Dieses Thema war es übrigens auch, 
was die Presse im Vorfeld des Kongresses am meisten interessierte. Nicht 3D oder 
Daumenkino, sondern Cinema-on-Demand. 
Ich freue mich sehr, dass Aidin Ahmadi hier ist und sein Start-up-Unternehmen vor-
stellen wird. Für Kommunale Kinos ist es interessant, sich anderen Zuschauerschich-
ten zuzuwenden, vor allem jungen Menschen, die nicht so leicht von der Straße in 
die Kinos zu locken sind.

Aidin Ahmadi: Ich vertrete „Bemymovie“, ein junges Internet-Unternehmen, ge-
gründet in Friedrichshafen und Berlin. Unsere Vision ist, dass Zuschauer in Zukunft 
selbst über das Kinoprogramm in Deutschland entscheiden können. Ob epischer 
Arthouse oder mitreißender Blockbuster, jeder Film soll über unsere Website ein-
fach ausgesucht und für jedes unserer Kooperations-Kinos gebucht werden können. 
Hierfür streben wir eine langfristige Kooperation mit großen und kleinen Verleihern, 
aber vor allem auch mit den Kinos in Deutschland an. Im Folgenden möchte ich 
Ihnen heute gerne einen kleinen Eindruck unserer bisherigen Erfahrungen auf dem 
deutschen Markt geben.
Kurz zu mir persönlich: Ich komme aus der Filmbranche. Vor dem Studium, durch 
das ich meine Mitgründer fand, habe ich Regie und Produktion gemacht, mich sehr 
viel an der Kino- und Filmbranche gerieben. Die Firma ist aus diesen Erfahrungen 
hervorgegangen.
Cinema-on-Demand ist inzwischen längst ein sehr polarisierender Ausdruck im Dis-
kurs um die Filmpiraterie in Deutschland geworden. Wir jedoch sind davon über-
zeugt, dass ein gut durchdachter Ansatz unter den richtigen Voraussetzungen einen 

großartigen sowie positiven Einfluss auf den gegenwärtigen Zustand der Filmpira-
terie in Deutschland haben kann. Darum haben wir eine Website entwickelt, auf 
welcher Sie als Kinobesucher das Kinoprogramm unserer Partner-Kinos mitgestalten 
können. Diese geben uns eine für sie relevante kritische Masse vor, daher wird ein 
nominierter Film erst vorgeführt, wenn auch tatsächlich die nötige Ticketzahl im 
Vorfeld verkauft wurde. Als Erstes versuchen wir den Service testweise nur in aus-
gesuchten Städten anzubieten, später soll dies dann flächendeckend, also in ganz 
Deutschland, geschehen. Die Nutzer können laufende Nominierungen prüfen, und 
auswählen, was ihrem persönlichem Geschmack und Vorlieben entspricht. Ist Ihr 
Film bereits von jemand Drittes nominiert worden, dann können Sie einfach ein 
Tickets online kaufen - sollte Ihr Film jedoch noch nicht dabei sein, so nominieren 
Sie diesen einfach selbst und laden Ihre Freunde via Email/Facebook/Twitter/SMS 
dazu ein, um die kritische Masse möglichst schnell zu erreichen. Hierfür nutzen Sie 
am besten möglichst alle Kommunikationskanäle, in denen sie unterwegs sind. Die 
kritische Masse für einen Film beträgt in der Regel etwa ein Drittel aller Sitzplätze im 
Kinosaal, es kommt also immer ganz auf die Stadt und das Partner-Kino an.
Wir beziehen übrigens alle Infos zu unseren angebotenen Filmen aus einer großen 
Film-Database, alles ist automatisiert. Man gibt den Filmtitel und Wunschort in un-
sere Suchleiste ein, z.B. Der Pate “, und sogleich werden alle Informationen zu dem 
Film übersichtlich dargestellt. Sie sehen auch sofort, ob der Film bereits in Ihrem 

Wunschort nominiert wurde, oder ob er noch für eine Nominierung frei ist. Die 
Erstellung eines Accounts, das heißt Registrierung, ist für eine eigene Nominierung 
oder den Online-Kauf eines Tickets im Übrigen nicht einmal zwingend notwendig. 
Mit einem eigenen Account werden Sie sich jedoch langfristig besondere Preisvorteile 
sichern können, es ist also eigentlich alles eine ziemlich runde Sache.

Warum Kino?
Die erste Frage, die uns beschäftigt hat, lautete: „Warum überhaupt noch Kino?“ 
- wir leben in einer Zeit, in der es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Filme zu 
konsumieren: auf Blu-ray/DVD, mit Hilfe von Streaming-Diensten (Video-on-De-
mand) usw. Wir denken heute sehr zeit-und kostenökonomisch. Am Ende möchten 
wir doch nur einen Film sehen und gut unterhalten werden, nicht wahr? Wir haben 
erkannt, warum viele dem Kino die Treue halten: wegen Menschen wie Ihnen hier 
im Publikum! Dies ist unsere Zielgruppe: nämlich Leute, die das Kino lieben, die 
Atmosphäre schätzen - und nicht nur den Film. Leute, die gern hingehen und Spaß 
haben, die auf dem Weg ins Kino aber auf verschiedenste Probleme und Hindernisse 



treffen, deren Lösung wir mit „Bemymovie“ angehen wollen. 

Wer ist der Zuschauer?
Hier nun ganz kurz die Main Facts. Die jüngste Kinogruppe, die mit in etwa acht 
Kinobesuchen im Jahr extrem gern ins Kino geht, wird künftig seltener kommen. Die 
Twens (20-29 J.) gehen schon deutlich seltener ins Kino und es besteht die Sorge, 
dass diese Entwicklung von acht auf fünf Kinobesuche im Jahr weiter zurückgeht. 
Warum können wir dieser Zielgruppe nicht ein Angebot machen, dass ihnen ent-
gegenkommt? Wir haben hierzu verschiedene qualitative und quantitative Studien 
durchgeführt, und ich möchte Ihnen die verschieden Trends gerne zusammengefasst 
vorstellen. 
Mit steigendem Alter wächst der Anteil der Nichtkinogänger. Das hat mit der Be-
rufstätigkeit zu tun; die Planbarkeit wird schwieriger, auch die Freizeitaktivitäten 
werden immer breiter. Wie kann man auf diesen Trend reagieren? Die Kinobranche 
insgesamt steht hier vor einer Herausforderung. Gleichzeitig gibt es genrespezifische 
Tendenzen, wie Menschen Filme konsumieren: manche im Kino, manche lieber im 
Fernsehen. Es gibt mehr Substitutionsmöglichkeiten. 
Hier ein Steckbrief, wie wir unsere Zielgruppen sehen. Insgesamt sind es etwa 30 
Millionen Kinobesucher. Der eine Teil unserer Zielgruppe sind die Tweens (10-19 J.), 
die extrem viel und gerne ins Kino gehen. Sie schauen sich Trailer an, informieren 
sich online, lesen Kinomagazine, reden in ihrer Freizeit über Filme. Diese Zielgrup-
pe würde am liebsten noch viel mehr ins Kino gehen. Ihr Problem: es sind Schüler, 
die jetzt mit dem G8-Schulsystem konfrontiert sind, sie haben nur sehr wenig Zeit. 
Gleichzeitig sind ihnen Selbstbestimmung, die Verfügbarkeit und die Gemeinschaft 
enorm wichtig. 
Der andere Teil unserer Zielgruppe sind die Twens (20-29 J.). Sie sind deutlich mehr 
auf Planbarkeit angewiesen und auch schwieriger zu erreichen. Sensibler in der Ent-
scheidung, wägen sie mehr ab, was sie mit ihrer Zeit machen wollen. Hohe Kinoprei-
se sind ein Grund, diese werden dem Nutzen gegenübergestellt. Außerdem wird der 
Konsum drum herum oft als zu teuer empfunden. Dieser Teil sieht viele Hürden und 
geht deswegen seltener ins Kino. Wichtig bleibt: auch die Twens gehen gern ins Kino 
und würden gern noch mehr gehen. Aber sie sind wählerisch. Da der Freundes- und 
Kollegenkreis nicht immer das Interesse teilt, kommt es auf eine passende Begleitung 
ins Kino an. Der Bevölkerungsanteil der Twens ist in Deutschland noch etwas größer 
als jener der Schülerinnen und Schüler.

Sind Kino und Internet ein Widerspruch?
Unsere nächste Frage war: Warum überhaupt Internet? Warum Kino und Internet? 
Die Antwort ist ganz einfach: das Internet kann heute, wenn es richtig eingesetzt 
wird, sehr vorteilhaft sein. Wer weiß, welche Kundengruppe anzusprechen ist, muss 
versuchen, sie kennen und verstehen zu lernen. Er sollte darin Zeit investieren, um 
ein individuelles Angebot zu machen, was auf deren Bedürfnisse abgestimmt ist. Wir 
verfolgen einen Multikanalansatz: Internet soll das Kino nicht ersetzen, es gibt kein 
Streaming-Angebot. Wir wollen einen Mehrwert generieren, der noch nicht da war. 
Letztlich geht es uns darum, das Kino zu stärken, nicht zu schwächen. 
Wie bewegen sich unsere Zielgruppen im Internet bei der Entscheidung für einen 
Film? Da gibt es Unterschiede hinsichtlich der Einstellung Payment, Vermarktung 
und Herstellung einer kritischen Masse. 
Erster Schritt „Information“. Da sehen wir, dass die kritischere Zielgruppe der Twens 
ein deutlich höheres Interesse an alternativen Angeboten hat. Denen sollte also ein 
breiteres Angebot geboten werden, während die jüngere Zielgruppe kurzfristig mehr 
Gelegenheiten sucht, häufiger ins Kino zu gehen. Die sind immer offen, wägen nicht 
so sehr ab. Sie suchen nach attraktiven, neuen Gelegenheiten, die zu ihren Zeit- und 
anderen Ressourcen passen. Für die zweite Gruppe sind Nischenprodukte wichti-
ger, z.B. Casablanca, das heißt alternative Angebote, die nicht so präsent sind, aber 
nachgefragt werden, ohne dass dafür Werbung gemacht wird. Nächste Phase: wenn 
man sich für den Film entscheidet. Da wägt die Zielgruppe der Twens extrem viel 
ab, dabei beziehen sie Meinungen aus dem Freundeskreis und dem Internet viel stär-
ker mit ein. Ausschlaggebend kann schon sein, dass vier Freunde mitkommen. Da 
das Gemeinschaftserlebnis gesucht wird, bin ich geneigt, für einen speziellen Film 
zu stimmen, auch wenn mich ein anderer persönlich mehr interessieren würde. Die 
jüngere Zielgruppe bevorzugt aktuelle Filme.

Wer gibt sein Geld wie aus?
Beim Payment zeigt diese jüngere Zielgruppe deutlich weniger Unsicherheit, was das 
Online-Payment betrifft; auch Vorkasse ist für sie kein Problem. Sie nutzen solche 
Angebote gern, weil sie am Kinoabend möglichst wenig Zeit mit Warten verbringen 
möchten. Sie wollen einfach ins Kino gehen, den Film sehen, ihre Zeit mit Freunden 
und nicht mit Schlange stehen verbringen. Bei der anspruchsvolleren Zielgruppe liegt 
der Fokus mehr auf Sicherheit beim Zahlen. Online oder offline – was macht für 
mich Sinn? Wie auch beim Getränkekauf – man kalkuliert, ob man sich einen Kino-
besuch leisten kann oder will. 

Wie kommt die kritische Masse zusammen?
Die jungen Leute teilen eine Empfehlung gern mit Freunden und reden viel über 
Film. Sie regen noch mehr Leute im eigenen Segment an, sich einen bestimmten Film 
anzuschauen. Während man in der anderen Gruppe im Netz hofft, weitere Leute 
zu finden, die den Film auch sehen wollen – was im eigenen Freundeskreis selten zu 
schaffen ist. Dieser Gruppe können wir mit unserem Angebot Lösungen anbieten.
Der Punkt ist, dass dies alles nicht nur für Zielgruppen interessant ist, sondern auch 
für die Verleiher. Unser Ansatz versucht, keine Verlierer hervorzubringen. Wir wollen 
ein System etablieren, das langfristig funktioniert. Deswegen gilt es, Verleiher und 
Kinos von Anfang an einzubinden. 

Von Kinox.to lernen
Ein paar Worte zu der Frage „Wer nutzt am Ende so einen Service?“: in der ersten 
Phase lief es super für die Kinos mit Leerzeiten, welche sie übrigens problemlos in 

unser System einpflegen konnten. Die ersten Test-Events waren immer über der kriti-
schen Masse. Bei der Filmauswahl im Kino schien dort für die Besucher plötzlich das 
Angebot zu explodieren. Hierzu ein kurzer Exkurs. 
Schauen Sie sich einmal Streaming-Seiten wie kinox.to an. Von deren Zahlen können 
Kinos und Verleiher nur träumen - und das, obwohl viele Filme vom Handy aufge-
nommen wurden und nur in sehr schlechter Qualität gestreamt werden. Viele Leute 
nutzen diese Plattform trotzdem. Warum? Nicht etwa, weil der Zugang umsonst 
ist. Was am meisten zählt: sie mögen es einfach, dass das Angebot da ist, und zwar 
extrem viel Angebot. Unsere Zielgruppe findet toll, dass sie selber entscheiden kann 
und zwar zu absolut jeder Zeit. Das ging früher nicht. Aber diese Möglichkeit, selber 
bestimmen zu können, gibt es noch nicht offline in den Kinos. 
Das wollen wir nutzen. Das Angebot explodiert. Bald kann ich für mein Kino in mei-
ner Stadt dieselbe Auswahl haben wie bei kinox.to, aber in besserer Qualität und ich 
kann mit meinen Freunden in einem echten Kino sitzen. Das war natürlich nur eine 
unserer Annahmen, doch wie es sich zeigt, sind die Leute auch bereit, dafür zu bezah-
len. Sie haben ein Gespür für den Mehrwert, den andere Streaming-Plattformen nicht 
bieten, wie bsp. Maxdome. Das ist die bisher größte Online-Filmvideothek – da kann 
ich meine Filme kostenpflichtig leihen, also streamen. Aber das ist nicht das, was die 
Leute wollen, die vorerst lieber die qualitativ schlechte, auch illegale Alternative in 
Kauf nehmen. 

Wie funktioniert Cinema-on-Demand?
Von uns gibt es jetzt für die Leinwand tausende Filme zur Auswahl. Das mag für 
ein Programmkino komisch klingen, macht es aber spannend. Ein Kino mit drei 
Leinwänden, das plötzlich wahnsinnig viele Filme anbieten kann, ist interessant für 
unsere Zielgruppe.
Zur Frage des Payments: Wir haben dessen Abwicklung für Kinos komplett über-
nommen. Sie brauchen sich lediglich nur an unser System anschließen, was keinen 
Mehraufwand bedeutet.
Zur Frage der kritischen Masse: sie ist entscheidend, da wir den Kinos die Sicherheit 
geben müssen, dass genug Leute mitmachen. Ein Event findet nur statt, wenn die 
kritische Masse zusammenkommt. 
Zu den Verleihern: Diese können bei jedem dieser Schritte von unserem Konzept pro-
fitieren. Bei „Bemymovie“ finden sie bei Filmen, deren Lebenszyklus vielleicht schon 
abgelaufen ist, die Möglichkeit, diesen zu verlängern. Sie können mit Nischenfilmen 
wieder Geld verdienen. Das geschieht ja sporadisch auch jetzt schon, wenn Titanic 
und Star Wars wieder ins Kino gebracht werden. Das kurbelt dann noch mal den 
Handel mit DVD’s an – doch das sind nur Einzelfälle. Wir wollen das Ganze syste-
matisiert anbieten. Das Tolle daran ist, dass Filmfans ihre Filme selber vermarkten: 
ohne kritische Masse kein Event. 

Im Schulterschluss mit der Collaborative Consumption-Bewegung
Eine weitere wichtige Frage lautet: Warum jetzt? Warum gab es das noch nicht? 
Es gibt diesen Ansatz der sog. „Collaborative Consumption“, einem Trend aus den 
USA, welcher in kurz meint: Teilen ist das neue Kaufen, weg von Besitz und Eigen-
tum. Ein Fahrrad wird nur noch genutzt, aber nicht mehr gekauft - ähnliches gilt 
inzwischen auch für das Auto… Dieser Trend etabliert sich also mehr und mehr auch 
in Europa, oft als Shared Economy betitelt.
Ein Beispiel ist das Modell „Car to go“: man mietet ein Auto, fährt irgendwohin, 
lässt es dort stehen. Oder auch „Airbnb“ – das Gleiche für Wohnungen. Leute, die 
irgendwelche Leerkapazitäten haben, können dort ihr Zimmer/Wohnung für einen 
bestimmten Preis einstellen; andere kommen und nutzen es für die vorher bestimmte 
Zeit. Diese Konzepte sind alle wirklich sehr erfolgreich. Die Leute machen gute Er-
fahrungen damit und verbreiten es weiter. Selbst die Deutsche Bahn bietet inzwischen 
einen solchen Fahrrad-Service in Großstädten an. 
Der Collaborative-Consumption-Ansatz ist eine neue Art der Konsumhaltung, die 
auch interessant und relevant für Leute ist, die im Netz unterwegs sind. Es gilt, diese 
zu nutzen. Nie war mehr Anfang als jetzt für die Kinobranche. Digitalisierung der 
Kinos, digitale Produktion und Herstellung von Filmen, das sind alles Faktoren, die 
jetzt gerade im Mittelpunkt stehen. Diese zu erkennen und die Potentiale, die da 
freigesetzt werden, zu nutzen, muss Ziel von jedem sein, der sich auf diesem Markt 
und in der Branche bewegt oder bewegen möchte.

Neue Ansätze in der Kinobranche mehr nutzen
Andere Player verfolgen ähnliche oder andere Ansätze. „Secret Cinema“ aus England 
veranstalten etwas andere Sneak-Previews: die Zuschauer kommen verkleidet, ohne 
zu wissen, welcher Film gezeigt wird. Das Ganze wird über das Netz kommuniziert 
und vermarktet. Das kommt gut an, funktioniert aber nur in London, ist wohl nicht 
übertragbar auf andere Länder. „Tugg Inc.“ aus den USA machen das gleiche wie 
wir. Sie leben uns Fehler vor, und wir lernen schon heute dazu, bevor wir die Fehler 
überhaupt selbst begehen.  
Wir sind mit „Bemymovie“ in Deutschland der First-Mover, also der einzige Anbie-
ter, der eine Zusammenarbeit mit Independent- und mit Major-Verleihern anstrebt. 
Denn mit dem Kino ist es wie mit dem Geschmack: es lässt sich nicht in Schubladen 
stecken. Wir möchten also allen potentiellen Kinobesuchern die Möglichkeit geben, 
die zwar gern ins Kino gehen, aber inzwischen immer mehr ausweichen, wieder zu-
rückzufinden.

Mut zum Risiko in Zeiten des Umbruchs ist gefragt
Um heute im Wettbewerb relevant zu bleiben trotz der Substitutionsmöglichkeiten, 
muss bereit sein zum Risiko. Es kommt auf unternehmerisches Denken an, denn 
Cinema-on-Demand ist ein unternehmerischer Ansatz. Weil es technologisch neu ist, 
kann man es nur durch pro-aktives Testen sowie im bilateralen Dialog mit Anbietern 
optimieren. Es kann nur funktionieren, wenn man die Ressourcen des Kinos nutzt, 
als Dialog pflegt. Wenn man sich als Kino für Cinema-on-Demand interessiert, muss 
man sich für Anbieter solcher Plattformen wie unserer interessieren, gemeinsam tes-
ten, den Dialog beginnen. Auf eine gute Anpassung an die Zielgruppen und den 

Markt kommt es an. Auch das Timing ist wichtig: zur richtigen Zeit die richtigen 
Entscheidungen treffen.

Disskussion

Cornelia Klauß: Im Saal ist eine gewisse Erregtheit zu spüren. Du kommst ja nicht 
aus dem Inner Circle und hier sitzen Leute, die schon sehr lange Kino machen. Dein 
Sprachduktus ist ein anderer als der den wir kennen. Aber wir sind lernbereit. Mit 
Dir steht eine andere Generation vor uns, die anderes herangeht. Das finde ich gerade 
interessant. Dennoch glaube ich, dass wir mal ein paar Fragen klären müssen, wie 
Euer Modell rein kinopraktisch funktioniert.

Frage aus dem Publikum: Spannend fand ich, dass man sich im Prinzip „alle“ Filme 
wünschen kann, wie Du sagst. Aber ist es nicht schwierig, an die Rechte älterer Filme 
zu kommen? Kann das auch mal passieren, dass sich 40 Leute zusammenschließen 
und eine Komödie gucken wollen, das aber nicht geht, weil man nicht an die Rechte 
kommt oder es den Film nur als DVD auf italienisch gibt?

Aidin Ahmadi: Mit unseren Testkinos haben wir es so verabredet, dass wir mit den 
Verleihern die Verhandlung führen. Sobald ein Vorschlag vorliegt, geht das Fax beim 
Verleiher ein, und erst wenn das beantwortet ist, lassen wir den Film auf unserer 
Plattform zu. Dies geschieht innerhalb einer Stunde. Das ist unser Job: wir versuchen, 
die Nachfrage für spezifische Filme zu bündeln und dann den Film zu organisieren.

Peter Naugart, München: Einfache Frage: Wer bestimmt, wie groß die „kritische 
Masse“ sein muss? 

Aidin Ahmadi: Das Kino – und die entscheiden sehr unterschiedlich. Wir haben ja 
mit Programmkinos und Cinemaxx gesprochen. Gerade beim Programmkino gilt die 
Faustregel: ein Drittel des Kinosaals, wegen der Mindestgarantie. Wir hatten kein 
Event, das bisher nicht die kritische Masse erreicht hat. Manchmal nur das Drittel, 
aber bei Casa-blanca z.B. war es rappelvoll. 

Peter Naugart: Wir haben in München die Erfahrung gemacht, dass sich bei projekt-
bezogenen Veranstaltungen wie den Irischen Filmtagen das Publikum fifty-fifty zur 
Hälfte aus jüngeren Leuten und sog. Best Agers zusammensetzt. Letztere sollte man 
nicht vergessen, denn nach unserer Erfahrung gibt es gerade im Pensionsalter eine 
sehr große Menge Leute, die sehr viel ins Kino gehen. Noch eine Frage: macht ihr das 
nur in einer bestimmten Stadt oder bundesweit?

Aidin Ahmadi: Unser Vison ist, das Kinoerlebnis in Deutschland komplett zu verän-
dern. Und das werden wir tun, daran arbeiten wir jeden Tag. Dafür versuchen wir 
peu á peu immer mehr Kooperationen aufzubauen. In Großstädten sind wir noch 
nicht, dafür sammeln wir gerade Geld ein. Bisher haben wir unser Projekt in Fried-
richshafen getestet. Wir würden das gern auch in Nürnberg, Hamburg und Berlin 
etablieren. Dann kommen München und Frankfurt am Main dran. Das ist bisher die 
strategische Ausrichtung.

Frage aus dem Publikum: Wie ist das Verhältnis Frauen-Männer bei Euren Usern? 
Und wie sieht Eure Kalkulation aus? Sind Besucher eher bereit, mehr für solch ein 
Event zu zahlen?

Aidin Ahmadi: Nach unserer Beobachtung gehen Frauen noch eher ins Kino als 
Männer bzw. würden unser Angebot lieber nutzen. Die Frau entscheidet sich für 
einen Film und der Mann geht eben mit. Zur zweiten Frage: die Zahlbereitschaft ist  
tatsächlich höher. Es hängt vom Film und von der Stadt ab. München und Friedrich-
hafen sind verschieden. Wir haben mit Kunden in allen Städten gesprochen, danach 
liegt die Zahlbereitschaft überall zwischen 5 und 14 Euro. Der Kinopreis steigt ja, 
die Leute substituieren und das hat Auswirkungen auf den Preis. Wir können uns 
arrangieren, haben jetzt aber erstmal einen Einheitspreis von 7 Euro festgelegt. Das 
sorgt für Transparenz und wirkt zuverlässig. 

Frage aus dem Publikum: Mit wie vielen Kinos arbeitet ihr zusammen?

Aidin Ahmadi: In Friedrichshafen gibt es ein Programmkino und ein etwas größeres 
Kino. Wenn wir es schaffen, in Friedrichshafen, wo wir nur zwei Kinos und rela-
tiv wenige Zielgruppen haben, mit Null rauszukommen oder wenig Gewinn, dann 
schaffen wir es in Berlin erst recht. Da wird es eine Testphase geben, bisher ist das 
also nur eine Annahme. Wir müssen es ausprobieren.

Cornelia Klauß: Welche Filme bietet ihr an? Sind das Filme, die regulär im Verleih 
sind und wo es keine Probleme wegen der Rechte gibt?

Aidin Ahmadi: Es ist oft eine Krux herauszufinden, wer die Rechte hat. In der Test-
phase haben wir es so gemacht, dass wir eine gewisse Anzahl von Filmen bekommen 
haben, von denen wir wussten, dass sie erhältlich sind, egal ob als 35mm-Rolle oder 
digitalisiert. Wenn dann der Nutzer aus Frankfurt z.B. auf unsere Seite kommt und 
sagt, er möchte gern Star Wars sehen, und noch niemand aus Frankfurt den Film 
nominiert hat, dann kauft er ein Ticket und nominiert somit seinen Filmwunsch. 
Zudem wählt er das Kino und die Uhrzeit aus jenen Zeiten aus, die wir von den 
Kinos zur Verfügung haben. 

Cornelia Klauß: Wie viel Zeit bleibt denn, bis die kritische Masse erreicht sein muss?

Aidin Ahmadi: Wir sind damit noch am Testen, aber bislang sind es etwa zwei Wo-
chen. Man lädt eine Leerzeit, die wir vom Kino erfahren haben, und bestimmt den 
Film. Dann beginnen wir zu organisieren. In der Regel läuft es automatisiert: es er-

XII XIII

scheint die Info, dass noch 80 Tickets gebucht werden müssen, damit die kritische 
Masse gegeben ist. Das geben wir an die Nutzer weiter. Jeder Kauf ist eine Stimme. 
Das Ticket allerdings wird zwar gekauft, aber nicht bezahlt: das ist zunächst ein 
„schwebender Vertrag“. Erst wenn die Filmaufführung zustande kommt, wird be-
zahlt mit einem Kupon, abgegeben wird nur eine Willenserklärung.

Frage aus dem Publikum: Es scheint mir ein Problem zu sein, wenn ihr nur auf den 
bestehenden Verleihkatalog zurückgreift. Das finde ich im Kontext der Kommu-
nalen Kinos etwas beschränkt, denn unsere Aufgabe ist es ja gerade, die seltenen 
Filme, die aus dem Gesichtsfeld herausgefallen sind, zu bewahren und weiter zu 
zeigen. Ich sehe bei euch ein Rotieren, was diesen neuen sozialen Faktor betrifft 
und das zusammen-etwas-machen, das man gut finden kann. Wäre es möglich, 
weiterführende Informationen für Jugendliche anzubieten, damit man deren Hori-
zont historisch erweitert?

Aidin Ahmadi: Cinema-on-Demand ist sehr, sehr nachfrageorientiert. Aber auch 
wenn jemand Lust hat, z.B. auf eine Bud-Spencer- oder Nouvelle Vague-Filmreihe, 
dann kann man auch das nominieren und vermarkten. Andere sehen das und fin-
den, dass sie auch Lust darauf hätten. Wir können so eine Zielgruppe erreichen, 
die sonst für Kommunale Kinos schlecht zu erreichen ist. Wir manipulieren nicht, 
sondern lassen der Nachfrage freien Lauf.

Frage aus dem Publikum: Wie viele Mitarbeiter seid ihr?

Aidin Ahmadi: Wir sind drei Gründer, und wir haben mehrere Praktikanten. Wir 
sind in der Testphase. Wir haben keinen Investor oder großes Geld. Wir arbeiten 
viel mit Kinos zusammen, wir sind sehr dankbar für deren Kooperation. Wir sind 
ganz am Anfang, wir wollen dahin, dass wir am Ende alles anbieten können.

Michael Jurich, Saarbrücken: Wie funktioniert das Geschäftsmodell – seid ihr nur 
Vermittler? Wie läuft die Verteilung der Ticketeinnahmen? 

Aidin Ahmadi: Es gibt zunächst den Abzug für den Verleih, dann gehen 70 Prozent 
der Einnahmen ans Kino. Ohne das Kino würde es nicht funktionieren. Unser Ziel: 
eigene Deals mit Verleihern. Wir wollen Kinos entlasten, denn das Organisieren 
bedeutet für sie einen großen Mehraufwand. Was wir vorhaben, wollen wir aber 
komplett selber durchführen und zwar automatisiert.

Cornelia Klauß: Gut, dass wir einmal ein Bild vom neuen Zuschauer bekommen 
haben: selbstbestimmt, schnell, interessiert am Voting mit Thrill. Das waren wert-
volle Hinweise. Vielleicht können wir Dich ja etwas beeinflussen, die Kinoauswahl 
mehr in unsere Richtung „Filmkunst“ zu entwickeln? 



TRAILER-WERBUNG AUF DEM MARKTPLATZ 
SUSANNE HEINZ UND YVONNE DESSOY VOM FÖRDERVEREIN KINOKULTUR BINGEN

Cornelia Klauß: Nun zu zwei Kinomacherinnen aus Bingen, Yvonne Dessoy und 
Susanne Heinz. Mir war wichtig, verschiedene Ansätze zum Thema „Wunschfilm“, 
resp. Cinema on  Demand vorzustellen. 

Yvonne Dessoy: Wir sind vom KiKuBi, dem Förderverein KinoKulturBingen e.V. In 
unserem Vortrag soll es um unser Konzept gehen: Wir lassen unser Programm vom 
Publikum mitbestimmen. Deshalb gehören wir auch in den Themenblock „Cinema-
on-Demand“ als eine etwas andere Variante. 
Wir haben uns 2009 gegründet. Damals gab es in Bingen noch ein kommerziell ar-
beitendes Kino. Die hatten das Problem, wie die meisten Kinos in Städten dieser Grö-
ßenordnung, dass sie Filme erst sehr spät vom Verleiher bekommen haben, aber auch 
kein Budget für Programmkinofilme vorhanden war. Die wenigen Filme, die Bingen 
- wenn überhaupt - spät erreichten, liefen oft einen ganzen Monat lang, andere gar 
nicht. Wegen der Reihe der „besondere Film“, der einmal im Monat gezeigt wurde, 
bin ich zum Kino gestoßen – ich fand dann total schade, dass selbst der auf einmal 
abgesetzt wurde, weil das finanzielle Risiko zu groß war.
Unser Verein wurde gegründet, um den Kinobestand zu unterstützen und das Risiko, 
das mit dem Zeigen von Programmkinofilmen entsteht, finanziell auszugleichen. Das 
ging eine Zeitlang gut bis im Januar 2012, als das letzte kommerzielle Kino in Bin-
gen die Pforten geschlossen hat. Daraufhin fanden wir als Förderverein, es sei echt 
schrecklich, kein Kino mehr in Bingen zu haben, und dass man irgendwie versuchen 
müsse, den eigenen Ort als Kinostandort zu retten. Wir probieren das jetzt einfach 
selbst, sagten wir uns. Seit Juli 2012 sind wir Mitglied im Bundesverband, das kleins-
te Mitglied, wie man uns sagte. Darum fühlen wir uns sehr geehrt, dass wir hier 
gleich unser Konzept vorstellen dürfen.
Wir haben überlegt, wie kriegt man die Leute vom Sofa runter und dazu, in ein 
Kino zu gehen, das sie bis jetzt nur als eine Stätte kannten, wo sich ab und zu mal 
Jugendliche zum Pizzaessen treffen und mit zehn Leuten was angucken. Wir wollten 
ältere Leute ansprechen, die best agers – Leute, die bereit sind, Kino als Kulturgut 
zu entdecken oder wiederzuentdecken. Bingen liegt in einer Weingegend. Da haben 
wir für eine Kinoveranstaltung kurzerhand ein paar Flaschen von örtlichen Winzern 
besorgt. Das kam gut an. Mitarbeiter aus einem Eine-Welt-Laden haben auch noch 
ihre Produkte angeboten. Also kein Popcorn! Wir hielten eine persönliche Ansprache 
vor dem Film, es herrschte eine familiäre Atmosphäre. Filmplakate werden bei uns 
individuell gestaltet. Das gab es vorher nicht, denn wann genau ein besonderer Film 
lief, wusste in der Regel keiner so genau. Jetzt herrscht Terminsicherheit, die Film-
freunde können sich einrichten.

Zu unseren Kooperationspartnern. Für die Volkshochschule zeigen wir ausgewählte 
Filme in Originalsprache Französisch oder Englisch und jeweils nochmal in Deutsch. 
Viele Besucher wollen Filme wie Ziemlich beste Freunde in Deutsch sehen, da nicht 
jeder seinen Fremdsprachekenntnissen traut. Als dann auch mal eine Weinprobe im 
Kino zum Film angeboten wurde, waren alle Plätze ausverkauft. Das lockt die Leute 
ins Kino. Man kommt zur Weinprobe und stellt fest: Ach, das ist ja gemütlich. Die 
Leute entdecken Vertreter der eigenen Gruppe und gehen auch schon deshalb gerne 
wieder hin. 
Es gab Benefizveranstaltungen: so werden Filme zur Interkulturellen Woche oder 
zum „Weltalphabetisierungstag“ gezeigt. Zu unseren Kooperationspartnern zählen, 
ganz klassisch, der Seniorenbeirat und die Stadt, von der wir uns erhoffen, dass sie 
uns noch ein bisschen mehr unterstützt, dann die Kirche natürlich, für die wir z.B. 
eine Dokumentation über Pastor Niemöller ausgewählt haben, Weingüter, die Stadt-
bibliothek und Schulen, denn auch den Kinderfilm haben wir im Angebot. 
Wie kommt es zur Filmauswahl? Das ist das eigentlich spannende Thema. Seit der 
Vereinsgründung erkannten viele Leute den Mitmacheffekt: „Aha, Kino für Bürger 
in der Stadt, da kann ich mitmachen!“ Zunehmend kamen immer mehr Filmvor-
schläge, auch von den Kooperationspartnern wie dem Eine-Welt-Laden. Wir merk-
ten an den Infoständen, dass viele Interessenten immer häufiger nach speziellen 
Filmen fragten. Daraus zogen wir den Schluss, dass wir Zuschauerwünsche mehr 
berücksichtigen müssen. Das ist aktives Marketing: man fragt sich: was will eigent-
lich der Zuschauer? Damit war, neudeutsch gesprochen, das Voting geboren. Die 
Filmvorschläge haben wir zusammengefasst, ins Netz gestellt und über die Presse 
verbreitet, so dass die Leute abstimmen können: Macht Eure Häkchen im Internet!
Im Sommer 2012 hatten wir unser erstes Voting. 13 Filme standen zur Auswahl, 
davon wurden sechs gezeigt. Abgegebene Stimmen: 25. Zu erwähnen ist der positive 
Werbeeffekt, denn nun ließ sich sagen, dass UNSERE Zuschauer abgestimmt haben! 
Zweites Voting: Da standen 14 Filme zur Abstimmung, davon wurden 11 gezeigt, 
bereits 87 Teilnehmer – deutlich mehr. Wir können auf eine positive Zuschauerent-
wicklung verweisen: 2010, da waren wir noch ein reiner Förderverein, 51 Zuschauer 
besuchten im Schnitt unsere Veranstaltungen. 2011: nur noch 33. 2012 war das 
erste Jahr, in dem wir anfingen, überwiegend Kino in Eigenregie zu machen, rein 
ehrenamtlich. Im Schnitt gab es nun 64 Besucher. Das war für uns ein tolles Gefühl, 
wenn man in das fast schon tote Kino kam, und nun war der Saal vollbesetzt. Das 
gab einen Adrenalinschub. Im aktuellen Jahr 2013 zählten wir bis heute zirka 107 
Kinogänger im Schnitt. Das aktuelle Voting ist abgeschlossen: 30 Filmwünsche sind 
es diesmal, darunter sechs Dokumentarfilme, sieben Filme unserer Kooperations-

partner, die auf jeden Fall gezeigt werden, drei „alte“ Filme, wobei aktuelle Filme 
vom Publikum meistens bevorzugt werden. 
Wie ein kleines gallisches Dorf versuchen wir gerade, uns der digitalen Entwicklung 
zu entziehen. Dafür ist zu wenig Geld da. Und wenn wir die Filme auf BluRay über 
einen Hochleistungsbeamer zeigen, ist die Aufführungsqualität sehr gut. Dem Publi-
kum scheint es egal zu sein, solange technisch alles läuft. 
Diese Grafik zeigt den Status der Filmvorschläge: mit Blau unterlegte Filme befinden 
sich im Voting (Hannah Ahrend, In ihrem Haus, More than honey, Herr Wichmann 
aus der dritten Reihe, Aufsteiger, Lola, Renoir); mit Weiß unterlegt sind die Filme, 
die nicht teilnehmen, z.B. weil sie zu alt sind oder wir noch nicht rankommen; Oran-
ge heißt: der Film ist gesetzt, das heißt, es handelt sich um Wünsche unserer Ko-
operationspartner, z.B. um die Filme in englischer und französischer Originalfassung 
für die Volkshochschule. Diese vorgeschlagenen Filme gingen alle ins Voting: sechs 
Dokumentar- und zwölf Spielfilme. Wir dachten zunächst daran, Kategorien wie 
Drama oder Komödie einzuführen. Darauf haben wir dann verzichtet. Lassen wir 
doch das Publikum entscheiden. Alle Filme sind gleich wahlberechtigt, und wenn sie 
nur Komödien haben wollen, bekommen sie nur Komödien.

Susanne Heinz: Ich bin Susanne Heinz, die erste Vorsitzende des Vereins, zuständig 
für die „Grobarbeit“, sprich Disposition, Verleihabrechnungen und Planung. Da wir 
alle zwei Wochen an zwei Tagen vorführen, haben wir nur eine begrenzte Anzahl 
von Blöcken zur Verfügung haben, nämlich zwölf, abzüglich der drei gesetzten Fil-
me für unsere Kooperationspartner (Willkommen in der Bretagne, Angels share, Le 
Havre). Wir können neun Filme aus dem Voting nehmen. Es gibt Einzelfilme wie 
Der Vorleser aus Anlaß des“ Weltalphabethisierungstages“ sowie Schwarze Katze, 
weißer Kater oder Die Pirogge als Empfehlung vom Verband für die Interkulturelle 
Woche. Bei letzteren kam eine Hospizgesellschaft auf uns zu, die den Film intern für 
ihre Leute aufführen wollte, den zeigen wir ohne Eintritt. 
Wie viele Filme können die Leute wählen? Um Spielraum für bestimmte Events zu 
haben, sagten wir: Von den neun Vorführterminen stehen acht zur Auswahl, einen 
behalten wir uns vor als Puffer.
Das aktuelle Voting dominierten die best agers, viele 50jährige. Die sind aber nicht 
besonders Internet-affin; unsere Website wird von denen nicht so stark frequentiert, 
wie wir uns das wünschen. Solche Leute bestehen auf ihr Programmheft, und wenn 
unsere Veranstaltungen nicht in der Zeitung angekündigt werden, bekommen sie 
das nicht mit. Für die Organisation unseres Votings bedeutet das: wenn ich dieses 
nur online mache, erreiche ich diese Zielgruppe nicht. Das war der Punkt, als wir 
begriffen, jetzt müssen wir auch ein analoges Voting einführen.
Hier im Power Point zu sehen ist, wie die Stimmabgabe digital funktioniert. Auf 
unserer Website sind oben die Filmtitel aufgeführt. Der Titel ist verlinkt mit den 
Webseiten der jeweiligen Filme, so dass die Leute sich Infos holen können. Unter 
den Filmen das Voting-Formular, womit eine Auswahl getroffen werden kann. Jede/
jeder hat insgesamt acht Stimmen. Man darf wirklich nur maximal acht Häkchen 
machen, denn bei neun funktioniert es schon nicht mehr: das Plug-in war nicht ideal, 
die Kapazitätsgrenze zu schnell erreicht. Wir werden das noch professionalisieren, 
dann wird mehr Sicherheit und Stabilität garantiert sein.
Für die analoge Abstimmung haben wir spezielle Stimmzettel konzipiert: auf DIN 
A Langformat und als Postkarte so gefertigt, dass man sie direkt frankieren oder im 
KikuBi-Briefkasten in unserem Kino einwerfen kann. Geworben haben wir für das 
Voting vor und nach den Filmen. Insgesamt ging das über sechs Wochen während 
dreier Terminblöcke. Die Presse kam uns sehr entgegen. Die Trailershow basteln wir 
selbst. 
Für Euch ist vielleicht am Interessantesten, welche Filme welche Ergebnisse erbrach-
ten. Insgesamt nahmen diesmal 189 Kinofreunde am Voting teil, davon 69 analog 
und 112 digital. Unter den acht bestplatzierten Filmen ist nur eine Dokumentation 
– unsere Zuschauer lieben Spielfilme. Die Messner-Doku erhielt mehr analoge als 
digitale Stimmen. So war das auch bei Müll im Garten Eden und More than honey. 
Wir haben uns überlegt, wie es mit dem Voting weitergehen soll. Die Einführung 
der analogen Alternative war interessant, das wollen wir künftig ausweiten, da wir 
mehr Zuschauer erreichen möchten. Die Auswahl wird sich demnächst wohl auf drei 
Kategorien beschränken: Lieblingsfilm, Dokus und Spielfilm.
Wir sind mit dem Programm, so wie es jetzt dasteht, schon gut beschäftigt, da alle 
ehrenamtlich tätig sind. Einen Kassierer zu finden, ist ein Riesenproblem. Einen Vor-
führer dagegen gar nicht. Für das Kinderkino arbeiten wir mit dem Landesdienst 
Rheinland-Pfalz zusammen, die aus dem Katalog auswählen, was ihnen gefällt.
Nächster Punkt: Die Werbung, die von vier Pfeilern getragen wird. Erstens vom 
Online-Marketing, wobei unsere Website nicht so besucht wird, wie gewünscht; 
Facebook, Twitter – keiner guckt hin. Viel wichtiger ist unser selbstgestaltetes Pro-
grammheft. Drittens die intensive Pressearbeit. Wir sind angekommen, werden teils 
gehätschelt, das ist sehr angenehm. Wenn wir sagen, wir haben was Neues, kommt 
die Presse auf uns zu. Viertens: unsere Infostände. Unser Programm wird in einer 
2500er Auflage gedruckt und dort verteilt, wo die Mitglieder hinkommen, in Arzt-
praxen, bei Kooperationspartnern, in der Volkshochschule, in Geschäften,  Kneipen 
und Restaurants.
Unser Programmheft hat eine eigene „Philosophie“: jeder Film bekommt eine halbe 
DIN A5-Seite mit Plakat, Laufzeit und FSK, meistens auch mit Pressenotiz oder einer 
Inhaltsangabe. Unser Programmheft gilt für ein halbes Jahr. Es ist ohne Werbung und 
enthält immer auch einen Brief an unsere Zuschauer, worin wir uns für die Teilnah-
me bedanken und zu Spenden und Mitwirkung aufrufen.
Am Infostand KiKuBi laufen Trailer von den Filmen, die wir zeigen werden. Wir 
stehen in der Stadt, im Pavillon steht ein Fernseher, das Gerät dröhnt. Leute bleiben 
stehen, man kommt schnell ins Gespräch. Wir erzählen, was wir so machen. Unsere 
Plakate sind selbstgemacht, da haben wir uns bewusst gegen professionelle Filmpla-
kate entschieden. Beim Kulturuferfest gibt es auch immer ein Quiz und man kann 
Eintrittskarten gewinnen. Wir notieren Filmwünsche und Ideen.
Hier noch kurz zu unserem Kino: Wir haben nur einen Saal, den wir bespielen, und 
nutzen auch nicht alle 108 Plätze, sondern nur 86, damit wir nicht so viel GEMA 

zahlen müssen. Und es gibt den berühmten KiKuBi-Filmkasten, wo man seine Film-
wünsche und Mitgliedsanträge einwerfen kann.

Diskussion

Reiner Hoff, Freiburg: Wie sieht die Kinosituation in Bingen generell aus?
Susanne Heinz: Bingen hatte mal drei Kinos, die nach und nach eingegangen sind. 
Heute sind wir das einzige Kino im Umkreis von zwanzig Kilometern.

Rainer Hoff: Im südwestdeutschen Raum wie in Würzburg, Trossingen und Aalen 
gibt es Genossenschaften, die das oftmals letzte Kino übernommen haben, um in ih-
rem Ort auch ein Programmkino mit Anspruch zu haben. Ihr habt ein Kommunales 
Kino mit großem Mitarbeiterstab und Programmausschuss. 

Susanne Heinz: Früher haben wir die Arbeit mit einem kleinen Kreis gemacht. Dann 
dachten wir, warum so klein halten, wo wir doch alle einbeziehen können! Die Iden-
tifikation der Bingener mit ihrem Programm ist enorm. 

Reiner Hoff: Das ist genau der Punkt bei all diesen Initiativen, die sehr lobenswert 
sind, wenn ältere Betreiber den Job hinschmeißen und ihr Kino schließen. Aber im 
Grunde besteht Nachfrage, die über die Presse bestärkt werden könnte. Ihr wollt ein 
Kino fürs Publikum. Der Ansatz kommunale Filmarbeit ist ein bisschen was anderes. 
Da wird die Nachfrage geschaffen, besondere und seltene Filme ausgesucht, ein Pu-
blikum für bestimmte Filme geschaffen. Ein bisschen mehr Vorgaben von eurer Seite 
würde ich mir wünschen.

Susanne Heinz: Unser Verein macht das seit März 2012. Wir versuchen schon, uns 
weiterzuentwickeln. Yvonne ist ein totaler Filmfreak, die sagt: das ist gut, den Film 
sollen die Leute sehen. Wir steuern das anhand der Filme, die WIR ins Voting geben.

Frage aus dem Publikum: Ich würde anraten, dass man versucht, ein jüngeres Pub-
likum zu gewinnen, und das Voting nicht bloß für Leute der Altersgruppe 40 plus 
attraktiv macht. Nehmt doch auch Filme, die jüngere Leute reinziehen. Meine Frage: 
Habt ihr auch 35mm-Filme im Programm oder nur digitale?

Susanne Heinz: Wir besitzen noch den alten Projektor, aber den kann keiner bedie-
nen. Dazu kommt noch die Filmkopienversicherung – da haben wir abgewunken. 
Wir planen ein halbes Jahr im Voraus, und da die Leute keine Alternative haben, ist 
es nicht so wichtig, ob ein Film später gezeigt wird. Mit Blu-ray läßt es sich einfacher 
arbeiten. Wir brauchen keinen speziell ausgebildeten Vorführer, jeder der sich aus-
kennt, kann mitmachen. 

Yvonne Dessoy: Zur Programmauswahl: In Bingen gibt es eine Schicht von Leuten, 
die Kino bislang nicht als Kulturevent wahrgenommen hat. Sie dachte, Kino ist nur 
was für Teenager. Da laufen nur solche Sachen wie Eis am Stil. Wenn man denen 
mal vorschlägt, Filme zu sehen, wie bei sich zu Hause, dann ist das für die schon 
eine Anregung. Die kämen von alleine nicht auf die Idee, einen Film wie Liebe an-
zusehen. Dafür muss man schon mal das Feuilleton lesen, was nicht unbedingt alle 
Bingener tun. Aber trotzdem interessieren sich doch viele für Filme, wenn sie erst 
einmal den Inhalt kennen. Es besteht eine gewisse Schwellenangst gegenüber solchen 
Filmen. Manche Leute fürchten, sich zu langweilen. Man muss sie rausholen und 
sagen: Arthouse-Filme sind spannend. Wenn die Bürger sich erst einmal angewöhnt 
haben, überhaupt (wieder) ins Kino zu gehen – das muss ja erst noch geschehen –, 
dann kann man sicher auch ambitioniertere Sachen zeigen. [Beifall]

Martin Aust, Metropolis Hamburg: Zur Finanzierung. Ihr habt ein wunderbares 
Kino. Das steht aber den größten Teil des Jahres leer. Wer bezahlt die Miete?

Susanne Heinz: Im Moment läuft das Insolvenzverfahren der Kinogesellschaft. Es 
ist ein Hinterhofkino mit Wohnungen im selben Haus. Bisher ist es nur angemietet, 
aber für den Vermieter ist es schwierig, es weiter zu nutzen - außer als Kino. Das 
kommt uns sehr entgegen. Solange der Mitvertrag des alten Kinos noch läuft, dürfen 
wir es bespielen. Die Kinobesitzer sind beide selbst im Verein und hoffen, noch einen 
Investor zu finden. Solange können wir es weiter betreiben. Momentan müssen wir 
100 Euro für Strom und Gas bezahlen, zudem GEMA und Filmmieten. Finanzieren 
können wir das durch unsere Einnahmen. Wir haben noch eine Vision: am liebsten 
würden wir das Kino samt Inventar kaufen, nun sparen wir wie die Weltmeister, 
damit wir es kaufen können, bevor es unter den Hammer kommt. Wir sind auf jede 
müde Mark angewiesen. Die Stadt gibt nicht viel an Fördermitteln. Kosten soll es 
30.000 Euro. Warten wir mal ab.
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IST DER REPERTOIRE-FILM-MARKT TOT?
PANEL MIT JÖRG VAN BEBBER (DROP-OUT-CINEMA EG), TORSTEN FREHSE (NEUE VISIONEN FILMVERLEIH) 
UND HERBERT BORN (KINO SCHAUBURG, KARLSRUHE)

Jörg van Bebber: Zur Initiative „Drop-Out-Cinema“: Ich bin seit vier Jahren im 
„Traumakino“ in Marburg aktiv. Wir sind Teil eines soziokulturellen Zentrums, in 
dem Werte wie Basisdemokratie wichtig sind. Natürlich habe ich mich von Anfang 
an gewundert, wie schwierig es ist, Kino zu machen - und wie teuer, und wie überzo-
gen manche Vorstellungen darüber sind, was Filme noch wert sind. Gemeint ist der 
Markt  für Repertoirefilme. Es gibt einzelne Filme, die man noch sinnvoll öffentlich 
zeigen und auswerten kann. Der Großteil aber lässt sich nur defizitär zeigen; für so 
etwas sind nur noch die Kommunalen Kinos interessant, da die sich das leisten kön-
nen – noch. Eigentlich sehr schade, dachte ich. Meine Idee war nun, einen Verleih zu 
gründen, der es jedem Kino ermöglicht, auch wieder Vorführungen mit Filmklassi-
kern zu machen, indem die von marktbeherrschenden Verleihern bislang geforderten 
Mindestgarantien für digitale Vorführungen komplett gekippt werden. Stattdessen 
ist nur eine prozentuale Filmmiete zu zahlen, wodurch Filmvorführungen auch auf 
dem Dorf möglich werden. Denn falls dort jemand die Idee hat, einen älteren Film 
öffentlich zu zeigen, scheitert er oft an der Mindestgarantie. Angesichts des Risikos 
überlegt man sich das lieber zweimal, und dann fällt die Wahl oft auf einen Publi-
kumsfilm, der die erforderlichen 130 Euro beispielsweise einbringt.
Die hier vorgestellte Initiative „Drop-Out-Cinema“  basiert auf einem Genossen-
schaftsmodell. Das Ganze soll in demokratischer Form geschehen, das heißt jeder, 
der uns unterstützen will, kann mitmachen. Die Initiative richtet sich nicht bloß an 
Kommunale Kinos, sondern an alle Kulturkinos, die, zum Beispiel, Interesse daran 
haben, auch mal Filme zu zeigen aus dem Werk von einem Regisseur, der nicht so 
präsent ist. Bisher ist die Resonanz sehr gut. Natürlich habe ich lange überlegt, ob 
das denn eine sinnvolle Idee ist und ob es funktionieren kann, habe mir auch viele 
Meinungen eingeholt, auch mit Torsten Frehse telefoniert, der einen Verzicht auf 
Mindestgarantien aus Verleihersicht problematisch findet. Es gibt aber  auch jetzt 
schon Verleiher, die bei kleineren Initiativen auf Mindestgarantien verzichten.
Das Traumakino hat einen kleinen Saal mit vierzig Plätzen. Leider gibt es nun Recht-
einhaber, die glauben, zweihundert, vierhundert oder auch eintausend Euro für einen 
Film verlangen zu können. Auf Nachfrage gehen sie vielleicht auf fünfhundert runter, 
in der Regel  aber sind diese Filme für uns gestorben. Das ist natürlich traurig für das 
Kino (als Kulturinstitution), weil sich gleichzeitig so vieles geändert hat: Filme sind 
ja mittlerweile (scheinbar) alle verfügbar – illegal, aber auch auf DVD, Blu-ray und 
DCP . Die Kinorechte aber werden in der Regel exklusiv an Verleiher vergeben, die 
die Herausbringungskosten (Verleihgarantien, Mastering, FSK-Prüfung, Marketing, 
allgemeine Betriebskosten)  zahlen müssen. Das ändert sich jetzt jedoch durch die 
große Arbeit der Labels, die die DVDs und Blu-rays, also auch Masterkopien erstel-
len. Zum Beispiel Koch-Media, ein Akteur, der sich sämtliche Rechte sichert und die 
DVDs und Blu-rays den Kinos zur Disposition stellt. Unsere Vision ist eine andere: 
wir begeben uns selber auf die Suche nach Rechteinhabern und sind damit auch re-
lativ erfolgreich. Gerade von Produzenten, die bemerkt haben, dass ihre Filme nicht 
mehr in den Kinos gespielt werden, gab es nur positives Feedback. Diese versprechen 
sich von unserer Initiative ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und unterstützen uns, 
einfach weil sie ihre Filme lieben, cinephil sind und den Notstand der Repertoirefilme 
auf dem Markt sehen. Das andere Segment, worauf wir unsere Hoffnung setzen, sind 
Independent-Filme, die erst gar keinen Verleih finden. Da gibt es viele großartige Fil-
me! Mit Oh Boy kam jetzt mal ein Independent-Film in die Schlagzeilen, doch viele 
solcher Produktionen werden gar nicht wahrgenommen. Für die wollen wir was tun.
Unsere Genossenschaft hat derzeit acht Mitglieder; dazu zählt etwa das Zebrakino in 
Konstanz. Auch gewerbliche Initiativen sind angesprochen - wir wollen da gar nicht 
so den Unterschied machen: Wenn jemand es schafft, gewerbliches Kino zu betreiben 
und damit ein tolles Kulturkino auf die Beine stellt, ist das genauso unterstützens-
wert, dann möchten wir die auch gerne auf „unsere Seite“ ziehen.
Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu den Verleihern. Wir wollen einfach wert-
volle Filme zugänglich machen. Da in Deutschland bereits ein toller Verleihermarkt 
existiert, wollen wir mit diesen Akteuren im Gespräch bleiben und Rücksicht neh-
men.

Cornelia Klauß: Es soll heute nicht der Eindruck entstehen, Ihr würdet auf dem 
Markt bereits so stark sein, dass andere schon zittern, wenn sie „Drop-Out-Cinema“ 
hören?! Was überhaupt bedeutet der Name genau? Welche Programmatik soll ich 
darin lesen? Was ich noch nicht genau verstanden habe: Ihr wollt ebenso Repertoire- 
wie aktuelle Filme aufgreifen, Euch also sehr breit aufstellen. Seid Ihr ein Verleih oder 
doch was anderes? 

Jörg van Bebber: Das Ganze funktioniert als „Raum von Möglichkeiten“. Hat man 
erst einmal die Filmrechte, kann man alles Mögliche damit machen, denn es gibt ja 
verschiedene Auswertungsformen. Unsere Verträge sind aber so gestaltet, dass  wir 
nur die Rechte nehmen, die wir als sinnvoll für unsere Arbeit erachten, also benö-
tigen wir z.B. die Kinorechte nicht exklusiv. Die Filmemacher behalten sämtliche 
Rechte, können also weiter alle Vorführungen bestücken, wie sie wollen. Unsere 
Initiative „Drop-Out-Cinema“  ist als Netzwerk gedacht. Man kann neue Ideen ent-
wickeln und z. B.  überlegen, welche Zukunft der 35mm-Film haben soll, wie man 
mit Archiven zusammenarbeitet oder wie man vielleicht einen Pool bildet, aus dem 
heraus 35mm subventioniert werden kann. Wir geben die Vorführrechte ohne Min-
destgarantie ab, ein kleiner Pauschalbetrag könnte aber für Archivkosten anfallen. 
Das alles lebt vom Trend des Crowdfunding und -investing. In Deutschland gibt es 
eine große Liebe zum Kino, in dieser Szene hoffen wir, die Gelder zu akquirieren. 
Genossen müssen einen geringen Anteil als Eigenanteil zeichnen, 250 Euro.
Der Name „Drop-Out-Cinema“ bezieht sich einerseits, auf die Digitalisierung und 
die Kinos, die aus dem Markt herausgefallen sind. Anderseits gibt es auch das schöne 

DVD-Blu-ray-Label „Bildstörung“: Dort werden die herausgegebenen Filme „Drop-
outs“ genannt. „Drop-Out“ bezieht sich auf alles, was herausfällt. Das ist das Kino, 
um das wir uns kümmern wollen.

Cornelia Klauß: Könntest Du ein paar Titel nennen, um die Stoßrichtung aufzuzei-
gen?

Jörg van Bebber: Bisher ist die Auswahl vor allem meinem persönlichen Filmge-
schmack geschuldet. Wir im Traumakino experimentieren gerne mit transgressiven 
Sachen, wollen Zuschauer auch mal schockieren und mit Dingen konfrontieren, die 
man sonst nirgendwo sieht. Unsere Strategie ist, das sichtbar zu machen, was sonst 
unsichtbar bleibt: Nick Zedds Cinema of Transgression oder El Topo und The Holy 
Mountain von Alejandro Jodorowsky. Dieser Regisseur hatte kürzlich eine Retros-
pektive beim Filmfest München. Zum Label “Bildstörung“, das sich auch die Kino-
rechte gesichert hat, bestehen schon seit vier Jahren gute Kontakte. 

Cornelia Klauß: Alles Namen, die bei mir nichts zum Klingeln gebracht haben, was 
gewiss an meinem beschränkten Horizont liegt. Nun aber zu Torsten Frehse vom 
Verleih „Neue Visionen“, den Du seit 15 Jahren machst. Ihr macht ein klassisches 
Arthouse-Programm mit wirklich interessanten Titeln wie die Ulrich Seidl-Trilogie, 
die ich sehr schätze. Auch seid Ihr mit relativ vielen Repertoirefilmen bestückt, die 
allerdings mal erhältlich sind, dann wieder nicht. Welche Chancen hat der Reper-
toirefilm aus Deiner Sicht? Repertoire, alte Filme, Klassiker, historische Filme – wie 
würdest Du das definieren? 

Torsten Frehse: Wir sind so ganz undemokratisch und machen unsere Sachen nicht 
in so einer Netzwerkform. Trotzdem arbeiten wir mit vielen zusammen. Den Markt 
für Repertoirefilme gibt es, der ist gar nicht tot, sondern relativ lebendig. Es ist auch 
nicht so, dass Klassiker nur in Kommunalen Kinos laufen. Ganz im Gegenteil: wir 
haben viele Einsätze in Multiplexen und bei normalen Arthouse-Kinos. Wir merken 
vielleicht eher, dass es dort in den letzten Jahren keine allzu große Veränderung gab 
und der Spielraum sich nicht so erweitert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber 
dort, wo Leute engagiert vor Ort Kino machen und ein Herz für Klassiker haben, 
funktioniert es ganz gut. Uns fiel auf, dass bestimmte Zielgruppen dauerhaft dabei 
bleiben. Zwar können wir dazu keine richtige Erhebung machen, aber wir merken, 
dass Kinogänger zwischen 27 und 40 gern in Klassiker gehen. Ich vermute mal, die 
haben was nachzuholen und wollen ihr kulturelles Kapital aufbauen. Das geht ei-
gentlich quer Beet durch die Kinos, was mich freut, weil das zeigt, dass Kino funk-
tionieren kann und anders als schon oft totgesagt – sobald die DVD für acht Euro 
erhältlich ist, würden die Leute nicht mehr ins Kino gehen, – Kino als kultureller Ort 
bestehen bleibt, solange wir daran glauben und arbeiten. Bei den Klassikern laufen 
einige besser, andere schlechter. Das hat viel damit zu tun, wie sie in der Geschichte 
des deutschen Kinos verankert sind. Da kommt es darauf an, wie die Filme in ih-
rer Zeit ins Kino kamen; mit welcher Aufmerksamkeit das verbunden war, ob sie 
im kulturellen Gedächtnis verankert sind oder nicht. Wir merken, dass bestimmte 
Filme mehr nachgefragt werden und andere weniger, aber einige, zum Beispiel in 
Retrospektiven oder Initiativen wie „Mein Film“  dann doch immer wieder richtig 
funktionieren können. 
Die zweite Sache ist etwas, was mich ärgert. Denn natürlich müssen wir immer 
wieder darum kämpfen, dass uns Lizenzen verlängert werden. Dafür gibt es einen 
internationalen Markt, und wir haben viele Filme von MGM, MK2 und Warner. 
Mich schmerzt es schon, dass wir ein Paket verloren haben, weil die Lizenzgeber der 
Meinung waren, das Einkommen ist nicht hoch genug, und wir den Vorwurf zu hö-
ren bekamen, die Mindestgarantien seien nicht gewährleistet, weil wir den Kinos zu 
oft entgegenkämen. Wenn Jörg also vom Verleih ohne Mindestgarantie redet, findet 
das aus dem Blickwinkel desjenigen statt, der mit Filmwirtschaft wenig zu tun hat. 
Wir haben es ja auch oftmals mit Lizenzgebern zu tun, die, wenn sie das engagiert 
machen, sich gegen die Konkurrenz auf dem internationalen Markt zu verteidigen 
haben, solange das keine Restesammlung ist. Mindestgarantien sind ein wichtiger 
Hebel und dafür gut, dass bestimmte Kinos die Situation nicht ausnutzen. Wir haben 
z. B. drei Jahre lang den Open-Air-Kinos Filme ohne Mindestgarantie angeboten  - 
mit dem Ergebnis, dass  unsere  Filme nicht an attraktiven Tagen gespielt wurden, 
sondern während einem Champions League- oder WM-Finale, denn man hatte  sich 
dort gesagt: „Naja, ist ja ohne Mindestgarantie… „. „Den Film von einem Major 
mussten wir am Samstag spielen, da der 500 Euro Mindestgarantie verlangt hat.“ 
Wir haben uns diese Aktion schließlich gespart.
Wir wollen mit unseren Filmen auch  kein Alibi für einige Programmkinos zu sein, 
die, manchmal nach ähnlichem Muster,  gar kein gutes Programm machen, aber 
gerne behaupten: „Wir haben ja Dienstagnachmittags um 14 Uhr  den Klassiker oder 
den randständigen Film gespielt.“ Die Mindestgarantie ist also auch ein Hebel, dass 
jemand sich bewusst für Repertoirefilme einsetzt. Vielleicht auch über eine Brücke 
wie etwa einen Abspielring oder indem uns eine bestimmte Situation genau beschrie-
ben wird – jeder Verleih ist ja bereit, in bestimmten Punkten entgegenzukommen. 
Wir arbeiten beispielsweise mit Kinos zusammen, die das Projekt „Mein Film“ o.ä. 
betreiben, also in regelmäßigen Abständen einen Film ihrer Wahl zeigen, der für je-
manden biographisch/persönlich oder aus anderen Gründen wichtig ist. Da kommen 
wir den Kinos sehr entgegen. Die Mindestabgabe ist für unseren Umgang mit Kinos 
keine so große Sache. 

Cornelia Klauß: Ich würde gern wissen, wie Ihr eure Repertoiresammlung bestückt. 
Wer sind für Euch gute Ansprechpartner? Ist das für die Majors attraktiv oder unat-

traktiv, über Euch die Filme auszuwerten? Und was hat sich durch die Digitalisierung 
geändert?

Torsten Frehse: Wir haben nicht nur mit den Majors zu tun. Wim Wenders hat uns 
seine Filme gegeben. Es gibt eine Zusammenarbeit mit Studio Canal für Godard- 
und Buñuel-Filme, mit  MK2 und mit Hollywood Classics, die vor allen Dingen die 
Majors vertreten. Auffällig ist eher ein gewisser Drang zur Automatisierung, was 
wir sehr skeptisch sehen. Man merkt es  manchmal bei der nicht-gewerblichen Aus-
wertung, etwa wenn eine Firma meint, sie hat jetzt tausend Titel, die werden dann 
schon genommen. Das ist so ein Trend, den sich einige vorstellen und der vielleicht 
zunimmt – was wir jedoch skeptisch sehen, weil  ein solches Modell anfällig für Miss-
brauch ist. Vielleicht spielt jemand doch Open Air und sagt: Ach, das habe ich nicht 
gewusst. Oder: Ich hätte mir den Film auch anders bestellen können, habe es aber so 
gemacht. Wir wollen niemanden einladen, falsche Angaben zu machen.
Es ist ja auch Aufgabe des Verleihers, neue Plakate herzustellen und weiteres Wer-
bematerial zu besorgen wie Trailer – das alles fällt weg, wenn Systeme automatisiert 
werden. 
Eine andere Tendenz: die Firma, deren Paket wir verloren haben, wird sich gesagt ha-
ben: „Na guck mal, zweimal im Jahr kommt von  einer Kinemathek eine Bestellung 
für jeweils 500 Euro  – genauso viel, als wenn ‚Neue Visionen’  den Film dreizehn 
Mal ausgeliehen   hätte. „ Das sind die selben Kinematheken, die zuvor kaum bereit 
waren, 130,- Euro Mindestgarantie zu zahlen.  Dann machen die das selbst von 
London aus. 

Cornelia Klauß: Nun zu Herbert Born aus Karlsruhe. Euer Kino ist sehr alt, 1904 
wurde die erste Vorstellung gegeben, in den 1920ern wurde ein richtiges Kino dar-
aus. Ihr seid kein Kommunales, sondern ein Programmkino. Kinovertreter berichten, 
auch Torsten Frehse als Verleiher deutete es an, was ich in Berlin nicht so wahrnehme, 
dass nämlich auch manche Multiplexe Klassiker spielen, und dass auch Programm-
kinos dies immer noch tun. In der Hauptstadt scheint das, nach meinem Gefühl, zu-
mindest sehr zurückgegangen zu sein. Ist es für ein Programmkino wirklich attraktiv, 
Klassiker zu spielen? Wie baut man sie ein, wo man doch mit aktuellen Filmen schon 
genug zu tun hat? Wie gelang es der Schauburg, daraus ein Event zu machen? 

Herbert Born: Wir sind ein großes Kino, das seit 1927 existiert, also  auch eines 
mit Tradition. Eines unserer Standbeine – ich betreibe das Kino seit 2005 – ist die 
Repertoire-Filmreihe, die schon von meinem Vorgänger  Georg Frickert, eingeführt 
wurde. Diese Tradition unseres Kinos wollen wir auch weiterführen. Wir haben uns 
gefragt, wie kann man das Publikum wieder an den Repertoire-Film heranführen, 
und manchen Versuch dazu unternommen. Nach unserer Erfahrung bringen einzelne 
Einsätze nicht viel, sondern man muss versuchen, Reihen zu kreieren, zu einzelnen 
Regisseuren, thematisch bezogen wie z. B.  unser 70mm-Festival. Was gut funktio-
niert, sind besondere Reihen zu Filmformaten,. wenn sie lange genug vorher ankün-
digt sind, so dass sie sich herumsprechen können. Auch muss man ein Budget in die 
Hand nehmen, um diese Sache zu vermarkten, denn die Leute kommen ja nicht von 
selber. Das Publikum ist oft ein anderes, als das, welches man im täglichen Spielbe-
trieb oder bei Erstaufführungen hat. Die Leute kommen zum Teil von weit her, um 
etwas Bestimmtes im Kino noch mal zu sehen. Wir nutzen dafür auch die sozialen 
Medien, wie Facebook und andere, das funktioniert sehr gut.

Cornelia Klauß: Du hast angefangen, eine Art Library aufzubauen, worin Du die 
Filme sammelst, die Du gespielt hast und nun auf einem eigenen Server lagerst? Wie 
hat man sich das vorzustellen? Bist Du quasi unter die „Piraten“ gegangen?

Herbert Born: Nein, so würde ich das nicht nennen. Es geht darum, das digitale 
Abspielen zu erleichtern. Unser Kino wurde 2006 digitalisiert. Früher besaßen die 
Server nur einen kleinen Speicher, da ließen sich drei bis fünf Filme draufladen, dann 
war die Kapazität ausgeschöpft. Wir haben nun ein recht vielfältiges Kinoprogramm. 
Wir spielen manchmal in einem einzigen Saal 14-16 verschiedene Titel pro Woche. 
Die Verleiher fordern sehr schnell ihre Festplatten zurück, deswegen ist man gezwun-
gen, Sicherungskopien zu machen. Die Titel sind fast alle verschlüsselt, haben ihr 
KDM, wofür wir einen speziellen Schlüssel benötigen, der den Film zu einem be-
stimmten Zeitraum in einem bestimmten Server freischaltet. Mit dem DCP, das man 
sich kopiert hat, kann man nur etwas anfangen, wenn der passende Schlüssel vor-
handen ist. Will man denselben Film einige Jahre später wieder einsetzen, ist es dann 
oft sehr hilfreich, wenn man noch über das DCP  verfügt, denn viele Verleiher sind 
nicht in der Lage, einen vier-fünf Jahre alten Film als DCP  auszuliefern. Die haben 
den schlichtweg nicht abgespeichert – mit Ausnahme von Torsten Frehses „Neue 
Visionen“! Soviel zu unserer „Piraterie“, wenn man es so nennen will.

Cornelia Klauß: Machen das schon mehrere Kinos so? Wer hat damit angefangen 
und: Wie reagieren die Verleiher darauf?

Herbert Born: Die Multiplexe machen es, glaube ich, nicht, denn die bekommen 
immer neue Ware. In der Regel wollen die einen Film der Cohn-Brüder, der vor vier 
Jahren im Kino gelaufen ist, nicht wieder zeigen. Ansonsten beginnen auch einige 
der Kollegen, die ein solches Programm wie wir machen, zu kopieren und sich eine 
Library aufzubauen. Das hört sich spektakulär an, doch sind es bei uns einfach nur 
84 externe Festplatten.

Cornelia Klauß: Die bekommt man im Vorführraum unter?

Herbert Born: Wir sind kein Archiv, das diese Festplatten nun jedes Jahr migriert. 
Soweit treiben wir den Aufwand nicht, doch wird in einer Datenbank für jeden Film 
ein sogenannter tag angelegt. Darin sind die wichtigsten Namen aufgeführt, so dass 
wir dann, wenn wir eine neue Reihe zusammenstellen, den entsprechenden Regisseur, 
Drehbuchautor oder auch Filmkomponisten eingeben und sehen können, welche 

DCPs wir schon haben. Dann muss ich mich nur noch um die Rechte bemühen. Man 
spart zudem Kosten, denn es müssen nicht erst wieder Festplatten geschickt werden. 
Torsten Frehse hat angesprochen, dass die Rechte- oder Lizenzhändler oft außerhalb 
Deutschlands zum Beispiel in Glasgow sitzen: da kostet der DCP-Versand schnell 
200-250 Euro, ohne Rechte.

Cornelia Klauß: Wie reagieren die Verleiher auf Eure Vorsorge?

Herbert Born: Das ist bekannt, wir machen kein Geheimnis daraus. Zum Beispiel 
terminieren wir gerade unser Open-Air-Programm, das digital gespielt wird. Da rufe 
ich bei den Verleihern an, etwa für Mama mia – nicht unbedingt ein Film, der in 
Kommunalen Kinos laufen wird. Man macht einen Prozentsatz aus und sagt: DCP  
ist noch da. Das muss nicht mehr geschickt werden, man nimmt ihnen Arbeit ab und 
oft wäre ja auch gar kein DCP mehr vorhanden gewesen.

Cornelia Klauß: Gehen die Verleiher im Gegenzug mit den Preisen etwas runter?

Herbert Born: Nicht alle. Es kommt drauf an, man spart sich mindestens den DCP-
Versand, braucht nichts zurückzuschicken und muss keine Sorge haben, ob die Sen-
dung rechtzeitig ankommt. 

Cornelia Klauß: Kooperieren Programmkinos untereinander, indem sie diese Infor-
mationen verbreiten und einander helfen?

Herbert Born: Einige Kollegen wissen es und fragen bei uns an, so wie das Filmmuse-
um Frankfurt. Es gibt die eine oder andere Anfrage, ob wir noch was als DCP  haben, 
doch wäre es wohl hilfreich, wenn sich das noch weiter verbreitet. 
 
Cornelia Klauß: Für mich klingt das ganz positiv, fast nach einer Utopie: Kinos legen 
digitale Sammlungen an, so wie es einmal, ganz haptisch, anfing, mit 35mm-Kopien. 
Davon wurde auf der Konferenz im Dezember gesprochen: Der Wunsch, etwas zu 
behalten, war oft der Anfang einer Sammlung. Jetzt sind wir technisch schon wei-
ter. Von den Kommunalen Kinos wissen wir, dass historische Filme nicht mehr den 
Raum einnehmen, wie wir uns das wünschen. Es gibt auch hier Schwierigkeiten, 
Publikum zu finden und zu binden.
Meine Frage darum an Torsten Frehse: Was ist denn Deine Erfahrung mit Kinos und 
Repertoire? Es war die Rede von der Reihe  „Mein Film“ und Open Air Veranstal-
tungen,  die einfacher zu funktionieren scheinen. Gibt es einen bestimmten Kanon, 
der sicher funktioniert? Ich habe da Filme wie Casablanca oder Blues Brothers vor 
Augen. Wie weit ist der Kanon dehnbar, welche Ideen haben Kinos, mit denen Du 
gewerblich zu tun hast, entwickelt?

Torsten Frehse: Es trifft natürlich zu, was Herbert Born mit den Filmreihen mein-
te. Wir haben auch gemerkt, dass bestimmte Filme mitgezogen werden müssen und 
dadurch auch besser funktionieren. Der einzelne Film wird es wohl nicht sein. Das 
wissen viele Kollegen, auch in den Arthouse-Kinos. Es gibt total vielfältige Formen. 
Persönlich bewundere ich die „Classic Sneak“ im Cineplex Marburg, wo teilweise 
200-300 Leute hingehen, die nicht wissen, welcher Klassiker kommt. Bei normalen 
Sneak-Previews funktioniert das, weil man in etwa weiß, was demnächst anläuft. 
Es funktioniert aber eben auch bei Klassikern. Es gibt Kinoabende, da wünscht sich 
jemand, manchmal sogar ein Unternehmen. einen bestimmten Film.

Cornelia Klauß: Unternehmen machen Präsentationen von Filmklassikern im Kino?

Torsten Frehse: Unternehmen XY sagt, im Kino soundso laden wir heute ein – das 
sind oft öffentliche Veranstaltungen, und ein Teil ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, auch Geschäftspartner werden dann feierlich eingeladen, mit Eintrittskarten 
wie zu einer Premiere, und es kommt vor, dass jemand, der das Unternehmen reprä-
sentiert, dann erzählt, wie wichtig der Film für sie ist, dass vielleicht der Firmenname 
sich daraus ableitet usw. Es gibt mittlerweile viele Kinos, die solche Events als neue 
Möglichkeit für sich entdeckt haben. Dabei sind Klassiker von Vorteil, die wegen der 
Filmflut, die wir im Augenblick erleben, an Bedeutung gewinnen. Denn was da alles 
heute jede Woche startet, können sich normale Menschen immer weniger merken, 
während ein Klassiker von vor dreißig Jahren ihnen noch im Gedächtnis ist. Es fällt 
leichter, sich auf Klassiker zu einigen, als auf einen Film, der im letzten Jahr gestartet 
ist. Ziemlich beste Freunde heißt es dann, aber im Grunde genommen ist es so wie 
mit den Popularitätswerten des Berliner Senats: außer Wowereit kennt man doch 
keinen. 
Zum Kanon. Es ist nicht nur Casablanca, es sind auch Filmtitel, wo wir selbst dach-
ten, das wird schwer. Dann aber liefen auch Buñuel und Godard, vielleicht weil 
Zuschauer in unserem Alter aus einer Zeit kommen, wo solche Sachen noch disku-
tiert und wahrgenommen wurden. Bei Außer Atem etwa lagen wir zum Schluss bei 
45.000 Besuchern. Das ist mehr, als mancher junger deutscher Film oder ausländi-
scher Independentfilm schafft. Wir sehen auch, dass es Wandlungen gibt. Alles Sub-
kulturelle, was mit den 60ern verbunden ist, scheint nicht mehr so interessant zu sein. 
Die Leute fragen nach den 70ern. Es ist vielleicht wie mit dem Musikgeschmack: 
meine Generation ist irgendwo in den 80ern hängengeblieben. So ähnlich ist es halt 
dann auch beim Film – und das ist eine Chance für Klassiker.

Elke Bludau, Europe’s Finest: An Torsten Frehse: Welche Rolle spielt das Format 
der Filme für deren Vermittlung? Was könnt Ihr technisch? Wir haben das Problem, 
dass Filme wegen der Digitalisierung der Kinos nur noch bestellt werden, wenn es 
sie als DCP  gibt.

Torsten Frehse: Es wandelt sich gerade sehr. Von den allermeisten Filmen haben wir 
noch traditionelle 35mm-Kopien. Sehr oft praktiziert wird das Modell „mit eigener 
Kopie spielen“, denn das ist bei uns günstiger. Viele nehmen das an und spielen die 
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Blu-ray. Bei Klassikern versenden wir keine DVDs, weil diese nicht von uns herge-
stellt werden, und wir nicht die Garantie übernehmen wollen. Ob das gut ist oder 
nicht, wer weiß? Ich ertrage keine Anrufe der Art, jemand habe eine DVD geliefert 
bekommen und findet, dass dort die Untertitel falsch gesetzt wurden. Einige Titel 
haben wir schon als DCP, aber das ist immer abhängig davon, ob der internationale 
Lizenzgeber den Film schon digitalisiert hat. Wir können schließlich schlecht einfach 
mal 10.000-15.000 Euro für eine Digi ausgeben, obwohl wir uns das für zwei-drei 
ganz große Sachen durchaus leisten könnten: Casablanca, einige der Chaplin Filme 
und ein paar andere haben wir schon auf DCP. Für weniger ausgeliehene Filme kön-
nen wir es auch deswegen nicht bewerkstelligen,  weil die Verträge mit den Lizenz-
gebern  das meistens nicht hergeben, dass wir die Investition wieder einspielen. Also 
warten wir meistens darauf, bis ein solcher Film wieder neu auf den Markt kommt. 
Wenn wir uns mit den Lizenzgebern zum Beispiel in Cannes treffen, erleben wir ja 
auch, wie alle daran arbeiten. Bei manchen Titeln haben die internationalen Verlei-
her ihre Blu-ray oder DVD schon vor fünf Jahren gemacht und hatten den nächsten 
Schritt – DCP – nicht beachtet. Die werden vielleicht erst in drei Jahren damit begin-
nen. Es gibt andere, die das nicht machen werden. Wir haben nicht den Eindruck, 
dass die Anzahl der Ausleihvorgänge dadurch zurückgegangen wäre. Eher scheint es 
so, dass die Kinos noch erfinderischer werden.

Christiane Schleindl, Filmhaus Nürnberg: Torsten, Du hast erzählt, dass Dir ein 
wichtiger Filmstock verloren gegangen ist, weil Kinos wie wir bereit sind, 500 Euro 
an Park Circus zahlen und die sich daraufhin natürlich sagen, das bringt soviel wie 
13 Ausleihen bei Dir. Was hältst Du von Stefan Drößler’ Idee, eine Art GEMA-Ge-
bühr für Klassiker zu erheben. Das heißt ja nicht, dass die Arbeit der Verleiher und 
Archive überflüssig wird, denn die Klassiker müssen ja auch eingesetzt und gepflegt 
werden. 

Torsten Frehse: Ich halte nichts von einem automatischen System. Ich werde doch 
nicht meinen Leuten zumuten, dass sie Kopien und Werbematerial pflegen, und dann 
haben wir mit den Abspielern selbst nichts mehr zu tun. Beim Verleih ist es eben 
wichtig, dass man selber nachfragt, um herauszufinden, mit wem man es zu tun hat. 
Wie unterschiedlich etwa Open-Air-Kinos ihre Platzkapazitäten angeben! Ein Verlei-
her muss genau wissen, mit wem er es zu tun hat. Wir wissen in der Regel, ob jemand 
zahlt, nie zahlt oder erst spät. GEMA-Gebühr – was heißt das? Dass man sich alles 
frei nimmt und einen besucherabhängigen Obolus zahlt? Das wäre ein automatisches 
System. Einerseits ist es mein Beruf, dass wir davon ausgehen, eine Filterfunktion 
zu haben; zwischen Lizenzrecht und Kino sind wir eine Vermittlung, und es wäre 
albern, wenn ich sagen würde, das geben wir auf. Ich glaube aber auch, dass es für 
die nächsten Jahre nicht effizient ist, irgendetwas vollständig zu automatisieren. Nur 
der menschliche Faktor, also wenn man bestimmte Sachen selber sieht und weiß, 
was wichtig ist, wichtig bleibt, wird das Kino als Kultur erhalten. Ich möchte nicht, 
dass jeder Film in jedem Kino läuft. Es wird weiter Animositäten geben zwischen 
Leuten, die nicht miteinander können, und dass wir beeinflussen, wo ein Film läuft 
oder nicht. Nur mit einer Internetseite und fünftausend Titeln, die einfach angeklickt 
werden, bekommt man das derzeit nicht zum beiderseitigen Vorteil hin. 

Christiane Schleindl: Momentan ist es aber so, dass Du sagst, lasst mir die Titel, ich 
bin der Verleih, der Repertoirekino innerhalb eines bestimmten Spektrums bedient. 
In Zukunft wird es vielleicht mal anders sein. Park Circus boykottiert das… 

Torsten Frehse: Ja, mich ärgert es, wenn es dieselben Kinos sind, die vorher noch 
wegen einer Garantie mit mir verhandelt haben, dann bei Park Circus ohne jede 
Diskussion 500 Euro zahlen.

Cornelia Klauß: Herbert Born: In wieweit ist die Vision denkbar, dass man Samm-
lungsschwerpunkte miteinander abspricht und so ein paralleles Netzwerk aufbaut? 
Oder läuft die Zusammenarbeit nur sporadisch?

Herbert Born: Ich finde das schon ganz interessant. Wenn wir eine Reihe zusammen-
stellen, stehen wir vor dem Problem, wo bekommt man die Kopie oder ein DCP her. 
Manchmal gibt es Blu-rays, aber die sollten nach meiner Auffassung die absolute 
Ausnahme bleiben. Wenn man sich da nun in einem größeren Rahmen als nur bei 
drei bis fünf Filmen austauschen könnte und auch nicht nur mit jenen, mit denen 
man das sowieso tut, fände ich das eine interessante Sache. Irgendwer hat schon 
vor fünf Jahren denselben Film gesucht – da könnte man voneinander partizipieren. 
Vielleicht mal was in einer Art Abspielring einkaufen. Eine Idee geht mir seit ein paar 
Monaten durch den Kopf. Man könnte so eine Art Mailliste hin- und herschicken, 
wo man einträgt, welchen Film man sucht, oder ob jemand weiß, wo das Material 
ist, wo Rechte verfügbar sind. Bislang ist es so: man sucht einen Film. Da gibt es drei 
bis fünf übliche Verdächtige, und wenn die ihn nicht haben, wird es richtig schwierig. 
Dann fängt man an rumzutelefonieren mit denen, die man so kennt und bekommt 
schon mal einen Hinweis. Mit so einer Mailliste könnte es einfacher gehen. Dann 
kann jeder nachlesen und frei entscheiden, ob er antwortet, privat oder öffentlich. Ich 
könnte mir vorstellen, dass das auf Dauer schon funktionieren könnte.

Cornelia Klauß: Davon, dass es mehr Transparenz gibt zwischen den einzelnen Ki-
nos, träumen wir seit vierzig Jahren. 

Anke Hahn, Stiftung Deutsche Kinemathek: Eine Frage an Jörg van Bebber: Was gibt 
es bei Euch für Formate, wo wollt Ihr hin?

Jörg van Bebber: Wir wollen schon auch mit Archiven zusammenarbeiten. Platz für 
35mm Kopien habe ich in meinem home office nicht allzu viel.. Ich setze ganz auf 
Digitalisierung. Es ist bereits ein Gewinn, wenn man Rechte erwerben und vermitteln 
kann, so dass das Archiv die Kopien an die Kinos schickt, dass man also Archiv und 
Verleih voneinander trennt, wie das auch schon oft der Fall ist. 

Cornelia Klauß: DVD, Blu-ray oder DCP?

Jörg van Bebber: Okay, alle diese Formate! Bei DCP  muss man sehen, was möglich 
ist. Es soll aber ganz so schwierig nicht sein, unverschlüsselte DCPs zu erstellen, 
man muss nur das Material zur Verfügung haben, was in der Regel bei unseren 
Lizenzgebern vorhanden ist. – Ja, die Digitalisierung ist eine große Chance, die wir 
begreifen müssen, eine Demokratisierung des Mediums Film. Jeder, der sich ein 
bisschen auskennt, wird sicherlich schon sehr bald in der Lage sein, selber DCPs 
zu erstellen. Es gab ja auch schon DCP-Workshops in Hessen, organisiert vom 
Filmbüro, wo Filmemachern gezeigt wurde, wie das geht. Da sehe ich nicht das 
große Problem. Das Kinomachen ist (trotz Digitalisierung) auch leider immer noch 
teuer, wenn man es professionell mit den derzeit noch sehr teuren Digitalprojek-
toren macht. Ich hätte nichts dagegen, wenn ein Film stattdessen mit einem guten 
Heimkino-Beamer auf kleiner Leinwand gezeigt wird, man braucht ja keinen gro-
ßen Saal. Wenn sich z. B. dreißig Leute in einem Café zusammensetzen (auch weil 
viele ältere Menschen, um ins Kino zu gehen, ungern in die Städte fahren), reicht 
das unter Umständen schon aus. Da geht man eben mit dem Kino dorthin, wo die 
Leute sind. Es gibt ja bereits Wanderkinos, mobile Kinos.

Cornelia Klauß: Die Frage, ob in Deinem Home Office eine Produktionsstrecke 
entsteht, heben wir uns noch auf.

Claudia Engelhardt, Filmmuseum München: An Torsten Frehse: Wie steht es mit 
den Fassungen, die Ihr habt? Toll, dass Ihr viele Rechte habt, aber wir in München 
zeigen nur Originalfassungen mit und ohne Untertitel – die es bei Euch oft nicht 
gibt. Das ist  sehr schade! Wie wichtig sind euch Originalfassungen, wie viel konntet 
Ihr da investieren, wie viel könntet Ihr? Das ist oft der Grund, warum wir in die 
Arme von Park Circus getrieben werden und verdammt viel Geld zahlen. Nebenbei: 
in Gesprächen habe ich mitbekommen, dass unterschiedliche Kinos bei Park Circus 
unterschiedlich viel zahlen – man müsste sich diesbezüglich mal austauschen.

Torsten Frehse: Das müsst Ihr schon untereinander ausmachen. 
Zu den Fassungen: wir versuchen bei jedem Film, solange das zu organisieren ist, 
alle möglichen Fassungen vorrätig zu haben. Bei den aktuellen Filmen sind auf DCP  
alle Fassungen drauf, da können die Kinos sich entscheiden. Das ist bei 35mm 
schwieriger. Über einige Jahre hinweg waren Wiederaufführungen der Motor zum 
Erhalt des Repertoires; im Jahr hatten wir drei bis vier. Da wurden Filme neu aus-
gestattet und in den Kinos neu gestartet, da konnten wir uns auch noch Unterti-
telungen leisten. Die Wiederaufführung als Modell ist nun kaputtgegangen, denn 
bei 17 neuen Filmen die Woche sagt sich der Redakteur einer Tageszeitung freilich 
nicht, jetzt machen wir noch eine halbe Seite über einen älteren Film. Inzwischen 
wollen sie wissen – gar nicht zu Unrecht –, ob dass nun der directors cut oder eine 
andere Fassung ist. Die verstehen gar nicht, warum wir sagen, jetzt kommt der 
und der Film. Also das Modell der Erneuerung des Repertoires ist auch bei uns 
ins Stocken geraten. Das wird sich erst wieder ändern, wenn wir es schaffen, einen 
Repertoirekatalog Stück für Stück mit digitalen Formaten anzubieten. Die letzten 
35-mm-Kopien, die wir gezogen haben, waren von drei Chaplin-Filmen. Das war 
für uns das letzte Mal, und ich sage ganz ehrlich, wir werden in Deutschland keine 
OmU neu ziehen, das Thema ist durch.

Cornelia Klauß: Habt Ihr denn Einfluss auf den Lizenzgeber, wenn es um die Her-
stellung von Fassungen geht – da gibt es doch große Unterschiede?

Torsten Frehse: Manchmal hat eine Wiederaufführung nicht geklappt, weil eine be-
stimmte Fassung nicht zu finden war (z.B. bei Thelma und Louise). Natürlich sollte 
ein Lizenzgeber sein Material in seinem Studio oder Lab vorrätig haben. Dann ist 
es unsere Entscheidung, welche Fassung wir ziehen lassen, diese Freiheit haben wir 
schon. Bei vielen Klassikern hatten wir die Kopien übernommen. Der erste Herz-
infarkt ereilte uns, als wir anfingen, Wiederaufführungen zu machen. Etwa von 
Außer Atem, da kosteten die Kopien 1700 Euro. Die Weltvertriebe schlagen Geld 
heraus, wo es geht: bei Ben Hur, das ist ja ein langer Film, hatten wir 5000-7000 
Euro zu zahlen – das wurde bis jetzt nicht eingespielt. Und gerade hier war es die 
OmU-Fassung, die gar nicht eingesetzt wurde.

Frage aus dem Publikum: Eine Anmerkung: ich persönlich finde es irritierend, wenn 
man versucht wollte, irgendwas über eine Flatrate zu regeln. Mir ist schon klar, 
wie die GEMA funktioniert. Es mag für Menschen, die die Abgabe zahlen, einfach 
sein: Man zahlt, dann ist angeblich alles machbar. Allein für Menschen, die Urhe-
berrechte haben, funktioniert das in der Praxis nicht, denn Geld bekommen immer 
nur die Platzhirsche. Die Verteilung der GEMA-Einnahmen ist an Media-Control-
Daten gekoppelt, und das heißt Madonna und Elton John bekommen ihr Geld, 
aber die kleine Indie-Produktion von nebenan, selbst wenn sie angemeldet ist, kriegt 
ihre Kohle nicht. Und deswegen finde ich das System generell fragwürdig, iritierend 
sogar, es in einem Bereich anzudenken, der ein klassischer Underdog-Bereich ist, 
nämlich der Repertoirefilm, dass man bei Independent-Filmen auf eine Systematik 
zurückgreift, die überhaupt nicht annähernd passt. Wir bekommen das jetzt schon 
mit über einen nichtgewerblichen Verleih, der Schirmlizenzen verteilt – den Namen 
werde ich jetzt nicht nennen, da funktioniert das auch nicht. Die hantieren mit Me-
dia-Control-Daten, wo die kleinen Filme, die man als Programmkino gerne zeigen 
möchte, auch nichts von haben. Wenn man den Vorschlag logisch durchdenkt, wird 
hier doch auf ein Prinzip zurückgegriffen, das den Markt kaputt macht.

Cornelia Klauß: Was sagt Stefan Drößler dazu? Kannst Du Deinen Gedanken noch 
einmal konkretisieren?

Stefan Drößler: Es ärgert mich, das Wort „GEMA“ in den Mund genommen zu 
haben, denn darum geht es nicht. Johannes Klingsporn hat es (Anm. auf dem vorhe-

rigen Panel)  in seiner Bedeutung umgedreht. Jetzt argumentiert ihr alle in diese Rich-
tung. Was ich meinte: Langfristig ist es eine absurde Situation, bei so vielen Filmen 
nicht zu wissen, wo die Rechteinhaber sind. Deswegen hat man sich mit idiotischen 
Produzenten abzugeben, die aus Lust und Laune Lizenzen ausstellen oder nicht. Oft 
gibt es Rechteinhaber, denen ist es schlicht zu lästig, zu antworten, andere verweigern 
sich, weil die den Trouble nicht haben wollen, der damit zusammenhängt. Ich habe 
nur gesagt, irgendwann muss es mal ein System geben, dass Leute ihre Rechte anmel-
den können, dass es eine Institution geben muss, die diese Rechte evaluiert und die 
Gelder verteilt. Ich will nicht das GEMA-System verteidigen, wo der Geschäftsführer 
am Umsatz beteiligt ist, aber die GEMA hat ein Modell entwickelt, das einigermaßen 
funktioniert, eine ganze Sparte abdeckt. Freilich können sie, was Torsten Frehse eben 
gesagt hat, das nicht so gut wie ein Verleiher, der den direkten Kontakt hat. Ich wollte 
nicht sagen, dass die Verleiher abgeschafft werden sollen. Aber ein großer Teil der 
Repertoire-Filme, die keinen Verleiher haben, liegt einfach brach, da gibt es keine 
Regelung. Bestimmte Filme geraten völlig in Vergessenheit, weil sie nicht mehr zir-
kulieren. Da muss ein anderes System kommen und es wird kommen, es ist nur eine 
Frage der Zeit. Es liegt an uns, dies einzufordern und an der Erarbeitung einer Struk-
tur mitzuwirken. Ansonsten überlassen wir dieses Feld Firmen wie Park Circus und 
Hollywood Classics, die sich zwischen Rechteinhaber und uns schalten und ihr Ge-
schäft machen. Plötzlich dürfen wir als Kino nicht mehr mit den Archivabteilungen 
der Studios direkt telefonieren und müssen ein Vielfaches bezahlen im Vergleich zu 
früher, als ich noch bei Fox und MGM direkt anrufen und Kopien ausleihen konnte.  
Langfristig wird sich unser Verhältnis zu Filmen sowieso völlig ändern. Früher gab 
es Bücher nur in Klöstern, niemand hatte eigene Bücher zu Hause, man musste ir-
gendwohin gehen, um Bücher zu lesen. Heute hat jeder zu Hause eine kleine Biblio-
thek, und inzwischen gibt es schon viele Bücher digital im Internet. Sie sind dauernd 
greifbar, man muss sie gar nicht mehr besitzen und zu Hause horten. Mit dem Film 
wird bald genau dasselbe passieren: die Leute besitzen zu Hause ihre eigenen Film-
sammlungen in immer hochwertigerer Qualität. Die Fernseher werden immer größer, 
in Asien werden Riesenfernseher angeboten, deren Flachbildschirme die komplette 
vierte Wand im Wohnzimmer abdecken. Ich kenne heute schon Leute, die zu Hause 
große Sammlungen von Filmen in HD-Qualität haben, die den alten analogen Ko-
pien, die wir von denselben Titeln im Keller haben, qualitativ überlegen sind. Diese 
Filme können auf immer kleineren Medien abgespeichert werden. Irgendwann sind 
wir Kinos nur noch Orte, wo Leute ihre Filme auf einem Stick oder Chip selber mit-
bringen. Die werden mit ihren Daten ankommen und fragen, ob sie sich in unseren 
Projektor einpluggen können, weil sie den Film mit Freunden sehen wollen und ihr 
Wohnzimmer zu klein ist – immerhin haben wir noch die größeren Räume zu bieten.
Das ist jetzt – ziemlich überspitzt – eine Überlegung, wohin sich die Entwicklung 
hinbewegen könnte. So etwas passiert natürlich nicht gleich morgen. Aber wir müs-
sen uns solche Gedanken machen, denn nur wenn man sich rechtzeitig darüber im 
Klaren ist, was passiert und was man will, hat man auch die Möglichkeit, solchen 
Entwicklungen mitzubestimmen. Das war mein Gedanke, als ich sagte, schaut die 
Struktur der GEMA an und lasst uns überlegen, wie man langfristig ein ähnliches 
Modell für den Filmbereich finden kann.
 
Bernhard Marsch, Filmclub 813: Zu Herbert Born und den Mail-Listen. Das funkti-
oniert tatsächlich bei den off-off-Kinos. Die haben eine Mail-Liste „Kopien gesucht“. 
Genaugenommen geht es um 10 000-15 000 Titel, die, wenn jeder das sinnvoll be-
antwortet, abgedeckt wäre. Das funktioniert! Das ist ganz einfach, da darf auch jeder 
drauf zurückgreifen.

Elke Bludau: Ich wollte etwas zu selbstgebastelten DCPs sagen. Wir arbeiten euro-
paweit und hatten  deswegen bereits Probleme bei europäischen Verleihern. Manche 
Filmemacher erstellen eigene DCPs, die die Verleiher dann an Festivals weiterreichen. 
Dort haben sie große Probleme, weil solche Basteleien nicht dem internationalen 
Standard entsprechen. Wir machen unsere DCPs selber, die kann man dann sicher in 
allen europäischen Ländern abspielen.
Zum Repertoire in anderen Ländern: In Europa ist es oft so, dass die Leute die Ori-
ginalversionen sehen wollen. In Deutschland dagegen meiner Beobachtung nach 
meistens Synchronfassungen, wir sind ein Synchronland. Die Reihe „Mein Film“ ist 
ein schönes Modell. Wir hatten letztens Kontakt mit einem Kino, das anfing, über 
Facebook Wunschkino zu machen. Die nahmen drei Filme von uns auf ihre Listen, 
und die Leute konnten abstimmen – das funktioniert gut. Solche Initiativen sollten 
viel mehr von Kinobetreibern ausgehen. Einzelne Filme bringen wenig, es muss schon 
eine Reihe sein, am besten anmoderiert – das bekomme ich in anderen Ländern mit.

Cornelia Klauß: Es gibt einen bestimmten Pool an Filmen, der für eine Vermark-
tung interessant ist. Und es gibt Initiativen, die wählen nicht so gängige Titel aus. 
Dazu kommen die Verleiher, die davon zu leben versuchen, außerdem die Archive der 
Filmmuseen und Akteure wie euch, die, auf europäischer Ebene gefördert, dadurch 
mit einer anderen Rückendeckung in diesen Markt reingehen. Wie sortieren sich die 
unterschiedlichen Player? 

Elke Bludau: Wir haben eine spezielle Stellung, weil wir der einzige europaweite 
Verleiher, außer Park Circus oder Hollywood Classics, sind, wobei wir einen ganz 
klaren Medienauftrag haben, nämlich Filmerbe zu digitalisieren und zu verleihen. 
Für uns ist es wichtig, zu Preisen zu verleihen, die sich jeder leisten kann. Wir mer-
ken, dass wir immer mehr wahrgenommen werden und auch viel von Archiven be-
kommen. Unser Traum ist es, von jedem Land ein paar schöne Filme zu haben. Unser 
Geschäftsführer Tillmann Scheel träumt davon, so wie Stefan Drößler es ansprach, 
eine Datenbank zu haben, wo man weiß, wer die Rechte für welches Land hat. Ich 
werde schon oft angefragt, aus Dänemark etwa, habt Ihr den Film oder wisst Ihr, 
wer ihn hat? Da wir immer in Kontakt mit unseren Lizenzgebern sind, kann ich oft 
nachschauen, wer hat z.B. die Lizenz für Bulgarien oder so. Das macht mir Spaß, da 
helfe ich gerne weiter. Eigentlich wäre es ja simpel, aber es gibt eben nicht jeder seine 
Sachen preis. Es wird immer am kleinen Kreis festgehalten, das ist ziemlich dumm.

Cornelia Klauß: Ihr besitzt die Rechte eine gewisse Zeit lang, vielleicht für drei bis 
fünf Jahre. Können diese DCPs dann von anderen Verleihern weitergenutzt werden?

Elke Bludau: Nach dieser Zeit kommt es darauf an, was unser Weltvertrieb damit 
vorhat. Wir wissen z. B., dass die Ingmar-Bergman-Filme, die wir digitalisiert haben, 
von denen dann an andere Verleiher weiterverkauft wurden. 

Wilfried Günther, Filmmuseum Frankfurt: Ich wollte was zu Stefan Drößler sagen. 
Ich stimme dem weitestgehend zu, nur sind am Schluss Deiner Rede, die Pferde mit 
dir durchgegangen. Das Problem des Repertoires ist doch, dass es jedes Jahr wächst. 
Seitdem ich Kino mache, sind mehr Filme dazugekommen, als es vor vierzig Jahren 
überhaupt gab. Und es werden jedes Jahr mehr. Was davon im kulturellen Gedächt-
nis hängen bleibt, wird dagegen immer weniger. Die Auswahl, die dabei passiert, 
ist in Bezug auf die Qualität der Filme sehr zufällig, d.h. nicht unbedingt die bes-
ten Filme bleiben im kulturellen Gedächtnis hängen. Die Mehrzahl dieser Filme, die 
eigentlich zum Repertoire gehören, wird niemals in einer kino-adäquaten Qualität 
verfügbar sein. Die gibt es weder auf DCP  noch auf Blu-ray, oft nicht einmal mehr 
in 35mm-Qualität. Ob man das Kino als sozialen Ort, wo man hingeht, wo man sich 
entscheiden muss, hinzugehen, um zusammen mit andern einen Film anzugucken, 
überhaupt halten kann? Angesichts des Heimmarktes, wo Leute so tolle Sachen ha-
ben, ist das vielleicht ein frommer Wunsch.

Manja Malz, B-movie Hamburg: Zwei Fragen an Jörg van Bebber. Wenn Ihr Filme 
in Umlauf bringt oder in den Verleih nehmt, stellt Ihr dazu auch Werbematerial wie 
Plakate oder Flyer her? Und zweitens: das Konzept Genossenschaft – wer kann das 
nutzen?

Jörg van Bebber: Wir sind ein Verleih, der sich mit seinem Programm an jede Art 
Kino richtet. Es geht letztlich nur darum, wer die Infrastruktur von Drop-Out Cine-
ma mitträgt, einerseits finanziell, aber auch durch aktive Mitarbeit. Wenn man einen 
speziellen Filmemacher interessant findet, aber kein deutscher Verleih vorhanden ist: 
dass man dann also mithilft, den Rechteinhaber ausfindig zu machen, während bis-
her in der kommunalen Kinoszene jedes Kino diese Arbeit selbst gemacht hat (und 
Rechteinhaber immer wieder obskure Anfragen aus Deutschland erhielten), wollen 
wir das bündeln und die Kinorechte nach Deutschland holen. Die Kommunalen 
Kinos würden dadurch entlastet. Eine Datenbank? Ja, aber auch mit Erwerb der 
Rechte! Man kann diese Arbeit des Rechteerwerbs bündeln und im Rahmen der 
Genossenschaft hauptamtliche Stellen dafür einrichten. 

Manja Malz: Das habe ich nicht ganz verstanden. Habt Ihr euren Sitz in Marburg? 
Hast Du ein Privatbüro zu Hause, suchst Du nach Rechten – was haben die anderen 
Mitglieder zu tun?

Jörg van Bebber: Ich bin bislang alleiniger Vorstand. Es gibt schon eine geheime 
Facebook-Gruppe und es wird ein Internetforum geben, wo man einzelne Projekte 
behandelt: Da hat jetzt z.B. einer die Idee und möchte die Rechte für eine geplante 
Retrospektive suchen, und kommt damit nicht weiter. Dann versucht man eben, das 
gemeinsam auf den Weg zu bringen. Am Ende kann sich der Vorstand darum be-
mühen, sämtliche Rechteinhaber ausfindig zu machen, die Vorarbeit könnte vom 
Kommunalen Kino geleistet werden. Dann kann man eine zentrale Anfrage rausschi-
cken. Man kann aber auch das persönliche Gespräch suchen. Normalerweise geht 
es ja so vonstatten, dass erst einmal vorsichtig angefragt, dann ein Vertragsentwurf 
zugeschickt und telefoniert wird – diese Abläufe kann man systematisieren.

Torsten Frehse: Ich habe es auch nicht verstanden. In der Vorbereitung habe ich 
gelesen, was Jörg van Bebber im Interview mit „Kinozeit“ gesagt hat. Das habe ich 
verstanden, doch hat mich das nicht wirklich überzeugt. Deine Idee ist es, einen 
Verleih zu gründen, der sein Kapital, seinen dauerhaften Betrieb durch Genossen-
schaftsanteile, Förderung und Stiftung finanziert? Ihr wollt ohne Mindestgarantie 
arbeiten und Filme vermieten? Mich hat schon gefreut, dass da etwas entsteht. Aber, 
Jörg, mich haben viele Sachen gestört, denn Vieles, was Du sagst, kennst Du nur 
vom Hörensagen. Viele Sachen, auch im Interview, ärgern mich richtig, denn es ist 
ja auch gefährlich, solche Sachen so in die Welt zu setzen. wie z.B. „Leute gehen 
wegen DVDs nicht mehr ins Kino!“ Das zu lesen, ist ein Ärgernis für Leute, die mit 
Filmklassikern arbeiten und sich seit Jahren für Kulturkino engagieren. Einfach, weil 
man es in Marburg noch nicht besser gehört hat. Du solltest Dir besser überlegen, 
was Du sagst, weil solche Dinge von einigen Leuten doch ernst genommen werden, 
wegen ihrer Wirkung. Das klingt dann so, als sei es nicht mehr nötig, dass wir unsere 
Arbeit machen. 

Cornelia Klauß: Es gibt ja Nischen, aber wo ist die Grenze der Gutmütigkeit? Was 
genau ist Euer Interesse? Kann das ein Geschäftsmodell werden?

Jörg van Bebber: Man kann ja auch mal einen lukrativen Film ins Programm neh-
men. Im Gegensatz zum Verein ist die Genossenschaft ein Geschäftsbetrieb: sie muss 
sich auf Dauer selbst tragen. Da muss man kalkulieren, so wie jedes Kino das macht, 
wenn mal ein erfolgsversprechender Arthouse-Film ins Programm genommen wird, 
um mal wieder einen Repertoirefilm zu spielen. Das ist beim (gewerblichen) Verleih 
auch so.„Neue Visionen“ macht das nicht anders. Du, Torsten, wirst ja jetzt wohl 
auch nicht mehr sehr groß auf dem Repertoiremarkt gucken, ob es noch Klassiker 
gibt und dafür viel Geld in die Hand nehmen.

Replik Torsten Frehse: Die Frage wäre ja, ob Du es machst!

Martin Aust, Kinemathek Hamburg: Eine Nachfrage an Jörg. Einerseits der idealisti-
sche Ansatz, anderseits muss man das finanzieren. Die acht Mitglieder sind ja derzeit 
nur ehrenamtlich tätig. Ich frage mich, wie das funktionieren soll?
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dortige Filmschule FAMU und die tschechische Neue Welle, die 
auch durch Tagebuchauszüge seines Freundes, dem Regisseur 
Pavel Jurácek, geschildert wird. Das letzte große Kapitel widmet 

sich seinem Neuanfang bei Kinderfilm- und Videoproduktionen 
1972-1997, das mit vielen Farbfotos versehen ist. Wertvoll sind 
die seltenen Fotos und Dokumente, die abgebildet sind, vielseitig 
die verschiedenen Quellen, aus denen das gründlich recherchierte 
Buch zitiert. Die Vielseitigkeit geht leider manchmal auf Kosten 
der Übersichtlichkeit. Das grafische Konzept des Buches mit 
verschiedenen Schrifttypen und -größen sowie vielen Fußnoten 
überzeugt nicht hundertprozentig. Für filmhistorisch Interessierte 
ist „Vogelfrei im Zauberbaum“ jedoch eine wertvolle Quelle und 
zudem durch die anschaulich dargelegten Lebenserinnerungen 
auch ein Lesevergnügen. Im Anhang findet sich eine Filmografie 
mit den Filmen Haro Senfts.
Claudia Engelhardt

Der Filmemacher Haro Senft hat nie die Berühmtheit seiner 
Zeitgenossen wie Wim Wenders, Werner Schroeter oder Edgar 
Reitz erreicht, dabei zählt er zu den vielseitigsten Filmemachern 
in Deutschland. Haro Senft, eigentlich Harold Franz Xaver Senft, 
wurde am 27. September 1928 in Budweis (Böhmen) geboren. 
1946 wurde er mit seiner Familie von Prag Richtung Westen 
abtransportiert; seine Erfahrungen im Krieg und als Flüchtling in 
Deutschland sollten sein Leben prägen. Senft studierte in Wiesba-
den Film und gründete 1954 eine eigene Produktionsfirma. Was 
ihn neben seiner Filmarbeit immer auszeichnete, waren seine film-
politischen Aktivitäten: 1958 war er Mitbegründer von „Filmfo-
rum – das dritte Programm“ sowie der Dokumentarfilminitiative 
DOC 59, ohne die es das legendäre Oberhausener Manifest nie 
gegeben hätte, das er 1962 in München initiierte. Senft war au-
ßerdem Mitbegründer der „Stiftung Junger deutscher Film“ und 
der „Arbeitsgemeinschaft Neuer Deutscher Spielfilmproduzen-
ten“. Seine Dokumentation Kahl über das dortige Atomkraftwerk 
wurde 1962 als erster deutscher Kurzfilm für den Oscar nomi-
niert. 1967 gab er Bruno Ganz in seinem preisgekrönten Spielfilm 
Der sanfte Lauf die erste Hauptrolle. Seit den 1970er Jahren 
engagierte sich Senft zunehmend für den deutschen Kinderfilm. 
2012 wurde er auf der Berlinale für sein Lebenswerk mit dem 
Berlinale-Kamera-Preis ausgezeichnet, den er aus gesundheitlichen 
Gründen jedoch nicht mehr persönlich entgegennehmen konnte.
Im Buch „Vogelfrei im Zauberbaum. Aus dem Leben des Filmre-
bellen Haro Senft“ von Michaela S. Ast geht es, so schreibt Senft 
im Vorwort: „… nicht nur um mich, sondern um das Oberhause-
ner Manifest, die Freiheit der Filmkunst und darum, etwas mehr 
Wahrheit in die Geschichte einer Rebellion zu bringen. Und die 
ist von mir nicht ganz zu trennen.“ Das Buch ist chronologisch 
aufgebaut, beginnt mit seiner Kindheit und Jugend in Böhmen, 
seinen ersten Filmproduktionen in Westdeutschland und folgt prä-
genden Begegnungen u.a. mit Herbert Vesely, Bernhard Wicki und 
Joris Ivens. Detailreich schildert Senft die Treffen und Diskussio-
nen der Münchner Filmemacher in diversen Schwabinger Kneipen 
und Cafés, den Kampf der Autorenfilmer um die Möglichkeit, 
selbstbestimmt Filme drehen zu können und um Anerkennung 
überhaupt. Ein großes Kapitel ist daher dem Jungen Deutschen 
Film 1962 bis 1971 gewidmet, mit zahlreichen Fotos, Dokumen-
ten und Richtigstellungen in der öffentlichen Wahrnehmung, 
auf die Haro Senft nachdrücklichen Wert legt, denn noch immer 
muss er sich aus dem Schatten von Größen wie Alexander Kluge 
befreien, der wohl selbstbewusster und öffentlichkeitswirksamer 
auftrat, der aber, was die einzelnen filmpolitischen Initiativen 
anbelangt, nicht die Bedeutung hat wie Haro Senft. 

Berührend zu lesen ist auch seine erstmalige Rückkehr 1964 nach 
Prag für den Dokumentarfilm Ein Anlass zum Sprechen über die 

AUS DEM LEBEN DES FILMREBELLEN HARO SENFT

VOGELFREI 
IM ZAUBERBAUM

Haro Senft bei Dreharbeiten 
zum Dokumentarfilm Kahl (1961)

Information 
„Vogelfrei im Zauberbaum. Aus dem Leben des Filmrebellen Haro 
Senft“ von Michaela S. Ast. 2013m Verlag Karl Stutz, Passau
316 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 24.80 ©ISBN 978-3-88849-069-9
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Jörg van Bebber: Mit einem großen Stock an Rechten. Zum Glück gibt es EDV, man 
kann das alles bewältigen. Der idealistische Ansatz wird dauernd kontrolliert: inner-
halb der Genossenschaft wird genau darauf geachtet, ob man sich noch auf dem rech-
ten Weg befindet: Wir haben einen Zehn-Punkte-Plan, aber man kann diesen auch in 
Frage stellen, kurzum: das Ganze ist als Thinktank gedacht. Wir sprachen gestern 
über „Long-Tail“-Filme, dieser lange Schwanz an Filmen, die kein Geld reinbrin-
gen. Es gibt aber einen Effekt durch das Internet, so dass diese Filme auf lange Sicht 
doch wieder interessant werden, wenn man sich nur mit vielen Nischenprodukten 
eindeckt. Das bedeutet sehr viel Arbeit. Soviel Idealismus aber ist dazu nicht nötig, 
wenn erst einmal die Infrastruktur geschaffen ist. Also wenn z.B. Vertragsvorlagen 
etc. vorliegen: Wir hatten den Fall, dass bei uns für das „Open Eyes-Filmfestival“ in 
Marburg eine Jubiläums-DVD (mit Kurzfilmen aus 20 Jahren) erstellt wurde. Ein ein-
zelner hatte sich das Ganze allein aufgebürdet und selber sämtliche Rechte ermittelt, 
Lizenzverträge entwickelt etc., was ihn an den Rande eines Nervenzusammenbruchs 
brachte – bestimmt macht der das kein zweites Mal. Oder z.B. wenn man ein Wer-
bebudget für einen gemeinsamen Drop-Out-Cinema-Katalog für Filmemacher hätte, 
die ihre Filme im Selbstverleih herausbringen. Was im Alleingang problematisch ist, 
funktioniert im Kollektiv schon anders.

Cornelia Klauß: Wir werden euch unter Beobachtung stellen und verfolgen, wie sich 
das entwickelt. Noch eine Frage zur Verschlüsselung. „Neue Visionen“ verzichtet auf 
die KDM-Verschlüsselung. Welche Erfahrungen resultieren daraus? Da wurde ja so 
ein Bohei um diese ganze Geschichte (Stichwort: DCI) gemacht und Ihr unterlauft das 
einfach. Ist denn das Vertrauensverhältnis zu den Kinos gerechtfertigt? 

Torsten Frehse: Wir machen das grundsätzlich nicht bei den Erstaufführungen. Beim 
Repertoire ist es aber total albern, das Medium ist überall zugänglich. Wenn der 
Kinobetreiber eine ordentliche Ansage macht, seinen Film bestellt und dann und 
dann einsetzt – solch ein Verhältnis haben wir mit Herbert Born –, wenn man weiß, 
dass es so läuft, stellt man die Terminbestätigung aus. Dann ist das ein normaler 
Vorgang und ich brauche nicht noch einen Schlüssel, um sicherzustellen, dass der 
Film nur in einer Woche gespielt wird. Wenn jemand uns den Termin nicht sagt, 
wenn jemand sich die DVD besorgt oder eine geklaute Kopie vorführt,  ist es weiter-
hin ein illegaler Vorgang wie früher.. Wir sehen manchmal schon, dass es bestimmte 
Grenzen gibt, beim Schulkino etwa, wo nicht alles abgerechnet, was vorgeführt wird, 
und überlegen manchmal, ob wir das so fortführen wollen. Beim Repertoire machen 
wir es aber so, dass wir auf keinen Fall mit KDM arbeiten. Es wird einfach teurer 
und kann schon mal 30 oder 40 Euro kosten, wenn wir es wie bei Hollywood Clas-
sics machen sollten. Der Deckungsbetrag bei uns ist so gering, wenn dann noch der 
Transport dazu kommt, würden wir Minus machen.

Elke Bludau: Die Schlüsselfrage ist heute ja, dass nicht der nationale Verleiher ent-
scheidet, sondern der Worldseller. Wir würden bei vielen Sachen lieber ohne KDM 
arbeiten, aber die Franzosen wollen meistens einen Schlüssel. Gerade, weil wir in 
vielen Ländern arbeiten, macht uns das vorsichtig. Immer mehr Weltbetriebe sagen, 
ohne KDM sei es besser, da besser archivierbar. Bei den Filmen, die wir ohne KDM 
haben, vertrauen wir auf den jeweiligen Kinobetreiber. In der Schweiz haben wir je-
mand, der speichert die Sachen einfach, dann brauchen wir keinen Zoll zu bezahlen, 
da die Sache dort auf dem Server drauf liegt. Ohne KDM geht vieles einfacher. Das 
ist immer eine Vertrauensfrage. Zu Filmen mit KDM habe ich ein schönes Beispiel 
aus Österreich. Dort werden die Filme so verliehen, dass der Verleiher die KDM 
gleich fürs ganze Jahr ausstellt, weil die eigentlich auch keine Lust haben, permanent 
KDMs auszustellen. Wir waren überrascht, als dann Österreicher zu uns kamen und 
fragten, ob sie KDMs für ein Jahr bekommen könnten. Und bevor wir die Rechnung 
geschrieben hatten, hatten wir von denen schon die Abrechnung erhalten – es hat viel 
mit Vertrauen zu den jeweiligen Kinos zu tun.

Cornelia Klauß: Da wäre also eine gewisse „Enthysterisierung“ angebracht?

Eelke Bludau: Generell halte ich die KDM auch nicht immer für nötig. Stellenweise 
schon, wie in unserem Fall, da wir Versionen herstellen, die vorher noch nicht exis-
tiert haben. Z.B. Lina Wertmüller findet man in Originalsprache, aber weder englisch 
oder französisch untertitelt noch  als Blu-ray. Wir halten es für sinnvoll, zu verschlüs-
seln, damit die Filme nicht einfach ins Internet gestellt werden. Die KDM für ein 
Kino kann über einen längeren Zeitraum ausgestellt werden, keine Frage. Aber wenn 
man weiß, wie einfach es ist, von einer DCP  eine hochqualitative Datafile zu ziehen, 
wovon dann Blu-rays erstellt werden, dann ist das schon gruselig. Dergleichen sollte 
man nach Möglichkeit unterbinden. 

Torsten Frehse: Ein solcher Fall ist bei uns noch nicht vorgekommen.

Stefan Drößler: Zum Thema KDM: Wir im Filmmuseum stellen seit einiger Zeit 
ebenfalls selber DCPs her. Wir haben sie immer unverschlüsselt in alle Welt geschickt, 
und bisher ist mir noch nichts Negatives bekannt. Es kommt vor, dass Raubkopien 
von unseren DVDs gemacht werden, aber nicht von den Kinodaten. Auf FIAF-Ebene 
haben wir das auch oft diskutiert, da sitze ich in der Programming und Access Com-
mission. Zuerst hatten dort einige nach Verschlüsselung gerufen, doch das ist, Gott 
sei Dank, gekippt worden. Jetzt wird von der FIAF empfohlen nicht zu verschlüsseln, 
allerdings halten sich nicht alle dran: das British Film Institute leider nicht, auch 
das Koreanische Filmarchiv nicht. Allerdings gibt es in Korea eine Pflichtabgabe, 
und vermutlich haben die Produzenten dieser nur zugestimmt, wenn das Archiv eine 
Verschlüsselung garantiert. Bei Repertoirefilmen halte ich das nach wie vor für ein 
enormes Hindernis, das nur technische Probleme mit sich bringt. Die Kosten gehen 
zu Lasten der Abspieler und treiben die Preise so in die Höhe, dass man sich die Filme 
nur selten leisten kann. Zweite Anmerkung: Das Aufspüren von Rechteinhabern. Das 
ist ja eine Aufgabe, mit der wir im Filmmuseum – wir in München spielen ja noch 
sehr viel Filmgeschichte – dauernd konfrontiert sind. In den letzten Jahren ist das Re-

cherchieren viel einfacher geworden: ich kann in der ImdB oder auf Filmportal nach-
schauen und findet dort Angaben; ich sehe auf Amazon, wer die DVD zu dem Titel 
herausgegeben hat, kann beim Label anrufen und fragen, woher die Lizenz kommt; 
auch kann ich googeln, wo der Film zuletzt gelaufen ist und mich dort erkundigen. 
Man muss nur wissen, wie man die neuen Medien geschickt nutzt. Vor zwanzig Jah-
ren war es noch viel schwieriger, einen Rechteinhaber zu ermitteln. 

Rainer Hoff, Was guckst Du-Symposium, Freiburg: Ich möchte mal neben der Tech-
nikdiskussion auf die deutsche Kinorealität zurückkommen. Ganz allgemein, nicht 
nur das Kommunale Kino betreffend, sondern auch Programmkinos und Qualitäts-
kinos. Ein nicht unwesentlicher Teil der Anwesenden hat seine Kinosozialisation 
wohl in einer Stadt erfahren. Ich frage mich, wo die jungen Leute heute diese Se-
herfahrung herbekommen? Da mag es Ansätze geben wie in Karlsruhe bei Herbert 
Born, ich kenne aber eine erkleckliche Liste von Programmkinos, wo dafür gar kein 
Platz ist. Conny, Du hast selbst gesagt, dass es in Berlin diese Art Programm-Kino 
nicht mehr gibt, wie das Herbert Born in Karlsruhe wohl macht. Ich weiß von Pro-
grammkinokollegen, wo deren Problem liegt: beim verstopftem Markt. Die kom-
men gar nicht mehr dazu, Klassiker zu spielen, denn bei 580 Neustarts pro Jahr 
in Deutschland verbieten ihnen die Verleihe sozusagen, ein Klassikerprogramm zu 
machen. Wenn sie dann mal, vielleicht im Open-Air-Kino auf Außer Atem oder Ale-
xis Sorbas zurückgreifen, werden das Flops, weil das Publikum gar nicht mehr da-
ran gewöhnt ist. Vielleicht ist es eine Behauptung, dies sei nur noch eine merkantile 
Geschichte. Von Freiburg weiß ich von einem sehr engagierten Programmkino, dass 
sie gar keinen Platz finden für das, was sie gerne machen würden, und als „Neue Vi-
sionen“ mit Godard anfing, hieß es, sie würden die Filme ja gerne zeigen, dann aber 
kam es nie dazu. Daraufhin hat das Kommunale Kino seine Aufgabe wahrnehmen 
müssen und gerne wahrgenommen. Da sollten wir die Grenzen mal aufbrechen und 
zwischen Programmkino und Kommunalen Kino mehr miteinander ins Gespräch 
kommen. Ich sage es mal ganz waghalsig: weiß Herbert Born, dass seine Kollegen 
vom Kommunalen Kino in Karlsruhe selbst eine große Sammlung haben? Die haben 
sich damals daran beteiligt, als Atlas Konkurs machte, um diese Kopien zu retten. 
Die Kopien sind da und zwar in Fassungen, die es heute vielleicht so nicht mehr gibt.

Cornelia Klauß: Gibt es denn von Verleiherseite her Druck, dass die Schienen besetzt 
werden müssen?

Aus dem Publikum: Mir hat noch keiner verboten, Klassiker zu spielen. Das würde 
ich mir auch nicht verbieten lassen. Es gibt keinen wirklichen Druck, außer dem, 
dem man als Geschäftsmann ausgesetzt ist. Wenn ein Film richtig gut geht, muss man 
schauen, den richtig auszuwerten. Man sollte seinem Stammpublikum möglichst vie-
le sinnvolle Zeiten anbieten.

Cornelia Klauß: Okay, dann bleibt die Diskussion jetzt hier mal im Raum so stehen, 
mir bleibt mir nur noch, mich bei allen Referenten zu bedanken. 
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kungen). Die zweite Gruppe setzte auf die Veränderung der Rah-
menbedingungen der Filmwirtschaft durch produktiven Umgang 
mit dem Medium Film. Ihre Protagonisten (Lehrer, Pastoren, Wis-
senschaftler, Militärs, Politiker) erkannten schon früh seinen Wert 
im Rahmen der Wissenschaft als Forschungs-, aber auch generell 
als Propaganda/Werbe- und Anschauungsmittel im Rahmen von 
Schul- und Volksbildung – und der Volksbeeinflussung. Dass es in 
der Praxis häufig zu einer Vermengung restriktiver und produkti-
ver Strategien kam, und gerade dieser Mix Erfolge brachte, sollte 
nicht verwundern. Die Wahl der Methoden war natürlich sowohl 
von den persönlichen Ausrichtungen der Kinoreform-Vertreter 
abhängig, wie von den örtlichen Gegebenheiten. Unabhängig 
vom jeweiligen Interesses stand für alle Reformer die kritische 
Auseinandersetzung mit den Filminhalten, dem Filmkonsum, der 
Filmrezeption und den Produktionsstrukturen im Vordergrund.

Darüber hinaus war die Erkenntnis, dass Warenwert und Kultur-
wert des Kinos nicht notwendigerweise deckungsgleich sind, eine 
der wesentlichen Erfahrungen der Kinoreformer, die ihr weiteres 
Vorgehen maßgeblich beeinflusste, wie folgende zeitgenössische 
Überlegung dokumentiert: Da man bei der Veranstaltung von 
Mustervorstellungen „auf größeren Gewinn wird verzichten müs-
sen, ja vielleicht gefaßt sein muß, für den guten Zweck finanzielle 
Opfer zu bringen, so wird sich der einzelne, auch der Opferwil-
ligste, nicht leicht zu der Errichtung solcher Musterbühnen und 
der Veranstaltung solcher Mustervorstellungen entschließen, ja 
selbst gemeinnützige Vereine werden nicht immer leicht dazu zu 
bewegen sein. Daher ist es unbedingt notwendig, [...] Kino aus der 
Sklaverei kapitalistischer Interessen zu befreien [...]. Die Ein-
richtung solcher kinematographischen Musterbühnen [müssen] 
von stärkeren Schultern getragen [werden], von den Schultern 
einer Gemeinschaftsorganisation, wie sie Gemeinde und Staat 
vorstellen. Das, was das Kino für unsere Jugend wirklich leisten 
kann, [...] wird einerseits in der Schule, andererseits aber in der 
gemeinnützigen Musterlichtspielbühne geleistet werden, auf deren 
Notwendigkeit wir hier [...] als das wichtigstes Mittel zur Kino-
reform [...] stoßen“. (Gemeinde und Kino, 1913) Schon hier sind 
die beiden Institutionen benannt, durch und für die die Vorstel-
lungen belehrender, kulturell wertvoller Filme unter kommunaler 
Regie realisiert werden konnten beziehungsweise denkbar waren: 
die Schule und das Gemeindekino. Noch verhinderten aber zu 
viele unterschiedliche Schwierigkeiten, wie Sicherheitsvorschriften, 
Mangel an geeigneten Filmen, ausgebildetem technischen Personal 
und finanzieller Ausstattung, eine flächendeckende Versorgung 
mit Apparaten für die zahlreichen Schulen vor Ort. Dieser Um-
stand lieferte Argumente für ein zentrales Gemeindekino, für das 
jeweils nur ein Apparat gebraucht wurde, nur einmal Filmmiete 

gezahlt, nur einmal geschultes technisches Personal eingestellt 
werden musste. Im Kino konnten vormittags Schulvorstellungen 
laufen, während nachmittags und abends volksbildende Pro-
gramme im Angebot standen. Die damals selbständige Gemeinde 
Eickel kann für sich in Anspruch nehmen, das erste ortsfeste 
Gemeindekino in kommunaler Verwaltung und Trägerschaft 
betrieben zu haben. Die Eröffnung erfolgte am 30. November 
beziehungsweise am 1. Dezember 1912.

Als Vorführer fungierte ein angelernter Angestellter der Gemein-
de, der ansonsten als Elektriker mit der Aufsicht über die gesamte 
Straßenbeleuchtung und die anderen elektrischen Anlagen der 
Gemeinde betraut war. Die Kassiererin bediente in ihren Freistun-
den die Schreibmaschine im Verwaltungsbüro der Gemeinde. Die 
Karten kosteten für Erwachsene 25 bis 80 Pfennig, für Kinder 15 
bis 40 Pfennig, explizite Kindervorstellungen zehn Pfennig. Un-
bemittelte Kinder wurden unentgeltlich zugelassen. Dazu konnte 
man – wie im Theater – verbilligte Abonnements erwerben: Zwölf 
Karten zum Preis von vier bis acht Mark für Erwachsene, und 
zwei bis vier Mark für Kinder. Um die Kosten aufzufangen, konn-
ten lokale Geschäftsleute Diawerbung für monatlich sechs Mark, 
zwei für zehn Mark schalten. 

Vom Beschluss, am 14. Mai 1912 ein Gemeindekino zu errichten, 
bis zur Eröffnung am 1.  Dezember 1912 vergingen kaum sieben 
Monate. Leider hatte das ganze Unternehmen eine etwa ebenso 
kurze Lebensdauer. Es folgten weitere kurzlebige Gründun-
gen von Reformkinos in den Gemeinden Gladbeck, Hamborn, 
Sterkrade, Horst und Hagen. Diese waren wohl keine vollständig 
von der Gemeinde betriebenen kommunalen Kinos, aber ihr Pro-
gramm wurde von den Gemeinden gegen finanzielle Zuschüsse 
mitbestimmt. Auch in Städten außerhalb Westfalens hat es bis 
1914 Anstrengungen zur Gründung kommunaler Kinos gegeben, 
etwa in Altona, Wiesbaden, Buer, Bottrop, Osterfeld, Frankfurt 
an der Oder und Gleiwitz. Ein Wanderkino in Köln spielte sogar 
Open Air. Eine längere Existenz war den Bemühungen in Bremen 
und Stettin beschieden. Sie verkörperten zwei unterschiedliche 
Philosophien, für die sie namensgebend wurden. Für die „Bre-
mer“ Richtung war bezeichnend, dass sie von einem privaten, 
noch heute bestehenden Verein (dem Goethebund) initiiert und 
getragen wurde. Anders als in Eickel schloss man einen Koope-
rationsvertrag mit einer Kinokette vor Ort und sicherte sich ab 
dem 1. Oktober 1917 die künstlerische Kontrolle des Metropol-
Theaters in Bremen, wo von nun an nur noch von der Kommis-
sion abgenommene Filme projiziert wurden. Nachdem sich die 
wirtschaftliche Lage im Ersten Weltkrieg verschärft hatte, wurde 
der Vertrag von den Eigentümern zwar aufgekündigt, die gutach-

Das ist keine wirklich neue Erkenntnis. Schon Volker Schulze 
wies 1977 und auch Thomas Schorr 1990 beispielsweise dar-
auf hin. Die Ergebnisse ihrer Forschungen scheinen aber nicht 
den Wiederhall gefunden zu haben, den sie verdient hätten. Ihre 
Ausführungen bilden den Ausgangspunkt meiner eigenen Recher-
chen. Spätestens mit der dauerhaften Verortung der Kinos in den 
Städten um 1906/07 beschäftigt sich das Bildungsbürgertum mit 
dem Phänomen Kino. Damals stammten 80% des gezeigten Film-
materials aus dem Ausland, zumeist aus Frankreich. Das national 
orientierte Bildungsbürgertum befürchtete aus diesem Grund die 
Gefährdung deutsch-nationaler Werte und eine Schwächung eige-
ner Produktionsfirmen durch die Abhängigkeit vom französischen 
Film. Darüber hinaus sahen einige Vertreter des Bildungsbürger-
tums durch den aus ihrer Sicht moralisch insgesamt verwerflichen 

Film die Werte ihrer Gesellschaft und damit der Ordnung an sich 
in Frage gestellt. Das Lichtspieltheater begriffen sie daher als den 
Ausgangspunkt kulturellen Verfalls, den es zu bekämpfen galt. 

Dabei sind restriktive und aber auch produktive Strategien im 
Umgang mit dem neuen Medium entwickelt worden. Beide 
trugen, wie im Folgenden gezeigt wird, zur Etablierung kommu-
naler Filmarbeit bei. Die erste Gruppe der Kinoreformer legte 
ihr Hauptaugenmerk auf die präventive Beschneidung negativer 
Einflüsse des neuen Mediums. Ihr Ausgangspunkt war das Film-
theater. Über die „Kassen der Filmwirtschaft“ bemühten sie sich 
um einen Zugriff auf die Filminhalte (Zensur, Besteuerung), die 
Präsentation von Filmen (Reformkinos, Einfluss auf die Vergabe 
von Kinokonzessionen) und auf die Zielgruppen (Altersbeschrän-

Die Etablierung einzelner Kommunaler Kinos, wie auch ihre Ausrichtung und Organisationsformen rei-
chen in Deutschland im Wesentlichen bis ins Kaiserreich zurück. Anfang der 1970er Jahre wurde die Idee 
kommunaler Film- und Kinoarbeit wieder aufgenommen, ohne, wie es scheint, sich auf die Vorgänger zu 
beziehen oder zu berufen, obwohl diese in etwa dreißigjähriger Arbeit bereits die Formen und Strukturen 
schufen, die in der BRD erneut auf mühsamem Wege etabliert wurden.

FRÜHE FORMEN 
KOMMUNALER FILMARBEIT
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terliche Tätigkeit zur Qualitätskontrolle durch die Kommission 
aber fortgeführt. Dies blieb nicht ohne Wirkung auf das Film-
programm, da sich die Betreiber auch ohne vertragliche Bindung 
oft nach den Empfehlungen der Kommission richteten. Dieses 
„Bremer Modell“ wurde 1917 auf der Stettiner Reformkinota-
gung ausführlich vorgestellt und als beispielhaft anerkannt. Dort 
war auf Betreiben des Stettiner Oberbürgermeisters Ackermann 
unter der Leitung des Stadtbibliothekars Dr. Erwin Ackerknecht 
ein städtisches Urania-Kino gegründet worden, das anfangs wie 
in Bremen später dann unter eigener Regie betrieben wurde. 
Trotz des kurzlebigen Vorgängers in Eickel bekam diese Orga-
nisationsform den Namen „Stettiner Richtung“. Da der Betrieb 
im Krieg aufrechterhalten werden konnte, erlangte das Kino eine 
wegweisende Stellung und Dr. Ackerknecht wurde bald für andere 

Gemeinden ein geschätzter Ratgeber, Stettin zum Zentrum kom-
munaler Kinoarbeit.

Mit der Gründung des Deutschen Ausschusses für Lichtspielre-
form 1917 wurde endlich die Vorstufe eines von Warstat 1913 ge-
forderten Zentralverbandes für kommunale Filmarbeit ins Leben 
gerufen, der 1924 zur Konstituierung des Deutschen Lichtspiel-
bundes als Reichsverband Deutscher Stadt- und Landgemeinden, 
Gemeindeverbände und gemeinnütziger Organisationen führte. 
Zuvor gab es den im April 1918 gegründeten Bilderbühnenbund 
Deutscher Städte (58 Städte). In ihnen wurden die Aufnahme 
und Fortführung eines sachlich geordneten Inventariums von 
im Sinne der Lichtspielreform brauchbaren und guten Kopien 
aufgenommen, die Ausarbeitung und Ausschreibung von Film- 
und Textaufgaben zur Ergänzung des vorhandenen Materials 
forciert und beispielhafte Filmprogramme für die Mitgliedskinos 
zusammengestellt. Zudem wurden dieses Filminventar sowie 
deren Bezugsquellen in Bestandskatalogen publiziert und ab 1924 

mit dem Bildwart eine Zeitschrift als Organ des Verbandes ins 
Leben gerufen. Damit hätten wir bereits im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik einen rudimentären Zentralverband und die 
drei Formen kommunaler Filmabspielstellen, die allen Bevölke-
rungsschichten und Altersgruppen offenstanden: das Wanderkino 
im kommunalen Betrieb, das ortsfeste Privatunternehmen unter 
Kontrolle und Einfluss der Gemeinde („Bremer Richtung“), das 
ortsfeste kommunale Kino in alleiniger Verantwortung der Ge-
meinde („Stettiner Richtung“). Unter den Kinoreformern bestand 
Konsens darüber, dass von den jeweiligen Möglichkeiten und Be-
dürfnissen vor Ort abhängig gemacht werden sollte, welchen der 
drei Wege die Kommunen beschreiten sollten. Als vierte Variante 
wurde in Mannheim eine Akademie für Jedermann gegründet, 
eine Art Volkshochschule, der auch ein Kino angeschlossen war. 
Hier war also der Urtyp der Variante, wie sie in der Bundesre-
publik Deutschland etwa in Duisburg und seinem Filmforum 
wieder erweckt wurde, wahrscheinlich ohne dass die Gründer 
von ihrem Vorgänger in Mannheim Kenntnis hatten. Dazu kamen 
von verschiedenen Verbänden oder Organisationen betriebene 
Abspielstellen, die von den Gemeinden prinzipiell gar nicht, oft 
aber doch mehr oder weniger finanziell, legislativ oder ideell 
unterstützt wurden. Die Grundlagen kommunaler Filmarbeit und 
die Strategien ihrer Durchsetzung und Organisation waren am 
Ende des Kaiserreichs bereits gelegt und in der Weimarer Repu-
blik fest etabliert, etwa 50 Jahre vor dem 28. Januar 1972, als in 
Frankfurt am Main der Betrieb des ersten Kommunalen Kinos der 
BRD gestartet wurde. 
Klaas Dierks 

Universität Bremen, Institut für Kunst, Medien, Ästhetische Bildung

Ich freue mich sehr, Sie zu treffen. Sie sind ja fast schon so etwas wie 

eine Legende.

Mit 88 darf man das vielleicht sein.

Sie gelten als der Wegbereiter der Kommunalen Kinos und haben 

als Kulturpolitiker, erst in Oberhausen und dann zwanzig Jahre lang 

in Frankfurt, deren Entwicklung beobachtet und begleitet. Ich finde 

es interessant, dass die Gründung der Kommunalen Kinos verknüpft 

ist mit einem Gerichtsurteil, dem sogenannten Frankfurter Urteil. Die 

Etablierung Kommunaler Kinos auch anderswo war erst möglich, nach-

dem dieses Modell auch justiziabel definiert wurde, in Abgrenzung 

vom kommerziellen Kino. Wie war seinerzeit die Stimmung, die so viel 

Gegenwind, aber auch so viel Gründergeist hervorbrachte?

Ich bin von Walter Möller, dem damaligen neuen Oberbürger-
meister von Frankfurt 1970 gebeten worden, in der „Goethe-
stadt“ den Job als Kulturdezernent zu übernehmen und den Film 
mit in das Programm einer „Kultur für alle“ einzuplanen. Der OB 
hat natürlich darauf rekurriert, dass ich als Filmreferent des Deut-
schen Volkshochschulverbandes in Oberhausen die Kurzfilmtage 
und den ersten Filmclub in Nordrhein/Westfalen gegründet hatte. 
Mein Name war also untrennbar mit dem Medium Film ver-
knüpft. Da Walter Möller damals einen Referenten hatte, der mal 

Hilmar Hoffmann, Jahrgang 1925, war in Oberhausen zehn Jahre Direktor der Volkshochschule und 
fünf Jahre Kulturdezernent. In Frankfurt wirkte er zwanzig Jahre lang als Kulturstadtrat, neun Jahre war 
er der Präsident der Goethe-Institute. Er hat das Oberhausener Kurzfilmfestival gegründet und das erste 
Kommunale Kino etabliert. Heute lebt Hilmar Hoffmann  in der Frankfurter Vorstadt Oberrad in einem 
alten Forsthaus, wo man am Gartentor vom Bildnis Goethes in der Variante von Andy Warhol empfan-
gen wird. Hoffmann publizierte 50 Bücher, die er alle mit der Hand geschrieben hat.

HILMAR HOFFMANN IM GESPRÄCH

KOMMUNALE KINOS 
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Filmjournalist war, hatte dieser empfohlen: „Du musst unbedingt 
den Hilmar Hoffmann aus Oberhausen holen.“ Ich hatte also 
einen sehr günstigen Start, was die Politik betrifft. Das Kommu-
nale Kino haben wir dann gegen die Stimmen der CDU ins Leben 
gerufen. Aber kaum hatten wir es gegründet, schon bekam ich 
eine Vorladung des Verwaltungsgerichts, weil die Kinobesitzer 
von Frankfurt, angeführt von Frau Jäger, die allein 16 Kinos 
besaß, gegen die Stadt und mich als Person wegen „Wettbewerbs-
verzerrung“ Anklage erhoben hatten.

Ich habe dann das Programm des Kommunalen Kinos genauer 
definieren müssen, denn bislang hatte es dem Magistrat gereicht, 
dessen Notwendigkeit kulturpolitisch zu umschreiben. Nun 
mussten wir vor dem Gericht konkret formulieren, wodurch wir 
uns von den gewerblichen Kinos unterscheiden. Wir haben dann 
ein Programm mit dem Anspruch entwickelt, Filme nicht ein-
zeln, sondern immer im  Kontext zu zeigen. Also z. B. innerhalb 
eines Genres wie Science Fiction oder Western, einer nationalen 
Kinematographie, einer Retrospektive usw. Vor allem haben wir 
in unserer Argumentation das Kommunale Kino mit  den Museen 
und ihrer Bedeutung gleichgesetzt. Das Frankfurter Kommunale 
Kino war so von Anfang an als Inkunabel für ein späteres Film-
museum so geplant. 

Interessanterweise haben Sie das Programmkonzept erst für das 

Gericht entworfen und nicht schon vorher für die Parteien?

Ja. 

Es gibt auch andere Städte, die behaupten, das erste Kommunale Kino 

zu sein, wie z. B. Duisburg.

Nein, da muss ich widersprechen, weil das dort Kurse von der 
Volkshochschule waren, wie es ähnliche Filmarbeit auch in ande-
ren Städten schon gegeben hat. Aber das erste Kommunale Kino 
als autonomes Institut ist in seiner Reinkultur das Frankfurter. 
Wie sonst hätten die Kinobesitzer diesen Prozess geführt, den sie 
ja nicht gegen Duisburg, sondern eben gegen Frankfurt ange-
strengt haben, weil hier ein Kommunales Kino als selbständiges 
Kulturinstitut entstanden ist und nicht als Kurs einer Volkshoch-
schule. Wir spielten die Filme seinerzeit zuerst im „Theater am 
Turm“, wo Theateraufführungen bis abends 22.30 Uhr stattfan-
den. Erst danach, also zur Nachtvorstellung, konnten wir dann 
Filme zeigen. 1972 durften wir den Saal des neuen Historischen 
Museums beschlagnahmen, damit wir endlich ganztägig unsere 
Filme zeigen konnten.

Gab es damals Probleme mit der Kopienbeschaffung? Existierten über-

haupt Verleiher und Distributionswege, um an die Filme heranzukom-

men, die man jenseits des Mainstreams zeigen wollte?

Prinzipiell wollten wir nur Filme aufführen, die das gewerbliche 
Kino nicht zeigt, weil die ihre Programme unter Renditegesichts-
punkten zusammenstellten. In diesen Kinos wurden Blockbuster 
so lange gezeigt, wie sie Kasse machten. Wir hingegen wollten 

einen Riesennachholbedarf an Filmen befriedigen, die während 
des „Dritten Reiches“ nicht gezeigt werden durften. So haben wir 
zu Beginn vornehmlich französische und amerikanische 
Retrospektiven gespielt. Zudem haben wir uns gefragt, warum 
wird der Film immer noch als ‚quantité négociable‘ diskutiert und 
nicht als ein Medium, das ins kulturpolitische Selbstverständnis 
einer Stadt gehört, wie die Kunst, die Musik oder das Theater.

Diese Diskussion wird immer noch, wenngleich unter anderen 

Vorzeichen, geführt. Da hat sich nicht so viel geändert.

Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt war auch, dass jene Unter-
zeichner des Oberhausener Manifestes, als sie dann Spielfilme 
machten, für ihre Erstlingsfilme keine Verleiher fanden, weil 
diese davon ausgingen, dass sich das nicht lohne. Deshalb war 
die Grundidee, dass wir nicht nur das eine Kino in Frankfurt 
brauchen, sondern hundert im ganzen Land, damit wir für diese 
Art Autorenfilm auch Abspielmöglichkeiten schaffen. Bei hundert 
Kommunalen Kinos sind diese Filme dann auch für die Verleiher 
interessant. 

Diese Vision hat sich ziemlich punktgenau erfüllt. Wir zählen heute 

etwa hundertzwanzig Kommunale Kinos in Deutschland.

Ich bin damals über die Dörfer gezogen und habe in den politi-
schen Ausschüssen für die Idee des Kommunalen Kinos gewor-
ben. Dort fand sich früher oder später immer ein Filmliebhaber, 
der ein Kommunales Kinos aufziehen wollte. Der hat mich dann 
wie einen großen Bruder mit ins Parlament geschleppt. 

Aus dem Novum Frankfurt wurde dann ja ein Flächenbrand. Gab es 

Vorbilder im europäischen Raum?

In Kopenhagen, glaube ich, wurde das allererste Kommunale 
Kino gegründet, das zwar nicht so genannt, aber von der Stadt 
betrieben wurde. 

In dem Frankfurter Prozess wurde von der gegnerischen Seite auch 

der Verdacht geäußert , diese Kinos würden ja nur „Unruhe“ verbrei-

ten. Können Sie bestätigen, inwieweit von den Kommunalen Kinos 

nicht nur eine filmästhetische Infragestellung, sondern auch eine 

„politische Unruhe“ ausging?

Das waren eher Kollateralereignisse, das war zumindest nicht 
beabsichtigt. Inhaltlich machte das Kino hier keine Furore, aber 
natürlich mit seinem ästhetischen Anspruch. Es ging also weniger 
darum, politische Ideen zu verbreiten. Unser Kommunales Kino 
war ganz bewusst überparteilich konzipiert. Das Programm sollte 
in unserer Idealvorstellung auch nicht von einer Person, sondern 
von einem Beirat gestaltet werden. Das hat sich dann aber als 
nicht brauchbar erwiesen. Es gab nie Einfluss seitens des Kultur-
dezernenten oder der Politik auf das Kommunale Kino. Dessen 
Autonomie wurde respektiert.

Sie haben die Entwicklung der Kommunalen Kinos seit den 1970er 

Jahren verfolgt. In welchem Verhältnis sehen Sie Utopie und Realität 

heute?

Die Kommunalen Kinos in den kleinen Städten erfüllten oft auch 
noch eine andere Funktion als das Original in Frankfurt. In Städ-
ten, die weder ein Theater, noch eine Oper oder oft nicht einmal 
ein Museum haben, allenfalls ein Heimatmuseum, wurde das 
Kommunale Kino ein kultureller Kristallisationsort, wo auch an-
dere Kulturangebote organisiert werden. Die Leute in einem Ort 
mit sparsamer Infrastruktur sind oft sehr stolz darauf, eine solche 
kulturelle Institution zu haben, von der man spricht, mit der sich 
die Menschen identifizieren können.

Sehen Sie den Anspruch, Kommunale Kinos als „Schulen des Sehens“ 

einzurichten, erfüllt?

Als Schule der Wahrnehmung bildete das Kommunale Kino in 
Frankfurt das Grundmuste für das spätere Filmmuseum. Das 
Kommunale Kino, das jetzt leider nicht mehr so heißt, und das 
Filmmuseum sind nicht eine inhaltliche und organisatorische Ein-
heit. Das heißt jetzt „Kino im Filmmuseum“, hat aber nach wie 
vor die gleiche Aufgabe.

Sie sind damals angetreten mit Ihrem Buch „Kultur für alle“. Nun haben 

sich die Fragen bezüglich des Zugangs zur Kultur vollkommen verän-

dert. Heute wird vielmehr die Zugänglichkeit des Netzes diskutiert. Hat 

sich der Kulturbegriff gewandelt oder muss er sich wandeln?

Nein, der Kulturbegriff hat sich weniger gewandelt, aber im 
digitalen Zeitalter hat er sich erweitert und differenziert. Auch 
verstand man unter diesem Begriff früher die hehre Kultur, die 
man im Museum, in der Oper oder im Theater besichtigen kann. 
In Frankfurt hatten wir von Anfang an einen Etat von – ich glaube 
fünf Millionen – für nicht-institutionalisierte Kultur eingesetzt. 
Darunter war alles zu verstehen, was bisher als satisfaktionsfähig 
galt. Daraufhin entstand ein solcher Sog auf freie Theatergruppen 
aus der ganzen Republik, weil man wusste, dass sie in Frankfurt 
günstige Bedingungen erwarten; das nahm so überhand, dass wir 
einen Riegel vorschieben mussten: Wir entschieden, erst wenn eine 
Gruppe zwei Jahre lang in Frankfurt gezeigt hat, was sie drauf 
hat, darf sie auch an die städtischen Töpfe. 

Der Kulturbetrieb ist mittlerweile stark geprägt von der „Eventisie-

rung“, alles muss aufgebauscht werden. Steht dieser Trend dem Begriff 

von „Kultur für alle“, der ja auch einen Alltag von Kultur einschließt, 

nicht entgegen?

Im Wettbewerb müssen die Museen und Theater ständig High-
lights bieten, um Zuschüsse zu legitimieren. In diesem Konkur-
renzverhältnis steht auch das Kommunale Kino, das mal Oscar-
Preisträger präsentiert oder Stars aufbietet. Es gilt heute dem 
Feuilleton zu zeigen, dass neben den Museen auch das Kommuna-
le Kino eine kulturpolitisch wichtige Rolle spielt.

Das Kino ist nicht mehr zwingend der Ort, an dem  Filme gesehen 

werden. Das Publikum hat sich sehr verändert. Früher gab es Zuschau-

er, die  sich noch eine Woche Urlaub genommen haben, um sich eine 

Retrospektive vollständig anzusehen. Heutzutage gehen die meisten 

nur noch zu den Eröffnungsveranstaltungen.

Wim Wenders und Christoph Schlingensief, beide in Oberhausen 
aufgewachsen, hatten, wenn die Kurzfilmtage stattfanden, eine 
Woche lang die Schule geschwänzt. So wurden sie früh motiviert, 
Filmemacher zu werden.

Was würden Sie jungen Menschen antworten, warum sie sich die Filme, 

z. B. der „Nouvelle Vague“, noch ansehen sollten?

Um beurteilen zu können, ob die neue Ästhetik wirklich besser 
und die Themenwahl ‚ajours‘ ist. 

Ich habe das Gefühl, dass Kultur immer instrumentalisiert wird,  ihre 

Nützlichkeit beweisen muss. Es gibt Kultur als tourismusfördernden 

Faktor, als Standortfaktor, als Unterstützung der Sozialarbeit, etc. - 

Kultur und Kunst dürfen nicht für sich selbst als ein „Denkfreiraum“,  

stehen.

Nicht die Kultur muss sich legitimieren, sondern die Mittel, die 
für Kultur aufgewendet werden, müssen vor einem Parlament ge-
rechtfertigt werden. Da kommt dann der Standortfaktor ins Spiel. 
Als Kulturdezernent war es mir aber egal, unter welchem Rubrum 
die Stadtverordneten die Gelder genehmigt haben. Hauptsache, 
der Laden läuft, auch wenn man Argumente finden muss, die 
einem  Kulturdezernenten nicht gemäß sein dürften.

Was können Sie den Kommunalen Kinos mit auf den Weg geben? Eine 

Message?

Das ist schwierig, weil sich jedes Kino an jedem Ort anders defi-
niert. Um zu überleben, wird wohl manche Konzession notwendig 
sein - und das halte ich für legitim, solange die Qualität des Ange-
bots nicht unterlaufen wird. Und wenn sich ein Kino in einem Ort 
zum Kulturzentrum wandelt und auch noch anderes als nur Kino 
macht, finde ich auch das vollkommen in Ordnung.

Das Gespräch führte Cornelia Klauß am 13. Juni 2013 in Frankfurt am Main.

BERICHTE UND  

PORTRÄTS



24

BERICHTE UND  

PORTRÄTS

25

In Georgien lautet der Titel eines Filmes von Jürgen Böttcher 
aus dem Jahre 1988, der sich, inspiriert durch Bilder Piroshma-
nis, seinerzeit auf die Spuren dieses so sinnenfrohen Teils des 
Vielvölkerstaates begab. Georgien, das war für die Sowjetbürger 
so etwas wie das Italien für die Nordeuropäer, klimatisch wohl-
temperiert und landschaftlich reizvoll. Aber es waren auch die 
poetisch-kryptischen Filme von Otar Iosseliani, Sergej Paradsha-
novs, Abuladse und Eldar Schengelajas, die den Blick auf dieses 
territoriale Kleinod zwischen dem Schwarzen Meer und dem 
Kaukasus prägten und zum Sehnsuchtsort verklärten. Mit einer 
gewissen Autonomie wurden sehr eigensinnige Filme in georgi-
scher Sprache im Studio Grusja-Film hergestellt, viele davon keine 
folgsamen Wiederkäuer der Moskauer Doktrin vom sozialisti-
schen Realismus. Im Gegenteil, vor allem der georgische Film 
vermochte es, so etwas wie eine eigene Identität zu entwickeln 
und zu verteidigen, die auch auf internationalen Festivals, vor al-
lem im französischen Raum, goutiert wurde. Kurzum, es ist nicht 
falsch, Georgien ein ausgewiesenes Filmland zu nennen, mit einer 
Geschichte, die bis in die 1920er Jahre zurückreicht. Übrigens gibt 
es beim BkF immer noch die beiden Stummfilme Das Salz von 
Swanetien von Michail Kalatosow (1930) und Meine Großmutter 
von Konstantin Mikaberidse (1929) im Verleih, die einst über 
verschlungene Pfade nach Freiburg und zuletzt nach Frankfurt 
kamen. Zum Glück! möchte man ausrufen, denn aktuell hat das 
seit 1991 unabhängige Land keinen Zugriff mehr auf die eigene 
Filmgeschichte. Das Filmerbe liegt komplett in alter Sowjettraditi-
on im Archiv bei Gosfilmofond in Moskau und wird schlichtweg 
nicht herausgerückt. Insofern werden die Kopien, die im Ausland 

liegen, vielleicht einmal sehr wichtig, um zur Rekonstruktion der 
georgischen Filmgeschichte beizutragen. 

Georgien ist nicht nur von seinem Erbe abgekoppelt, es fehlt 
auch an einer kulturellen Infrastruktur für künstlerische und 
Independent-Filme in der Herstellung und Präsenz. Einzig ein paar 
Festivals erfüllen hier einen wichtigen Brückenschlag zu internati-
onalen Kinematografien. 

All dies erfuhren wir, als ich zusammen mit Christiane Schleindl 
im Mai dieses Jahres, eingeladen vom Internationalen Festival 
Tblissi in Kooperation mit dem Goethe-Institut, bei einem erst-
maligen Treffen der Kinobetreiber und Kinomacher in spe, über 
die Situation der Kommunalen Kinos in Deutschland quasi als 
Modellfall sprachen. Die rund 30 Teilnehmer zeigten sich interes-
siert an der konkreten Entstehungssituation wie z. B. in Nürnberg 
sowie an den auch hierzulande brisanten Themen wie Digitali-
sierung der Kinos und des Filmerbes. Jedoch zeigte sich rasch, 
dass die Lage in Georgien eine ungleich andere ist, am besten zu 
vergleichen mit den unruhigen 1990er Jahren in der Ex-DDR, 
als damals unzählige Kinos weitestgehend unbeachtet über die 
Treuhand verschachert wurden. Der Effekt: Viele Gebäude waren 
nur als Immobilien interessant und wurden wahlweise in Schuhsa-
lons oder Shoppingmalls verwandelt. Das Geschäftsmodell Kino 
übernahmen die Multiplexe. So ähnlich verliefen die Prozesse in 
Georgien, nur dass es für die Erosion einer vielfältigen Kinoland-
schaft keine Treuhand brauchte. In den Wirren der 1990er, als 
Georgien mit Russland in kriegerischen Auseinandersetzungen um 

Abchasien und Ossetien geriet, wurde verscherbelt und veräußert, 
was ging. So sind die allermeisten Kinos in Georgien ebenfalls 
entweder umfunktioniert oder sie verwahrlosen, weil sich der 
Eigentümer noch irgendeine anderweitige nutzbringende Verwen-
dung erhofft. So war das Treffen in Tblissi eine eindrucksvolle 
Demonstration dessen, wie 22 Jahre nach der Unabhängigkeit 
und den schweren wirtschaftlichen Zeiten, als es um die existen-
tielle Grundversorgung ging – Kinder mussten selber die Kohlen 
in die Schule mitbringen, damit geheizt wird – nun langsam das 
Bewusstsein erwacht, sich wieder einer kulturellen Verankerung 
zu vergewissern. Mit großer Emphase wurde auf der Versamm-
lung die Situation in den einzelnen Regionen des Landes  vorge-
tragen – und es herrschte mitnichten ein einheitliches Bild. Ganze 
Landstriche sind kinolos, dort gibt es die erste Generation derer, 
die noch nie in ihrem Leben im Kino war. Anderswo behalf man 
sich irgendwie mit DVDs. Und an einem dritten Ort wiederum 
gab es zwar ein funktionierendes Filmtheater, aber kein Publikum. 
Am Eintrittspreis konnte es nicht liegen: 1 Lei, das sind 50 Cent. 

Die Kinobetreiber erwiesen sich als eine heterogene Truppe. Junge 
Leute, die engagiert einen Anfang suchen, die bei der Stadt ange-
stellte Tourismusbeauftragte, die nebenbei noch ihre Gästepension 
betrieb, Kulturfunktionäre und Cineasten vom alten und neuen 
Schlag. Ein wichtiger Mittler in diesem sich langsam konstituie-
renden Netzwerk ist Gaga Chkheidze, der Leiter des „Internati-
onal Film Festival Tbilisi“, der seine cineastischen Lehrjahre im 
Berliner Exil, im Kino Arsenal unter der Ägide von Erika und 
Ulrich Gregor  verbrachte. Ihn treibt vor allem ein bestimmtes 

IN GEORGIEN

„Eigeninteresse“ um: Tbilisi braucht nicht nur ein Kommunales 
Kino, um über’s Jahr Filme jenseits des Mainstreams zu zeigen, 
sondern auch, um als Austragungsort des Festivals zu fungieren, 
wo man jetzt noch darauf angewiesen ist, für viel Geld Säle im 
Multiplex anzumieten. So weit, so verkürzt. Natürlich ist die 
Situation sehr viel komplizierter und komplexer. Der Verband der 
Film- und Fernsehschaffenden unter der Leitung von Eldar Schen-
gelaja besaß ein prädestiniertes Gebäude im Stadtzentrum. Jedoch 
entschloss man sich, große Teile des Filmhauses zu veräußern – 
ausgerechnet an einen Betreiber von Casinos. Nur ein Saal blieb 
übrig, in dem es allerdings keine Technik gibt. Es ziehen also nicht 
alle an einem Strang und nicht jeder hegt die gleiche Vorstellung 
davon, was Kino können muss. Gleichwohl richten sich alle Bli-
cke auf den neuen Präsidenten des Landes, einen stadtbekannten 
Milliardär mit opulenter Villa auf dem Berg  (was die Stadt ihren 
Unesco-Titel kostete). 

Wir wollen unseren Blick lieber in eine andere Richtung lenken. 
Die junge georgische Filmemacherin Tinatin Gurchiani, die an der 
HFF Potsdam studierte, gewann  mit ihrem wunderbar elegischen 
Dokumentarfilm The machine which makes everything disappear 
über die Träume ihrer Generation u.a. bei den Festivals in Toron-
to und Sundance. Er ist der erste Dokumentarfilm, der in Geor-
gien regulär ins Kino kommt. Wer sich ein Bild von dem Land 
machen will, dessen Geschichten förmlich auf der Straße liegen, 
sei dieser Film empfohlen.   
Cornelia Klauß

Christiane Schleindl, Gaga Chkheidze, 
Cornelia Klauß, Merab Tavadze, Gambashi 
Dzemaia im Goethe-Institut Tbilissi
© privat

Ehemaliges Kino in Mzcheta
© Cornelia Klauß
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ANIMATIONSFILME FÜR 
FRIEDEN IN GEORGIEN

Die erste Grenzstation liegt mitten im Dorf. Drei Männer mit 
Kalaschnikows kontrollieren hier den Verkehr von Unter- nach 
Obernikozi. Jeden Morgen passiert ein Reisebus mit internationa-
len Festivalbesuchern, die er zuvor in ihrem Hotel in Gori – Stalins 
Geburtsstadt – abgeholt hat. Es sind Filmemacher, Produzenten, 
Vertreter von Partnerfestivals und Freunde aus Russland, Weiß-
russland, Bulgarien, Polen, Italien, Deutschland. Das Animations-
filmfest, das in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet, ähnelt in 
gewisser Weise einem siebentägigen Klassenausflug. 

Eine Gasleitung schlängelt sich über der Erde die Schotterstraße 
entlang. Versteckt hinter Zäunen aus Blech, Draht oder Holzlatten 
liegen die Häuser mit ihren Höfen und Gärten, in denen Weinre-
ben ranken. Doch die Armut ist spürbar. Viele Gebäude sind leer, 
einige halbe Baracken. Während des 5-Tage-Krieges zwischen Ge-
orgien und Russland im August 2008 war Nikozi unter Beschuss. 
Dann rückten ossetische und russische Truppen vor und besetzten 
das Dorf. Oben auf dem Hang erscheint nun das geschichtsreiche 
orthodoxe Kloster des Ortes, aus dem fünften Jahrhundert, mit 
der Kirche und dem Bischofspalast, der von Bomben halb zerstört 
und mit internationaler Hilfe wieder aufgebaut wurde. 

Willkommen im Festivalzentrum: kein Kino, sondern ein Kloster. 
Vor dem Eingang zum Bischofspalast warten schon die Festival-

leiter, Gela Kandelaki, einer der Väter des Georgischen Animati-
onsfilmes – drei Generationen von Künstlern hat er ausgebildet 
– und der Bischof von Nikozi selbst, ein ehemaliger Schüler von 
Kandelaki. Bischof Isaiah hat Kunst und Animationsfilm studiert, 
bevor er sich entschloss, Mönch zu werden. 1995 übernahm er 
die Diözese. Seine Leidenschaft für Animationsfilme hat er jedoch 
nicht verloren. Davon zeugt ein Tricktisch im obersten Stockwerk 
des Palastes. Ein weiterer steht in einer Kunstschule, die beide 
zusammen für Kinder und Jugendliche der Region gegründet 
haben. Kreativworkshops sollen ihnen dabei helfen, ihre Trauma-
ta zu verarbeiten. Aus dieser Arbeit heraus entstand die Idee zum 
Festival; ein Friedensfestival, das hochwertigen Kunstgenuss und 
„die Welt“ nach Nikozi bringen soll.

„Ich habe so ein Festival noch nie erlebt“, staunt Katrin Küch-
ler vom Filmfest Dresden. Auf Einladung des Goethe-Institutes 
in Tiflis präsentiert sie Dresdner Festivalperlen im vollbesetzten 
Bischofspalast. Nikozi ist ein kompletter Gegenentwurf zum übli-
chen Festivalbetrieb. Nicht nur, dass es in der Provinz stattfindet, 
wo nach Überzeugung vieler Georgier von jeher die kreative Kraft 
des Landes wohnt. Es konfrontiert die Besucher unmittelbar mit 
einer politischen Konfliktregion. Die Grenze ist nur einen Kilome-
ter entfernt. Gewalt und sexuelle Inhalte in den Filmen sind hier 
den Umständen entsprechend verboten. Doch das sind auch die 

Das Internationale Animationsfilmfestival Nikozi an der Grenze zur Konfliktregion Südossetien will die 
Wunden heilen, die die große Politik immer wieder aufreißt: mit Filmkunst, Workshops und georgischer 
Gastfreundschaft.

einzigen Beschränkungen. Es gibt bewusst keinen Wettbewerb und 
keine Altersbegrenzung für Filme. Viel wichtiger ist dafür, dass die 
Regisseure ihre Werke persönlich präsentieren. 

Zwischen den Vorstellungen lassen sich Kinder aus dem Dorf 
Autogramme von allen geben, die im Katalog mit einem Foto ab-
gebildet sind. An Prominenz zum Anfassen fehlt es wahrlich nicht. 
Einen Tag lang präsentiert der russische Altmeister Andrey Khrz-
hanovsky seine surrealen Filme von den 1960ern bis heute, ein 
Spaziergang durch die sowjetische Filmgeschichte. Auch das junge 
russische Kino ist vielfach vertreten. Und Lora Guerra eröffnet eine 
Ausstellung mit Skizzen und Malereien ihres 2012 verstorbenen 
Mannes Tonino Guerra – dem berühmten italienischen Drehbuch-
autor von Blow up und Fellinis Amarcord. Später wird sie die 
meisten Bilder dem Kloster schenken. Die Besucher geben dem 
Festival auf ihre Weise zurück, was sie an Lebensweisheiten, per-
sönlicher Aufmerksamkeit und Gastfreundschaft erhalten. So kehrt 
die in München lebende Ukrainerin Alla Churikova in diesem Jahr 
mit einem neuen Film zurück: Nikozi 2008. Die siebenminütige 
Sandanimation erzählt symbolisch von Frieden, Krieg und Wieder-
geburt. Stark reduzierte Bilder spiegeln das Karge und Archaische 
der Gegend, die dominante Ockerfarbe ist dem Sandstein des um-
liegenden Gebirges entnommen. Zu Beginn sieht man das Kloster 
von Nikozi, aus Sand erbaut. Ein Windstoß zerstäubt es, doch 

sofort setzt es sich wieder zusammen.

„Was man uns zerstört, bauen wir besser wieder auf“, sagt der 
Bischof bei einer Tischrede mit einem Blitzen in den Augen. Die 
georgische Gastfreundschaft mündet jeden Abend in ein mehr-
stündiges Bankett. Georgier und Russen übertreffen sich mit poe-
tischen Tischreden. Dazwischen wird gesungen. Einmal steht der 
Regisseur Stepan Birukov aus Moskau auf. Er kämpfe täglich mit 
Schuldgefühlen, sagt er. Tränen stehen in seinen Augen. Georgien 
liebt er schon seit seiner Kindheit, erzählt er später. In seinem 
neusten Film The Gift of the black Raven, einer Knetanimation, 
hat er eine georgische Legende verarbeitet; es ist ist eine einzige 
Ode an die Gastfreundschaft und die Lebenslust. 

Um Schuldfragen geht es bei diesem Friedensfestival allerdings 
nicht. Bischof Isaiah fasst es zusammen: „Es kann kein Dauer-
zustand sein, in Hass und Feindschaft zu leben.“ Menschliche 
Begegnung und Kunst können die Wunden heilen, davon ist er 
überzeugt. Und nach einer Woche Nikozi glaubt man ihm gern. 
Lars Meyer Freier Journalist und Autor, beobachtet seit längerem die 
freie Animationsfilmszene

Der Bischof Isaiah 
vor dem Palast
© Levan Tughushi

Gruppenfoto mit internationalen Festival-
besuchern. Gela Kandelaki (ganz links) 
und der Bischof im Zentrum vor dem 
Bischofspalast                               © privat

 „Nikozi 2008“ 
von Alla Churikova

Information 
Das 3. Internationale Animationsfilmfest Nikozi fand vom 2. bis 8. 
September statt (es ist jährlich). www.nikozifestival.ge
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VERTIGO 
UND DIE WONNEN 
DER CINÉPHILIE
Vor der Revolution (1964), der zweite Film des damals 22jährigen 
Bernardo Bertolucci, spielt im Parma des Jahres 1962. Die Re-
volution ist hier genauso ein wichtiges Thema wie das Kino: Die 
„Nouvelle Vague“ lässt grüßen. Der Protagonist Fabrizio und sein 
Freund haben sich im Kino Godards Eine Frau ist eine Frau ange-
sehen. Nach der Vorstellung, in einer Bar neben dem Kino, redet 
der Freund sich in Ekstase: „In Vertigo war ich achtmal, und in 
Viaggio in Italia war ich fünfzehnmal. Und Du kannst leben ohne 
Hitchcock und Rossellini!“ Die hohe Wertschätzung von Vertigo 
(1958) zu diesem Zeitpunkt in den frühen sechziger Jahren ist in-
sofern bemerkenswert, weil der Film für die Kritiker der „Cahiers 
du Cinéma“ in Frankreich bei ihrer Inthronisation Hitchcocks als 
wichtigem „auteur“ damals keine große Rolle gespielt hat. 

So spürt man in Truffauts berühmtem Langzeitinterview „Le 
Cinéma selon Hitchcock“ (der deutsche Titel „Mr. Hitchcock, 
wie haben Sie das gemacht ?“ betont stärker den Charakter eines 
Werkstattgesprächs), dass Truffaut nicht gerade ein überschwäng-
licher Fan von Vertigo ist, und auch Hitchcock gibt sich sehr 
reserviert, kann seine Unzufriedenheit mit dem für ihn kommer-
ziellen Misserfolg des Films nicht verbergen. Vertigo ist in diesen 
Jahren, gerade im Schatten des überragenden Erfolges von Psycho 
(1962), fast ein vergessener Hitchcock-Film.  

1965, ein Jahr vor der Veröffentlichung des Interviewbuches von 
Truffaut, unternimmt der Filmkritiker Robin Wood in einer Mo-
nografie mit dem schlichten Titel „Hitchcock’s Films“ als erster 

eine Neubewertung von Vertigo, ganz auf der Linie unseres Ciné-
philen aus Parma:  „Vertigo seems to me Hitchcock’s masterpiece 
to date, and one of the four or five most profound and beautiful 
films the cinema has yet given us. This is a claim that may surprise, 
even amuse, the majority of my readers; but I think an analysis of 
the film … can justify it”. Eine prophetische Vorhersage: Im letzten 
Jahr hat die seit den fünfziger Jahren alle zehn Jahre durchgeführte 
Umfrage der englischen Filmzeitschrift “Sight and Sound” nach 
den besten Filmen aller Zeiten Vertigo auf den ersten Platz gesetzt 
- und damit den über Jahrzehnte unangefochten den Spitzenplatz 
behauptenden Citizen Kane von Orson Welles auf den zweiten 
Rang verwiesen. 

Die Gründe für diese Erfolgskarriere haben etwas mit Paradigmen-
wechseln in der Filmwissenschaft zu tun, im Falle von Vertigo vor 
allem mit psychoanalytisch und feministisch beeinflussten Analyse-
zugängen, die inzwischen ganze Bücherregale füllen. Das zuneh-
mende Interesse der Filmwissenschaft ist aber nur ein Aspekt der 
Vertigo-Rezeption; ein anderer ist die große Zahl von Filmen, in 
denen Vertigo Spuren hinterlassen hat. Das ergäbe fast eine ebenso 
lange Liste an Filmtiteln wie an filmwissenschaftlichen Analysen. 

Jenseits solcher Spuren in Form von Hommagen, Zitaten, Anspie-
lungen oder Parodien ist es vor allem ein Filmemacher gewesen, 
der sich von seiner Faszination für den Film zu einer selbst 
wiederum faszinierenden filmischen Annäherung an die Katego-
rien des Erinnerns und des Gedächtnisses hat inspirieren lassen. 

Im Quasi-Remake Obsession, das der ausgewiesene Hitchcock-
Bewunderer Brian de Palma 1976 nach einem Drehbuch von Paul 
Schrader und mit einer dem Original sehr ähnlichen Musik von 
Bernard Herrmann gedreht hat, erinnert vieles an das Original – 
nur nicht die Schlussszene, eine in Zeitlupe gedrehte Wiedersehens-
szene in einem  Flughafenterminal. Diese Szene ist eine Hommage 
an die berühmte, nur aus filmischen Stehkadern zusammengesetzte 
apokalyptische Reflexion La Jetée (1962) von Chris Marker, 
die selbst wiederum Bezug nimmt auf die Szene in Vertigo, in 
der James Stewart und Kim Novak anhand der Jahresringe auf 
der Schnittfläche eines Sequoia-Stamms die Relativität der Zeit 
anschaulich machen. Terry Gilliams apokalyptische Zeitreise 12 
Monkeys ist dann 1995, 33 Jahre nach La Jetée, die Kino-Variante 
des Marker-Films, in der Bruce Willis als Gefangener der Zeit-
schleife am Ende seinen eigenen Tod beobachtet – genauso wie 
der Protagonist in La Jetée. Der Bezug auf Vertigo ist hier sowohl 
ein indirekter über Marker als auch ein direkter über eine Szene in 
einem Kino in Philadelphia, in dem der Zeitreisende mit einer Psy-
chiaterin in einer Vorstellung von Vertigo sitzt. Psychoanalytische 
Deutungen von Vertigo sind aber nicht Markers Sache. 

In seinem grandiosen Essayfilm Sans Soleil hat er 1982 zu Standbil-
dern aus Vertigo eine Erzählstimme über „das unmögliche Ge-
dächtnis, das wahnsinnige Gedächtnis“ reflektieren lassen, darüber, 
dass in der Spirale des Vorspanns und im Haarknoten von Kim 
Novak „der Taumel des Raumes in Wirklichkeit den Taumel der 
Zeit bedeutet“. Nicht die Höhenangst, nicht die erotische Obses-

sion, sondern der das Gedächtnis zum Taumeln bringende Mahl-
strom der Zeit ist für Marker das eigentliche Thema von Vertigo. 
Dafür sind die Orte als Fixpunkte der Erinnerung unverzichtbar. 
Und „deshalb war er in San Francisco zu allen Drehorten gepil-
gert“, sagt die Erzählerstimme, zu den Bildern des Blumengeschäfts 
Baldocchi, des Museums der Ehrenlegion, des Friedhofs der Mis-
sion Dolores. Um dann abschließend den unbekannt bleibenden 
Reisenden in Sachen Vertigo mit dem Bekenntnis zu zitieren: „In 
San Francisco habe ich die Wallfahrt eines neunzehnmal gesehenen 
Films gemacht“.                          

Apropos Wallfahrt und Cinéphilie: „The Vertigo-Tour is now 
obligatory for lovers of San Francisco. Even the Pope, pretending 
otherwise, visited two locations: the Golden Gate Bridge and 
(under the pretext of kissing an AIDS patient ) the Dolores Missi-
on”. Das ist Marker’sche Ironie, aus einem längeren, auf Englisch 
geschriebenen Essay von 1994: „A free replay (notes on Vertigo)“ 
kommt im Plauderton daher, geizt nicht mit Anekdoten, dürfte 
aber das Erhellendste sein, was insgesamt zu dem Film geschrieben 
wurde. Das cinéphile Bekenntnis eines wahren Connaisseurs und 
Liebhabers, eines Bruders im Geiste jenes Vertigo-Bewunderers aus 
Vor der Revolution.  
Ernst Schreckenberg

STICHWORTE 

ZUR FILMGESCHICHTE

Das große Vorbild: Kim Novak 
und James Stewart in Vertigo 
(1958) von Alfred Hitchcock

Information 
Zur Lektüre empfohlen: 
www.chrismarker.org/a-free-replay-notes-on-vertigo
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SERVICE

SPIELPLAN 
PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS

VERSCHIEDENE 
KOMMUNALE KINOS
 
1. November 2013 – 31. März 2014
THE TRUE NORTH - FESTIVALTOURNEE 
DES INDIGENEN KINOS 
Das Kino der Inuits and anderer Indigener 
aus Kanada, Alaska und Ost-Grönland. Sie-
benteilige Filmreihe indigener Repräsentati-
onen aus Kanada, Alaska und Ost-Grönland; 
Filmemacher und Kuratoren begleiten das 
Programm.
info@kommunale-kinos.de

DEUTSCHE KINEMATHEK / 
ZEUGHAUSKINO, BERLIN

27. Oktober 2013
UNESCO-WELTTAG DES 
AUDIOVISUELLEN ERBES 
Das DEFA-Filmerbe im digitalen Zeitalter, 
Podiumsdiskussion mit Filmvorführung 
Die Brücke, D / SBZ 1949
www.deutsche-kinemathek.de, www.dhm.de.

ZEUGHAUSKINO, BERLIN

1. - 19. Oktober 2013
CINEMA OF OUTSIDERS
Der US-amerikanische Independent-Film 
1977-1989

18.- 31. Oktober 2013
BERLIN IM AUFBAU
DEFA-Filme aus Berlin 1945-1949
                   
5. November – 1. Dezember 2013
ALS DIE SYNAGOGEN BRANNTEN…
November 1938 in den Berliner Kinos
                   
3. - 22. Dezember 2013
IM NAMEN GOTTES
Der evangelische Pfarrer im Film

BÜRGER- UND 
JUGENDZENTREN, KÖLN

16. - 24. November 2013
24. KÖLNER KINDERFILMFEST CINEPÄNZ
Premierenfilme und Repertoireprogramm, 
Mitmachaktionen und Workshops.
www.cinepaenz.de

FILMKOLLEKTIV, 
FRANKFURT AM MAIN

Projektionsraum für unterrepräsentierte 
Filmkultur 
30. November - 2. Dezember 2013
RETROSPEKTIVE KARPO 
ACIMOVIC�GODINA
www.filmkollektiv-frankfurt.de

TERMINE

OKTOBER  

10.10. - 16.10.2013
UNDERDOX- 
8. FILMFESTIVAL FÜR DOKUMENT UND 
EXPERIMENT, MÜNCHEN
www.underdox-festival.de

5.10. - 20.10.2013
24. LESBISCH SCHWULE FILMTAGE 
HAMBURG
www.lsf-hamburg.de

22.10. - 27.10.2013
47. INTERNATIONALE HOFER FILMTAGE
www.hofer-filmtage.com

28.10. - 03.11.2013
56. INTERNATIONALES LEIPZIGER 
FESTIVAL FÜR DOKUMENTAR- UND 
ANIMATIONSFILM, LEIPZIG
www.dok-leipzig.de

NOVEMBER 

30.10. - 03.11.2013
55. NORDISCHE FILMTAGE LÜBECK
www.luebeck.de/filmtage

FILMMUSEUM MÜNCHEN

noch bis 12. Februar 2014
RETROSPEKTIVE SEIJUN SUZUKI
                   
noch bis 16. Februar 2014
IKONEN DES FILM NOIR
Über vierzig Filme des klassischen 
amerikanischen Kriminalfilms der 
1940er und 1950er Jahre.
                   
noch bis 29. Januar 2014
HOMMAGE À KATRIN SEYBOLD
Erste umfassende Retrospektive der 2012 
verstorbenen Münchner Dokumentarfil-
merin und Aufarbeitung ihres filmischen 
Nachlasses
                   
noch bis 21. Dezember 2013
HORST BUCHHOLZ: 
VERFÜHRER UND REBELL
                   
29. November – 4. Dezember 2013
50 JAHRE FILMMUSEUM!
Eine Woche Sonderprogramm: 
Stummfilme mit Live-Musikbegleitung, 
Raritäten, Oktoberfestfilme sowie 
internationale und deutsche 
Erstaufführungen.

16. November 2013
KOMMUNALES KINO PFORZHEIM
JungesKino: Was guckst Du 2013 ff. - Arbeits-
treffen und Workshop zu Verleihlandschaft, 
Filmbeschaffung, Veranstaltungsmoderation

4.11. - 10.11.2013
37. DUISBURGER FILMWOCHE
www.duisburger-filmwoche.de

5. bis 10. November 2013
27. INTERNATIONALES FILMFEST 
BRAUNSCHWEIG 
www.filmfest-braunschweig.de

12.11. - 17.11.2013
30. KASSELER 
DOKUMENTARFILM- & VIDEOFEST 
www.filmladen.de/dokfest

15.11. - 24.11.2013
26. EXGROUND FILMFEST, WIESBADEN
www.exground.com

16.11. - 24.11.2013
10. CINEFEST - INTERNATIONALES 
FESTIVAL DES DEUTSCHEN FILM-ERBES, 
HAMBURG
www.cinefest.de

21.11. - 24.11.2013
24. KINOFEST LÜNEN
www.kinofest-luenen.de

DEZEMBER 

29.11.2013 - 07.12.2013
AROUND THE WORLD IN 14 FILMS - 
8. BERLINER WELTKINOFESTIVAL
www.berlinbabylon14.de

6.12. - 07.12.2013
24 STUNDEN VON NÜRNBERG
www.nonstopfilm.de

JANUAR 

20.01. - 26.01.2014
35. FILMFESTIVAL MAX OPHÜLS PREIS, 
SAARBRÜCKEN
www.max-ophuels-preis.de

20.01. - 26.01.2014
24. BAMBERGER KURZFILMTAGE
www.bambergerkurzfilmtage.de



AACHEN Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus   AALEN Kino am Kocher ACHIM Kommunales Kino Achim - Kulturhaus 
Alter Schützenhof  AUGSBURG Filmbüro Augsburg  BAD KROZINGEN Joki Bad Krozingen  BAMBERG Filmriß  BERLIN 
Arsenal - Institut für Film und Videokunst / Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum  BIBLIS Kommunales Kino Die 
Filminsel  BINGEN/RHEIN KiKuBi Programmkino - Förderverein Kinokultur Bingen  BOCHUM Studienkreis Film Filmclub an der 
Ruhruniversität  BORDESHOLM KinoVerein Bordesholm  BOTTROP Filmforum der VHS Bottrop  BRAUNSCHWEIG Inter-
nationales filmfest Braunschweig  BREMEN City46 - Kommunalkino Bremen  BREMERHAVEN Kommunales Kino Bremerhaven  
BRÜHL ZOOM Brühler Kinotreff  COTTBUS Obenkino im Glad-House  DARMSTADT Studentischer Filmkreis an der TU Darm-
stadt  DORTMUND Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund  DÜSSELDORF Filmmuseum 
Düsseldorf  DUISBURG filmforum ECKERNFÖRDE Kommunales Kino im Haus  ERFTSTADT VHS Erftstadt  ERFURT Initi-
ative 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 / Kinothek Asta 
Nielsen  FREIBURG Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino  FURTWANGEN Guckloch-Kino  
FÜRTH Ufer-Palast  GELSENKIRCHEN Kommunales Kino des Kulturamtes  GIESSEN Kommunales Kino Gießen  GINSHEIM-

GUSTAVSBURG Burglichtspiele  GLADBECK Kommunales Kino der VHS Gladbeck  GÖPPINGEN Open End - Kino Comu-
nale  GÖTTINGEN Lumière Film- und KinoInitiative  GROSS-GERAU Kino der VHS Groß-Gerau  HAGEN Kino Babylon in 
der Pelmke  HAMBURG Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli  HAMM Kino der 
VHS Hamm  HANNOVER Kommunales Kino im Künstlerhaus / film und video cooperative - Kino im Sprengel  HEIDELBERG 
Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg  HEILBRONN Kommunales Kino  HERDECKE Onikon - Filminitiative Herdecke  
HERRENBERG Kommunales Kino der VHS Herrenberg  HILDESHEIM Kellerkino VHS Hildesheim  KARLSRUHE Akademischer 
Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek Karlsruhe / Karlsruher Stummfilmtage - Dj Vu Film  KIEL Kommunales Kino in der Pumpe  
KÖLN Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln e.V. / Kino Gesellschaft Köln  KON-

STANZ Zebra Kommunales Kino Konstanz  KREFELD Kulturamt Fabrik Heeder  LEHRTE Das Andere Kino Lehrte  LEIPZIG 
Cinémathèque Leipzig / Schaubühne Lindenfels  LEVERKUSEN Kommunales Kino der VHS Leverkusen  LINDAU Club Vaudeville 
Lindau  LÖRRACH Free Cinema  LÜBECK Kommunales Kino Lübeck  MAINZ Cinémayence - AG Stadtkino / Landesfilmdienst 
Rheinland-Pfalz - AV-Medienzentrale MANNHEIM Cinema Quadrat  MARBURG Traumakino im g-werk  MÖRFELDEN-WALL-

DORF Kommunales Kino VHS  MÜNCHEN Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt München / Mediengruppe München  
MÜNSTER filmclub münster - Westfälischer Kunstverein / Die Linse  NÜRNBERG Filmhaus Kino Nürnberg  OBERHAUSEN 
Internationale Kurzfilmtage  OFFENBURG Kommunales Kino Offenburg  OLDENBURG cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegen-
licht  OSNABRÜCK Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / 
Experimentalfilm Workshop - European Media Art Festival  PFORZHEIM Kommunales Kino Pforzheim  POTSDAM Filmmuseum 
Potsdam  RAUNHEIM Kino- und Kulturverein Raunheim  REGENSBURG Filmgalerie - Arbeitskreis Film Regensburg  RENDS-

BURG Kommunales Kino der Stadt Rendsburg  SAARBRÜCKEN Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb  SCHLÜCHTERN KuKi 
Kommunales Kino Schlüchtern  SCHWÄBISCH-HALL Kino im Schafstall  SCHWERTE Katholische Akademie Schwerte  SIEGEN 
Filmclub Kurbelkiste  SINGEN Weitwinkel Kommunales Kino Singen  SINSHEIM Cinema Paradiso  SOLINGEN Filmstudio der 
Bergischen VHS  ST. INGBERT Kinowerkstatt St. Ingbert  STUTTGART Kinomobil Baden-Württemberg / Neues Kommunales 
Kino Stuttgart  TRIER cineasta - Kino an der Uni Trier  TROSSINGEN Kommunales Kino Trossingen  UNNA Kulturbetriebe Unna 
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Kommunales Kino guckloch  WAIBLINGEN Kommunales Kino Waiblingen  WALDKRICH 
Klappe 11, Kommunales Kino Waldkrich  WALDKRAIBURG Kulturamt Waldkraiburg  WATHLINGEN Kino 4 Generationen 
Park Wathlingen  WEIMAR mon ami  WEINGARTEN Kulturzentrum Linse  WEINSTADT Kommunales Kino Weinstadt WEI-

TERSTADT Kommunales Kino im Bürgerzentrum  WETTER/RUHR Kulturzentrum Lichtburg  WIESBADEN Kino Caligari / 
Deutsches Filminstitut  WITTEN Filmclub Witten  WÜRZBURG Filminitiative Würzburg  ZWICKAU Kommunales Kino casa-
blanca  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: Cinelibre  ZÜRICH Filmpodium  Zürich


