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Analog versus digital. Dieses Thema hat die Kommunalen Kinos 
lange beschäftigt und tut es auch in diesem Heft. Dabei geht es 
jetzt nicht in erster Linie um die technische Umrüstung der Kinos 
als digitale Abspielstätten, sondern um die Bilder selbst, die in der 
Kamera eingefangen und aufgezeichnet werden. In einem Gespräch 
zwischen dem Kameramann Dieter Chill, Peter Badel, Professor für 
Cinematography an der HFF Potsdam und Studenten geht es um die 
gravierenden Veränderungen in der Arbeitsweise von Kameraleuten 
und damit einhergehend ein gänzlich neuartiger Prozess der Bild-
entstehung- und Auffassung. Um die Rettung des analogen Filmer-
bes, das vom langsamen Verfall bedroht ist, ging es im Oktober bei 
einem Panel der „B3 Biennale des bewegten Bildes“ im Frankfurter 
Kunstverein: „Wer hat Angst vorm Vinegar Syndrome?“. Prominente 
Vertreter der deutschen Filmarchive diskutierten öffentlich über den 
drohenden Verlust des deutschen Filmerbes und über Möglichkeiten, 
ihn abzuwenden. Die daraus hervorgegangene Petition, verfasst vom 
Filmemacher und Moderator des Panels Helmut Herbst, fordert, dass 
künftig die Kenntnisse und Aktivitäten zur langfristigen Sicherung des 
fi lmgeschichtlichen Gedächtnisses durch eine zentrale Stelle gebündelt 
und koordiniert werden sollen. Diese Textfassung veröffentlichen wir 
in diesem Heft. Erfreulicherweise wird Film als Teil des Kulturerbes 
nun immer häufi ger in der Öffentlichkeit thematisiert und disku-
tiert. Auch im aktuellen Koalitionsvertrag werden die Belange und 
Interessen der Filmwirtschaft explizit erwähnt, wie der „Erhalt einer 
vielfältigen Kinolandschaft im Ganzen“, „die Stärkung des deutschen 
Kinderfi lms“ und „das nationale Filmerbe dauerhaft zu sichern“. Die-
se Vereinbarungen können wir natürlich nur ausdrücklich begrüßen 
und derer Umsetzung harren und hoffen. 

Eine Grundbedingung allerdings ist, dass die Kreisläufe der Film-
wirtschaft, gebündelt im FFG weiterhin funktionieren. Zur Zeit 
wird es immer noch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
verhandelt, während der neue Entwurf ab Januar in Kraft trifft – für 
drei Jahre nur.  Eine kurze Zeit, in der viele Akteure und Verbände 
versuchen werden, einen grundsätzlichen Neuentwurf zu diskutieren, 
damit das FFG unangreifbarer wird.  

An zwei Jubiläen wird in dieser Ausgabe gedacht: 50 Jahre Film-
museum München und 30 Jahre Kommunales Kino Bremerhaven. 
Das Filmmuseum München, bereits 1963 als offi ziell von der Stadt 
initiiertes und fi nanziertes Kino, war das erste seiner Art. Der Begriff 
„Kommunales Kino“ war seinerzeit jedoch noch nicht geprägt und 
fand erst mit dem Frankfurter Urteil 1971 Eingang in die Kinosze-
ne. Einen Kommentar zum Gründungsmythos der Kokis fi ndet sich 
passenderweise auch in diesem Heft.

Wir wünschen allen Lesern schöne – hoffentlich auch erholsame – 
Feiertage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr 2014. 
Die Redaktion

FILM- UND 

KULTURPOLITIK

Es ist sinnvoll, alle Jahre wieder an die Gründungsphase der Kommunalen Kinos in 
Deutschland zu erinnern. Und Hilmar Hoffmann ist wie kein Zweiter der kompeten-
te Gesprächspartner für diese Jahre. Bevor sich jedoch der „Gründungsmythos“ in 
Kinema Kommunal 4/2013 fortschreibt, sind einige Ergänzungen angebracht.
Seit Mitte der 1960er Jahre gab es an der VHS Duisburg regelmäßig Filmreihen und 
-veranstaltungen. U.a. war hier auch Hilmar Hoffmann aus unserer Nachbarstadt 
Oberhauen mit den Preisträger-Programmen des Festivals ein gern gesehener Gast. 
Die Resonanz auf diese Arbeit war so erfolgreich, dass der Rat der Stadt Duisburg 
im Frühjahr 1970 beschloss, ab September 1970 ein kommunales Filmkunsttheater 
einzurichten, dass die Arbeit der VHS weiterführt und auch den Namen „fi lmforum“ 
übernimmt. Die Institution wurde in sachlicher und personeller Hinsicht der VHS 
zugeordnet; in der benachbarten Stadthalle wurde dafür eigens ein Raum (Studio M) 
eingerichtet. Der Spielplan orientierte sich an der Konzeption von Hilmar Hoffmann 
und den Programmen des Kinos „Arsenal“ der Freunde der Deutschen Kinemathek 
in Berlin.   

Einen Widerspruch der Vertreter der Filmwirtschaft (Spio, Filmtheaterverband etc.) 
hat es auch gegeben. An einem (in der Tat) runden Tisch wurde 1970 ein beispielge-
bendes Kooperationsmodell vereinbart, das als „Kinomodell von Duisburg“ weithin  
bekanntgeworden ist. Damit wurde eine gerichtliche Auseinandersetzung vermieden.  

Ausführlich dokumentiert ist diese Phase in dem Buch „Kommunale Kinos in der 
BRD“ von Dierk Joachim und Peter Nowotny. Münster/Osnabrück 1978; 200 S. 
Ohne die Konzeption des Kommunalen Kinos, deren Umsetzung in Frankfurt am 
Main und die kulturpolitischen Initiativen von Hilmar Hoffmann würde es diese 
Einrichtungen in der heutigen Form nicht geben. Erwähnenswert in diesem Zusam-
menhang ist allerdings auch die bedeutende Rolle des Kuratoriums Junger Deutscher 
Film in den 1970er-Jahren. Dieses Engagement ist m.E. nirgendwo explizit gewürdigt 
worden – was dringend nachzuholen wäre! 
Horst Schäfer (1965 bis 1977 Leiter des fi lmforum Duisburg und Gründungsmitglied der AG Kommu-
nale Filmarbeit). 

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER,
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Rainer Kölmel, Christian Doermer und Rob 
Houwer beim Jubiläumsempfang des Film-
museums München. Foto: Maren Willkomm

DAS BROT DER FRÜHEN JAHRE:
KOMMENTAR ZUM GRÜNDUNGS-
MYTHOS DER KOMMUNALEN KINOS 

Horst Schäfer und Werner Herzog bei 
der Eröffnung des filmforums der 
VHS Duisburg als „kommunales Kino“ 
im September 1970.

Horst Schäfer nimmt in seiner Stellungnahme Bezug auf ein Interview mit Hilmar 
Hoffmann, das in der Kinema Kommunal 3/2013 geführt wurde. Hoffmann erklärte 
Frankfurt/Main als erste Stadt, in der ein Kino institutionell gefördert, kommunale 
Filmarbeit betrieb. 

Preis mit Torte: Das Team des Kommunalen 
Kinos Pforzheim feiert seine Auszeichnung 
mit dem Kinopreis des Kinematheksverbun-
des.

Rita Baukrowitz, Kurator Jason Ryle und 
Doris Kuhn bei der Eröffnung der Reihe 
„Tales oft he True North“ im Werkstattkino, 
München.

Filmreihe Land in Sicht: 
Der müde Tod (1921) 
in der Kirche von Potsdam-Fahrland
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WER HAT ANGST VORM 
VINEGAR-SYNDROME ?
Seit einigen  Wochen kursiert eine Petition des Filmemachers Helmut Herbst, des Publizisten Klaus Kreimeier und des Medienhistori-
kers Jeanpaul Goergen auf Podien, in der Presse und in Internet-Foren, die eine adäquate Finanzierung der Filmarchive fordert, damit 
sie ihrem Auftrag hinsichtlich der Konservierung der Bestände gerecht werden können. Dieser Aufruf gehört in eine Reihe von Initi-
ativen zur Errettung des Filmerbes, die in den Koalitionsverhandlungen ebenso wie in der Branche Aufmerksamkeit gefunden, aber 
bis dato zu keiner politischen Entscheidung geführt haben. Wir veröffentlichen den ausführlichen ersten Text von Helmut Herbst, der 
diese Bewegung ins Rollen gebracht hat. Auf der Homepage der AG Dok fi nden sich weitere Informationen, die Liste der bisherigen 
Unterzeichner sowie die Möglichkeit, sich anzuschließen: www.agdok.de.

Wenn die Politik den grassierenden chemischen Zerfall unseres 
fi lmischen Erbes weiter ignoriert, müssen wir in den kommenden 
Jahren mit dem Verlust der meisten Filme rechnen. Um den abzu-
wenden, werden bis zum Ende dieses Jahrzehnts Investitionen von  
etwa einer halben Milliarde Euro benötigt. Mit dieser auf Bund 
und Länder zurollenden Kostenlawine hat aber offenbar niemand 
gerechnet. Am meisten Sorgen bereiten den Filmarchiven neben 
den leicht entfl ammbaren, „explosiven“ Nitro- Filmen (Träger-
material: Nitrozellulose/ Zelluloid) aus den ersten 50 Jahren der 
Filmgeschichte ironischerweise  jene Filme, die seit den fünfziger 
Jahren auf den sogenannten Safety- Film (Trägermaterial: Azetat) 
aufgenommen wurden. Kinofi lme, 8/16mm- Amateurfi lme, Foto-
negative, Magnet-  und Mikrofi lme auf Azetat- Basis, mithin  alle 
Negative und deren Kopien in Farbe oder Schwarzweiß, die in der 
zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts entstanden, haben, 
wenn sie in einfach klimatisierten Räumen lagern – d. h. bei einer 
Raumtemperatur von 20 Grad Celsius und 50% Luftfeuchte – eine 
garantierte Lebenserwartung von nur 44 Jahren. Jenseits dieser 
vom Image Permanence Institute (IPI) ermittelten Mindesthaltbar-
keit beginnt das unkalkulierbare Risiko. Einige Azetat-Filme gehen 
dann unwiederbringlich verloren, andere leben noch mehrere Jahr-
zehnte unbeschädigt weiter. Das ist von verschiedenen Faktoren bei 
der Herstellung des Filmmaterials und seiner Weiterverarbeitung in 
den Kopierwerken abhängig. 

Während Frankreich für die Digitalisierung und Umkopierung sei-
nes Film-Erbes in einem Zeitraum von sechs Jahren 400 Millionen 
Euro bereitstellt, sind es in Deutschland gerade mal zwei Millionen 
jährlich für ein paar bekannte Filmtitel. Das Bundesarchiv wird, 
auch wenn es, personell und fi nanziell aufgestockt, bald wieder 
voll arbeitsfähig sein sollte, niemals in der Lage sein, die Digitali-
sierung des Film-Erbes alleine zu meistern. Hierzu wäre aus dem 
Verbund der deutschen Kinematheken heraus eine zentrale Koor-
dinierungsstelle zu schaffen, die das dort und im Bundesarchiv vor-
handene Fachwissen bündelt, die Digitalisierung vorbereitet und 
die Konditionen der Auftragsvergabe an die technischen Film- u. 
Fernsehbetriebe aushandelt. Die gewaltige Aufgabe kann nur von 
allen deutschen Archiven gemeinsam gestemmt werden. Als zum 
gemeinsamen Erfolg Verdammte werden sie ihre „Kleinstaaterei“ 
überwinden und mit ihren unterschiedlichen fi lmhistorischen Ar-
beitsfeldern das Film-Erbe in seiner ganzen Breite sichern können. 
Ohne eine enge Kooperation mit den derzeit noch existierenden 
Filmkopierwerken und  Bildverarbeitungsfi rmen ist die  anstehende 
Arbeit nicht zu schaffen. Wenn es das dort vorhandene Filmwissen 

eines Tages nicht mehr geben sollte, hat sich das Problem von 
selbst erledigt.

Noch nie war es so einfach, einen bedeutenden Teil unserer Kultur 
in einigen Jahrzehnten radikal auszulöschen. Man muss nur nichts 
sehen, nichts hören und – wie bisher – nicht darüber reden. Die 
Vernichtung unseres literarischen Erbe ist da nicht so einfach.  Es 
gibt zu viele Bücher an zu vielen Orten und im Internet. Die Qua-
lität ihrer Typographie spielt kaum eine Rolle. Das ist bei histori-
schen Werken der Bildenden Kunst anders. Unvorstellbar,  die in 
unseren Museen aufbewahrten Dürer- oder Riemenschneider-Ori-
ginale demnächst nur noch als Fotokopien oder in Beschreibungen 
von Kunsthistorikern überliefert zu sehen. Filme dagegen werden 
offenbar als fl üchtige Artefakte einer fl üchtigen Plastik-Welt wahr-
genommen. Es gibt sie ja nicht auf Papier und Leinwand, auf Holz 
oder in Marmor – sondern auf den frühen Kunststoffen Zelluloid 
oder Azetat und leider erst seit den neunziger Jahren vorwiegend 
auf dem Trägermaterial Polyester, dem man eine Lebenserwartung 
von 1000 Jahren zuschreibt. 

Welches Entsetzen verursachte 2004 der Brand der Herzogin- An-
na-Amalia-Bibliothek in Weimar,  welch ein Aufschrei ging damals 
durch die Feuilletons! Dabei handelt es sich bei den 50.000 ver-
brannten Büchern – bis auf ganz wenige Exemplare – keinesfalls 
um Unikate. Sie lassen sich antiquarisch wiederbeschaffen und 
bleiben in vielen Bibliotheken oder in anderer Form zugänglich.

Die kostbaren analogen Originale, Negative und Unikate des 
Film-Erbes, von denen es keine verwertbaren Kopien gibt, zerfal-
len lautlos, ohne Aufsehen zu erregen, ohne ein neues Leben zu 
erhalten und unter behördlicher „Aufsicht“. In unserem „Zeitalter 
der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks“  ist ausge-
rechnet die von Walter Benjamin ins Zentrum gerückte Filmkunst 
davon bedroht, dass der größte Teil des Bestandes nicht mehr re-
produziert werden kann und stirbt. Das bewegte Bild hat nur ein 
Leben in seiner fortwährenden Reproduktion. Das ist sein Wesen. 
Ein einzelnes analoges oder digitales Film- Original ist immer vom 
Infarkt bedroht, mechanisch, chemisch oder durch Datenverlust. 
Wir müssen umdenken: Das bewegte Bild zu konservieren, bedeu-
tet seine ununterbrochene Reproduktion auf höchstem techni-
schen Niveau und seine Verankerung im kulturellen Gedächtnis 
der Nation. Henri Langlois: „To show is to preserve.“
Helmut Herbst

Wenn der irische Kameramann Robbie Ryan sagt „The chan-
geover to digital is happening much faster than we imagined“ 
(Madelyn Most: We need to talk about the future, camerimage 
2012) ist damit nicht weniger als das Verschwinden des Films 
gemeint. Also die konsequente Ablösung der tradierten Bewegt-
bildaufnahme – einer in die Jahre gekommenen, aber keineswegs 
technisch veralteten, bis zuletzt funktionierenden und bewähr-
ten Technologie mit zeitgemäßem Equipment und ausgeprägter 
Infrastruktur – durch ein datenbasiertes Aufzeichnungsverfahren. 
Dieser rasante technologische Wandel vom Filmkorn zum Pixel 
ist Ausdruck einer umfassenden kulturellen Transformation der 
postindustriellen Gesellschaft.

Dieter Chill: Was fällt Euch beim Thema analog/digitaler Wandel 
als erstes ein? 

Peter Badel: Für mich ist es vor allem eine emotionale Verände-
rung im Verhältnis zur Kamera. Die technische Komponente ist so 
überwiegend, dass man nur noch darüber nachdenkt, die Technik 
ertränkt einen. Das Emotionale interessiert mich: Wie sieht „digi-
tales Pathos“ aus? Im Filmmaterial ist das drin.

Dieter Chill: Kulturgeschichtlich neu und einzigartig an diesem 
Wandel ist ja, dass etwas Bestehendes radikal verschwindet: Die 
Filmaufnahme hat das Theater nicht abgelöst, das Fernsehen nicht 
das Kino ...

Peter Badel: ... die Fotografi e nicht die Malerei ...

Dieter Chill: ... aber Fotografi e und Film auf analoger Basis wer-
den nicht weiter existieren.

Antonia Kilian: Das bezieht sich aber nur auf das Medium, Film 
wird es ja weiter geben; auch Musik gibt es ja weiter, obwohl der 
Ton heute anders aufgenommen wird. Insofern bin ich mir nicht 
sicher, ob das wirklich kulturhistorisch originär ist.

Dieter Chill: Ein berechtigter Einwand. Bei näherer Betrachtung 
stellt sich allerdings heraus, dass sich der Filmbegriff durch die 
Digitalisierung verändert hat und erweitern wird. Das hat wesentlich 
mit der Art und Weise der Einschreibung der Bildinformation auf 
einen Datenträger zu tun: Das analoge fotochemisch erzeugte Bild 

besteht, einmal belichtet und entwickelt, in materialisierter Form 
und ist auch ohne technische Hilfsmittel visuell wahrnehmbar; die 
im Filmnegativ gespeicherte Bildinformation nicht durch eine an-
dere überschreibbar. Das digitale Bild ist, auf sein Wesen reduziert, 
nicht mehr als eine Referenz von Binärzahlen auf einem potenziell 
immer wieder neu beschreibbaren Speichermedium und jederzeit 
manipulierbar. Friedrich Kittler prognostizierte bereits 1986 die 
Überführung des Films „in eine Allmacht von Schaltkreisen“. 
Diese grundlegende Neuerung hat wesentliche Folgen, auf die wir 
später noch zurückkommen werden.

Seit ihrem Aufkommen Ende des 19. Jahrhundert wurde die Film-
aufnahme zwar sukzessive modernisiert und perfektioniert, aber 
nicht durch andere Verfahren abgelöst. Wenn es neue Entwicklun-
gen gab, dann lösten diese – Tonfi lm, Farbfi lm und der analoge 
3D-Film – die klassische Filmaufnahme nicht ab, sondern nutzten 
das bestehende Verfahren weiter und passten es an die veränderten 
Erfordernisse an. Die neuen technischen Möglichkeiten führten 
zu anderen fi lmischen Erzählweisen und modifi zierten Rezep-
tionsgewohnheiten, obwohl die analoge Filmaufnahme von ihrem 
Prinzip her über hundert Jahre lang der einfache und transparente 
Aufnahme- und Verarbeitungsprozess blieb, der er immer war.
Für die digitale Bildaufzeichnung gilt das nicht. Sie ist eine dy-
namische nach vielen Seiten offene Technologie ohne langlebige 
technische Standards.Ein Grund dafür sind die immer kürzer 
werdenden Innovationszyklen der Kamerasysteme. Hinzu kommt 
die Komplexität der Bildaufnahme. In ihrem modularen Aufbau 
gleichen digitale Kameras Blackboxen, die immer größere Da-
tenmengen produzieren. Diese müssen aufgezeichnet, gesichert, 
bearbeitet, archiviert sowie übertragen und abgespielt werden – 
komplizierte ineinandergreifende Prozesse, für die praxistaugliche 
Workfl ows entwickelt und den jeweiligen Anforderungen gemäß 
optimiert werden müssen. 
. 
Antonia Kilian: Der Zaubercharakter, dass nur die Kamerafrau 
oder der Kameramann – wie an der Filmkamera ohne Ausspiege-
lung – das Bild sieht, der geht verloren. Aber vielleicht besteht der 
neue Zaubercharakter darin, dass auch von diesen Bits und Bytes 
niemand versteht, worum es geht.

Dieter Chill: Hat diese IT-Dominanz ggf. dahingehend Auswir-
kungen, dass sich die digitale Bildherstellung sukzessive in die 

Die Digitalisierung betrifft nicht nur die Umrüstung der Kinos, sondern den gesamten Produktionsprozess, angefangen beim 
Bildermachen mit der Kamera. Wie sehen erfahrene und angehende Kameraleute diesen Prozess? Was ist für ihre Arbeit wichtig? 
Wie ändert sich beim Übergang vom fotochemischen analogen Film zum digitalen Datenträger die Kultur des Filmemachens? Um 
aktuelle Fragestellungen aus der Praxis dieses umfassenden Prozesses aufzuzeigen, wurde der Text des Kameramanns Dieter Chill 
durch ein Werkstattgespräch ergänzt, das der Autor im November 2013 an der „Hochschule für Film und Fernsehen“ Potsdam-
Babelsberg mit den Studierenden Antonia Kilian und Janine Pätzold sowie dem Professor des Studiengangs Cinematography 
Peter Badel, geführt hat.

ABSCHIED VOM ANALOGEN

DER WEG DER BILDER – 
TECHNOLOGISCHER WANDEL UND 
KULTURELLE TRANSFORMATION

Die Digitalisierung betrifft nicht nur die Umrüstung der Kinos, sondern den gesamten Produktionsprozess, angefangen beim 
Bildermachen mit der Kamera. Wie sehen erfahrene und angehende Kameraleute diesen Prozess? Was ist für ihre Arbeit wichtig? 
Wie ändert sich beim Übergang vom fotochemischen analogen Film zum digitalen Datenträger die Kultur des Filmemachens? Um 
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TECHNOLOGISCHER WANDEL UND 
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Hände von Digital Imaging Technicians und Systemadministrato-
ren verlagert, weil diese als einzige in der Lage sind, die heutigen 
Kamerasysteme zu beherrschen? Anders gefragt: Wie viel Macht 
über das eigene Bild verbleibt dem Kameramann dabei eigentlich 
noch?

Janine Pätzold: Wenn die Frage in Richtung Look geht, da hätte 
ich Befürchtungen, irgendetwas abzugeben.

Dieter Chill: Entlastet diese Arbeitsteilung nicht aber auch, bietet 
sie nicht potenziell mehr Raum für die inhaltlich-kreative Gestal-
tung? Der Dreh ist ja bei all dem auch sicherer geworden: man 
sieht sofort, was drauf ist.

Janine Pätzold: Dass man sich nach der Aufnahme das Material 
ansehen kann, dass man sogar graden (Anm. das Bild abstimmen 
und korrigieren) kann, macht es schneller und gibt die Chance, 
mehr Kontrolle auszuüben. Vor allem, wenn man immer weniger 
Drehtage hat. Da überwiegen eindeutig die Vorteile.

Dieter Chill: Wie verändern sich die äußeren Arbeitsbedingungen 
beim digitalen Drehen? 

Peter Badel: Höhere Lichtempfi ndlichkeit und die genannte Bild-
kontrolle könnten tatsächlich zu beschleunigten Arbeitsabläufen 
führen, aber das Problem liegt an anderer Stelle: Es wird viel zu 
viel Material produziert. Beim Film gab es ein Drehverhältnis 
(Anm. verwendetes Material zu aufgezeichnetem Material) von 
1:10 bis 1:15. Mir ist ein aktueller Fall bekannt, bei dem es 1:648 
betrug! Beim digitalen Drehen herrscht viel Unentschiedenheit 
und so wird ein riesiger Datenwust erzeugt. Das Problem: es wird 
gesammelt statt gedacht. Konzentration bei der Arbeit wird nicht 
mehr geschätzt, das ist für mich typisch digital. 

Dieter Chill: Wie wirkt sich die Arbeitsteilung im digitalen Dreh-
prozess auf die eigene Arbeit, die persönliche Bildauffassung aus? 
Wer bestimmt die Bildgestaltung und den Look des Films? Eine 
Frage, die eng mit der Urheberschaft zu tun hat. 

Janine Pätzold: Das Problem ist vor allem, dass jeder mitreden 
kann, eine permanente Beeinfl ussung durch die Meinung anderer, 
die sehr gewichtig wird. Zum anderen fehlt die Zeit, beim Drehen 
etwas wirklich auszuprobieren. 

Peter Badel: Der wichtigste Menüpunkt beim Digitalen ist immer 
noch der Mensch.

Dieter Chill: Bleibt trotzdem die Frage, ob aus dem geläufi gen „fi x 
it in post“ nicht sukzessive ein „create it in post“ mit indifferen-

ter Handschrift wird und aus dem Director of Photography der 
leitende Pixelbeschaffer des Teams?

Peter Badel: Die HFF erzieht die Kamerastudierenden zunächst 
zu Bildautoren, damit sie erstmal die Chance haben, das zu sein, 
auch wenn ihnen das später wieder weggenommen wird. 
Der analog/digitale Wandel stellt eine große Herausforderung für 
alle dar, die Filme machen. Wie aber wirkt sich diese Dynamik auf 
das Publikum aus? Als der Tonfi lm aufkam, war das neue Verfah-
ren unmittelbar wahrnehmbar. Das Kinoerlebnis veränderte sich 
wesentlich und die Reaktionen darauf waren teilweise vehement: 
„Achtung! Gefahren des Tonfi lms! ... Tonfi lm ist wirtschaftlicher 
und geistiger Mord! ... Lehnt den Tonfi lm ab!“, warnte eine 
Plakatkampagne von 1929. Der Filmtheoretiker Rudolf Arnheim, 
der den Tonfi lm zwar als „eine großartige technische Erfi ndung“ 
anerkannte, bezweifelte den „künstlerischen Wert der Neuerung“ 
(Rudolf Arnheim: Film als Kunst, 1932) Verglichen damit wird 
der aktuelle, für die Anbieterseite (Kreative, Produzenten, Verlei-
her) so umfassende und einschneidende Prozess auf der Rezipien-
tenseite nur wenig refl ektiert bzw. kaum wahrgenommen. 

Dieter Chill: Beim Hobbit von Peter Jackson – gedreht mit 48 
B/s – gab es einige. Kennt ihr Reaktionen von Zuschauern auf 
die digitale Umrüstung? Beziehungsweise wie geht es euch selbst 
damit: Vermittelt die digitale Projektion ein anderes emotionales 
Erlebnis als die klassisch projizierte Filmkopie?

Peter Badel: Das Bild ist ja auch nicht schlecht, auf eine bestimm-
te Art sogar besser. Es ist nur so unglaublich sauber. Alle Fehler 
sind weg, die ein lebendes Bild ausgemacht haben. Die Bildstand-
schwankungen habe ich besonders geliebt, das Schönste, was es 
gibt – weg. Jetzt ist alles clean, die meisten sind glücklich, wenn es 
hell und scharf ist.

Während die zum damaligen Zeitpunkt hochentwickelte Bildäs-
thetik durch die Verbreitung des Tonfi lms einen sichtbaren Rück-
schlag erfuhr, sind derartige Nebenwirkungen der Digitalisierung 
bisher nicht auszumachen. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, 
dass die ständig wachsenden technischen Möglichkeiten das 
kreative Vermögen derer, die sie gebrauchen, überfordert. Denn 
jedes Gestaltungsmittel benötigt eine Zeit der Reifung und eine 
Kontinuität im Gebrauch, um mehr zu erreichen, als das modisch 
implizierte Erregungspotenzial der Zuschauer zu stimulieren. Zu-
mal dem menschlichen Wahrnehmungsvermögen physische und 
psychische Grenzen gesetzt sind, die durch eine noch so entfesselte 
technische Hybris nicht außer Kraft gesetzt werden können. 

Dieter Chill: Der aktuelle Diskurs wird deutlich abnehmend 
davon bestimmt, ob der digitale Film besser oder schlechter ist 

als sein analoger Vorläufer. Vielmehr geht es darum, darüber 
Klarheit zu gewinnen, was die Andersartigkeit ausmacht und 
welche narrativen sowie formalen Konsequenzen sich daraus 
ergeben. Der ungarische Regisseur Béla Tarr, der es grundsätzlich 
ablehnt, digitale Aufnahmen als Film zu bezeichnen, schlägt eine 
Neubestimmung vor: „Vielleicht sind digitale Bilder die achte 
Kunst? Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass dafür eine neue 
Sprache gefunden wird.“ Diese defi nitorische Erweiterung der He-
gelschen Gattungsbegriffe verweist auf einen wesentlichen Aspekt 
der Andersartigkeit des digitalen Films, das letztlich auf das aris-
totelische  „Prinzip von der Nachahmung der Natur“ zurückgeht: 
So wie dem analog aufgenommenen Bild eine immanente Authen-
tizitätsversicherung zugestanden wird, unterliegt das digitale Bild 
einer systemischen Manipulationsannahme.

Es ist also (und über die Technologie der Bilderzeugung hinaus) 
das Wesen des digitalen Verfahrens selbst, das die Indexikalität 
und damit auch die mutmaßliche Unbestechlichkeit des fi lmischen 
Bildes endgültig aufhebt und zugleich die Transzendenz zu einem 
neuen perfekten Illusionsmedium ermöglicht, in dem die außerfi l-
mische Realität – der „fi lmische Film“ als die „Einverleibung der 
physischen Realität“ – nur mehr ein Element fi lmischer Imagina-
tion von vielen ist. So vollzieht sich der Quantensprung zu einer 
Darstellung von Realität, die Bazin das „Cinéma total“ nannte: 
die „Neuerschaffung der Welt in ihrem eigenen Bild.“ Letztlich 
könnte die Entwicklung also darauf hinauslaufen, dass – falls ein 
optisches System überhaupt noch notwendig ist – die Kamera der 
Zukunft als teilnahmslose Linse“ (Bazin) nur noch den elemen-
taren Rohstoff auf Pixelbasis liefert, eine Perspektive, die/den 
gestaltende/n Kamerafrau/mann irgendwann überfl üssig machen 
würde. Stattdessen wäre der Film der Zukunft ein digitales Kom-
pilationsprodukt aus unendlichen globalen Quellen und syntheti-
schen Ursprüngen; der Filmemacher ein (fast allmächtiger) Digital 
Artist.
 
Die Digitalisierung der kommerziellen Filmtheater ist (Stand 
Anfang 2013) zu 75 % vollzogen (Deutschland 65 %), Filmpro-
jektoren sind obsolet. Kleinere – u.a. Kommunale – Kinos, die die 
Umrüstung nicht bezahlen können, setzen auf Übergangslösun-
gen, halten aber zusätzlich an der traditionellen Lichtspieltech-
nik fest, um weiterhin Filmkopien vorführen zu können. Damit 
scheinen das Blockbuster-Kino auf der einen und die gehobene 
Filmkultur auf der anderen Seite mit ihrem jeweiligen Stamm-
publikum zumindest mittelfristig verortet. Was allerdings mit 
den durchschnittlich Filminteressierten, der amorphen Gruppe 
der Gelegenheitskinogänger geschehen wird, ist unklar, denn es 
immer schließen mehr Spielstätten als das neue eröffnet werden: 
Ende 2012 existierten nur noch 909 Städte und Gemeinden mit 
mindestens einem Kino, was einem Rückgang um zehn Prozent in 

fünf Jahren entspricht. Gegenwärtig steigen insgesamt die Besu-
cherzahlen (Angabe für 2012), doch mit neuen oder veränderten 
Angeboten wird sich das – auch gemeinschaftliche – rezeptive 
Erlebnis in andere soziale Räume verlagern. Wenn sich die tech-
nischen Voraussetzungen (Datendurchsatz, Bildaufl ösung) weiter 
verbessern und akzeptable Inhalte für unterschiedliche Zuschauer-
interessen bereitstehen, wird das moderne Home-Cinema zu einer 
deutlichen Diversifi zierung der Filmrezeption beitragen. Video-on-
Demand wird bereits genutzt, aber die Entwicklung geht weiter. 
Der Heimserver Prima Cinema bietet bereits die Möglichkeit, 
aktuelle Kinofi lme legal zu Hause anzusehen: Diese werden am 
Tag ihrer Premiere automatisch und hochverschlüsselt per Down-
load überspielt. Zur Zeit kostet das Gerät noch etwa 35.000 $, 
und 500 $ werden fällig, um einen Film einmal zu sehen – mo-
mentan der absolute Luxus. Aber derartige Angebote werden 
zunehmen und die Preise fallen, zudem gibt es bereits qualifi zierte 
Lösungen, die weniger ambitioniert sind und deutlich geringere 
Kosten verursachen. Viele Wohnungen sind ohnehin bereits tech-
nisch bestens ausgestattet, große Flatscreens und hochgerüstete 
Surround-Anlagen beinahe Standard. Während in diesem Prozess 
das heutige Gelegenheitspublikum dem Kino verloren gehen wird, 
werden sich vielfältige neue Angebote entwickeln und sehens-
werte Filme auch wieder Zuschauer erreichen, die (etwa wegen 
der Infrastruktur ihrer Wohngegend) bereits gänzlich vom Kino 
abgekoppelt waren.

Etwa 120 Jahre nach der Erfi ndung der Kinematografi e deutet 
vieles darauf hin, dass die „siebte Kunst“ die erste sein wird, 
die durch den Verlust einer funktionierenden Infrastruktur als 
ausgeübte Kulturtechnik zu existieren aufhört. Die im analogen 
Verfahren hergestellten Filme, die in Archiven gesammelt und 
konserviert werden, bleiben als kulturelles Erbe Gegenstand der 
wissenschaftlichen Forschung und können – zunehmend in digi-
talisierter Form – weiterhin gezeigt werden. Die Vorführung von 
Originalkopien wird quantitativ abnehmen, aber einige kinema-
tografi sche Theater wird es weiterhin geben: speziell ausgestattete 
Spielstätten für eine Minderheit besonders Interessierter, mehr 
Museen als Kinos, in denen die Cineasten der Zukunft der techni-
schen Unvollkommenheit der analogen Projektion einer Filmko-
pie mit ihrer einzigartigen Aura huldigen wie Artefakten aus einer 
weit zurückliegenden Epoche. 
Dieter Chill, Kameramann und Autor

FILM- UND 

KULTURPOLITIK
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Information 
www.kurzfilmtournee.de
- AG Kurzfilm: Franziska Richter, Tel.: 0351-4045575,
 richter@ag-kurzfilm.de
- Bundesverband kommunale Filmarbeit: Fabian Schauren, 
Tel.: 069–622897, info@kommunale-kinos.de

VERANSTALTUNGEN

Ab März 2014 gehen diese dreizehn Filme durch deutsche Kinos 
auf Tournee. Die Kinobetreiber haben wieder die Möglichkeit, 
sich aus den beteiligten Filmen individuelle Programme zu-
sammenzustellen. Ihr ausgewähltes Programm erhalten sie als 
BluRay oder DCP für die Vorführung zugeschickt. 
Bei Interesse unterstützt die AG Kurzfi lm Kinos, die Gäste einla-
den möchten. Einzelne Tournee-Termine können als besondere 
Events mit Moderation und Gästen (Regisseure oder Produzen-
ten der beteiligten Kurzfi lme) gebucht werden. Die Pressearbeit 
wird von der Agentur fi lmcontact betreut und von der AG 
Kurzfi lm in enger Zusammenarbeit mit den Kinobetreibern 
koordiniert. 

Buchen können Kinobetreiber der Programmkinos ihr Wunsch-
programm ab Januar direkt bei der AG Kurzfi lm, welche ihnen 
das vielfältige Werbematerial in gedruckter und digitaler Form 

zur Verfügung stellt. Buchungen der Kommunalen Kinos nimmt 
die Geschäftsstelle des Bundesverbandes kommunale Filmarbeit 
entgegen. 

Als feste Highlights im Tourneeplan haben sich die Auftaktver-
anstaltung beim Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken, 
ein Branchen-Screening zur Berlinale sowie das Tournee-Finale 
im Berliner Kino Arsenal etabliert, bei dem alle Filme nochmals 
in Anwesenheit der beteiligten Filmemacher gezeigt werden. Ein 
weiterer Höhepunkt im Rahmen der Kinotournee ist der KURZ-
FILMTAG am 21.12., für den ebenfalls Programme gebucht 
werden können. Die AG Kurzfi lm freut sich auf eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit allen Kinobetreibern sowie eine erfolgreiche 
Tournee 2014.

Im Januar 2014 feiert die Kinotournee Deutscher Kurzfi lmpreis beim Filmfestival „Max-
Ophüls-Preis“ in Saarbrücken ihre Premiere. Gezeigt wird ein Programm mit einer Aus-
wahl aus den dreizehn spannenden, unterhaltsamen und außergewöhnlichen Kurzfi lmen, 
die Staatsminister Bernd Neumann am 17. Oktober 2013 in Berlin prämiert hat – in 
Form einer Nominierung oder dem Deutschen Kurzfi lmpreis in Gold.

CONTINUITY
Regie: Omer Fast | Spielfi lm | 40 min.  
Sonderpreis für Filme mit einer Laufzeit von mehr als 30 bis 78 Minuten
Ein Ehepaar lässt Callboys ihren in Afghanistan gefallenen Sohn spielen. 
Doch die Wiederholungen von Gesprächen am Esstisch, das sexuelle 
Begehren von Mutter wie Vater an den Jungen und fremdländische Tie-
re stören die gewünschte Illusion – unsere und die der Protagonisten. 

SHORT FILM
Regie: Olaf Held | 2’30 min.
Deutscher Kurzfi lmpreis in Gold für Spielfi lme bis 7 Minutten 
Ein Kurzfilmmanifest.

HEIMKOMMEN
Regie: Micah Magee | 23 min.
Deutscher Kurzfi lmpreis in Gold für Spielfi lme von mehr als 7 bis 30 Minuten 
Jo ist elf und vertrödelt schon mal gerne ihre Zeit. Eines Nachmittags 
verpasst sie nach einer Cellostunde ihren Bus. Wieder einmal. Als die 
Freundin ihres älteren Bruders sie abholt, passiert auf dem Rückweg ein 
Unfall. Jo überlebt. Roberts Freundin nicht.

SUNNY
Regie: Barbara Ott | 29 min.
Deutscher Kurzfi lmpreis in Gold für Spielfi lme von mehr als 7 bis 30 Minuten 
Der 19-jährige Hajo kämpft verzweifelt mit der Aufgabe, sich um seinen 
sechs Monate alten Sohn zu kümmern, Arbeit zu finden und seine Rolle 
als Vater anzunehmen.

EIN KLEINER AUGENBLICK DES GLÜCKS
Regie: Thomas Moritz Helm | 23‘07 min.
Nominierung für Spielfi lme von mehr als 7 bis 30 Minuten 
Frühling in Wien. Andreas, ein dynamischer Junggeselle Ende dreißig, 
laviert sich mit moralisch grenzwertigen Mitteln trickreich durch den 
Tag. Als er jedoch auf eine Frau trifft, die nach ähnlichen Maximen lebt 
und handelt wie er, stößt er mit seiner Lebenseinstellung an seine Gren-
zen. Am Ende des Tages macht er eine Entdeckung, die ihn auf sich 
selbst zurückwirft und für einen kleinen Augenblick zur Ruhe kommen 
lässt…

GRÜNES GOLD
Regie: Barbara Marheineke | 13 min.
Nominierung für Spielfi lme von mehr als 7 bis 30 Minuten 
Geheime Aufnahmen enthüllen die wahren Beweggründe für die 
Irakkriege. Der Film zeigt wie ein mutierter Wüstengecko die globale 
Energiepolitik revolutionieren soll und damit die amerikanische Invasion 
im Irak auslöst.

NASHORN IM GALOPP
Regie: Erik Schmitt | 15 min.
Nominierung für Spielfi lme von mehr als 7 bis 30 Minuten 
Bruno: Er ist der Motor, der sich auf die Suche nach der „Seele der 
Stadt“ macht, ohne genau zu wissen, was er tut. Geleitet von seiner 
Neugier, von seiner überbrodelnden Phantasie und seinen schrägen, 
alles hinterfragenden Gedanken lüftet er Stück für Stück den krustigen 
Teppich der abgestumpften Wahrnehmung. Bruno sammelt Muster, 
Oberflächen und Räume, anhand derer er uns einen neuen Blickwinkel 
auf die Stadt verschafft.

ZIMA 
Regie: Markus Heep | 27‘20 min.
Nominierung für Spielfi lme von mehr als 7 bis 30 Minuten
Zima lebt mit seinen Eltern in einer kleinen Wohnung in Berlin. Sein 
Vater ist von Erlebnissen im Krieg gezeichnet, seine Mutter gibt alles, 
um die Familie zusammenzuhalten. In ihm kocht es, bis sich eines Tages 
alles entlädt.

SONNTAG 3
Regie: Jochen Kuhn | 14 min.
Deutscher Kurzfi lmpreis in Gold für Animationsfi lme bis 30 Minuten
Der dritte Teil einer Reihe von Sonntagsausflügen. In Sonntag 3 hat der 
Protagonist ein Blind Date mit der Kanzlerin.

FATHER
Regie: Moritz Mayerhofer, Asparuh Petrov, Rositsa Raleva, Veljko Popovi�, 
Dim Yagodin | 15 min.
Nominierung für Animationsfi lme bis 30 Minuten
Wann habt ihr zuletzt mit eurem Vater gesprochen? Werdet ihr jemals 
mit ihm über die Dinge sprechen, die euch verletzt haben? In Father 
wird das reale Leben auf den Kopf gestellt, um einen unmöglichen 
Dialog zu ermöglichen – den Dialog zwischen Kind und Vater, den es 
eigentlich so niemals gibt.

FORST
Regie: Ulu Braun | 10‘45 min.
Deutscher Kurzfi lmpreis in Gold für Experimentalfi lme bis 30 Minuten
Rosenblätter sinken auf moosbewachsenen Boden. Durchs Dickicht des 
Waldes bahnen sich Leichtathleten mühsam ihren Weg – von Jägern 
und Sammlern beobachtet. Spaziergänger und Naherholer ergötzen 
sich an ihren Körpern, während Kinder sich dem magischen Bann 
moderner Fabelwesen hingeben. Ein rauschhaftes Passionsspiel über 
Natur, Leistung und den eigenen Verfall.

SUDDEN DESTRUCTION
Regie: Bjørn Melhus | 4‘20 min.
Nominierung für Experimentalfi lme bis 30 Minuten
Ein Mann in einem Hotel. Ein Fernsehmoderator. Ein regloser Körper, 
der plötzlich erwacht und in Krämpfen die „plötzliche Zerstörung“ 
postuliert. Apokalyptische Rhetorik ad absurdum geführt. Die Sprachzi-
tate sind youtube-Videos von selbst ernannten, christlich evangelikalen 
Propheten entnommen.

REALITY 2.0
Regie: Victor Orozco Ramirez | 11 min.
Deutscher Kurzfi lmpreis in Gold für Dokumentarfi lme bis 30 Minuten
Es war Herbst, als ich nach Deutschland kam. Ich dachte, an diesem für 
mich exotischen Ort könnte ich mich von Mexiko ein wenig distanzie-
ren. Aber ich habe mich geirrt. Die Narcos haben mich brutal eingeholt. 
Eine Doku-Animation über die endlose Spirale der Drogengewalt in 
Mexiko.

KIRAN
Regie: Bettina Timm, Alexander Riedel | 30 min.
Nominierung für Dokumentarfi lme bis 30 Minuten
Der Film erzählt die Geschichte von Kiran, der gemeinsam mit seiner 
Mutter in einer Jurte in den Pyrenäen lebt. Kiran ist acht Jahre alt und 
weiß, wie man Salat anbaut, welche Pflanzen auf der Wiese besonders 
gut schmecken und welche man lieber nicht essen sollte. Dafür hat er 
keine Ahnung, was abends im Fernsehen läuft und kann nicht mit dem 
Computer umgehen. Sein größter Wunsch ist es, auf eine öffentliche 
Schule zu gehen, um endlich lesen und schreiben zu lernen...

WIEDER STARTKLAR:

DIE KINOTOURNEE 
DEUTSCHER 
KURZFILMPREIS 2014

KINOTOURNEE DEUTSCHER KURZFILMPREIS 2014 – DIE FILME:

VERANSTALTUNGEN

Sonntag 3
von Jochen Kuhn
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INTERVIEW MIT DER KURATORIN LUC-CAROLIN ZIEMANN

VOM MEHRWERT 
DER VERMITTLUNG

Luc-Carolin Ziemann, Jahrgang 1976, ist Kuratorin, Autorin und Filmvermittlerin. Ihr Arbeitsschwerpunkt 
liegt in Leipzig. Sie arbeitete u.a. für DOK Leipzig, die Internationalen Kurzfi lmtage Oberhausen, die Gale-
rie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, das F-Stop-Festival für Fotographie, das Goethe Institut, das Filmfest 
Dresden sowie das Werkleitz Festival, dessen Programm sie gerade für das Frühjahr 2014 kuratiert. 

Auf Deiner Webseite definierst Du Dich als Kuratorin und Filmvermitt-

lerin. Worin besteht der Unterschied?

Der Unterschied besteht für mich darin, dass das Kuratieren an 
sich eine sehr einsame Tätigkeit ist, während derer ich mich vor 
allem zwischen Filmen bewege. Das Filmvermitteln ist dann der 
nächste Schritt, wo ich überlege, wie das Programm zum Pub-
likum kommt. Da gibt es verschiedene Wege und die zu entwi-
ckeln, das macht für mich die Filmvermittlung aus: den Schritt 
raus aus dem Dunklen hin zum Publikum, zum Beispiel in Form 
einer Moderation oder einer Diskussion, in deren Rahmen die 
Filme in einen bestimmten kuratorischen Kontext gesetzt werden. 

Deine Projekte „film plus*“ und  >>black box<< fanden in der Galerie 

für Zeitgenössische Kunst in Leipzig statt. Wie bewegst Du Dich zwi-

schen Kino und Ausstellungsraum? 

Tatsächlich gab es in meiner Arbeit immer beide Pole. Ein Aus-
löser dafür war der Masterstudiengang „Kulturen des Kuratori-
schen“ an der Leipziger Hochschule für Grafi k und Buchkunst. 
Diese bewusste Hinwendung zum Kunstkontext war für mich 
extrem spannend. Ich habe besonders am Anfang die Freiheit 
sehr genossen, nicht mehr ausschließlich an den Kinoraum 
gebunden zu sein. Ich habe sehr bewusst die unterschiedlichen 
Erwartungshaltungen und Rezeptionsbedingungen erlebt und 
ausgetestet. Diese Erfahrungen waren immer auch ein bisschen 
ambivalent. Ich habe z. B. schnell realisiert, welche Vorteile die 
Arbeit im bekannten Kino-Universum bietet. Im Kino kuratiert 
man gewissermaßen unter geklärten Bedingungen, während man 
im Kunstbereich den Kontext (inhaltlich, aber auch technisch-
organisatorisch) immer wieder neu defi nieren kann – und muss.

Das hieß für mich in den letzten Jahren auch nicht nur, dass ich 
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mich vom Kino in den Galerieraum bewegt habe, sondern dass 
ich gleich noch einen Schritt weiter gegangen bin und auch den 
öffentlichen Raum für mich entdeckt habe. 

Da gab es das Filmprogramm „Home is Where the heart is“ im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe „fi lm plus*“, bei der ich Film mit 
Musik, Literatur, Architektur, Performance und Bildende Kunst 
kombiniert und verschiedene Kurzfi lme zum Thema „Wohnen“ in 
unterschiedlichen Privatwohnungen gezeigt habe. Der Filmabend 
war sehr bewegungsintensiv, denn zwischen den verschiedenen 
Wohnungen (z. B. bei einem jungen Künstlerpaar mit Kindern in 
einer riesigen, unsanierten Gründerzeitvilla oder einem älteren Ar-
chitekten, der ein karges Penthouse in einem alten Plattenbau be-
wohnt) bewegte man sich als Flaneur in einer Gruppe aus Spazier-
gängern durch die Stadt. Man ist in die verschiedenen Wohnungen 
eingetreten, wo man Filme zum Thema sehen konnte, die man mit 
den Gastgebern, die die Filme auch mitausgesucht hatten, disku-
tiert hat. Die Zuschauer des Filmspaziergangs werden sich sicher 
nicht nur an die Filme, sondern vor allem an die überraschenden 
Wechselwirkungen erinnern, die sich ergeben, wenn man einen 
Film in einem privaten Wohnzimmer zeigt. Dazu kommt, dass die 
Gastgeber als Diskussionspartner zur Verfügungen standen, dass 
sie etwas über ihre eigene Art des Wohnens erzählt und das dann 
mit den Filmen in Beziehung gesetzt haben. Ich als Kuratorin bin 
an diesem Abend dem Konzept entsprechend sehr in den Hinter-
grund getreten.

Für mich klingt das so, als ob Du da in eine Lücke stößt, die das Kino 

nicht schließen kann: die Filmemacher sind stark in den gesamten 

Prozess eingebunden und sie können sich mehr als Künstler fühlen. 

Hinzu kommt der Eventcharakter, wenn Filme in Wohnungen gesehen 

werden, wo normalerweise der Fernseher regiert. Der Film wird aus 

seinen „kino-musealen Fesseln“ befreit.

Ich würde nicht sagen, dass das Kino so etwas generell nicht kann! 
Es gab ja mal eine Zeit, da waren solche Veranstaltungen auch im 
und mit Kinos möglich. Da waren ungewöhnliche Präsenta-
tionen von Filmen nicht die Ausnahme, sondern vielmehr eine 
gern gepfl egte Einrichtung. Im Kino fi ndet man solche for-
matsprengenden Veranstaltungen allerdings momentan viel zu 
selten, da scheint der Kunstkontext gerade offener zu sein. Ich 
würde die Hoffnung aber nicht aufgeben, dass sich das auch wie-
der ändern kann – ein Kino ist schließlich ein lebendiger Ort und 
lebt vom Austausch.

Leipzig ist der Mittelpunkt Deiner Arbeit?

Ja, ich lebe und arbeite sehr gerne in Leipzig. Hier gibt es DOK 
Leipzig, das Internationale Festival für Dokumentar- und Ani-
mationsfi lm, für das ich seit 15 Jahren arbeite. Die Stadt hat 
auch jenseits der Festivalwoche eine sehr spannende Kinoszene, 
aber mein Eindruck ist, dass die Szene auf Sparfl amme läuft. Die 

meisten Kinos haben überhaupt keine fi nanziellen Spielräume. Da 
fehlt es schon am Geld, um einem Filmemacher die Bahnfahrt zu 
bezahlen. Und die Anwesenheit von Filmemachern ist für mich 
elementar. Da liegen auch meine Wurzeln als Kuratorin. Die erste 
Veranstaltungsreihe, die ich gemeinsam mit Freunden organisiert 
habe, das war eine Art Film-Talk-Show, in der wir Gäste wie And-
res Veiel, Lutz Dammbeck, Christian Petzold, Harun Farocki oder 
Sylvie Boisseau und Frank Westermeyer zu ausführlichen Film-
gesprächen eingeladen haben, in deren Rahmen wir Ausschnitte 
ihrer Arbeiten gezeigt haben. Das Ganze lief abends in einem 
Leipziger Wohnzimmer-Club, dauerte manchmal vier Stunden 
und länger und hieß „Fernsehen macht schön“.

Was lernt man beim Masterstudiengang „Kulturen des Kuratorischen“? 

Seit wann gibt es ihn an der Hochschule für Grafik und Buchkunst? Wie 

viele Leute werden dort ausgebildet?

Als ich mich 2009 für den Studiengang beworben habe, war das 
der erste Jahrgang. Wir waren im Guten wie im Schlechten noch 
die Versuchskaninchen. Man hatte sich auf die Fahnen geschrie-
ben, „das Kuratorische interdisziplinär zu erforschen“. Das 
Studium wendet sich ausschließlich an Leute, die bereits in den 
verschiedenen künstlerischen Bereichen arbeiten und ist berufs-
begleitend. Im ersten Jahrgang kamen die TeilnehmerInnen aus 
ganz Deutschland, der zweite Jahrgang war dann schon sehr viel 
internationaler zusammengesetzt. Im Mittelpunkt des Studiums 
stand eindeutig nicht ein „How to…“ des Kuratierens, sondern 
der Anspruch, kuratorisches Handeln kritisch zu hinterfragen. 
Die organisatorische Seite wurde dagegen kaum thematisiert. 
Das fand ich manchmal schade, denn für mich ist gerade das 
Zusammenwirken zwischen dem kuratorischen Anspruch und der 
Bewältigung der praktischen Probleme ein spannendes Moment 
meiner Arbeit. Ich habe mich deshalb auch sehr bewusst entschie-
den, ein relativ komplexes Abschlussprojekt zu entwickeln, dabei 
mit verschiedenen Partnern und Förderern zu arbeiten und das 
ganze Projekt nicht nur kuratorisch, sondern auch organisatorisch 
zu betreuen. Ich wollte mich unter Echtzeitbedingungen austesten 
und ein Projekt mit vielen Facetten gestalten, sowohl vor als auch 
hinter dem Vorhang. Das Ergebnis war die bereits erwähnte Reihe 
„fi lm plus*“.

Für mich bestand der Mehrwert des Studiums auch darin, dass 
sich mir eine Tür in den Bereich der Bildenden Kunst geöffnet hat. 
Ich war in meinem Studienjahrgang die einzige Kuratorin aus dem 
Bereich Film (die anderen kamen aus der Zeitgenössischen Kunst, 
dem Theater, der Performance), konnte aber wie alle anderen mei-
ne Projekte zur Beratung in die Gruppe geben, wo dann darüber 
gesprochen wurde. Diese Gruppendiskussionen waren, im Unter-
schied zu dem sonst eher einsamen Arbeiten als Filmkuratorin für 
mich sehr wichtig. Sie haben mir zuweilen ganz andere Möglich-
keiten im Material eröffnet. Mindestens genauso spannend waren 
für mich auch die Exkursionen, zum Beispiel nach Istanbul und 

Film Ekümenopolis – Stadt ohne Grenzen; 
Der türkische Regisseur Imre Azem im 
Gespräch mit Luc-Carolin Ziemann
© Birgitta Kowsky
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nach Kairo. Aus diesen Reisen hat sich in den kommenden Jahren 
sehr viel ergeben. Ich habe das Studium deshalb als enorme Berei-
cherung empfunden – das waren zwei Jahre, die so prall mit Input 
gefüllt waren, dass ich davon noch lange gezehrt habe.  

Oft ist von einer „Metaebene“ die Rede, die sich nur aus dem kuratier-

ten Zusammenhang heraus erschließe. Wie könnte man sie definie-

ren? Oder handelt es sich nur um die subjektive Wahrnehmung von 

Bedeutung?

Die „Metaebene“ ist in meinen Augen nichts, was man allein im 
stillen Kämmerlein schafft, sondern das Ergebnis einer Diskus-
sion. Mich interessiert generell die Frage, was aus meinen kurato-
rischen Entscheidungen in der Realität wird. Deshalb ist mir die 
Rückkopplung mit dem Publikum und den KünstlerInnen sehr 
wichtig. Mit dieser Rückkopplung stelle ich meine kuratorischen 
Entscheidungen zur Diskussion. Meine Arbeit ist ein Deutungsan-
gebot, kein in Stein gemeißeltes Dogma. 

Die absurde Gleichung 1+1=3 beschreibt für mich diese Metaebe-
ne ganz gut, es geht um den Mehrwert durch die Konfrontation 
mit dem Anderen. Im Kontext der zeitgenössischen Kunst gibt es 
eine gegenläufige Tendenz, eine Hinwendung zum Artifiziellen, 
zum Insidertum, zu einer Sicht, in der die Werke zunehmend 
einfach-nur-für-sich-stehen. Im Filmbereich erlebe ich oft eine 
ganz andere Diskussionskultur, da wird sehr viel anschlussfähiger 
gesprochen und die Metaebene nicht benutzt, um sich abzugren-
zen. 

Ein Standbein von Dir ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Welchen Handlungsbedarf und welche Unterschiede siehst Du hier in 

der Filmvermittlung?

Medienkompetenz ist für mich ein wichtiges Stichwort. Es gibt 
aus meiner Sicht zwei Bereiche der Medienkompetenz: Einmal die 
praktische, die mittlerweile sehr gut gefördert wird. Das erkennt 
man daran, dass jeder Jugendliche Orte und Institutionen finden 
kann, die ihm zur Seite stehen, wenn er z. B. einen Film drehen 
will. Ich selbst habe mir aber auf die Fahnen geschrieben, eine 
andere Art der Medienkompetenz zu fördern, die lange Zeit eher 
vernachlässigt worden ist: Ich würde sie die rezeptive Medien-
kompetenz nennen. Dabei geht es eben nicht um das Filmema-
chen, sondern vielmehr darum, wie ich als ZuschauerIn mit dem 
umgehen kann, was medial auf mich einstürmt. Da setzt meine 
Idee von Filmvermittlung an. Nicht nur zu fragen, was ich über 
Medien vermittelt bekomme, sondern auch zu schauen, wie mir 
diese Information vermittelt wird. 

Für jeden, der mit Film arbeitet, klingt das vielleicht wahnsinnig 
einfach, aber die Frage, welche Auswirkung  hat dieser Schnitt, 
diese Bildeinstellung, diese Musik oder jener Kommentar, die ist 
für normale Zuschauer oft gar nicht so leicht zu beantworten. 

Oder – genauer gesagt – sie stellen sich diese Fragen einfach viel 
zu selten. Darum gelten z.B. Dokumentarfilme vielen als ein 
filmischer Abdruck von Realität, ein einfaches Fenster in fremde 
Welten. Ich versuche in meiner Medienkompetenzarbeit zu zeigen, 
dass ein guter Dokumentarfilm nichts „Natürliches“, sondern das 
Ergebnis vieler künstlerischer Entscheidungen ist. 

Gerade in meiner Arbeit für DOK Leipzig erlebe ich häufig, dass 
SchülerInnen erstmalig einen künstlerischen Dokumentarfilm im 
Kino erleben. Wenn dann nach der Vorführung der Regisseur da 
ist und im Filmgespräch Rede und Antwort steht, setzen sie sich 
schon ganz anders mit dem Film auseinander, als sie das in ihrem 
mediengesättigten Alltag tun würden. 

Wenn man dann gemeinsam nicht nur über das Thema des Films, 
sondern auch die Filmsprache spricht, wird ein Alphabet offen 
gelegt, das für viele Menschen keineswegs selbstverständlich ist. 
Wenn ich mit den Zuschauern intensiv über die Rolle von Ton 
und Musik spreche, dann werden sie auch beim nächsten Mal 
ganz anders hinhören und merken, wie stark diese Ebene des 
Films ihre Wahrnehmung unbemerkt beeinflusst hat. Am glück-
lichsten bin ich, wenn ich erlebe, dass die ZuschauerInnen, egal 
welchen Alters, aus dem Kino eine Erkenntnis mit nach Hause 
nehmen, die dazu führt, dass sie den nächsten Film mit anderen 
Augen sehen. 
Das Interview führte Cornelia Klauß im November 2013
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FILME IM 
VERMINTEN 
GELÄNDE

In Israel können Filme noch für mittelschwere Erdbeben sorgen. 
2002 kam der Spielfilm Yossi & Jagger von Eytan Fox über zwei 
(männliche) Soldaten ins Kino, die ihre Liebe verheimlichen müs-
sen, weil sie beide in der selben Unit als Vorgesetzter und Unter-
gebener dienen. Homosexualität ist in dieser von tiefen religiösen 
Grabenkämpfen durchzogenen Gesellschaft zwar nicht verboten, 
aber doch arg verpönt. Für zusätzlichen Explosionsstoff sorgte der 
Umstand, dass die tragische Romanze zur Zeit des Libanonkrieges 
spielt. Der Film – der übrigens auch auf der Berlinale lief – löste 
seinerzeit einen wahren Debattenfuror aus und sei regelrecht Kult 
gewesen, so erzählte mir ein junger, sich zu seinem Schwulsein 
bekennender Jurastudent, der sich während seines sechsjährigen 
Armeedienstes dieser Situation bewusst war. Bis heute weiß sein 
Vater nichts von seinem Coming out. 

In dieser Episode sind eigentlich schon die wichtigsten Widersprü-
che markiert, die ich als Abgesandte des Bundesverbandes in einer 
einwöchigen Bildungsreise, organisiert von der Bundeszentrale für 
politische Bildung, in Israel wahrgenommen habe. Das Land, das 
bei der Fußball-Europameisterschaft ebenso vertreten ist wie beim 
Eurovision Song Contest, fühlt sich dem Westen zugehörig und 
müht sich, eben diese Standards der Demokratie und Toleranz 
einzuhalten bzw. durchzusetzen. Das betonen nicht nur Regie-
rungsvertreter, sondern auch die aschkenasische Mittelschicht, die 
das Meinungsbild im Wesentlichen bestimmt. Auf der anderen 
Seite befindet sich das Land de facto seit Jahrzehnten im Kriegszu-
stand, so dass alles unter diesem Vorbehalt steht. „Umgeben von 
Feinden“ und auch noch die Araber im eigenen Land, die in jeder 
Hinsicht marginalisiert sind, wird kurzerhand eine Mauer gebaut, 
die aber nichts gegen die unsichtbaren Frontlinien ist, die sich 
durch Jerusalem und das Land ziehen und nur den Eingeweihten 
Signale senden. Die „besetzten Gebiete“ definiert man vorzugs-
weise als „umstrittene Territorien“, der Libanon-Krieg ebenso wie 
die Verhältnisse in der Armee werden schlichtweg tabuisiert. Auch 
in diesem Fall verdankt die Öffentlichkeit einem Film, nämlich 
Waltz with Bashier von Ari Folman, einen wichtigen Anstoß zum 
Diskurs. 

Zurück zu der Homosexuellen-Thematik. Der Krieg wird längst 
auf allen Ebenen geführt, auch auf der demographischen. Die 
Araber mit israelischem Pass genauso wie die Siedler in den Settle-
ments versuchen auf diese Weise territoriale Zukunft zu entschei-
den. Möglichst viele Kinder zu zeugen wird als probates Mittel, 
gesellschaftliche Gewichte zu verschieben, angesehen. Und auch 

deshalb wird Homosexualität nicht gern gesehen. 2012 schuf der 
Regisseur Eytan Fox zehn Jahre später mit dem Nachfolgefilm 
Yossi einen versöhnlichen Kommentar. Der überlebende Soldat 
aus dem ersten Film begibt sich auf eine ‚sentimental journey‘, sei-
ne Trauer abzuarbeiten und begegnet einem munteren Rekruten, 
der nicht nur keinerlei Probleme hat, sich zu seinem „Anderssein“ 
zu bekennen, sondern so auch von seinen Kameraden problemlos 
respektiert wird. 

Ein anderer Film, in dem Fall ein Dokumentarfilm, verweist in 
die Vergangenheit als Fundament der Gegenwart. Numbered von 
Hilla Medalia zeigt junge Leute, die sich die Auschwitz-Nummern 
ihrer Vorfahren eintätowieren lassen, um so zu demonstrieren, 
wie sie sich der Holocaust-Geschichte stellen und als Teil dessen 
begreifen. Von der Shoah gehen alle staatstragenden Argumente 
aus, als große offene Wunde hält sie das Land in Geiselhaft und 
legitimiert die generalistische Wehrbereitschaft, die das ganze 
Land in Schach hält.

Ein Kinoerlebnis ganz anderer Art soll hier nicht unerwähnt blei-
ben. In Kfar Kara, einem arabischen Dorf, trafen wir, eine Gruppe 
von rund zwanzig Teilnehmern aus dem Kunst-und Kulturbereich 
Deutschlands, palästinensische Aktivisten, die davon berichteten, 
dass die internationale Unterstützung für soziale -und Kulturpro-
jekte ausbleibt, weil sich die Weltorganisationen gerade lieber um 
den Arabischen Frühling kümmern, als um diesen ewig währen-
den, kein Ende versprechenden Dauerkonflikt. In dem Restaurant, 
wo das Treffen stattfand, befand sich in einer Ecke eine besondere 
Attraktion für die Einheimischen: ein 7D-Kino! Während eines 
fünfminütigen animierten Actionfilms wurde der Zuschauer in 
seinem Sitz wild hin- und hergerüttelt, in den Rücken geboxt und 
unvermutet angeweht. So lustig und überraschend diese Kinoer-
fahrung war, so sehr steht sie – wenn dieses Bild erlaubt ist – 
synonym für den Zustand der Palästinenser. Platziert in einer Ni-
sche, von allen Seiten traktiert und kein Ende der Irrfahrt in Sicht. 
Diejenigen mit einem israelischen Pass fühlen sich diskriminiert, 
würden aber mehrheitlich die israelische Staatsbürgerschaft nicht 
missen wollen, weil sich daraus auch Vorteile ergeben. Und die 
anderen in den „umstrittenen“ Gebieten leben nun schon seit Ge-
nerationen in einer verzweifelten Warteschleife. Kino in Israel ist 
hochbrisant, aber auch nicht losgelöst von der Palästinenserfrage 
zu betrachten. Deren Kinematographie dahingegen hat kaum eine 
Chance, sich zu entwickeln. 
Cornelia Klauß

KURZE BETRACHTUNG 
EINES HOCHKOMPLIZIERTEN 
LANDES IM LICHTKEGEL 
DES PROJEKTORS

Information 
wwww.fokus-film.de
http://www.blackboxproject.de/
http://filmplusleipzig.wordpress.com/
http://dok-leipzig.de/
http://www.fernsehenmachtschoen.de
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ZEUGNISSE DER PLO 
IN DEUTSCHEN ARCHIVEN

Die Zeit des Kalten Krieges war für viele Gesellschaften eine Zeit 
der anti-kolonialen Befreiung. Es war eine Zeit der internatio-
nalen Solidarität, der Stellvertreterkriege und später der Desil-
lusionierung. 1973 wurde das Manifest Palästinensischer Film 
verlesen. In Karthago, in Damaskus und dem Mythos nach auch 
in Leipzig. Die wesentlichen Aspekte waren: Filme von Palästi-
nenser/innen zu produzieren, die sich in den arabischen Kontext 
integrieren und von demokratischem und progressivem Inhalt ins-
piriert sind: Eine neue Ästhetik zu entwickeln. Film in den Dienst 
der palästinensischen Revolution und der arabischen Sache zu 
stellen. Filme so zu gestalten, dass sie international verständlich 
sind. Ein Filmarchiv zu gründen und die Kontakte zu Gruppen 
revolutionärer und progressiver Filmschaffender weltweit zu 
intensivieren. Im Namen Palästinas an Filmfestivals teilzunehmen 
und die Arbeit aller befreundeten Filmteams zu unterstützen, die 
an der Realisierung der palästinensischen Revolution arbeiten1. 

In diesem Sinne produzierten verschiedene Organisationen unter 
dem Dach der Palästinensischen Befreiungsbewegung (PLO) do-
kumentarische, wie damals üblich, meist kurze Filme und erlang-
ten damit eine relative Bildhoheit über die Defi nition dessen, was 
Palästina sei. Bereits neun Jahre nach Verlesung des Manifests 
wurde die PLO-Filminfrastruktur beim Einmarsch der israelischen 
Armee in Beirut, wo die Organisation ihren Sitz hatte und wo 
sich nach wie vor große palästinensische Flüchtlingslager befi n-
den, zerstört. Die PLO zog aus der Stadt ab, jede/r durfte einen 
Koffer mitnehmen und die Kämpfer/innen je eine Kalaschnikow 

ohne Munition. Alles andere blieb in den Kriegswirren zurück. 
In Tunis, dem neuen Hauptquartier, wurden die verschiedenen 
Filmabteilungen nicht wieder aufgebaut. Es hat sich ein Narrativ 
durchgesetzt, wonach die PLO von nun an keine Filme mehr pro-
duziert habe, obwohl PLO-Produktionen weiterhin mit Preisen 
ausgezeichnet wurden, wie beispielsweise 1985 Marwan Salamas 
Aida bei der Internationalen Dokumentar- und Kurzfi lmwoche 
in Leipzig und 1987 Mohammad Malas Meisterwerk al-Manam 
(Der Traum) bei den Westdeutschen Kurzfi lmtagen in Oberhau-
sen. Die „Abteilung für Information und Kultur der PLO“ hatte 
ihren Sitz in Damaskus und konnte von dort aus weiter einzelne 
Filme realisieren. 

Das Jahr 1989 hat das globale Gefüge und die Erinnerung um-
strukturiert. Bushs Deklaration der „Neuen Weltordnung“  im 
Jahr 1991 machte den Islam zum Kontrahenten der sich als frei 
bezeichnenden Welt. Die PLO wurde von den USA und der EG 
als einzige Repräsentantin des palästinensischen Volkes sowie 
als Verhandlungspartnerin anerkannt und von der Terrorliste 
gestrichen. Im Gegenzug entwaffnete sie sich in jeder Hinsicht. 
In den folgenden Friedensverhandlungen mit Israel verschob sie 
ihren Fokus auf das nicht präzisierte palästinensische Territo-
rium und verlor die Massen, ihre Basis in den Flüchtlingslagern, 
aus dem Blick. Selbst das nach internationalem Recht verbriefte 
Rückkehrrecht wurde hintangestellt und damit die Bevölkerungs-
mehrheit in eine nicht endend scheinende Warteschleife gegeben. 
Heute ist die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die aus 
den Friedensverhandlungen hervorgegangen ist, sich aus der PLO 
rekrutiert und in Ramallah residiert, weit davon entfernt, das 
Volk zu repräsentieren. Die Jungen, die die revolutionäre Kraft 
der PLO nie zu spüren bekamen, fangen an, hartnäckig Fragen 
zu stellen. Sie suchen nach ihrer Geschichte und ihrem kulturellen 

1 Siehe: Ein Manifest der Gruppe palästinensischer Film. In: Richter 
Erika und Rolf: Film im Aufbruch. Zu neueren Filmentwicklungen in 
Afrika und in arabischen Ländern. Filmwissenschaftliche Beiträge der 
Hochschule für Film und Fernsehen der DDR, 21. Jg., 3/80, Potsdam 
1980, S. 38/9

Erbe. Die Antworten sind allzu oft Schweigen, Verschweigen und 
Mythen. Die wenigen Orte der kollektiven Erinnerung sind für 
die auf mehrere Länder verteilte und massiven Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit ausgesetzte palästinensische Bevölkerung 
oft nicht einmal theoretisch erreichbar. Dasselbe gilt für Archive. 
Was das Filmerbe betrifft, ist in den letzten Jahren immer öfter 
von dem Filmarchiv der PLO die Rede, das verschwunden sei. 
Niemand kann sagen, was das Archiv beinhaltete und wer es 
betrieb. Selten fragt jemand so genau. Als Depositum befi ndet 
sich im Bundesfi lmarchiv in Berlin unter dem Namen „Nationa-
les Palästinensisches Archiv“ eine nach 1993 zusammengestellte 
Sammlung mit Filmen der PLO und Filmen über Palästina. Im 
Rahmen der EU-Unterstützung für den Aufbau des palästinen-
sischen Staates wurde die Bundesrepublik zuständig für den au-
diovisuellen Sektor. Neben verschiedenen Trainingsinitiativen im 
journalistischen Bereich unterstützt sie den Aufbau dieses Archivs. 
Es wird dann nach Palästina verlegt, wenn es dort einen Ort für 
die fachgerechte archivarische Lagerung gibt und die politische 
Situation  einen militärischen Angriff ausschließt. Beides ist auf 
absehbare Zeit nicht gegeben. Einige Filme aus dem Archiv sind 
in seltenen Fällen auf Festivals zu sehen. Die Älteren kennen die 
Werke aus der Erinnerung und die Jüngeren den einen oder ande-
ren vom Hörensagen. Sichtungsmöglichkeiten gibt es derzeit noch 
nicht. Diejenigen PLO-RegisseurInnen, die ihre Filme im Ausland 
fertig gestellt haben, verfügen manchmal noch über ihr Filmma-
terial - selten über Negative - das sie jetzt versuchen zu restaurie-
ren. Wo es dann aufbewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden soll, ist noch nicht klar. 

Die Dok-Woche in Leipzig war bis zum Ende der DDR der 
zentrale Treffpunkt für Filmschaffende der PLO. Auch wenn das 
Manifest hier nicht verlesen wurde, nennen VeteranInnen des 

PLO-Filmschaffens Leipzig den Inkubator des Manifeasts. Der 
fi lmische Nachwuchs hofft im Festivalarchiv seine verlorenen 
Filme, sein Erbe zu fi nden. Einen unspezifi schen Schatz. Filme gibt 
es in dem Archiv nicht. Damals wurden zur Sichtung 16mm und 
35mm Kopien eingereicht und nach dem Auswahlprozess zurück 
gesandt. Die in Relation zum gesamten Aktenbestand spärlichen 
Informationen zur PLO – Briefe, Gäste- und ganz selten Text-
listen, Zeitungsausschnitte oder Flugbuchungen – helfen Erin-
nerungslücken zu schließen und Fragestellungen zu entwickeln. 
Und sie lassen die Preisträgerliste der Werke rekonstruieren, die 
zwischen 1973 und 1982 mit dem Preis der PLO für den Film des 
Festivals, der sich am besten mit einem aktuellen Besatzungsre-
gime befasst, ausgezeichnet wurden. Ein weithin in Vergessenheit 
geratener Preis. 

Auf palästinensischer Seite werden peu à peu genügend Informa-
tionen zusammengetragen, dass ein Austausch über Funde, Infor-
mationen und Kisten im Keller beginnt. Anhand der Informatio-
nen zur PLO im Aktenbestand des Leipziger Festivals im Archiv 
der Parteien und Massenbewegungen der DDR lässt sich auch ein 
Teil deutscher Filmgeschichte rekonstruieren, der internationalis-
tisch war. Bei seiner Abwicklung Anfang der 1990er Jahre ging 
zwangsläufi g auch palästinensische Erinnerung verloren. 
Irit Neidhardt 

(mec fi lm, recherchiert in der Stiftung Archiv der Parteien und Massenbewegun-
gen der DDR nach Zeugnissen der PLO-Präsenz auf der Internationalen Doku-
mentar- und Kurzfi lmwoche in Leipzig in den Jahren 1973-1990)

BERICHTE UND 

PORTRÄTS

Fotos aus 
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Alle reden von Stufen, wenn die Sprache auf früher kommt, von 
der Treppe, die man hinaufgehen musste zum alten Filmmuseum. 
Sie beschäftigt die Erinnerung der Erzähler, als befänden sie sich 
in Agnès Vardas Hommage an die Cinémathèque Française, als 
die noch auf der anderen Seite von Paris lag. Aber dieses Film-
museum war in München 1963 eine ganz neue Sache, und die 
Tücken des Interieurs sind nicht vergessen: Man durchquerte 
ein Foyer mit jutebraunen Sesseln, um die Tür zum Kinosaal zu 
erreichen, und die lag der Leinwand gegenüber. Wenn man also 
zu spät kam, fi el, sobald man sie öffnete, das Licht von draußen 
auf die Projektion. Auch der Boden im Saal war laut. Während 
man sich zu dem speziellen Platz begab, den man als sein persön-
liches Hoheitsgebiet betrachtete, wurde jeder Schritt hörbar von 
Knarzen begleitet. Aber sonst herrschte Glückseligkeit.

Im November 1963 eröffnete in München also die „Filmab-
teilung des Photo- und Filmmuseums“ im ersten Stock eines 
Nebengebäudes vom Stadtmuseum am Sankt-Jakobs-Platz. Der 
neu ernannte Direktor war Rudolph S. Joseph, vorher Filmbeauf-
tragter der Stadt München. Sein Auftakt war ein Programm mit 
neun Filmen von Georg Wilhelm Pabst, am Eröffnungsabend lief 
Der Prozess. Gleichzeitig zeigte er in den angrenzenden Räumen 
eine Ausstellung über Pabst, und dazu, als schönen Kontrast, eine 
Ausstellung über die Zeichentrickfi lme von Walt Disney. Rudolph 
S. Joseph kannte und schätze Amerika, er war 1939 in die USA 
emigriert, hatte in Hollywood als Produzent und Regisseur gear-
beitet und kehrte erst knapp zwanzig Jahre später nach Europa 
zurück. Diese Verbindungen nach Hollywood sorgten dafür, dass 
er sein neues Filmmuseum mit allerhand Glamour ausstatten 
konnte, zusätzlich zu dem Bildungsanspruch, den er mit seinen 
Programmen vertrat. 

Hal Roach, King Vidor und Josef von Sternberg besuchten ihn in 
den ersten Jahren und stellten sich dem Publikumsgespräch, was 
Joseph statt Freude tatsächlich Ärger mit den Filmkritikern be-
scherte, die herumnörgelten, weil er amerikanische Filmemacher 
als Freunde hatte und die auch einlud. Die Münchner Kino-
besitzer waren nicht weniger rabiat. Sie fürchteten Konkurrenz 
durch das Filmmuseum, ohne zu begreifen, dass hier ein Pro-
gramm lief, das mit dem ihren nichts gemeinsam hatte, da es 
Stummfi lme zeigte, Trümmerfi lme, Arbeiten aus Ländern wie 
der CSSR, Japan, Italien, das frühe Hollywood, Zeugnisse einer 
anderen Zeit. Die Zuschauer des Filmmuseums frequentierten die 

kommerziellen Kinos deshalb immer noch, da sie das Genrekino 
oder die Neuheiten um der Filmgeschichte willen nicht notwendi-
gerweise vernachlässigten. Aber befriedet wurden die Kinobetrei-
ber schließlich durch die von Joseph festgelegten Spielzeiten: Nur 
von Dienstag bis Samstag, nur eine Vorstellung, immer um 18.30 
Uhr.   
 
Ansonsten wurde der Saal von der Stadt gern auch anderweitig 
genutzt, immerhin hatte er 144 Kinostühle, einen Vorführraum 
mit zwei 16-mm Projektoren, zwei 35-mm Projektoren und eine 
Genehmigung, feuergefährliche Nitro-Kopien zu zeigen. Was 
immer es an Informations- und Unterrichtsfi lmen zu sichten gab, 
hier war ein Ort dafür. Der Vorführraum hatte einen hübschen 
eigenen Balkon und ein weniger hübsches Pissoir gleich neben 
den Projektoren. Vorführen war offensichtlich ein Beruf, für den 
Frauen als nicht geeignet galten, eine Regel, die, zumindest hier, 
erst in den 1970er Jahren aufgeweicht wurde. In diesem Vorführ-
raum fanden sich alle Programme und Reihen ein, die Rudolph S. 
Joseph konzipierte, und zwar in den Händen von Walter Knauth, 
einem Herrn, der Vorführen noch als Lehrberuf kannte. Er erzog 
sich dort zwei Mitarbeiter, einer davon steht bis heute im Filmmu-
seum zwischen den Projektoren.

Rudolph S. Josephs Plan, ein Stammpublikum zu formen, das 
von der Filmgeschichte dauerhaft in Bann geschlagen wurde, ging 
auf. Als er nach zehn Jahren in den Ruhestand wechselte und 
Enno Patalas die Direktion übernahm, hatte er Besucherzahlen 
und Fans, auf die er sich verlassen konnte. Trotzdem begann sich 
erst unter Patalas jener harte Kern von Cineasten herauszubilden, 
der unbeirrt bis heute das Filmmuseum füllt. Eine Lichtgestalt 
soll Patalas damals gewesen sein, und das, obwohl er es nieman-
dem leicht gemacht hat mit seinen Programmen. In seiner ersten 
Ozu-Reihe liefen zehn Filme, davon hatten acht keine Untertitel; 
die ganzen Russen, angefangen mit dem „Kino der Oktoberre-
volution“, waren im Original. Die Handlung konnte man jeweils 
DIN-A4 Blättern entnehmen, auf die eine Inhaltsangabe getippt 
war – dafür hatten die Bilder jede Möglichkeit, ihr Publikum voll-
ständig davonzutragen. Strenge herrschte in Patalas‘ Konzept und 
Anstrengung im Zuschauerraum. Aber die Stammkundschaft stieg 
an, es gab ab jetzt zwei Vorstellungen an drei Tagen pro Woche. 
Auch das nutzte Patalas für die Erziehung zur Filmgeschichte: 
Seine Reihen waren konzentriert auf einen knappen Zeitraum, 
man konnte beispielsweise den ganzen Nicholas Ray am Stück se-

50 JAHRE
FILMMUSEUM 
MÜNCHEN

hen, dafür war man über Tage oder Wochen der restlichen Welt 
entrissen. Erstaunlicherweise gab es genug Menschen, die, bleich 
aber glücklich, sich ihre Jugend genau damit vertrieben, und die 
ihren wechselnden Liebschaften von Anfang an klarmachten, 
dass zwei Wochen Bresson immer wichtiger sein würden als 
zwei Wochen gemeinsamer Urlaub.  

Im Jahr 1977 öffnete das Filmmuseum dann dort, wo es heute 
steht. Das im Krieg zerstörte Vorderhaus am Jakobsplatz war 
möglichst originalgetreu wieder aufgebaut worden, prakti-
scherweise konnte man im Erdgeschoss einen Vorführraum 
einrichten, und im Keller einen hohen Kinosaal mit 165 brau-
nen Plüschsitzen. Decke wie Wände waren ganz im Kubelka-
Gedanken rein schwarz, bis heute stockt jedem Puristen der 
Atem, wenn er das Kino zum ersten Mal betritt. Die Technik 
wurde mitgenommen und aufgestockt, es gab jetzt Zweiband-
maschinen und 4-Kanal Stereo-Ton, damit Max Ophüls‘ Lola 
Montez bei der Eröffnungsveranstaltung auch korrekt vorge-
führt werden konnte. Die Erinnerung an die ersten Vorführun-
gen allerdings, die dank eines FIAF-Kongresses in München  
entsprechend illustres Publikum anlockten, kreist statt um die 
neue Technik doch eher um den Lichtkolben, der in einem der 
35mm-Projektoren explodierte.

Das Filmmuseum war bereits von Rudolph S. Joseph auf zwei 
Ziele hin angelegt worden, als Kino und als Archiv, das eine für 
die Zuschauer, das andere für die Nachwelt. Beides wurde von 
Enno Patalas weitergeführt, aber er brachte noch eine dritte Idee 
ins Spiel: die Rekonstruktion. Der Anfang muss ein richtiges 
Abenteuer gewesen sein, eine Entdeckung, deren Tragweite 
erst allmählich sichtbar wurde: Beim Vergleich zweier Kopien 
desselben Stummfi lms stellte man im Filmmuseum fest, dass die 
Inhalte unterschiedlich waren. In der einen Kopie fanden sich 
Teile, die der anderen Kopie fehlten und umgekehrt. Also be-
gann Enno Patalas eine Rekonstruktion von Stummfi lmen, wie 
es bis dahin noch niemand getan hatte. Von Nosferatu etwa, 
von dem, wie von den meisten frühen Werken, kein Original-
negativ überlebt hatte, wurden etliche Schnittversionen gesucht 
und am Schneidetisch zu einer Kopie ergänzt. Als schließlich der 
restaurierte Nosferatu 1987 im Münchner Gasteig vorgeführt 
wurde, hatte der Film eine kohärente Handlung, Zwischentitel 
am richtigen Platz, prima viragiertes Bild und ein Orchester 
spielte die Originalmusik dazu. Der Ruhm war groß, nicht nur 

in München. Diese Arbeit wurde von den folgenden Direkto-
ren des Filmmuseums weitergeführt. Stefan Drößler macht sie 
inzwischen digital, was mehr Möglichkeiten zulässt und womit 
man die zum Teil jahrelange Mühe manchmal abkürzen kann. 
Drößler übernahm das Filmmuseum 1999, nach einem vierjäh-
rigen Zwischenspiel von Jan-Christopher Horak, der bereits 
anfi ng, dem Kino die museale Anmutung etwas auszutreiben. 
Bei Stefan Drößler ist das nicht anders, er lockerte die Pro-
grammstruktur auf in eine Mischung aus klassischem Kino und 
neuen Produktionen, was inzwischen fast jährlich zu einem Preis 
des Kinematheksverbundes führt. (Wer das ganze Programm 
nachlesen möchte, kann dies in dem schönen Heft zum Jubiläum 
tun, das vom Filmmuseum herausgegeben wurde.)  Drößlers 
Länder-, Genre- oder Regisseurs-Reihen bieten den Cinephilen 
Stoff genug, aber da die Programme über längere Zeiträume lau-
fen, hat bei ihm auch das Publikum, das Familie oder Beruf mit 
einkalkulieren muss, eine Chance, daran teilzunehmen. Ansons-
ten werden die Traditionen des Filmmuseums aufrechterhalten. 
Es gibt die klassische Filmgeschichte oder auch die abwegigere, 
man kann seine Abende zwischen Straub, Film Noir oder Seijun 
Suzuki verbringen, und es gibt danach die Bar des Stadtmu-
seums, an der man sich über 35mm versus Digitalisierung 
streitet. Ein langweiliges Thema, und überholt inzwischen auch, 
obwohl man trotzdem gern im Programmheft nachläse, ob die 
nächsten Filme digital oder analog auf die Leinwand kommen 
werden.

Denn inzwischen geht man ohnehin davon aus, dass das Film-
museum technisch an vorderster Front arbeitet, egal welches 
Medium dafür herangezogen wird. Die eigentliche Aufgabe eines 
Filmmuseums aber ist die Veränderung der Welt, und der ist das 
in München immer nachgekommen. Man konnte in den 1980er 
Jahren zufällig in diesen Keller wandern und sich wundern über 
die akademische Art, mit der Film hier betrachtet wurde, man 
konnte dem verfallen und den Keller zu einem Zuhause machen. 
In der Dunkelheit des Saals war man sicher vor dem Alltag 
draußen, im Reichtum der Bilder, die ihn unaufhörlich füllten, 
schulte man den Blick, die Sehnsucht, die Geduld, die Wahr-
nehmung gesellschaftlicher Zusammenhänge. Und dadurch, 
allmählich, veränderte sich die eigene Welt. So war es und so ist 
es bis heute. 
Doris Kuhn (Filmkritikerin und Werkstattkino München)

Nicolas Roeg, Robert Fischer, 
Theresa Russell und Leiter Jan-
Christopher Horak im Foyer

Stefan Drößler und Peter Ustinov 
im Gespräch bei der Premiere 
der restaurierten Fassung von 
Lola Montez 2001

Filmmuseumsleiter Rudolph S. 
Joseph und Sophia Loren zur 
Eröffnung ihrer Ausstellung 1965

Enno Patalas, Kritiker, 
Filmhistoriker und langjähriger 
Leiter des Filmmuseums
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STUMMFILMFESTIVAL PORDENONE 2013:

SCHWERPUNKT UKRAINE
Dass in sogenannten ökonomischen Krisen zuerst bei der Kultur gespart wird, war auch bei den diesjährigen 
„Giornate del Cinema Muto“ in Pordenone, die vom 5. bis 12.10.2013 stattgefunden haben, zu spüren. So 
wurde als Eröffnungsfi lm „Blancanieves“ von Pablo Berger programmiert, einer der neuen so genannten 
Stummfi lme. Der Film, der ästhetisch eher den spanischen Produktionen der letzten Jahre nahesteht, die mit 
Mitteln des Horrorfi lms und des Surrealismus‘ die Zeit der Franco-Diktatur aufarbeiten und der deutliche Ver-
weise auf „Freaks“ (1932) von Tod Browning enthält, beweist, dass die Ersetzung der Tonspur durch Musik 
noch keinen Stummfi lm ergibt. Die Veranstalter wurden nicht müde, daraufhin zu weisen, dass die Abschluss-
gala mit „The Freshman“ (1925, Regie: Sam Taylor, Fred Newmeyer) mit der Musik von Carl Davis, der 
auch dirigierte, nur durch das großzügige Sponsoring der regionalen Großbank ermöglicht wurde. Immerhin 
machte deren Redner deutlich, dass für die Bank Kultur ein Standortfaktor sei. 

Einer der Schwerpunkte des Festivals war das frühe Filmschaffen 
in der sowjetischen Ukraine. Einerseits bestätigte sich das Bild der 
frühen sowjetischen Meister des Films, andererseits zeigte sich, 
dass auch ziemlich viel Mittelmaß und Belangloses gedreht wur-
de. Filmische Stereotype und wiederkehrende Elemente wurden 
deutlich. Dynamische Argumentation stand neben bornierten 
Sentenzen und Vorurteilen. Die schnelle Montage wurde zu einem 
beliebten Stilmittel, Erregung auszudrücken. Einen interessanten 
Vergleich boten die beiden Fassungen von Mat (Mutter) 1920 
(Regie: Alexandr Rasumni) und 1926 (Wsewolod Pudowkin). 
Während erstere etwas behäbig ein Panorama des ländlichen 
Lebens im Jahre 1905 beschreibt, mit differenzierter Zeichnung 
von sozialen Schichten, Beziehungen und individuellen Charak-
teren, was die langsame Entwicklung der Frau zur Teilnahme an 
den revolutionären Ereignissen 1905 nachvollziehen lässt, strafft 
und kürzt letzterer den Stoff so, dass mit Hilfe einer dezidiert 
ungewöhnlichen Kameraarbeit und des innovativen Schnitts eine 

pointierte wuchtige Parteinnahme für die revolutionäre Aktivi-
tät entsteht. Kein Wunder, dass der ältere Film in Vergessenheit 
geriet. Neben Turksib (1929, Regie: Victor A. Turin) priesen 
etliche Propaganda- und Lehrfi lme den technischen Fortschritt 
und dessen Notwendigkeit. Von heute aus extrem technizistisch-
fortschrittsgläubig. Es wundert schon, dass in den 1920er Jahren 
die Menschen einfach einer maschinellen Logik folgen sollten, 
statt die Produktion gesellschaftlich zu organisieren. Die Effi zienz 
des US-amerikanischen Kapitalismus wird explizit als Vorbild 
hingestellt. Nur in Turksib erscheint Technik als soziale Organisa-
tion. Was daran liegen könnte, dass der Regisseur Ingenieur war.

Zwei große Überraschungen im Ukraine-Programm waren der 
satirische Film Shukurnik (Der Opportunist, 1929) und Khlib 
(Brot, 1930), Regie führte bei beiden Filmen Mykola Shpykows-
kyi, beide wurden verboten so wie Alexandr Dowshenkows 
Zemlya (Erde, 1930). Im ersteren versucht sich ein kleinbürger-

Kosmische Reise (1936) 
von Vasilii Zhuravliov

Dreißig wird man nur einmal im Leben, und das gilt auch für das 
Kommunale Kino Bremerhaven. Entsprechend gefeiert wurde der 
Geburtstag am 27. Oktober 2013 im Kino-Center „CineMotion“, 
in dem das Koki seit 2007 Untermieter ist. Weniger pompös wa-
ren die Anfänge im Jahre 1983. Als Aufführungsort musste eine 
Kellerkneipe herhalten, in welcher der 16mm-Projektor mangels 
anderer Möglichkeiten auf dem Kneipentresen aufgebaut wurde. 
Auch nach dem Umzug in eine Milchbar im Jahre 1990 änderte 
sich an den bescheidenen Vorführungsbedingungen wenig. Da 
kam 1995 das Angebot des örtlichen (Monopol)-Kinobetreibers 
gerade recht, in eines der kommerziellen Lichtspielhäuser über-
zuwechseln. In den Kinos „Atlantis“ (bis 2000) und „Apollo“ 
(ab 2001) wurde jetzt an einem Spieltag in der Woche Programm 
gemacht und zwar ganz ohne jegliche inhaltliche Vorgaben 
des „großen“ Kinobetreibers. Diese Situation hat sich bestens 
bewährt und bis heute nicht geändert. Mit einer Ausnahme: Das 
Jahr 2007 brachte den Einzug in das frisch eröffnete Sechs-Säle-

Kinozentrum „CineMotion“, das allerneueste Vorführtechnik 
bietet und keine Wünsche offen lässt. Zur Geburtstagsveranstal-
tung Ende Oktober gab es allerdings einen tiefen Rückgriff in die 
Retrokiste. Der Jubiläumsfi lm Sherlock Jr. von und mit Buster 
Keaton aus dem Jahre 1924 ist nur noch in einer einzigen 16mm-
Kopie bei der Kinemathek Bonn verfügbar (ein ganz herzliches 
Dankeschön ins Rheinland !). Da musste der gute alte Projektor 
aus den 1990er Jahren noch einmal in Aktion treten und warf 
mit Sherlock Jr. einen Film auf die Leinwand, der nicht besser zu 
diesem Anlass hätte passen können. Buster Keaton als Filmvor-
führer und Meisterdetektiv in einer Person, kongenial musikalisch 
begleitet vom Bremer Stummfi lm-Kompositeur Ezzat Nashashibi. 
Ein herausragendes Erlebnis.
Uwe Jürgensen
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Mit Subtexten sind alle Formen von Raum- und Lichtinszenie-
rungen, von szenischen Arrangements, von Motivketten und 
Motivverknüpfungen, aber auch von darstellerischen Nuancen 
gemeint, die ein Zuschauer im Kino oder vor dem Bildschirm 
nicht als stilistische Mittel registriert, die aber gleichwohl seine 
Wahrnehmung beeinfl ussen und steuern. Subtexte sorgen für  
Doppel- und Mehrbödigkeiten, für atmosphärische Spannungen, 
für unmerkliche Irritationen. Sie sind sozusagen das Salz in der 
fi lmischen Suppe.

Speziell in Genrefi lmen spielen Subtexte eine wichtige Rolle, 
indem sie die Handlungsebene, den Plot, auf vielfältige Weise 
atmosphärisch unterfüttern. Dabei geht es meist um repetitiv ein-
gesetzte Details in Gestik, Mimik und Körperbewegung, um den 
latent symbolischen Umgang mit Objekten und Gegenständen, 
um signifi kante Details bei Ausstattung, Accessoires, Kleidung 
und ähnlichem. Die Kunst der Inszenierung besteht darin, aus 
dem Spannungsverhältnis zwischen der Handlungsebene als 
Oberfl ächentext und den Subtexten als Ebene der unterschwel-
ligen Wahrnehmung dramaturgisches Kapital zu schlagen: Der 
Zuschauer soll eher spüren als bewusst wahrnehmen, dass jenseits 
der vordergründigen Spannungsebene sich noch etwas anderes 

abspielt. Subtexte fungieren hier als eine Art atmosphärischer Re-
sonanzboden, sollen aber immer unterhalb der Ebene der bewuss-
ten Wahrnehmung bleiben. Man könnte es auch die Kunst des 
diskreten fi lmischen Erzählens nennen, die auf eine lange Tradi-
tion zurückgeht, im zeitgenössischen Genrekino allerdings einem 
plakativeren Erzählstil das Feld überlassen muss. Das sei hier am 
exemplarischen Fall eines nach klassischen Mustern gefertigten 
neueren Genrefi lms  aufgezeigt, der in dieser Hinsicht ein fast 
altmodisch wirkendes erzählerisches Flair entwickelt. 

Die Rede ist von The Ghostwriter von Roman Polanski, der auf 
dem Bestseller „The Ghost“ des englischen Autors Robert Harris 
basiert, der auch das Drehbuch geschrieben hat – was im Falle 
von Polanski immer heißt, dass der Regisseur auch intensiv am 
Drehbuch mitgearbeitet hat. Der Film wurde 2010 immerhin mit 
dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet, was so manchen Kri-
tiker die Stirn runzeln ließ: Ein Genrefi lm, noch dazu ein „conspi-
racy thriller“, als nominell bester europäischer Film? Von einem 
Polanski hätte man doch mehr erwarten müssen, zumindest einen 
Film, der unübersehbar den Stempel des Meisters trägt. Bei jedem 
neuen Film von Polanski wird nach autobiographischen Bezügen 
gesucht, wird dessen spektakuläre, skandalgesättigte Biogra-

Beim diesjährigen Mannheimer Symposium ging es um die „Dramaturgie der Spannung – Das Spiel 
mit dem Zuschauer“. Einer der Höhepunkte: Ernst Schreckenbergs Analyse des Subtextes in Roman 
Polanskis „The Ghostwriter“ aus dem Jahre 2010, der kunstvoll sein Spiel mit dem Unterbewussten 
treibt und einmal mehr zeigt, wie komplex und vielschichtig ein Film gearbeitet sein kann – ein An-
spruch, den das deutsche Kino zur Zeit vermissen lässt.

DIE VERQUICKUNG VON SUBTEXT UND GENRE 
AM BEISPIEL DES FILMS „THE GHOSTWRITER“ 

ROMAN POLANSKI 
UND DAS EMPHATISCHE AUTO 

licher Mitläufer den wechselnden Ereignissen anzupassen. Von 
den Bolschewiki rekrutiert, um mit einem Kamel Nachschub zu 
transportieren, landet er bei den Konterrevolutionären, dann bei 
den Bolschewiki und schließlich bei Banditen. Immer wieder rettet 
ihn das Kamel als surrealer Fremdkörper aus brenzligen Situati-
onen. Sonnendurchfl utete Bilder zeigen eine agrarisch geprägte 
Landschaft. Die Bolschewiki sind keine Heroen, sondern durch-
schnittliche Menschen, die gezwungen sind, eine neue Gesellschaft 
zu organisieren und dabei natürlich Fehler begehen. Khlib ist eine 
Parallelproduktion zu Zemlya. Es dreht sich um neue Getreide-
anbaumethoden, um die Kollektivierung der Landwirtschaft und 
den Widerstand der traditionell denkenden Bevölkerung. Auch 
wenn hier Heldengestalten vorkommen, prägt die Landschaft 
den Film. Es lässt sich nur vermuten, dass diese Filme verboten 
wurden, weil sie nicht genügend revolutionäres Pathos klassen-
kämpferischer Industriearbeiter besaßen. Ihre Parteinahme für die 
Revolution ist unverkennbar.

Von Dowshenkow stammten auch Arsenal (1929) und Sumka 
Dypkuryera (Die Diplomatentasche). Der 1927 entstandene 
Film will ein sowjetischer Agententhriller sein, in dem imperia-
listische Agenten sowjetischer Diplomatenpost von Portsmouth 
nach Leningrad hinterher jagen. Ihre Bemühungen werden von 
aufrechten revolutionären Matrosen vereitelt. Der Film strotzt nur 
so von Klischees. Hier die klar geschnittenen heroischen Physio-
gnomien der Matrosen, dort die verweichlichten dekadenten Züge 
der Kapitalisten und ihrer Lakaien. Sie sind frivol und erotisch-
freizügig. Frauen bieten sich lustvoll als Sexualobjekte an. Ähnlich 
ist dies bei Bototba Veletniv (Der Kampf ums Leben, 1926, Regie: 
Victor Turin). Die Auseinandersetzungen um die Vernichtung 
von Arbeitsplätzen durch Einführung neuer Maschinen in einer 
Textilfabrik werden auf den Kontrast zwischen moralischem und 
unmoralischem Lebenswandel reduziert. Immerhin werden die 
Arbeitsabläufe in der Fabrik  detailgenau beschrieben.

Eine Entdeckung war Dva Dni (Zwei Tage, 1927, Regie: Heorhii 
Stabovyi). Während des Bürgerkriegs fl ieht eine adlige Familie vor 
den Revolutionären und lässt den Besitz in der Obhut des Haus-
dieners zurück, der sich äußerst loyal verhält, den verirrten Sohn 
seiner Herrschaft rettet, die Bolschewiki und in gewisser Weise 
selbst seinen eigenen Sohn, wegen ihrer nichtedlen Umgangsfor-
men verachtet. Der scheinbar niveauvollere Stil der zaristischen 
Offi ziere entpuppt sich bei ihrer Rückkehr als leeres Ritual, das 

dem Diener aber ein  Gefühl der Sicherheit vermittelt. Als der 
gerettete Sohn der Herrschaft seinen Sohn verrät und dieser 
erschossen wird, bricht für den Vater die Welt und alle Ordnung 
zusammen. Der unaufl ösbare Widerspruch zwischen zwei sozialen 
Ordnungen lässt ihn das Haus anzünden und verbrennen. Er 
selbst stirbt, ohne wirklich eine Bewusstwerdung zu durchlaufen. 
Bis in kleinste Nuancen hinein wird dies psychologisch realistisch 
erzählt. Präzis gebaute Sets, in denen der Hauptdarsteller agiert, 
eine expressive Kamera und ein erstaunlich langsamer Rhythmus 
ergeben  fast ein Kammerspiel ganz  ohne revolutionäres Pathos. 

Eine weitere Entdeckung war ein sehr später Stummfi lm: Kosmi-
cheskii Reis (Kosmische Reise, 1936, Regie: Vasilii Zhuravliov), 
ein Science Fiction-Film ohne die typischen Spannungselemente, 
der wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit eine Reise zum Mond 
behandelt. Kein Wunder, war doch der russische Raumfahrtpio-
nier Konstantin Ziolkovsky als Berater beteiligt. Die Darstellung 
der fehlenden Schwerkraft auf dem Mond wird durch Stopmoti-
on-Animation gelöst.

Einen interessanten Kontrast dazu boten die Filme von Gerhard 
Lamprecht. Die Verrufenen (1925), Die Unehelichen (1926), 
Menschen untereinander (1926) sowie Unter der Laterne (1928) 
weisen ihn als genauen Beobachter der sozialen Verhältnisse und 
des Elends in Berlin aus. Sei es die Schwierigkeiten von ehemali-
gen Strafgefangenen, einen Beruf zu fi nden, unehelichen Kindern, 
die von alleinstehenden Müttern  zu selbst im Elend lebenden 
Pfl egefamilien abgegeben werden, um ihre Arbeitsstelle  nicht 
zu verlieren, das schwierige Zusammenleben in Mietshäusern, 
der Abstieg in die Prostitution von Frauen, die etwas von der 
Hausfrauennorm abweichen und die Arroganz der Männer. Alles  
wird in kleinsten Verästelungen dargestellt. Das Zusammenspiel 
von bekannten Darstellern und Laien ergeben die notwendige 
Mischung aus dramatischer Attraktivität und Realismus, die die 
Zuschauer bei der Stange halten. Die herrschenden Klassen gerie-
ten jedoch zu wenig ins Blickfeld. Die Kritik der Journalisten der 
„Roten Fahne“ ob der fehlenden politischen Perspektive, ist zwar 
nachvollziehbar, geht aber am medialen Aspekt des Filmes vorbei. 
Ein sich Einreihen in den Demonstrationszug der Arbeiter wie am 
Ende von Mutter Krausens Fahrt ins Glück (1929) von Piel Jutzi, 
ist nicht mehr als eine Parole, die noch keine Bewusstwerdung 
verheißt.
Bodo Schönfelder

Turksip (1929) von Viktor Turin
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Menschen untereinander
R: Gerhard Lamprecht
© Deutsche Kinemathek

© Verleih
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phie zum Schlüssel des Werks. The Ghostwriter ist ein typischer 
Polanski-Film – aber nicht in diesem vordergründig biographi-
schen Sinne. Es ist eine Auftragsarbeit, eine Arbeit im Genre des 
Thrillers, in die vieles von der für ihn typischen Formensprache 
seiner Filme eingeflossen ist. Statt eines Stempels wäre ein Wasser-
zeichen die adäquatere Metapher. 

VON AUTOS UND HANDYS

Ein Bild der Einsamkeit, der Verlassenheit gleich zu Anfang des 
Films, wenn auf dem Wagendeck einer Fähre nach dem Entladen 
ein einziger Wagen auf dem leeren Deck zurückgeblieben ist, 
offensichtlich ohne Fahrer. Als er von einem Abschleppwagen 
auf den Haken genommen wird, blinken plötzlich die vorde-
ren Scheinwerfer mehrmals kurz auf – als würde das Auto eine 
emotionale Reaktion zeigen. Es ist der Wagen eines unter mys-
teriösen Umständen im Meer ertrunkenen Ghostwriters, der auf 
der Prominenteninsel Martha’s Vineyard an der amerikanischen 
Ostküste die Memoiren des dort logierenden ehemaligen engli-
schen Premierministers schreiben sollte. Die von Ewan McGregor 
gespielte Titelfigur ist der namenlose Nachfolger im Job, im Film 
nur der Ghostwriter genannt. Er wird genau diesen Wagen später 
angeboten bekommen, als er die Insel erkunden will. Doch hat er 
eine instinktive Scheu vor dem Wagen und nimmt deshalb lieber 
ein Fahrrad – mit dem er schon nach wenigen Metern im Kies 
der Garagenauffahrt stecken bleibt: Eine für Polanski typische iro-
nische Pointe, an dieser frühen Stelle im Film den Protagonisten 
schon einmal ins Straucheln zu bringen. Als es ihm später nach 
einer mehr als merkwürdigen Bettaffäre mit der undurchsichtigen 
Gattin des Premierministers zunehmend mulmig wird und er die 
Insel verlassen will, bedient er sich dann doch des bereit stehen-
den Wagens.  

Dieser Wagen ist unübersehbar ein nagelneuer BMW X5 und 
stellt in dieser Unübersehbarkeit eine ziemlich aufdringliche Form 
von Product Placement dar. Umso mehr, als das neue BMW-
Navigationssystem ConnectDrive demonstrativ in Großaufnahme 
ins Bild gerückt wird. Polanski macht aus dieser Vorgabe aber 
einen originellen erzählerischen Dreh- und Angelpunkt, der das 

Geschehen zum ersten Mal ins Mysteriöse abdriften lässt: Erst 
eher widerwillig, dann neugierig geworden, überlässt sich der 
Ghostwriter den Fahrtanweisungen des Navigationssystems, in 
das noch die letzte Fahrt seines zu Tode gekommenen Vorgängers 
einprogrammiert ist. Das Auto fährt ihn über die Fähre aufs Fest-
land zu einem abgelegenen, wie verwunschen wirkenden Haus im 

Wald, wo ihm dann von anonym bleibenden Verfolgern in einem 
anderen Auto nachgesetzt wird. Voller Panik flieht er auf die Insel 
zurück, das Auto auf der Fähre zurücklassend. In einer Totalen se-
hen wir ihn in Sturm, Regen und Dunkelheit auf dem verlassenen 
Parkplatz des Fähranlegers stehen, genauso einsam und isoliert 
wie zu Beginn der Unheil verbreitende BMW auf dem Parkdeck 
der Fähre: Er kann seinem Schicksal nicht entkommen!    

In Bezug auf den BMW arbeitet Polanski mit einer Art Antro-
pomorphisierung, der Vermenschlichung von Gegenständen, 
von Objekten. Das Auto regiert gleich am Anfang  emotional, 
es drängt dann bei der Fahrt aufs Festland dem Ghostwriter am 
Steuer seinen Weg auf, anstatt dass dieser entscheidet, wo es 
hingehen soll. Das anfängliche Blinken der Scheinwerfer wird 
zweimal wieder aufgenommen: Als das Verfolgerauto im letzten 
Moment noch die Fähre erreicht und beim Ghostwriter die Panik 
auslöst, und als nach einem verschwörerischen Gespräch mit dem 
ehemaligen britischen Außenminister dieser dem Ghostwriter un-
verblümt offenbart, er habe das ganze Gespräch heimlich mitge-
schnitten. Wie zur Bestätigung blinken dazu die Scheinwerfer des 
Begleitfahrzeugs mehrmals auf. Und als einmal in der gestylten 
Nobelvilla des Ex-Premiers das auf dem Küchentisch abgelegte 
Handy des Ghostwriters klingelt, hüpft es auf der Tischplatte hin 
und her wie ein quengelndes Kind. Denn der Ghostwriter und die 
vietnamesische Haushälterin hatten sich per Blickkontakt verstän-
digt, dass er das Klingeln des Handys ignoriert.   

POLANSKIS PANOPTIKUM

In dieser kurzen Szene kreuzt sich ein anderer Subtext mit dem 
der Verlebendigung von Autos und Handys. Es ist das unauffällig 
im Hintergrund seinen Tätigkeiten nachgehende vietnamesische 

Bedienstetenpaar. Sie spricht kein einziges Wort, ist ein stummes 
Rätsel, beobachtet aber unentwegt alles, was vor sich geht. Ihr 
Mann wird mehrmals vom Ghostwriter dabei beobachtet, wie 
er Laub zusammenkehrt, das sofort wieder vom heftigen Wind 
verweht wird –  bis er es dann zum Schluss mit einer resignativen 
Geste aufgibt. Diese absurd erscheinende Tätigkeit ist gleichwohl 

aber eine im Nachhinein prophetische Vorwegnahme der Schluss-
szene, in der die Blätter des fertigen Manuskripts über eine Lon-
doner Straße geweht werden und damit symbolisch offenbaren, 
dass die gesamte Recherche zu den wahren Hintermännern 
der Regierungszeit des Ex-Premiers vergeblich war, vom Winde 
verweht. Auch hier wieder eine Verknüpfung: Kurz zuvor raste 
ein dunkler Wagen wie eine Furie dem Ghostwriter entgegen, um 
ihn im Off des Bildes vermutlich über den Haufen zu fahren – 
was dann den Wirbel der Manuskriptblätter auslöst.   

Das vietnamesische Pärchen, das in seiner ironisch unterfütterten 
Rätselhaftigkeit zum eigentlichen Fortgang der detektivischen 
Recherche nichts beiträgt, ist aber atmosphärisch ein wichti-
ger Baustein des Polanski-Universums. Erinnert sei nur an den 
chinesischen Gärtner in Chinatown. Polanski bevölkert auch im 
Ghostwriter den Film mit grotesken Figuren, wie er sie seit seinen 
polnischen Kurzfilmen der fünfziger Jahre liebt. Es sind vor allem 
die nur kurz auftauchenden Randfiguren, die in ihrer Massie-
rung ein komisches Panoptikum ergeben: Der bullige, glatzköp-
fige amerikanische Verlagschef, der grimmig dreinblickende, 
schweigsame arabische Taxifahrer, die ins historische Kostüm der 
Pilgerväter gekleidete Hotelangestellte (wieder ein kleiner Joke: 
Polanskis Tochter ), der zahnlose, meckernde Alte (letzte kleine 
Rolle von Eli Wallach ), die aufgekratzte Stimmungskanone an 
der Motel-Rezeption, der zuerst beim Blick durchs Schlüsselloch 
ins Spiel kommende, finster blickende, drahtige Bodyguard des 
Ex-Außenministers, der beim konspirativen Treff im Diner zusam-
men mit der walkürenhaft wirkenden Bedienung ein komisches 
Pärchen abgibt. Sie alle tragen mit dazu bei, dass aus einem vom 
Plot her gesehen relativ konventionell gestrickten Verschwörungs-
thriller ein atmosphärisch auf vielen Ebenen operierender Film 

wird, der vom grimmigen Humor Polanskis durchtränkt ist. 
Dabei sind ein Emotionen zeigender BMW oder ein quengeln-
des Handy, abgründige vietnamesische Bedienstete oder grotesk 
wirkende Nebenfiguren nie sich selbst genügende dramaturgische 
Einfälle, sondern arbeiten alle dem übergeordneten Ziel zu, eine 
in jeder Szene spürbare Atmosphäre der Unsicherheit und Bedro-

hung zu erzeugen. Ganz zu schweigen von den offenkundigeren 
Wirkungen von Kamera, Ausstattung und Musik, die nicht mehr 
als Subtexte durchgehen: Allein die abweisende, auf scharfen geo-
metrischen Winkeln basierende Architektur der Villa ist der 
Musterfall eines klaustrophobisch wirkenden Studio-Interieurs. 
Auch hier zeigt sich Polanskis Steuerung in Details: Das Geländer 
an der großen, frei im Raum stehenden Treppe im Foyer ließ er 
aus der fertigen Dekoration entfernen, weil es zu viel Sicherheit 
verheißen hätte. Auf Polanski trifft zu, was die Kamerafrau Birgit 
Gudjondottir einmal sehr schön formuliert hat: „Der Subtext der 
Geschichte ist in den Bildern verdichtet“. 
Ernst Schreckenberg

STICHWORTE

ZUR FILMGESCHICHTE



überraschende Geschichten von außergewöhnlichen Menschen 
erzählt und vom „state of the art“ ihrer künstlerischen Pro-
duktion berichtet. 

„SCHNELLE LÄUFER“-TRILOGIE & ISUMA PRODUC-

TION 
„Als der Bildhauer und Filmemacher Zacharias Kunuk vor 26 
Jahren drei Skulpturen verkaufte, sich eine Kamera zulegte und 
sein eigenes Volk, die Inuit aus Nunavut, Kanadas nördlichster 
Region, als Ensemble vor seiner Linse versammelte, ging es ihm 
darum, das Unsichtbare zu zeigen. Er wollte den Schamanismus 
bebildern. Welch treffendere Formel könnte es für das Kino 
geben, das seinen Zauber bis heute aus Geschöpfen bezieht, die 
aus Licht und Schatten bestehen.“ (Birgit Glombitza: Die Liebe 
der Schamanen, in Die Tageszeitung vom 6.7.2007). Sein Spiel-
filmdebüt Atarnajuat – The Fast Runner erhielt in Cannes 2001 
die Goldene Palme und war anschließend auf der Documenta 11 
zu sehen. Der erstmals komplett in der Inuit-Sprache Inuktitut 
gedrehte Film erzählt die alte Inuit-Legende der blutigen Rivalität 
zweier Familien. Achtzig Jahre nach Robert J. Flahertys Nanook 
of the North (1922) reiste Zacharias Kunuk mit dem Dreh-
buchautor Pauloosie Quilitalik in die arktische Tundra, um die 
Sprache seines Volkes und dessen Kunst des Geschichtenerzählens 
zu erforschen. „Es ist ein Film über unsere Identität, aber auch 
einer über das Überleben“, sagt Kunuk in der New York Time. 
„Die jungen Leute unseres Volkes reisen heute von Siedlung zu 
Siedlung, und wenn ein Sturm kommt, müssen wir sie retten. 
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„Ein vielfältigeres Kino als das Kanadas gibt es kaum auf der Welt“,  
konstatierte Spiegel Online im September 2011 anlässlich des Starts 
der 5. Biennale des kanadischen Films auf Tournee. Seit nun mehr 
zwölf Jahren versucht die Kinemathek Hamburg gemeinsam mit 
dem Bundesverband eine Auswahl davon auf die Leinwände der 
deutschen Programm- und Kulturkinos zu bringen. Das inzwischen 
etablierte Wanderfestival „Maple Movies“ zelebriert die Mehr-
sprachigkeit des kanadischen Kinos und stellt paritätisch aktuelle 
anglo-und frankokanadische Produktionen nebeneinander vor, die 
auf Festivals für Furore sorgten (wie z.B. Bruce Mc Donald: „The 
Tracey Fragments“, 2007 oder Guy Maddin: „Saddest Music in 
the World“, 2006) aber kaum den Weg in die deutschen Kinos 
finden und hierzulande mit Glück allenfalls ein DVD-Release 
feiern konnten. Im Gegensatz zu den anglophonen Filmen konnte 
sich das „Cinéma Québècois“ etwas stärker als unverwechselba-
re Qualitätsmarke im Kino etablieren und präsentiert seit mehr 
als vier Dekaden dem deutschen Publikum regelmäßig Filme von 
ebenso wunderbaren Ausnahme-Regisseuren, wie z.B. von der im 
September 2013 verstorbenen Regielegende Michel Brault („Aus-
nahmezustand“, 1974), von Robert Lepage („Die andere Seite des 
Mondes“, 2003), Xavier Dolan („Herzensbrecher“, 2010) oder 
Denis Villeneuve („Die Frau die singt“, 2010 und „Der 32. August 
auf Erden“, 1998)

MAPLE MOVIES SPECIAL 2013/14: 
FESTIVAL-TOURNEE DES INDIGENEN KINOS 
1. NOVEMBER 2013 – 31. MÄRZ 2014

TALES OF THE TRUE NORTH: 
DAS KINO DER INUIT

„DAS GOLDENE ZEITALTER DES INDIGENEN 

FILMS“

Schon seit geraumer Zeit wird mehr und mehr sichtbar, dass die 
kanadische Filmindustrie nicht nur zwei Filmsprachen kennt. Ka-
nada als Einwandererland und Land der „First Nations“ – wie die 
Urbevölkerung hier gesamtheitlich genannt wird – ist von kultu-
reller Vielfalt und Zerrissenheit geprägt, die sich in den Repräsen-
tationen ihrer jeweils eigenen kulturellen Identitäten spiegelt. Seit 
Ende der 1970er Jahre emanzipiert sich weltweit eine Bewegung 
des unabhängigen, indigenen Films. „Indigene Regisseure nutzen 
das Medium Film, um die mündlichen Erzähltraditionen ihrer 
Kulturen in allen filmischen Genres weiterzuentwickeln. Mit dem 
Klischee des ‚stoischen Wilden’ und der stereotypen Darstellung 
des ‚Hollywood-Indian’ machen die kreativen Nachkommen so 
genannter Ureinwohner ein für alle Mal Schluss.“ (Festival Ima-
gineNative porträtiert in: Arte TV vom15.2.2013) Proklamiertes 
Ziel ist es, einen  Perspektivenwechsel zu vollziehen, von „sie 
filmen uns“ zu „wir filmen uns selbst“. Insbesondere das indigene 
Kino Kanadas birgt ein immenses künstlerisches Potential,  aus 
dem heraus sich ganze Filmzweige und Industrien neu entwi-

ZU EMPFEHLEN

ckeln. Das bekannteste und größte Forum für indigene Film- und 
Videoproduktionen ist das kanadische Festival ImagineNATI-
VE in Toronto, das in diesem Jahr vom 16.-20.Oktober 2013 
bereits seine 14. Edition präsentierte (siehe hierzu auch www.
imagineNative.net). Jedes Jahr werden hier ausschließlich Werke 
von Künstlern gezeigt, die indigene Wurzeln haben. Jason Ryle, 
künstlerischer Leiter von ImagineNATIVE und Angehöriger der 
Ojibwe (Anishinabe People), sieht das „goldende Zeitalter des 
Indigenen Films“ angebrochen und gab während der diesjährigen 
Berlinale im Marshall McLuhan Saal der kanadischen Botschaft 
in Berlin mit einem von ihm kuratierten Kurzfilmprogramm unter 
dem Banner „Reel Kanata“ (Kanata= village, in der Sprache der 
Mohawk) einen Einblick in eine aufregende neue Filmwelt, die 

Sie wissen nicht, wo sie langgehen, haben keine Messer dabei, 
um sich im Eis Schutzhütten zu bauen, und haben auch keine 
Ahnung, wie das geht. Kunuks How-to-do-it-Anleitung eskor-
tiert die zerstrittene Sippe, die mit den Spuren ihrer Beutetiere 
weiterzieht durch die Jahreszeiten. Ihre eigenen Kehlkopfgesänge 
geleiten sie durch die Angst und die Nacht. Der Tag gehört der 
Nahrungssuche, gefilmt von einer Kamera, die dabei unermüd-
lich neue Weiß-Variationen aufspürt.“ (Birgit Glombitza: Bilder 
aus Weiß, Raum und Licht in Die ZEIT vom 16.12.2002) 

Die Fast Runner-Trilogy mit Atanarjuat (2001), The Journals of 
Knut Rasmussen (2006), Before Tomorrow (2009: World Cine-
ma Wettbewerb, Sundance) wird von Igloolik Isuma Productions 
– Kanadas erster unabhängiger Inuit Filmproduktion – weltweit 
vertrieben. Mitbegründer und Präsident ist Zacharias Kunuk. 
Der preisgekrönte Dreiteiler ist das Herzstück im diesjährigen 
Programm und steht mit 35mm-Kopien für die Tournee zur 
Verfügung. 

DAS KINO DER INUIT: HISTORISCHE KLASSIKER 

UND MODERNES GEGENWARTSKINO 
Da der Lebensraum der nomadischen Inuit sich vom arktischen 
Zentral- und Nordostkanada bis nach Alaska und Grönland 
erstreckt, sind auch zwei US amerikanische Filme und ein Film 
aus Dänemark mit im Paket. Robert Flahertys re-inszenierter 
Dokumentarfilm Nanook of the North (1922) gilt wegen sei-
ner Authentizität und Wirklichkeitstreue auch heute noch als 
wichtiges Dokument über die vergangenen Lebenswirklichkeiten 
der Inuit. Aufgenommen im Nordosten der Hudson Bay, zeigt 
Flaherty das Leben des kanadischen Inuit Nanook und dessen 
Familie in arktischer Kälte. Flaherty: „Hier ist ein Mensch, der 
weniger Hilfsmittel hat als irgendein anderer auf der Welt. Er 
lebt in einer Öde, in der kein anderer Menschenschlag existieren 
könnte. Sein Leben ist ein ständiger Kampf gegen das Verhun-
gern. Es gibt keine Vegetation, er ist angewiesen auf das, was er 
jagen kann – und das in ständigem Kampf mit dem grausamsten 
aller Tyrannen, dem Klima der Arktis, dem härtesten Klima der 
Welt.“ Palos Brautfahrt-The Wedding of Palo, Dänemark 1934, 
von Friedrich Dahlsheim (Buch: Knut Rasmussen) ist ein ethno-
grafischer Spielfilm aus Ostgrönland – und eine Liebesgeschichte: 
„Als die beiden Fänger Palo und Samo um die schöne Navarana 
werben, verlangt deren Bruder, der Streit müsse auf traditionelle 
Weise entschieden werden – durch einen Sängerwettstreit. In 
dessen Verlauf sticht Samo seinen überlegenden Konkurrenten 
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DOKUMENTARFILM IM EIGENVERLEIH
VON MARIANNE KAPFER UND OLGA DELANE

ENDSTATION 
KRASNOKAMENSK – 
EIN HEIMATBESUCH

Die Abwesenden sind in diesem Film sehr gegenwärtig. Olga De-
lane ist eine junge Frau, die als Jugendliche – so wie viele andere 
mit deutschstämmigen Hintergrund – Krasnokamensk Richtung 
Westen verließ. Sie kehrt zurück um, herauszufinden, wie es 
sich heute in der Stadt ihrer Kindheit lebt, und um ihren Vater 
zu suchen. Abwesend, das sind nicht nur diejenigen, die aus der 
Stadt und ihrer Tristesse flohen, sondern auch jene jung in den 
Wirren der 1990er Jahre Verstorbenen, als Bandenkriege, Drogen 
und Alkohol vielen den Tod brachte. Abwesend sind auch die 
Schachtarbeiter, die durch den Uranabbau verstrahlt wurden. 
Krasnokamensk, auf den ersten Blick eine trostlose Ansammlung 
von Plattenbauten und Betonorgien aller Art, ist nämlich keine 
gewöhnliche Stadt. Vor 40 Jahren wurde die ehemalige Siedlung 
sibirischer Schamanen mitten in der Steppe aus dem Boden ge-
wuchtet und kurzerhand zu einer „geschlossenen Stadt“ erklärt, 
was bedeutete, dass sie zwar auf keiner Landkarte verzeichnet, 
dafür aber die Versorgung besser war. Die Bewohner kamen aus 
allen Landesteilen, z. T. aufgrund falscher Versprechungen, aber 
sie blieben und rauften sich zusammen. 

Gemeinsam mit der deutschen Ko-Regisseurin Marianne Kapfer 
besucht Olga Delane Erinnerungsorte wie das Neubaugebiet, wo 
sie einst groß geworden ist und die Kantine, in der ihre Mutter 
gearbeitet hat. Sie treffen Menschen, die sich um den Ausschlag 
des Geigerzählers sorgen und einen Bürgermeister, der die hohe 

Sterberate auf eine allgemein ungesunde Lebensweise zurückführt. 
Aber wie auch? Einst kam ein Professor aus der Hauptstadt und 
empfahl den Schachtarbeitern Wodka gegen die Strahlung! Aber 
sie begegnen auch Menschen mit einem erfrischenden Witz, den 
man zurecht als Galgenhumor bezeichnen kann, vielen Festivitäten, 
während derer der Ruhm des Bergbauarbeiters und die Schönheit 
der Stadt besungen wird. Die Tatsache, dass sich in der Nähe der 
Stadt ein Straflager befindet, dessen prominentester Insasse eine 
Zeitlang der Oligarch Michail Chodorkowski war, hat zwar zu ei-
nem internationalen Medieninteresse geführt, aber den Bewohnern 
nicht in ihrem Drängen geholfen, endlich das wahre Ausmaß der 
Gesundheitsschädigungen zu erfahren. Endstation Krasnokamensk 
ist neben seinem investigativem Gestus aber auch ein Film über 
Heimat, der zeigt, wie man ihr nicht entfliehen kann. Wo auch 
sollen die Leute hin? Und selbst in der sibirischen Steppe kann man 
Wurzeln schlagen. 
Cornelia Klauß

Information 
wwwww.maple-movies.de  / www.kommunale-kinos.de
Näheres zu Ausleih- und Mitspielkonditionen in der Geschäftsstelle 
des BkF unter Tel. 069/ 622 897

Information 
Endstation Krasnokamensk, D 2013, 88 min, DF
Vorführformat: DCP, BluRay, DVD
Zu beziehen bei Marianne Kapfer Filmproduktion
m.kapfer@krasnokamensk-film.com
keine Garantiesumme, 50 Prozent des Eintritts

ZU EMPFEHLEN

Festival 2013) zeigen wir Maïna (Englisch Inuktitut, Inupiaq) von 
dem Frankokanadier Michel Poulette: Maïna, Tochter eines großen 
Stammeshäuptlings der Innu, wächst in ihrer Gemeinschaft als 
selbstbewusstes Mädchen auf. Als eines Tages fremde Inuit durch 
ihr Land ziehen, gerät ihre Welt plötzlich durcheinander. Nach einer 
blutigen Auseinandersetzung wird der erst 11-jährige Junge Nipki 
von den fliehenden Inuit entführt. Maïna macht sich alleine auf, ihn 
wieder zu finden. On the Ice (Englisch, Inuktitut, Inupiaq), USA 
2011 von Andrew Okpeaha MacLean war im NATIVe - Indigenous 
Cinema der diesjährigen Berlinale zu sehen und überzeugte wegen 
seiner jugendlich frischen und zugleich wortkargen Erzählweise. 
Er ist zudem auch als  besondere Empfehlung unseres kanadischen 
Partners ImagineNative mit im Programm: Die Stadt Barrow liegt 
tief im Herzen Alaskas, abgeschnitten und isoliert von der restlichen 
Welt. An diesem einsamen Ort sind Qualli und Aivaaq von Kindes-
beinen an gemeinsam aufgewachsen. Tagsüber sind sie auf Seehund-
jagd, die hellen Polarnächte jedoch gehören den Hip-Hop-Partys. 
Als es zu einem tödlichen Zwischenfall kommt, geraten die Freunde 
in ein Netz aus Lügen, in das sie sich immer tiefer verstricken. Ein 
sehr berührender Film über Freundschaft, Familienbande, Spuren-
suche und Verlorengehen im Eis. 

CANADA’S REEL NORTH 

ist ein von Jason Ryle zusammengestelltes Kurzfilmpaket, das sechs 
aktuelle Produktionen  enthält. Die Lizenzen gehen direkt an die 
beteiligten Filmemacher. Auf der Leinwand präsentieren sich be-
eindruckende Beispiele medialer Kunst und ein spannendes junges 
Gegenwartskino.

Rita Baukrowitz, Metropolis Kino Hamburg

nieder. Von einem Schamanen geheilt, nimmt Palo eine gefahrvol-
le Kajakreise auf sich, um zur Geliebten zu gelangen. Verbunden 
mit diesem romantischen Drama sind Alltagsszenen aus dem 
Leben der Inuit. Palos Brautfahrt zählt zu den Höhepunkten der 
filmischen Erfassung von Natur und Kultur Grönlands.“ (Retro-
spektive der Nordischen Filmtage Lübeck 2009). Als aktuellen 
Festivalfilm (uraufgeführt auf dem Shanghai International Film 
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BEN URWAND:

THE COLLABORATION:     
HOLLYWOOD’S PACT 
WITH HITLER

Erstmals stelle ich diesmal zwei Monatsbücher vor. Beide behan-
deln auf unterschiedliche Weise ein für uns spannendes Thema: 
die Beziehungen der Hollywood-Studios zu Hitler und der Nazi-
Diktatur. Das Buch von Ben Urwand ist im September erschienen, 
das Buch von Thomas Doherty im Frühjahr. Beide Autoren haben 
intensiv geforscht und viel neues Material gefunden, sie unterschei-
den sich in der Zuspitzung und Bewertung. Urwand ist provokant, 
Dohertys Buch wirkt abgesicherter in den Quellen und, was viel-
leicht mit seiner größeren Erfahrung zusammenhängt, seriöser.

Ausgangspunkt für beide Bücher ist die große Empathie Adolf 
Hitlers für den Film. Er ging nicht nur zu den großen Premieren 
ins Kino, sondern ließ sich auch regelmäßig im kleinen Kreis Filme 
vorführen, zu denen er dezidiert seine Meinung äußerte. Darun-
ter waren zahlreiche amerikanische Filme. Gut gefallen haben 
ihm offenbar u.a. King Kong (1933) von Merian C. Cooper und 
Ernest Schoedsack mit Fay Wray als „weißer Frau“, die Broadway 
Melodies 1936 und 1938 von Roy del Ruth, Way out West (1937) 
mit Laurel und Hardy; er war ein Fan der Mickey Mouse-Filme 
von Walt Disney, und Greta Garbo galt als eine von ihm sehr 
geschätzte Schauspielerin. „Schlecht“ waren für ihn zum Beispiel 
Hell‘s Angels (1930) von Howard Hughes, Tarzan, the Ape Man 
(1932) von W.S. van Dyke, The Prizefighter and the Lady (1933) 
von van Dyke & Howard Hawks, Black Legion (1937) von Archie 
Mayo. Gelegentlich wurden auch Vorführungen abgebrochen, 
weil Hitler ungeduldig wurde, wenn die Qualität eines Films nicht 
seinen Erwartungen entsprach. So soll es zum Beispiel bei Shanghai 
(1935) von James Flood, Bluebeard‘s eighth Wife (1938) von Ernst 
Lubitsch oder Tip-Off Girls (1938) von Louis King geschehen sein. 
Auf diese Reaktionen weist Urwand in seinem Buch hin. Die Ta-
gesabläufe des Reichskanzlers werden im Bundesarchiv in Koblenz 
verwahrt.

Thomas Doherty (*1952) ist Professor für American and Film 
Studies an der Brandeis University in Waltham, Massachusetts. 
Er hat Bücher über das amerikanische Kino der frühen 1930er 
Jahre und über die Medien im Kalten Krieg publiziert. Seine neue 
Publikation über Hollywood und Hitler 1933 bis 1939 basiert auf 
der Sichtung vieler Filme und auf dem intensiven Studium zeitge-
nössischer Quellen; dazu gehören vor allem die Branchenzeitun-
gen Variety und Hollywood Reporter, die Akten der ‚Production 

Code Administration‘, die damals sehr aktiv war, und archivierte 
Regierungsunterlagen; insgesamt gibt 786 Zitate und Quellenver-
weise. Dohertys Einstieg ins Thema ist der Umgang der Nazis mit 
dem Film All quiet on the Western Front (1930) nach dem Roman 
von Erich Maria Remarque, dessen Vorführung in deutschen Kinos 
gestört wurde, woraufhin die Oberste Filmprüfstelle ein Verbot des 
Films aussprach, das erst nach erheblichen Kürzungen aufgehoben 
wurde. Die deutschen Reaktionen brachten nicht nur den betrof-
fenen amerikanischen Produzenten Carl Laemmle in Schwierigkei-
ten, sondern auch seine Studiokollegen, für die der deutsche Markt 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor war.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten verschärfte die 
Probleme zwischen Deutschland und Hollywood, aber in den 
ersten Jahren spielte die aggressiv antisemitische Politik der Nazis 
dabei eine erstaunlich geringe Rolle. Auch die mächtigen Studio-
bosse, meist jüdischer Herkunft, verhielten sich eher diplomatisch, 
um den Import amerikanischer Filme nach Deutschland nicht zu 
gefährden. Doherty hat sein Thema in 13 Kapitel aufgefächert, 
wobei er auch Italien und Spanien ins Spiel bringt: mit dem Bericht 
über einen Besuch des Mussolini-Sohns Vittorio in New York und 
Hollywood (begleitet von dem Produzenten Hal Roach) und mit 
einem längeren Text über das Engagement von Filmschaffenden 
aus Amerika im Spanischen Bürgerkrieg; ausführlich wird hier der 
Film Blockade (1938) von William Dieterle behandelt. Bei seiner 
Spurensuche hat Doherty interessante Entdeckungen gemacht: 
wie das Filmprojekt The Mad Dog of Europe des Produzenten 
Sam Jaffe und des Autors Herman J. Mankiewcz 1933 verhindert 
wurde; wie der Film Hitler‘s Reign of Terror (1934) von Cornelius 
Vanderbilt jr. verboten wurde; wie auf den Film I was a Captive 
of Nazi Germany (1936) reagiert wurde. Natürlich wird über 
die Gründung der ‚Anti-Nazi-League‘ im April 1936 informiert. 
Zwei Kapitel sind der Wochenschau und dem Dokumentarfilm 
gewidmet, vor allem das zweite, eine Analyse der Serie The March 
of Time, die 1935 aus einer Radiosendung entwickelt wurde, ist 
lesenswert. Fast mit Schadensfreude liest man den Bericht über 
einen peinlichen Besuch von Leni Riefenstahl im November 1938 
in Hollywood; sie wird nur von Walt Disney empfangen. Das 
vorletzte und umfangreichste Kapitel ist dem Warner Bros.-Studio 
gewidmet, das sich frühzeitig von Hitler-Deutschland distanziert 
hat; hier geht es auch um den berühmten Film Confressions of a 

Nazi Spy (1939) von Anatole Litvak, an dem viele deutsche Emig-
ranten mitgewirkt haben. Das 13. Kapitel heißt „Hollywood goes 
to war“. Der Epilog „The Motion Picture Memory of Nazism“ ist 
vergleichsweise kurz.

Ben Urwand (*1977) ist  ein verhältnismäßig junger Historiker 
und zurzeit ‚Junior Fellow of the Society of Fellows‘ an der Har-
vard University in Cambridge. „The Collaboration“ ist seine erste 
Publikation. Er hat sich mit spürbarer Leidenschaft in sein Thema 
vertieft, und sein Buch hat zumindest eine Qualität: es stellt Fragen 
an das Verhalten der Studiobosse in Hollywood in den 1930er Jah-
ren, die bisher gern tabuisiert wurden. In der Beantwortung dieser 
Fragen bleibt Urwand allerdings oft vage und hypothetisch, weil es 
große Lücken in den schriftlichen Quellen gibt. Seine These, dass 
Hollywood in den 1930er Jahren aus wirtschaftlichem Interesse 
mit den Nazis „kollaboriert“ hat, klingt provokant, lässt viele dif-
ferenzierte Aspekte außer Acht und hat natürlich sogleich heftigen 
Widerspruch ausgelöst. Auch bei Urwand gibt es einen Prolog 
und einen Epilog. Der Prolog lässt den deutschen Filmoberprüfer 
Dr. Ernst Seeger im Umgang mit dem Film King Kong zu Wort 
kommen. Der Epilog erinnert an den Besuch von sechs Studio-Exe-
cutives im Juni 1945 in Deutschland, angeführt von Jack Warner 
(Warner Bros.), Darryl Zanuck (Twentieth Century-Fox) und 
Harry Cohn (Columbia).

Die sechs Kapitel haben eher lakonische Titel: „Hitler’s Obsession 
with Film“, „Enter Hollywood“, „’Good’“, „’Bad’“, „’Switched 
Off’’“ (das bezieht sich auf die Hitler-Reaktionen: gut, schlecht, 
abgebrochen) und „Switched On“. Auch Urwand hat natür-
lich ausführlich recherchiert; es gibt insgesamt 980 Zitate und 
Quellenverweise. Seine zwei Schlüsselfiguren sind der damalige 
deutsche Konsul in Los Angeles, Georg Gyssling, und der Leiter 
der amerikanischen Production Code Administration, der sehr 
konservative Joseph I. Breen, ein ausgewiesener Antisemit. Ihr 
Zusammenspiel hatte sicherlich fatale Folgen, denn Gyssling 
wurden neue Produktionen oft zur Begutachtung vorgeführt, und 
er konnte seine Vorbehalte offenbar erfolgreich vermitteln. Hierfür 
gibt es allerdings selten belastbare Dokumente, denn meist wurden 
Entscheidungen im Produktionsprozess telefonisch oder in internen 
Sitzungen vermittelt. So rettet sich der Autor oft zur Umschreibung 
„wahrscheinlich“ oder „vermutlich“. Auch Urwand dokumen-
tiert den deutschen Zensurkampf um All quiet on the Western 
Front, der auch Auswirkungen auf die Fassungen anderer Länder 
hatte. Interessant ist seine ausführliche Schilderung der erfolgrei-
chen Versuche, die Verfilmung des satirischen Romans „It Can’t 
Happen Here“ von Sinclair Lewis zu verhindern; auch hier sehen 
die Studiobosse schlecht aus. Was im Übrigen fehlt, sind konkrete 
Zahlen für den wirtschaftlichen Erfolg der amerikanischen Filme 
in Deutschland. Man weiß, dass vor allem die Komödien sehr 
erfolgreich waren. Aber man weiß nicht, um wieviel Geld es bei 
der Connection zwischen Deutschland und den Hollywood-Studios 
im Kern ging. Wenn das Buch von Urwand jetzt in Amerika auf 
Widerstand stößt, dann hat das sicherlich auch damit zu tun, dass 
der Mythos des klassischen Hollywood der 1930er Jahre nicht 
politisch ins Wanken geraten soll. 

Lesenswert sind meines Erachtens beide Bücher, ihre Unterschied-
lichkeit ist hoffentlich deutlich geworden.
Hans Helmut Prinzler

DAS GEHEIME
ZIMMER

„Anlässlich der Beerdigung ihrer Großmutter reist die 14jährige 
Anna-Lena mit ihrem Vater Friedrich von Berlin nach Wetter/
Ruhr. Bei der Ankunft lernt sie den gleichaltrigen Julian und 
Lutz, Sohn der Jugendfreundin ihres Vaters, kennen. Als die 
Kinder im verlassenen Haus der verstorbenen Großmutter ein 
geheimes Zimmer entdecken, begeben sie sich auf Spurensuche 
in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Sie vermuten, dass die 
Großmutter jemanden dort versteckt gehalten hatte. Im Verlauf 
des Films erkennen sie, dass Anna-Lenas und Lutz´ Famili-
engeschichte eng miteinander verwoben sind und auch Lutz´ 
Großvater Rudolf darin involviert ist. Ganz nebenbei lernen sie 
ihre ersten Lektionen über Liebe, Eifersucht und wahre Freund-
schaft.“ (Produktionsmitteilung)

Wer hätte gedacht, dass Das geheime Zimmer eine solche Ent-
wicklung nehmen würde? Ausgezeichnet mit dem Prädikat „pä-
dagogisch wertvoll“ der Filmstiftung NRW, aber ohne Filmför-
derung, hat das Kulturzentrum Lichtburg e.V. (ein Mitglied des 
BkF) in Zusammenarbeit mit den beiden Filmemachern René 
Sydow und Daniel Hedfeld den Kinder- und Jugendfilm mit viel 
Idealismus im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres RUHR.2010 
gedreht. Beim 7. „Lola Kenya Screen Festival“ in Nairobi, 
Kenia, erhielt er den Publikumspreis „14+Award“ für den 
Besten Internationalen Jugendfilm. Im Frühjahr 2013 lief der 
Film als Sondervorstellung im Rahmen der SchulKinoWochen 
in NRW in acht Programmkinos der Ruhrregion. Und nun steht 
am 10.04.2014 der bundesweite Kinostart vor der Tür, und der 
Film soll exklusiv in den Kommunalen Kinos gezeigt werden. 
Für Schulkassen der Sekundarstufe I besonders geeignet.
Cornelia Klauß

Information 
Format: DVD, BluRay oder DCP, Altersempfehlung: ab 6 Jahren –
Das geheime Zimmer - Regie: René Sydow und Daniel Hedfeld, 
Darsteller: Lucas Brendle, Friederike Schlüter, Alexander Maßling - 
79 Minuten. Verleih: Eclipse Film GmbH, Pappenheimstr. 3, 
80335 München, www.eclipse-film.de
Tel: 089 – 21552706, mail@eclipse-film.de
Booking: Claudia Köhler, Tel: 089 - 611 33 16, booking@eclipse-film.de

Ausführliche Informationen zum Film sowie ein Trailer:
www.eclipse-film.de
www.dgz-derfilm.de
www.facebook.com/DGZderFilm

THOMAS DOHERTY: 
HOLLYWOOD AND 
HITLER 1933-1939
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JUGENDKRIMINALITÄT

JANA UND JAN 
Regie: Helmut Dziuba, D 1991/1992, 86 Min., 35mm, DigiBeta, DVD
Ein Jugendwerkhof 1989 in der DDR: Der 15jährige Jan wird eingeliefert. Seine Eltern hatten ihn als Kleinkind in 
der DDR zurückgelassen. Die zwei Jahre ältere Jana wettet, dass sie Jan verführen wird. Aus der Verführung ent-
wickelt sich Zuneigung, gegen alle Widerstände. Mit dem plötzlichen Fall der Mauer bricht das Erziehungssystem 
der DDR auseinander. Jana und Jan fliehen in Richtung Westen. 

DIE VON DER STRASSE
Regie: Micky Kewlla, BRD 1980, 78 Min., 16mm 
Ein Film über den Weg in die Jugendkriminalität und deren möglichen Konsequenzen, entstanden mit einer 
Gruppe von acht Jungen aus einem Berliner Jugendfreizeitheim. Diese Jugendlichen spielen sich selbst vor dem 
Hintergrund eigener Erfahrungen. Aus einem momentanen Vakuum heraus beginnt der Weg in die Kleinkriminali-
tät, erst fast spontan, dann geplant, bis hin zur großen Nummer..

LEBENSRÄUME

INSEL DER SCHWÄNE
Regie: Herrmann Zschoche, DDR 1982, 96 Min., 35mm, DigiBeta, DVD 
Der 14jährige Stefan folgt seinem Vater, der in Berlin arbeitet, vom Dorf in die Stadt. Im Neubaugebiet Marzahn 
erwarten den Jungen Baugruben und unfertige Spielplätze und ein Bande gewaltbereiter Jugendlicher. Stefan er-
lebt Eltern, die sich um nichts kümmern und keine eigene Meinung haben und schwache Lehrer. Im Rohbau eines 
Hauses kommt es zwischen Stefan und dem Anführer der Bande, zum Showdown.

AUS BERICHTEN… NR. 1
Regie: Helke Sander, BRD 1984, 10 Min., 35mm
Filmische Rekonstruktion einer wahren Begebenheit: Eine junge Frau in Wohnungsnot macht auf spektakuläre 
Weise ihr Problem publik. Mit zwei kleinen Kindern besteigt sie einen Baukran, wagt sich mit dem Säugling bis zur 
äußersten Spitze des Auslegers und droht herunterzuspringen, wenn ihr nicht bis zum Abend ausreichender und 
bezahlbarer Wohnraum zugewiesen wird.

GESCHICHTEN AUS ZWÖLF UND EINEM JAHR
Regie: Manfred Stelzer, BRD 1985, 100 Min., 16mm 
Anfang 1971 fand in Berlin-Kreuzberg die erste Hausbesetzung durch 74 Jugendliche statt. Das Georg-von-Rauch-
Haus und seine Besetzung wurden zur Signalwirkung für weitere Aktionen im Bundesgebiet. Der Film erzählt die 
Geschichten von 13 jugendlichen Besetzern der ersten Stunde und rekonstruiert ihren Lebensweg, nachdem sie 
das Haus verlassen haben. Die Beschreibung einer Generation, die sich, agitiert durch die Studenten der ‚68er-
Generation, gegen Angriffe von außen wehren wollte und zu Opfern ihrer Träume und Ansprüche wurde.

MUSIK

FLÜSTERN UND SCHREIEN
Regie: Dieter Schumann, DDR 1988, 120 Min., 35mm, HDCam, DVD 
Ein Roadmovie über die Rock- und Punkszene in der DDR, das das Lebensgefühl und die Protesthaltung der 
Jugendlichen zeigt, ein gegensätzliches Bild zu den damals üblichen FDJ-Darstellungen. Die Kluft zwischen ge-
sellschaftlichem Anspruch und realem Alltag wird deutlich.

EINMAL IN DER WOCHE SCHREIN
Regie: Günter Jordan, DDR 1982, 17 Min., 35mm, DigiBeta, DVD 
„Einmal in der Woche schrein/einmal ganz ich selber sein“ das wollen die Jungen und Mädchen vom Helmholtz-
platz im Nordosten Berlins, wenn sie sich in „Willis Disko“ treffen. Die Rockgruppe „Pankow“ singt, was die Halb-
wüchsigen empfinden: „Immer um Erlaubnis fragen, gibt‘s denn gar nichts mehr zu wagen, wer will an der Leine 
geh’n, ich will selber denken, selber seh’n“.

 

OKAY-OKAY DER MODERNE TANZ 
Regie: Christoph Dreher und Heiner Mühlenbrock, BRD 1980, 90 Min., 16mm, DigiBeta
Zu den Klängen von 80er-Jahre Undergroundbands wie Pere Ubu, Chrome, PIL, Residents, Throbbing Gristle und 
Wire fährt die Kamera an Brandmauern, Brachland und Baukränen vorbei, filmt Industrieflächen, Parkhäuser und 
Wohnblöcke. Der Tanz der menschenleeren, urbanen Nicht-Räume wird unterbrochen von politischen Aktionen 
und Live-Konzertaufnahmen, die sich rhythmisch-musikalisch nahtlos in diesen düsteren Musikclip einfügen, die 
apokalyptische Ästhetik und Stimmung der Bilder und Töne aber in einen politischen Kontext stellt.

JUGENDTRÄUME

VORSPIEL 
Regie: Peter Kahane, DDR 1987, 92 Min., 35mm, DigiBeta, DVD
Erste Liebe, Freundschaft, Eifersucht: Tom, 17 Jahre, Dekorationslehrling und ziemlich schüchtern, träumt von der 
großen Liebe. Diese begegnet ihm in Gestalt von Corinna, die mit ihrem Vater, einem Museumsdirektor, aus Berlin 
in die Provinz umgezogen ist. Tom versucht alles, um an das Mädchen heran zu kommen. Schließlich schwebt 
er tatsächlich im siebten Himmel, doch lernt auch schnell, dass Glück und Enttäuschung nah beieinander liegen 
können.

LINIE 1
Regie: Reinhard Hauff, BRD 1987, 100 Min., 35mm 
Sunnie, ein Mädchen aus der Provinz, kommt nach Berlin, um dort den Rockstar Johnnie zu treffen. In der U-Bahn 
lernt sie eine Reihe schräger Typen kennen, darunter den „Asphalt-Cowboy“ Bambi. Gemeinsam begeben sich 
Sunnie und Bambi auf die Suche nach dem Rockstar.
Die Verfilmung des gleichnamigen Musicals spiegelt Klischees und Wunschvorstellungen, die westdeutsche Ju-
gendliche mit dem unkonventionellen Berlin als Fluchtpunkt aus dem Provinzmief verbinden.
.
FREIZEIT

HILF MIR, GABRIELLE
Regie: Martin Schlüter, BRD 1986, 19 Min., 16mm 
Eine Zwei-Frauen-WG in Kreuzberg, in der am Abend eine Party steigt. Erzählt wird dies mit Asynchronitäten auf 
der Tonebene und diskontinuierlichen Anschlüssen: so entsteht ein buntes und teils komisches Kaleidoskop von 
Momenten und Klängen. Experimentalfilm mit der Stereo Total-Sängerin Françoise Cactus.

JUGEND-ZEIT… IN DER STADT 
Regie: Roland Steiner, DDR 1979, 17 Min., 35mm, DVD 
Der Film stellt jugendliche Lehrlinge in Berlin vor. Sie diskutieren was es bedeutet erwachsen zu werden, welche 
Anforderungen an sie gestellt werden und welche Lebensvorstellungen sie selbst haben 

SONNABEND, SONNTAG UND MONTAGFRÜH
Regie: Hannes Schönemann, DDR 1979, 44 Min., DigiBeta, Beta SP
Der Film begleitet vier junge Männer über drei Tage in der nordostdeutschen Provinz. Samstagnachmittag treffen 
sich die Freunde in einem Gasthof, sie gehen in die Disco. Ihr Leben zuhause wird gezeigt und Montagfrüh bei der 
Arbeit. Der Film versucht im Stil des Cinéma vérité die Wirklichkeit direkt einzufangen und zeigt so alltägliche 
Szenen aus der DDR.

UMBRUCH, NEUANFANG 

KONRAD, SPRACH DIE FRAU MAMA
Regie: Ramona Koeppel-Welsh, DDR 1989, 11 Min., DigiBeta, Beta SP
Fundmaterial, alte Amateurfilme aus Familienbesitz, heimlich gefilmte Bilder von der inner-deutschen Grenze in 
Berlin, sowie kurze, inszenierte Passagen verdichten sich zu einem klaustrophobischen Filmgedicht. Der kurze 
Experimentalfilm steht beispielhaft für das Lebensgefühl in der Ostberliner Underground-Szene.

SPERRMÜLL
Regie: Helke Misselwitz, DDR 1990, 78 Min., 35mm, Festplatte, DigiBeta, DVD
Im Frühsommer ‘89 porträtiert Helke Misselwitz junge Musiker, die ihre Musik auf weggeworfenen Gegenständen 
produzieren. Vier Jungs, aufgewachsen in den Neubausilos Ost-Berlins.
Unverblümt wird hier ein Bild der DDR-Jugend gezeigt, das in keiner Weise dem offiziellen Bild entsprochen hätte. 
Die Berliner Geschehnisse vor dem Mauerfall werden vom Filmteam quasi live eingefangen. Die „Sperrmüll“-Mu-
siker bestehen auch nach dem „Mauerfall“ auf ihrer kulturellen Identität. Sie wollen Bürger in ihrem eigenen Staat 
bleiben und sehen der nahenden Wiedervereinigung mit Skepsis entgegen.

REALITÄT UND LEBENSGEFÜHL VON JUGENDLICHEN 
IM DEUTSCHLAND DER 1980ER JAHRE

NO FUTURE ?

Zum Auftakt der Kooperation zwischen DEFA-Stiftung und der Deutschen Kinemathek widmet sich eine gemeinsame Filmreihe filmi-
schen (Selbst-)Darstellungen junger Menschen in West- und Ostdeutschland in den 1980er Jahren. Die nach dem Mauerbau Geborenen 
lebten eingerichtet in zwei getrennten deutschen Welten und doch gab es Überschneidungen im Lebensgefühl: Zukunft wurde diesseits 
und jenseits der Mauer ganz unterschiedlich definiert – aber das Gefühl keine zu haben, war in beiden Welten vorhanden. Verweigerung 
und Regelverletzungen sind jugendliche No-Future-Strategien in Ost und West gleichermaßen. Die Jugendlichen vereint das Gefühl, an 
Grenzen zu stoßen. Den eigenen Platz sucht man in alternativen Freiräumen. So darf Musik als stärkster Ausdruck des Lebensgefühls bei 
dem einen wie dem anderen nicht fehlen! Wie gestaltet man seine Freizeit, was gibt es für Zukunftsperspektiven, wie sehen Lebensräume 
aus? Diese und andere Fragen stellen die Filme der gemeinsamen Filmreihe. Mit Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen für 6 abendfüllende 
Programme bildet die Filmreihe ein kleines Kaleidoskop des Lebensgefühls zwischen Apokalypse, Depression, Protest und Befreiung, das 
bezeichnend für die 1980er war.

Information 
DEFA-Filmverleih bei der Stiftung Deutsche Kinemtahek 
Zum 1. Oktober 2013 hat die Deutsche Kinemathek den exklusiven weltweiten Verleih des gesamten Kinofilmstocks 
der DDR übernommen, das sind rund 7.500 Filme, die von den DEFA-Studios in der Zeit von 1946 bis 1990 produziert 
wurden. Hinzu kommen die exklusiven Verleihrechte für die neuen Bundesländer von 6.000 Filmklassikern ehemals 
sozialistischen Ländern. Weiterhin enthält der Filmstock eine große Anzahl von Spielfilmen und Dokumentarfilmen der 
Wendezeit.
Verleihbedingungen: 150,-´/ Film; Preisnachlass bei Buchung von mehreren Titeln aus dem Programm.
Verleihkontakt: Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen. Filmverleih Anke Hahn/Dorothée Basel, 
Tel.: 030-300 903-31 /-634  Fax: 030-300 903-13
ahahn@deutsche-kinemathek.de
dbasel@deutsche-kinemathek.de
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SPIELPLAN 
PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS

FILMMUSEUM DÜSSELDORF

1. – 29. Dezember 2013
OUTSIDE HOLLYWOOD - BEITRÄGE ZUM 
ZEITGENÖSSISCHEN AMERIKANISCHEN 
INDEPENDENT-FILM
                   
17. – 30. Januar 2014
8. JAPANISCHE FILMWOCHE
                   
1. – 21. Februar 2014
LEE MARVIN - RAUBEINIGER SOLITÄR
                   
23. – 27. Februar 2014
PAUL-SPIEGEL-FILMFEST - 
JÜDISCHE WELTEN
                   
15. – 25. März 2014
2. RUSSISCHE FILMWOCHE

FILMMUSEUM MÜNCHEN

21. Februar – 19. März 2014
DEUTSCHE FILME 2013
                   
28. Februar – 5. März 2014
70 JAHRE PRAGER FILMARCHIV
                    
7. März – 1. Juni  2014
50 JAHRE FILMMUSEUM MÜNCHEN
                   
25. Februar – 27. Juni 2014
PERESTROIKA

TERMINE

DEZEMBER

27. - 30. Dezember 2013
»Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« (Mt 16,15b)
FILMEINKEHRTAGE ZWISCHEN 
DEN JAHREN – 
KATHOLISCHE AKADEMIE SCHWERTE

JANUAR

20. – 26. Januar 2014 
35. FILMFESTIVAL MAX OPHÜLS PREIS, 
SAARBRÜCKEN
www.max-ophuels-preis.de
Akkreditierungsschluss 20.12.13

22. Januar – 2. Februar 2014  
43. INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
ROTTERDAM
www.filmfestivalrotterdam.com

23. – 30. Januar 2014
SOLOTHURNER FILMTAGE, SCHWEIZ
www.solothurnerfilmtage.ch

30. Januar – 2. Februar 2014
40. INTERNATIONALES 
FILMWOCHENENDE WÜRZBURG
www.filmwochenende.de

FEBRUAR

6. – 16. Februar 2014
64. INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE 
BERLIN
www.berlinale.de
BkF-Mitgliederversammlung im Zeughaus-
kino (13.2.14), Verleihung des Caligari-Preises 
im Filmhaus (14.2.14)

MÄRZ

6. – 9. März 2014
12. KARLSRUHER STUMMFILM-FESTIVAL 
www.stummfilmfestival-karlsruhe.de

18. – 23. März 2014
DIAGONALE - FESTIVAL DES 
ÖSTERREICHISCHEN FILMS, GRAZ
www.diagonale.at

KURZFILMTAG 21.12.2013

Berlin: 
Arsenal, 19.30 Uhr: FILMMAKERS‘ CHOICE: 
Maike Mia Höhne präsentiert „Alle Jahre 
wieder – zwischen Himmel und Erde“

Braunschweig: 
Internationales Filmfest Braunschweig 
im Universum Filmtheater, 21:00 Uhr:
“BEST OF FILMFEST - AND MORE!” 

Bordesholm: 
Savoy, 14.00 Uhr:
„KINO FÜR DICH: KURZFILME NACH 
GESCHICHTEN VON ASTRID LINDGREN“

Bremen: 
city 46, 21.00 Uhr: 
SUPER 8-KURZFILM-NACHT mit Gästen und 
Livemusik 

Esslingen: 
Kommunales Kino, 21.30 Uhr:
KURZFILMNACHT REGIONAL 
mit Gästen, Tee und Gutsle 

Freiburg: 
Kommunales Kino im alten Wiehrebahnhof, 
19.30 Uhr:
“THIS IS NOT A FUNNY PROGRAM”

Hamburg: 
Kommunales Kino Metropolis, 
19.00 Uhr:
DEUTSCHER KURZFILMPREIS KINOTOURNEE
21:15 Uhr:
QUEER HIGHLIGHTS 
FOR THE DARKEST NIGHT

B-Movie, 16.00 Uhr: 
DEFA-KINDERFILME IM ADVENT 

Hannover: 
Kommunales Kino im Künstlerhaus, 19.30 Uhr: 
EIGHT SHORTS FOR ONE X-MAS

Kino im Sprengel, 20.30 Uhr:
DIE KURZFILME X-MESS & VERMIN 
mit anschließender Liveperformance

Heidelberg: 
Karlstorkino, 19.00 Uhr: 
DEUTSCHER KURZFILMPREIS KINOTOURNEE

Köln: 
Filmforum NRW im Museum Ludwig, 19.00 Uhr: 
KURZFILMNACHT »AUS DER ROLLE« 
Kurzfilme der Kölner Filmhochschulen

Konstanz:
Zebra-Kino, 20.00 Uhr: 
„SHORTS WITHOUT WORDS“ 

Lübeck:
Kommunales Kino in der Pumpe, 20.30 Uhr: 
DEUTSCHER KURZFILMPREIS KINOTOURNEE

Marburg: 
trauma-Kino, 20.00 Uhr:
OPENEYES - Die Serie, Spezial: Kurzfilmtag 2013

Münster:
Die Linse e.V. 
in Cinema & Kurbelkiste, 18.00 Uhr:
“THIS IS NOT A FUNNY PROGRAM”

Nürnberg: 
FilmhausKino, 19.15 Uhr: 
CHAPLIN SHORTS – GIRLS

Oldenburg:
cine k, 16.00 Uhr: 
MO & FRIESE UNTERWEGS: 
AUF ZU NEUEN ABENTEUERN 
20:15 Uhr: 
DEUTSCHER KURZFILMPREIS KINOTOURNEE

Pforzheim: 
Kommunales Kino, 23.00 Uhr: 
KURZ VOR WEIHNACHTEN - GOLDEN SHORTS

Regensburg: 
Filmgalerie im leeren Beutel, 
15.00 Uhr: Kurze für Kleine: 
AUF ZU NEUEN ABENTEUERN 
21.00 Uhr Kurze für Große: 
„SMART SHORTS AND SOUNDS“ 

Saarbrücken: 
Kino 8, 20.00 Uhr: 
Kurzfilmbüffet zu Weihnachten:
EIGHT SHORTS FOR ONE X-MAS

Wiesbaden: 
Caligari FilmBühne, 20.00 Uhr:
MARRAN GOSOV - 
EIN BULGARE IN SCHWABING: 
Kurze Kinofilme der 60er & 70er aus München

Würzburg: 
Filminitiative Würzburg im 
Co-Working, 20.30 Uhr: 
KURZFILMNACHT



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 fi lmfest 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 Frauenfi lmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund  DÜSSELDORF Filmmuseum 
Düsseldorf  DUISBURG fi lmforum 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 / fi lm 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 Stummfi lmtage - 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 / Landesfi lmdienst 
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 fi lmclub münster - Westfälischer Kunstverein / Die Linse  NÜRNBERG Filmhaus Kino Nürnberg  OBERHAUSEN 
Internationale Kurzfi lmtage  OFFENBURG Kommunales Kino Offenburg  OLDENBURG cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegen-
licht  OSNABRÜCK Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifi lm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / 
Experimentalfi lm 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


