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im letzten Quartal des Jahres drängen sich – warum auch immer 
– die Festivals und Filmkunstmessen, Symposien und Preisverlei-
hungen. Die internationalen Filmfestivals in Venedig und Toronto 
oder das Festival Le giornate del Cinema Muto in Pordenone 
hatten mit Sicherheit wieder Entdeckungen im Programm, von 
denen sich vielleicht einige auch in den Programmen einzelner 
Kommunaler Kinos wiederfinden.
Der Herbst steht auch traditionell für die Frankfurter Buchmesse. 
Der Liliput-Preis für die beste Untertitelung und/ oder für die 
beste deutsche Synchronisation, den der BkF seit zwei Jahren 
dort verleiht, wird leider in diesem Jahr einmal aussetzen müs-
sen. Die Bedingungen mit dem Veranstalter in Frankfurt hatten 
sich so kurzfristig geändert, dass dem Verband die Möglichkeit 
fehlte, entsprechend zu reagieren, um eine angemessene und gut 
vorbereitete Preisverleihung mit Gästen organisieren zu können. 
Auch beim Caligari-Preis, der im Februar auf der Berlinale vom 
BkF und dem film-dienst an Pietro Marcello und seinen doku-
mentarischen Spielfilm La bocca del lupo vergeben wurde, hat die 
Praxis mal wieder bewiesen, dass die Theorie nicht der Maßstab 
aller Dinge ist. Genaueres dazu und die Vorschläge zum weiteren 
Vorgehen mit dem empfehlenswerten Preisträgerfilm findet Ihr in 
diesem Heft.
Erstmals findet der Bundeskongress des BkF in Verbindung mit 
dem Cinefest, dem Festival des deutschen Filmerbes, in Hamburg 
statt, so dass die Filmvorführungen des Cinefestes zum Thema 
„deutsch-italienische Filmbeziehungen“ in das Programm unseres 
Bundeskongresses miteingebunden sind und von den Kongress-
Teilnehmern besucht werden können. Vom 19.11. – 21.11. 2010 
dreht sich nämlich alles um das Thema „Netzwerk Europa“. 
Die Digitalisierung hält die gesamte Branche nach wie vor in 
Atem – ein kleiner Teilsieg ist zumindest für die Kinos errungen, 
die nicht von vornherein eine Umrüstung auf die DCI-genormte 
2K-Lösung planen. Diese kleineren Formate werden nun voraus-
sichtlich doch vom BKM gefördert; wie sich die Praxis gestaltet, 
bleibt abzuwarten. Auch in diesem Heft gibt es zu den neusten 
Entwicklungen weitere Beiträge. Meinungen, Kommentare und 
Erfahrungsberichte allgemein zur Kinoarbeit oder zu einem spezi-
ellen Thema lassen sich seit kurzem übrigens ganz unkompliziert 
im Mitgliederforum mitteilen: Der Link „Kontakt“ führt unter 
www.kommunale-kinos.de direkt zum internen Mitgliederforum. 
Wir freuen uns auf Eure Beiträge! 
die redaktion

liebe mitglieder,
liebe leser,

impressionen
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„lange nacht des politischen 
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sufragetten 
im zeughauskino, berlin
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film- und 

kulturpolitik

Welche kinos sind berechtigt, bei der ffa einen förderantrag 
einzureichen? gibt es einschränkungen bei kommunalen- oder voll-
subventionierten einrichtungen?   

Kommunale Kinos an sich sind antragsberechtigt, außer „Eigen-
betriebe der Stadt“. Allerdings prüft die Rechtsabteilung der FFA 
derzeit, ob auch Kinos in kommunaler Trägerschaft oder sonstige 
öffentlich-rechtliche Veranstalter von dieser Förderung in Zukunft 
doch auch profitieren können. Bisher war das nicht möglich. 

Wie hoch ist der maximale betrag, den man beantragen kann?   

Die FFA kann bis zu 80% der Gesamtkosten bezuschussen, maxi-
mal 1.500 Euro pro Kinosaal. Wenn ein Filmtheater im Sommer 
z.B. ein Open-Air-Kino ausrichtet und Kurzfilme als Vorfilme 
zeigt, kann auch dafür Förderung beantragt werden.

Welche kosten kann ein kino geltend machen?

Natürlich alle Kosten für Verleihmieten, sowohl für einzelne 
Kurzfilme als auch für ein Jahresabo oder Dauerkarten mit Wo-
chen- und Tagespauschale. Außerdem können die Versandkosten 
abgerechnet werden. Pro Versandvorgang kann eine Pauschale 
von 6 Euro angesetzt werden, wenn keine Einzelbelege vorhanden 
sind. Die Werbekosten können auch kalkuliert werden, entweder 
als Pauschale von 150 Euro oder die belegbaren tatsächlichen 
Kosten für Programmflyer, Plakate etc.

Wie ausführlich muss ich den antrag formulieren? Wo finde ich die 
antragsformulare? 

Die Antragstellung ist ganz unkompliziert. Es reichen drei Sätze, 
die das Vorhaben beschreiben – z.B.: Wir beantragen für den 
regelmäßigen Einsatz von Kurzfilmen in unserem regulären 

mehr 
kurzfilme 
ins kino!

Bei der Auswertung der Fragebögen fiel auf, dass etliche Kinos die 
Abspielförderung für „Kurzfilme als Vorfilme im Kino“ bei der 
FFA nicht wahrnehmen. Daher haben wir uns entschlossen, für 
die noch Unentschlossenen einmal den Weg nachzuzeichnen, wie 
man diese Unterstützung beantragen kann. Cornelia Klauß stand 
für die Beantwortung der Fragen freundlicherweise Sylke Gott-
lebe von der AG Kurzfilm zur Verfügung, die sich bei der letzten 
Novellierung des Filmförderungsgesetzes (FFG) gemeinsam mit 
den Mitgliedern des Bundesverbandes kommunale Filmarbeit 
für dieses neue Fördermodell eingesetzt hat, um den Kurzfilm 
verstärkt wieder ins Kino zu bringen.

abspielförderung bei 
der ffa – Warum eine 
ChanCe Vertun?

stadtwerke-sommerkino 2010
filmforum duisburg



Kinoprogramm … eine Förderung von… Wir präsentieren die 
Kurzfilme als Vorfilme vor ausgewählten Hauptfilmen unter dem 
Programmpunkt „Kurzfilm der Woche“. Zum Antrag gehört eine 
Kalkulation und das Antragsformular, welches auf der Website 
der FFA www.ffa.de unter dem Förderbereich „Filmtheater“ zu 
finden ist. Die Förderreferentin Frau Kerkow steht für alle Fragen 
gern zur Verfügung.

gibt es einreichfristen?

Nein, Fristen gibt es nicht. Die Anträge können laufend einge-
reicht werden und gehen nicht durch ein Vergabegremium son-
dern werden schnell vom Vorstand der FFA bewilligt.  

Wie detailliert und aufwändig ist die abrechnung?

Auch die Abrechnung ist unkompliziert. Es muss nur darauf 
geachtet werden, dass alle Belege vorliegen, also die Rechnung 
des Kurzfilmverleihs bzw. der Filmschule oder des Produzenten, 
von dem das Kino die Kurzfilme ausgeliehen hat und an den eine 
Leihmiete gezahlt wurde. Zudem gehören die Versandrechnungen 
und Rechnungen für die Werbung, sofern sie einzeln vorliegen, in 
die Abrechnung. Ansonsten können Pauschalen geltend gemacht 
werden. Und nicht vergessen: die Einsatzlisten der Kurzfilme bzw. 
die Spielpläne! 

Wie verhält es sich mit einem abo bei der kurzfilmagentur in ham-
burg oder bei interfilm in berlin?

Für ein kontinuierliches Abspiel empfehle ich natürlich ein 
Jahresabo. Das Kurzfilm-Abo berechtigt zur Ausleihe von einem 
Kurzfilm pro Woche, also maximal 52 Kurzfilmen pro Kalender-
jahr. Zudem würde ich als Kinobetreiberin noch ca. 10 Kurzfilme 
von anderen Anbietern in meiner Kalkulation einplanen, um 
meine Auswahl immer gut auf die Hauptfilme abzustimmen zu 
können. Es gibt noch weitere Kurzfilmverleiher, u.a. w-film in 
Köln. Teilweise sind auch Filme von Filmschulen oder regionalen 
Produzenten sehr gut geeignet.  

muss ich für die kurzfilme als Vorfilm einen extra-aufschlag neh-
men, um die einnahmen zu trennen?

Eine einst viel diskutierte Frage und ein schwieriges Feld! Im 
Prinzip müsste mit jedem Verleiher des Hauptfilms im Vorfeld 
eine eigene Absprache erfolgen, weil im Regelfall der Verleiher die 
Gesamteinnahmen beansprucht. Aber genau deshalb gibt es jetzt 
diese Förderung, um die Kinobetreiber finanziell zu entlasten. 

Wie lange im Vorfeld muss ich den antrag einreichen?

Einen Monat im Voraus ist optimal, ich empfehle im Dezember 
den Antrag für 2011 zu stellen, um dann schon ab Januar die 
Förderung in Anspruch nehmen zu können.

Wie viele kinos machen schon mit? ist das konzept erfolgreich? 
Wird es auf jeden fall fortgesetzt?

Es sind über 150 Filmtheater, die regelmäßig Vorfilme und Kurz-
filmprogramme zeigen. Die Förderung der FFA haben in diesem 
Jahr bisher 80 Filmtheater erhalten. Zuletzt möchte ich noch gern 
auf die Kampagne „Kurz Vor Film“ hinweisen.

Information 
Kampagne „Kurz Vor Film“  - 
www.kurz-vor-film.de 
Förderreferentin Ina Kerkow: 
Tel. 030-27 577 315, kerkow@ffa.de

realitäten In Deutschland sind, so schätzt man, bereits 
1.000 Leinwände mit einer DCI-zertifizierten 2-K-Anlage ausge-
rüstet, davon etliche in 3-D. Das letzte Jahr bescherte jenen Kinos 
dank des Avatar- &Co-Hypes sowie zahlungswilliger Zuschauer, 
die für Kino in der dritten Dimension bereit waren, durchschnitt-
lich 3 Euro Eintritt mehr zu bezahlen, traumhafte Zuwächse. 
Jedoch mussten alle diese Anlagen bislang selbst finanziert wer-
den, ausgezahlt hat sich sicherlich schon die eine oder andere. Die 
vier Jahre, in denen um ein Solidarmodell der Branche gerungen 
wurde, sind aber keineswegs verlorene Zeit. So konnte sich, erst 
relativ bescheiden im Schatten der euphorischen DCI-Debatte, 
seit geraumer Zeit immer lauter vernehmbar, das sogenannte 
E-Cinema entwickeln und technisch ausreifen. Dabei handelt es 
sich um einen qualitativ kleineren Standard bis zu 1,9K. Dass 
diese Qualität in Sälen bis zu 200 Plätzen der von 35mm-Filmen 
nahezu adäquat ist, wird kaum noch bestritten. Vornehmlicher 
Schwachpunkt ist der hohe Sicherheitsstandard, den die Majors 
mittels der DCI-Norm definiert haben. Ein Unterlaufen der Norm 
würde der Piraterie Tür und Tor öffnen. Das ist der vornehmli-
che Hintergrund für die Nicht-Belieferung jener Kinos, die über 
keine lizenzierte Anlage verfügen. Sie vertrauen den Vorführern 
offenbar nicht. Dabei ist eine unleugbare Tatsache, dass Piraterie 
vornehmlich im Netz stattfindet und seit Jahr und Tag schwer in 
den Griff zu bekommen ist. Neueste Beispiele belegen, dass selbst 
Filme, die nur auf DCI-Anlagen gelaufen sind, trotzdem noch 

neues zur digitalisierung iii

Am 2. September 2010 sollte es eigentlich losgehen. Die Sitzung 
des Verwaltungsrates der FFA wurde mit dem Impetus einberu-
fen: Vier Jahre der Diskussion sind allmählich genug! Während 
in Deutschland endlos diskutiert wird und ein Modell nach dem 
anderen an brancheninternen Uneinigkeiten scheitert, werden 
anderswo längst Realitäten geschaffen. 

das digitale kino im endspurt?

film- und 

kulturpolitik
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Information 
Informationen zum 
Thema Digitalisierung können bei der 
Geschäftsstelle in Frankfurt angefordert 
werden: info@kommunale-kinos.de. 

vor Startbeginn im Netz kursierten. Eine schöne Tatsache ist das 
nicht, zeigt dies doch, dass das Abfilmen von der Leinwand und 
andere Schwachstellen irgendwo zwischen Verleih und Kino nie 
auszuschließen sind. 
Im Laufe der vier Jahre haben sich etliche Filmkunst-Kinos für 
eine kostengünstigere Anlage entschieden, um weiterhin eine 
größtmögliche Flexibilität in der Programmauswahl zu gewähr-
leisten. Diese Anlagen erweisen sich in der Realität als rustikal 
und verlässlich. Lange wurde von dieser Technologie nur als dürf-
tiger Notvariante gesprochen. Nun endlich ist auch in der Politik 
eine neue Nachdenklichkeit zu verzeichnen. 

die rolle der Verleiher So war in der Verwaltungs-
ratssitzung der FFA erstmals von „Technikneutralität“ die Rede. 
Bedingung, auch E-Cinema möglicherweise in die Förderpraxis 
einzubeziehen, ist Nachhaltigkeit. Kurzfristige Übergangslösun-
gen, auch wenn sie ungleich günstiger sind als die DCI-gestützten 
2-K-Anlagen, sollen nicht in das 2-Säulen-Modell einbezogen 
werden. Nun muss geprüft werden, ob beispielsweise eine 1,9K-
Cine-Suite-E2.0 den Sicherheits- und Qualitätsstandards genügt. 
Es haben schätzungsweise bereits 200 Kinosäle eine solche Anlage 
in Betrieb. Auch bedarf es eines Committments der Verleiher, 
Kinos mit diesen Anlagen in Zukunft zu beliefern. Aller Verlei-
her? Oder nur derjenigen, die für die Kommunalen Kinos und die 
Arthäuser interessant sind? Überhaupt – welche Rolle wollen die 
Verleiher in Zukunft spielen? 20 Millionen Euro haben sie über 
einen Zeitraum von fünf Jahren zugesagt, sind sie doch dieje-
nigen, die langfristig vorrangig von der digitalen Umrüstung profi-
tieren werden. Aber der Verteilungsmodus ist noch vollkommen 
unklar. Nun kommen neuerdings die sogenannten „Third Parties“ 
als neue „Player am Markt“ ins Spiel - private Unternehmen, die 
die Technologie vorfinanzieren und liefern. Im Augenblick sieht es 

neues zur digitalisierung iii
das digitale kino im endspurt?

so aus, als ob der Verleiherverband (VdF) diesen Third Parties das 
Feld überlassen will, weil man selbst aus kartellrechtlichen Grün-
den keinen Verbund gründen kann. Kurzum: wie die VPF, also 
die Virtual Print Fee zum Kinobetreiber kommen soll, ist noch 
vollkommen offen. Klar ist nur, dass viele Kinobetreiber Vorbe-
halte gegen die Third Parties, alle mit Sitz im Ausland, haben. Sie 
fürchten um ihre Programmhoheit und um eine Verteuerung der 
Anlagen (siehe auch Artikel zur Filmkunstmesse Leipzig S. 23). 
Erfahrungswerte existieren allerdings noch wenige: viele Informa-
tionen fußen auf Gerüchten.  

naChbesserungen Nun gibt es von der eingangs erwähn-
ten Verwaltungsratssitzung leider nicht den endgültig erhofften 
Durchbruch zu berichten. Dafür ließ Staatsminister Neumann in 
eindringlichen Worten keinen Zweifel daran, dass das Finanzie-
rungsmodell nicht am BKM scheitern würde. Im Gegenteil, er er-
höhte die Umsatzobergrenze von 180.000 EUR auf 260.000 EUR 
jener Kriterienkinos, die förderungsberechtigt sind. Nach „unten“ 
hin sind als Eingangsschwelle neben den 40.000 EUR Umsatz eine 
Mindestanzahl von 8.000 Zuschauern festgeschrieben worden, 
der Tatsache Rechnung tragend, dass viele Kommunale Kinos 
sehr wohl gute Zuschauerzahlen, aber nur geringe Einnahmen 
haben, weil der Eintritt beispielsweise für Kinder-und Schulvor-
stellungen gering ist. Durch diese Entscheidungen entsteht ein 
Mehrbedarf von 3 Millionen Euro, der auch in Aussicht gestellt 
wurde.  
Diese Nachbesserungen, Ergebnis vieler Gespräche und zähen 
Ringens, sind sehr zu begrüßen und tatsächlich der Entschluss-
kraft Neumanns geschuldet, der die Angelegenheit endlich zu 
einem guten Schluss und sichtbaren Erfolg führen will. Er appel-
lierte eindringlich an die Eigenverantwortlichkeit der Branche, die 
ihre Belange wieder selbst in die Hand nehmen muss. 
Zuguterletzt noch ein Wort zum Wettlauf zwischen E-und D-
Cinema. Die Debatte hat sich gerade stark in Richtung E-Cinema 
verlagert, was auch viel mit Emotionalität zu tun hat, mit der 
hier etwas Grundsätzliches verhandelt wird: Begibt man sich in 
die Abhängigkeit der Hollywood-Majors und Third-Parties oder 
überlebt der Independent-Bereich autark? Diese Frage schaukelt 
sich gerade zum Glaubenskrieg hoch. Zu bedenken gilt jedoch, 
dass die Qualität der 2-K-Projektoren nicht zu leugnen ist und 
ein einheitlicher Standard zu begrüßen ist. Nur, wer weiß, wie 
viel diese Anlagen in naher Zukunft kosten werden? Wer weiß, 
wie sich der Home-Entertainment-Markt entwickeln wird, wo 
jetzt schon mit 4-K und 3-D geworben wird? Wer weiß, was sich 
in Europa und den anderen nicht-amerikanischen Kontinenten 
durchsetzen wird? Viele offene Fragen, aber auch ein hochspan-
nender Prozess, der uns alle fordert. Geschichte wird gemacht. 
Ein Lob der Atempause.
Cornelia klauß, medienpolitische sprecherin des bkf

digitales kino einmal anders:
performance von rei nakamura 
und annesley black im kino 
eschborn k  © O. Schnee 
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Information 
www.finest-film.com
Tel. 0221-677887450

Technologie, Standards und Finanzierungsmodelle sind die zentralen Themen und Probleme in der Diskussion um die Digitalisie-
rung der Kinos. Doch die Frage nach den Möglichkeiten, die sich aus dieser Entwicklung für die Filmkunst ergeben, wird dabei viel 
zu selten gestellt. Dabei sind neue Konzepte gefragter denn je, wenn es darum geht, neue Räume für die Filmkunst zu erschließen und 
bereits bestehende zu erhalten.

europe´s finest

Tilman Scheel, Geschäftsführer des in Köln ansässigen Filmver-
triebs Europe‘s Finest, schafft mit der Gründung des ersten Cine-
ma on Demand Service neue inhaltliche Impulse für das digitale 
Kino in ganz Europa. Mit einem umfangreichen Katalog von 
mittlerweile rund 70 europäischen Filmklassikern und aktuellen 
Arthouse Filmen bietet Europe‘s Finest eine breite Palette von 
Meisterwerken der europäischen Filmkunst an und ist Rechteinha-
ber für Filme in diversen Territorien.

Für ältere Filme und Klassiker ist Europe‘s Finest häufig die zweite 
Chance. In Zusammenarbeit mit Rechteinhabern und Filmarchi-
ven wird eine digitale Kopie des jeweiligen Films in bestmöglicher 
Qualität erstellt. Filme, die zuvor nicht mehr vorgeführt werden 
konnten, weil nur noch eine begrenzte Anzahl von 35mm Kopien 
vorhanden oder die Kopienqualität nicht mehr zumutbar war, 
erleben dadurch eine Wiederaufführung. Ingmar Bergmans Gyck-
larnas Afton (Abend der Gaukler), Roman Polanskis 

Repulsion (Ekel), Jaques Derays Swimming Pool, Aki Kauris-
mäkis Das Mädchen aus der Streichholzfabrik und Ken Russels 
Kultfilm Tommy (The Who) hat Europe‘s Finest auf diese Weise 
schon wieder zurück ins Kino gebracht.

Auch für zeitgenössische Filme ist Europe‘s Finest eine Chance – 
vor allem dann, wenn sie in einem Territorium keinen regulären 
Verleih gefunden haben. Der französische Film Voyage aux Py-
rénées von Arnaud und Jean-Marie Larrieu wurde beim Festival 
in Cannes gezeigt, Madeinusa von Claudia Llosa lief auf dem 
Sundance Festival – doch beide Filme erlebten trotz ihrer Qualität 
in einigen europäischen Ländern keinen Kinostart.

Bei Europe‘s Finest sind diese Filme für Kinos online on demand 
buchbar. Das bedeutet, dass ein Film nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt mit einem festen Starttermin auf den Markt gebracht 
wird, sondern jederzeit bereit steht. Auf der Plattform www.finest-
film.com können europäische Kinos wie bei einer Bibliothek den 
Katalog einsehen und die Filme auch direkt buchen. 

Die Filme werden als DCP (digital cinema package) in 2K-Auf-
lösung an DCI-konforme Kinos geliefert (Format: DCI-SMPTE 
DC-28), und zwar in der jeweiligen Originalversion mit Unterti-
teln in verschiedenen Sprachen. Für Kinobetreiber und Disponen-
ten hat Europe‘s Finest eine schnelle und einfache Onlinebuchung 
entwickelt und bietet flexible Buchungszeiträume, einen schnellen 
und zuverlässigen Versand, die Lieferung von Werbematerial 
und einen europaweiten Presse-Service. Kinos, die noch nicht mit 
digitalen Servern ausgestattet sind, können bestimmte Filme nach 
Absprache auch auf Blu-ray buchen.

Europe‘s Finest ermöglicht den Kinos eine große Filmauswahl, 
ganz unabhängig von Verleihzyklen. Die Kosteneinsparungen, die 
sich durch die Verwendung von digitalen Filmkopien ergeben, ha-
ben zusätzlich positive Auswirkungen auf die Filmmieten – neben 
der guten Abspielqualität sind günstige Preise ein weiterer Vorteil 
des Vertriebskonzepts. Für die Zukunft sind außerdem Sonder-
konditionen für Kommunalen Kinos in Planung.
sarah möckel, europe´s finest

neuer digitaler raum für europäisChe film-
kunst in blu-ray/2k

zu empfehlen
zu empfehlen

plakat Orphée

(Jean Cocteau, f 1950, mit

Jean marais)
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la boCCa del lupo

Wie auf der letzten Mitgliederversammlung im Februar angekün-
digt, haben wir nach einem Modus gesucht, wie der Caligari-Preis 
in Zukunft umgestaltet  werden kann. Bis dato erhielt entweder 
der Filmemacher oder ein Verleih den vom film-dienst und dem 
Bundesverband kommunale Filmarbeit gemeinsam dotierten 
Preis, wobei die Hälfte durch Spenden der Mitgliedskinos getra-
gen wird. Uns, dem Vorstand, ging es nun vor allem darum, die 
Kinos stärker bei der Präsentation des ausgezeichneten Films zu 
unterstützen. So entstand die Idee, eine Hälfte des Preisgeldes dem 
Filmemacher direkt zu überreichen und die andere Hälfte in eine 
Tournee des Filmes in Begleitung des Regisseurs zu investieren. 
Mit dem dieses Jahr von der Jury ausgezeichneten dokumentari-
schen Spielfilm La Bocca del Lupo  des jungen Italieners Pietro 
Marcello erleben wir gerade einen ersten Probelauf dieses Mo-
dells. Und prompt werden wir in die Schranken verwiesen! Zwar 
haben mehrere Kinos sofort Interesse an einem Abspiel in Anwe-
senheit des Gastes angemeldet. Pietro Marcello jedoch kann trotz 
vieler Nachfragen und Bitten unserem Wunsch nach einer länge-
ren Kinotour durch mehrere Städte nicht nachkommen, da er und 
sein Film gegenwärtig zu zahlreichen Festivals eingeladen werden. 
So kann der Regisseur aus Zeitgründen nur zum Kinostart nach 
Berlin ins Arsenal kommen, das erfreulicherweise den Film in 
seinen Verleih übernommen hat. Bei Distribution/ Arsenal kann 
er nun mit deutschen Untertiteln und entsprechenden Werbe-

Vincenzo motta in 
La bocca del lupo

auf abWegen: die kinotour des Caligari-
preisträgers 2010

Information 
La Bocca del Lupo
Pietro Marcello , Italien 2009, itOFmdtU
75 Minuten, Format: 35mm 
(gedreht auf DV)

Verleih: Arsenal – Institut für Film- und 
Videokunst e.V. 
Karl Winter und Gesa Knolle 
Tel: 030/269551-50 oder -58
Email: verleih@arsenal-berlin.de 
www.arsenal-berlin.de
Kinostart: 21.10.2010

materialen ausgeliehen werden. In Hinblick darauf, dass bei einer 
so reduzierten Kinotour nicht der gesamte Preisgeldanteil aufge-
wendet wird, haben wir uns in Absprache mit dem film-dienst 
entschlossen, den Mitgliedern des BkF eine besonders vergünstige 
Verleihmiete zu ermöglichen, damit hoffentlich viele weitere 
Kinos sich entschließen, den Film in ihr Programm aufzunehmen. 
Der Film lohnt allemal!
Dem film-dienst, der dem Film ein besonderes Augenmerk in 
seiner nächsten Ausgabe widmen wird, sei an dieser Stelle einmal 
besonders gedankt.
der Vorstand
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Information 
Jaffa – The Orange‘s Clockwork
Israel/D/F/B 2009, 88 min,
hebr./arab./engl./franz. Mit dt. UT
Verleih:
mec film (middle eastern cinemas) 
www.mecfilm.de
Tel. 030-66766700

ein proVokateur mit gutem geWissen
eyal siVan 

Eyal Sivan ist einer, der gerne Mythen zertrümmert, Selbstbil-
der zerlegt oder das Böse seziert. Damit macht er sich nicht nur 
Freunde. Bei dem Eichmann-Film Ein Spezialist – Portrait eines 
modernen Mörders wurde ihm der Vorwurf gemacht, er hätte das 
300-Stunden-Material, das ursprünglich 1961 als reine Prozess-
dokumentation von Leo Hurwitz gedreht wurde, manipuliert. Wo 
beginnt Inszenierung, wo Verdichtung? Was ist Erinnerung, was 
Geschichte? Sivan (zusammen mit Rony Brauman) macht aus den 
Archivbildern einen kinotauglichen Dokumentarfilm mit span-
nungsaufgeladenen Elementen. Eichmann und den Hauptrichter 
baut er als Gegenspieler auf. Mit Klängen setzt er Akzente, drama-
tisiert und dokumentiert zugleich. Dieser Film ist vor allen Dingen 
ein unfassbares Statement über das Böse in Gestalt eines peniblen 
Bürokraten, der den Massenmord an den Juden mitzuverantwor-
ten hat und sich allein auf das Organisatorische zurückzuziehen 
versucht. 
Eyal Sivan, der sich als „postzionistisch“ bezeichnet, ist einer der 
radikalsten Kritiker Israels. 2004 geht er in seine Heimat, der er 
schon vor Jahren den Rücken gekehrt hat, zurück und schreitet 
gemeinsam mit dem palästinensischen Regisseur Michel Khleifi 
für eine viereinhalbstündige Dokumentation die strittige Grenze 
zwischen Israel und Palästina ab. In Route 181 – Fragmente einer 
Reise in Palästina-Israel macht er die erschreckende Erfahrung 
eines latenten Rassismus unter seinen eigenen Landsleuten gegen-
über den Palästinensern. Er hingegen wird als Nestbeschmutzer 
beschimpft, und das nicht nur von Ultra-Rechten.
Mit seinem neusten Film Jaffa – The Orange‘s Clockwork knüpft 
Sivan diesen gedankliche Faden weiter, indem er nun zu den 
Ursprüngen des Gründungsmythos‘ geht und einer Vivisektion 
unterzieht. Inwiefern die Inbesitznahme des „gelobten Landes“ 

legitimiert war, ist bis heute das ganz große Tabu im Zusammen-
hang mit der Staatsgründung Israels. Anhand von einzigartigem 
Archivmaterial und Interviews mit Links-Intellektuellen und 
Gleichgesinnten, deckt er minutiös Tatsachen auf, die belegen, wie 
systematisch an dem Bild von einem unbewohnten Wüstenstreifen 
gearbeitet wurde, der nur darauf wartete, von jüdischen Siedlern 
und Kibbuzgründern übernommen und kultiviert zu werden. 
Anhand der Produkt- und Vermarktungsgeschichte der einst 
legendären Jaffa-Orange schreibt Sivan eine „Geschichte Israels 
jenseits nationalistischer Historiographie“ und erinnert an eine 
einst lebendige palästinensische Kultur.
Am 14. Oktober 2010 startet mec-Film die Previewtour des Films 
Jaffa – The Orange‘s Clockwork.
Meine Empfehlung ist, diesen Film zum Anlass für eine Retro-
spektive zu nehmen. Eyal Sivan nimmt innerhalb des aktuellen 
Dokumentarfilmschaffens mit seinen immer provokanten Arbeiten 
eine solitäre Rolle ein. Konsequent verfolgt er seine Themen kol-
lektive Erinnerung, Auswirkungen des Zionismus, Dispositionen 
von Tätern und schafft mit jedem seiner Filme Werke von zeitloser 
Gültigkeit.
Cornelia klauß, medienpolitische sprecherin des bkf

zu empfehlen

Jaffa - The Orange´s Clockwork
(eyal sivan, israel/d/f/b 2009)
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Bei der Musikbegleitung gemeinsam mit Klavier gibt es für Chris-
tian Roderburg im Prinzip nur ein Konzept: Der Pianist gibt die 
Stimmung vor, und der Percussionist unterstützt die Atmosphäre, 
liefert die Klänge dazu. Experimentelle Filme eignen sich seiner 
Meinung nach eher für die Begleitung mit Percussion als konven-
tionellere Filme, ebenso wie „Gruselsachen“ - so wie Nosferatu 
(D 1922) von F.W. Murnau.

der laute klang ist eher der uninteres-

sante klang Wenn Christian Roderburg einen Film zum 
ersten Mal sieht, achtet er zunächst darauf, wie erzählt wird, 
wie der Film ausgeleuchtet und die Stimmung generell ist: „Ich 
bin nicht besonders schnell, wenn es darum geht einen Film zu 
erfassen. Erst nach mehrmaligem Sehen kommen langsam Ideen. 
Im Ensemble gibt es auch melodische Instrumente. Wir erfin-
den dann Themen, machen eine Gliederung. Die Arbeit ist sehr 
zeitaufwändig, sieben bis acht Proben à vier Stunden sind schon 
notwendig. Wir sind schon gut vorbereitet, aber am Ende muss 
ungefähr 1/5 dann einfach in der Improvisation gelingen.“ Ein 
großes Publikum sei dabei natürlich animierend, aber letztendlich 
wäre die Aufmerksamkeit bei der Performance, völlig egal, ob 
man nun vor 20 oder 200 Leuten spiele. Beim Zusammenspiel 
mit einem Pianisten ist es für die Musiker unbedingt notwendig, 
sich gegenseitig zu hören, was jedoch nicht immer der Fall ist. 
Im Filmmuseum München z.B. steht der Flügel links vor der 
Leinwand, die Percussioninstrumente sind ganz rechts aufgebaut. 
Roderburg hätte Joachim Bärenz bei der Vorführung von Hotel 
Imperial (1927) von Mauritz Stiller am 5. September 2010 zum 
Teil überhaupt nicht hören, auch dessen spielende Hände nicht 
sehen können. „Das ist dann wie blind spielen.“

Reich werden kann man als Percussionmusiker mit diesem 
Arbeitsaufwand gerade nicht. Aber Christian Roderburg denkt 
pragmatisch. Manchmal bekomme man eben für viel Arbeit 
vergleichsweise wenig Geld – wie bei der Stummfilmbegleitung 
– und dann wieder für wenig Arbeit viel Geld – wie bei seiner 
Vermietung von Schlaginstrumenten, die er zusätzlich betreibt. 
Die Welt der Stummfilmmusik sei schon eine ganz eigene. Gerade 
die „Internationalen Stummfilmtage“ in Bonn setzten im Sommer 
regelmäßig einen schönen Akzent. Denn anders als im eher ano-
nymen Orchesterbetrieb herrsche unter den Stummfilmmusikern 
und den Veranstaltern meistens eine nette, private und herzliche 
Atmosphäre. 

Beim Abbau am Tag nach der Vorführung steht der Transporter 
wieder vor der Tür. Ob er es nicht doch manchmal bereue, lieber 
Flöte gelernt zu haben? „Flöten mag ich von allen Instrumenten 
am allerwenigsten!“ sagt Roderburg, der Percussionist.
Claudia engelhardt

filmmuseum münchen und Vorstand bkf

Christian roderburg 
im filmmuseum münchen 
in aktion
© Gerhard Ullmann

Christian roderburg 

Ein ganzer Transporter voll mit Schlagwerk, Trommeln, Tam-
burins und anderen Effektinstrumenten: Wer als Stummfilmver-
anstalter den Percussionisten Christian Roderburg als Musik-
begleitung eingeladen hat, muss gut gewappnet sein, genügend 
Platz vor der Leinwand haben und einen möglichst barrierefreien 
Zugang zum Kino. Rund eineinhalb Stunden braucht Roderburg, 
bis alle Instrumente an ihrem richtigen Platz sind, so dass er sie 
notfalls während der Vorstellung auch im Dunkeln bedienen 
kann. Christian Roderburg, Percussionist aus Düsseldorf, ist eine 
Ausnahme unter den Stummfilmmusikern. „Eigentlich interessie-
ren mich Filme gar nicht so besonders“, gibt er offen zu, „ich gehe 
überhaupt nicht ins Kino, bin nicht so ein visueller Mensch. Mich 
interessieren eher Literatur und Musik.“ Die Filmmusik dagegen 
interessiert ihn, „weil sie eine gezielte Wirkung hat und damit 
sozusagen eine zusätzliche Funktion.“

sChlagzeug und perCussion Christian Roderburg 
ist gelernter Orchestermusiker, hat klassisches Schlagzeug studiert. 
Nun sind Schlagzeug und Percussion per se keine bevorzugten Ins-
trumente zur Stummfilmbegleitung wie beispielsweise die Melo-
dieinstrumente Klavier oder Geige. Wie also ist er zum Stummfilm 
gekommen?
1982 erhielt der Komponist Tilo Medek von der Alten Oper 
Frankfurt den Auftrag, die abstrakten experimentellen Kurzfilme 
Opus 2, 3 und 4 von Walther Ruttmann zu vertonen. Er entschied 
sich, für Schlagzeugtrio zu schreiben und schlug dem Veranstal-
ter Christian Roderburg mit dessen Ensemble vor. Durch diesen 
Auftritt lernte Roderburg den Musiker und damaligen Leiter des 
Kölner Filmforums Lothar Prox kennen, der mit ihm und einem 
weiteren Schlagzeuger sowie zwei Pianisten den Film Berlin – Die 
Sinfonie der Großstadt (1927) von Ruttmann neu besetzte und 
anschließend auf Tour durch die Goethe-Institute schickte. Prox 
brachte ihn auch mit dem Stummfilmpianisten Joachim Bärenz 
zusammen (s. Kinema Kommunal 2/2010), mit dem er gemeinsam 
zunächst in Köln und in Folge beim Bonner Sommerkino auftrat. 
Seit 2000 spielt er mit eigenen Ensembles in Bonn, zunächst mit 
dem Düsseldorfer Schlagzeugensemble, später mit seinem En-
semble mit Studierenden seiner Hochschulklasse in Wuppertal 
„H/F/M“ (Die Spezialisten für Holz-/Fell-/Metallbearbeitung in 
Wuppertal).

Information 
Christian Roderburg
Kontakt: christian.roderburg@gmx.de

orChestermusiker beim stummfilm
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lische Tragikomödie Bad Boy Bubby von Rolf de Heer. 

Immer wieder widmen sie sich seitdem auch Werken, die wegen 
ihrer Grenzüberschreitungen in der Darstellung von Sex oder 
Gewalt bisher indiziert beziehungsweise nur gekürzt erhältlich 
waren – und ermöglichen mit ihren Editionen einen neuen, auch 
kritischen Blick auf sie. Auch wenn Filme wie Walerian Borow-
czyks La Bête, Agustí Villarongas Im Glaskäfig oder Narciso 
Ibáñez Serradors Ein Kind zu töten wohl nicht jedermanns Sache 
sind – es sind ambitionierte, ungewöhnliche Kunstwerke, die ohne 
Zweifel wert sind, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

Und das Label-Programm erschöpft sich selbstverständlich nicht 
in „Skandalfilmen“. Erst im Juni hat Bildstörung eine DVD 
herausgebracht, die auf den ersten Blick wenig zu den anderen 
Veröffentlichungen passt – außer, dass der Film ebenfalls eine ganz 
eigene künstlerische Handschrift aufweist: Overlord von Stuart 
Cooper, Gewinner des Silbernen Bären bei der Berlinale 1975 und 
seitdem so gut wie völlig vergessen, ist ein vergleichsweise stiller 
Film. Die Vorgeschichte zur alliierten Invasion in der Normandie 
am D-Day wird hier anhand eines jungen Rekruten und sei-
ner Eindrücke zu einer Reflexion über die alles verschlingende 
Maschinerie des Krieges. Virtuos werden dabei von John Alcott 
gedrehte Spielszenen mit nie gesehenem Dokumentarmaterial aus 
dem Zweiten Weltkrieg verknüpft. 

Für ein kleines Label wie Bildstörung, deren derzeitiges Ziel vier 
Veröffentlichungen pro Jahr sind, vielleicht irgendwann sechs, ist 
jede einzelne ein kommerzielles Wagnis. Auch die kommenden 
Veröffentlichungen sind verheißungsvoll: Jean-Claude Brisseaus 
Lärm und Wut, ein Jugenddrama aus der Pariser Banlieue, und 
der in Spanien kultisch verehrte Arrebato von Ivan Zulueta – „ein 
thematischer Vorläufer von David Cronenbergs Videodrome, 
doch statt mit Video mit Super8!“ - werden in den kommenden 
Monaten erscheinen. Und Baiersdörfer und Beneke haben da noch 
eine sehr lange Liste mit weiteren seltsamen und geheimnisvollen 
Filmen…
patrick seyboth

deutsches filmmuseum frankfurt

Im Bonusmaterial zu seinem halluzinatorischen Ehe- und Horror-
Drama Possession spricht Regisseur Andrzej Zulawski von „jenen 
unwahrscheinlichen Filmen, die zu keiner modischen Welle gehö-
ren und nur die jeweiligen Masken ihrer Zeit benutzen.“ Diese 
Charakterisierung kann man auf das ganze Programm des jungen 
Labels Bildstörung anwenden. Jede ihrer bislang acht Veröffent-
lichungen der Reihe „Drop Out“ ist ein filmisches Unikum, das 
sich einfachen Zuordnungen zu einer Strömung oder einem Genre 
entzieht und konsequent eigene Wege beschreitet. So auch ihre 
jüngste Veröffentlichung, Valerie – Eine Woche voller Wunder 
von Jaromil Jireš aus dem Jahr 1970, der zwar durchaus der 
tschechischen Neuen Welle zuzuordnen ist, aber eine in sich ge-
schlossene Welt entwirft. Höchst poetisch traumwandelt die junge 
Protagonistin durch Märchen- und Horrormotive, bukolische 
Tableaus und sexuelle Metaphorik. So erscheint Valerie wie eine 
surrealistische Überformung tschechischer Märchenklassiker. 

uns interessiert das aussergeWöhnliChe 

Wie Carsten Baiersdörfer, einer der beiden Inhaber des Labels, be-
schreibt, bestehen für ihn und seinen Kompagnon Alexander Be-
neke keine Grenzen hinsichtlich Kunst oder Trash, Unterhaltung 
oder Anspruch: „Entweder ein Film hat etwas oder eben nicht. 
Für unsere Veröffentlichungen ist uns die eigene Handschrift eines 
Werks wichtig. Uns interessiert das Außergewöhnliche.“ So ist der 
Name Programm. Bildstörung hat sich den Filmen verschrieben, 
die die üblichen Sehgewohnheiten unterlaufen, dem Abseitigen 
sowie den verborgenen, oft vergessenen Ausnahmefilmen. Und 
es gibt ein Publikum dafür, wie die Resonanz in einschlägigen 
Zeitschriften, in Foren und Blogs belegt. Fast jede neue Veröf-
fentlichung erhält geradezu hymnische Besprechungen. Das liegt 
nicht nur an den Filmen: Die Editionen sind schlicht und einfach 
vorbildlich, von der oft erstaunlichen Bild- und Tonqualität über 
die umfangreichen Booklets mit filmhistorischen Informationen 
und Essays bis hin zum liebevoll zusammengestellten Bonusmate-
rial, bei denen sich Baiersdörfer und Beneke auch auf umtriebige 
freie Mitarbeiter wie den Filmjournalisten Daniel Bird verlassen 
können. 

Die Idee für ein solches Label reifte über mehrere Jahre. Carsten 
Baiersdörfer hatte zunächst als DVD-Produktmanager bei Rapid 
Eye Movies gearbeitet und Alexander Beneke kennengelernt, der 
sich auf DVD-Authoring spezialisiert hatte. 2008 ergab sich der 
Zufall, dass beide sich beruflich neu orientieren wollten, und sie 
beschlossen, nun ihr eigenes Label zu gründen - ein Sprung ins 
kalte Wasser des Unternehmertums. Ihre ersten beiden Veröffent-
lichungen waren dann im Oktober 2008 das bizarre Maskenspiel 
Marquis von Henri Xhonneux und Roland Topor und die austra-

Vergessene Klassiker, übersehene Ausnahmefilme – Dem Heben 
solcher Schätze hat sich das kleine Hanauer DVD-Label Bild-
störung verschrieben.

Information 

BILDSTÖRUNG
C. Baiersdörfer & A. Beneke GbR, Hanau
www.bildstoerung.tv
info@bildstoerung.tv

bild-
störung

zu empfehlen

Jaroslava schallerová in Valerie 
- eine Woche voller Wunder 

(Jaromil Jireš, Cššr 1970)
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Information 
Katalog Zelluloid. Film ohne Kamera. 
Hrsg. von Esther Schlicht und Max Hollein. 
Deutsch-englische Ausgabe, 192 Seiten, 300 
Abbildungen, Kerber Verlag, 29,80 EUR

film ohne kamera

zelluloid

Zwei renommierte deutsche Museen widmeten sich in diesem 
Sommer mit großen Ausstellungen der Film- und Videokunst: 
Das Kölner Museum Ludwig mit der Schau „Bilder in Bewegung. 
Künstler & Video/Film“ (noch bis zum 31.10.) und die Schirn 
Kunsthalle in Frankfurt am Main mit „ZELLULOID. Film ohne 
Kamera“. Zu beiden Ausstellungen sind Kataloge erschienen. Der 
zweisprachige Frankfurter Katalog, ein sehr schönes handliches 
Exemplar im Querformat, soll hier besprochen werden. 
Schon in der Gestaltung des Buchs werden der Film ohne Kamera 
und die wesentlichen Methoden seiner Herstellung aufs Tab-
leau gebracht. Die in das bräunliche „Polyester“ des Umschlags 
gestanzten Buchstaben Zelluloid gewähren den Durchblick auf ein 
Einzelbild aus Scratch Pad von Hy Hirsch aus dem Jahr 1960. Es 
ist in Rosa, Rot und Gelb bemalt und von zwei weiß leuchtenden 
Kratzern durchzogen. Der „Film ohne Kamera“ ist ein Film, der 
sich von der fotografischen Aufzeichnung seines Gegenstands 
distanziert und der die Gestaltung seiner Bilder in erster Linie mit 
den Methoden der bildenden Künste vornimmt: der Malerei, der 
Zeichnung, dem Ritzen, Stanzen und Ätzen eines Filmstreifens. 
Die so geschaffenen Bilder werden den Bedingungen der automa-
tischen Projektion von 18 bis 25 frames in der Sekunde unterwor-
fen. Das Ergebnis dieser „Bildbearbeitung“ ist eine mit Worten 
schwer zu fassende Mischung aus Kreation und Zufallsproduk-
tion, künstlerischer Konstruktion und automatischer Dekonst-
ruktion. Im Film ohne Kamera werden der Film als Kunst und 
die Kunst als Film manifest. Dem aufgeschlossenen Zuschauer 
jedenfalls wird eine recht beglückende und entrückende Erfahrung 
von Rhythmus, Licht, Farbe und Bewegung in der Dunkelheit des 
Raums zuteil.
Esther Schlicht, Ausstellungsleiterin der Schirn und Kuratorin 
der Ausstellung, gibt mit ihrem Text einen erhellenden Einblick 
in ein ästhetisches Phänomen der Filmgeschichte, in dem sich das 
Medium immer wieder auf sich selbst – die eigene Materialität – 
zu besinnen scheint. Der Film ohne Kamera ist ein Film, dessen 
Geschichte bis in die frühen 1910er Jahre zurückreicht. Nicht das 
Tinten und Tonen aus der Frühzeit des Kinos wird hier als Vor-
läufer genannt, sondern die künstlerische Avantgarde des begin-
nenden 20. Jahrhunderts und deren Suche nach einer „Musik der 
Farben“: Die Futuristen Arnaldo und Bruno Ginanni-Corradini 
haben von 1910 bis 1912 eine ganze Reihe von transparenten 
Filmstreifen bemalt und ihre Werke in der Schrift „Abstrakter 
Film - Chromatische Musik“ beschrieben. In den 1920er Jahren 
belichtet der den Pariser Surrealisten zuzurechnende Fotograf 
Man Ray einen Filmstreifen, den er zuvor mit Stecknadeln und 
Reißnägeln, aber auch mit Salz und Pfeffer bestreut hat. Er nennt 
diesen Film ausgerechnet Le retour a la raison und nimmt mit 
ihm Techniken und Ausdrucksformen vorweg, die später in 
abgewandelter Form in den schwarz-weißen Arbeiten etwa eines 
Aldo Tambellini oder Pierre Rovère wiederkehren. Er ist damit 
auch Vorläufer der sogenannten „Food Films“ des amerikanischen 
Avantgardisten Tony Conrad und der alchemistischen Experimen-
te der westdeutschen Künstlergruppe Schmelzdahin oder der jun-
gen in Los Angeles lebenden Künstlerin Jennifer West. Letzterer 
kommt in Ausstellung und Katalog eine besondere Bedeutung zu. 
Ihre Arbeiten haben zuweilen Performancecharakter und die Titel 

ihrer zum Teil herrlich farbenfrohen und psychedelischen Instal-
lationen verraten zugleich ausführlich die Rezeptur ihrer Herstel-
lung. So hat einer der präsentierten Streifen den Zweittitel: 70mm 
Film Leader lined with Liquid Black Eyeliner, Doused with Jello 
Vodka shots and Rubbed with Body Glitter (2008).
In alphabetischer Reihenfolge von Stan Brakhage bis Jennifer West 
werden 17 Vertreter (12 Männer und 5 Frauen) von „direct film“, 
„found footage“, „Collage-Film“ und „handpainted Film“ in 
Texten, Interviews und sorgfältig ausgewählten Bildern vorgestellt. 
Im Anhang findet sich nicht nur eine ausführliche Auflistung der 
in der Ausstellung präsentierten Filme, auch deren Bezugsquellen 
sind dort genannt, zumeist Light Cone in Paris.
Der Katalog kann natürlich das räumliche Erleben und die 
Projektionen der Ausstellung nicht ersetzen. Er könnte aber in 
der Zukunft ein wichtiges Nachschlagewerk und Vorlage zu 
neuen Projektionen abstrakter Filme sein. Der Film ohne Kamera 
beschert seinen Zuschauern nicht nur eine besondere Art von 
„Wahrnehmungsrausch“ sondern auch die schöne Gewissheit, 
dass der abendfüllende, narrative 90-Minüter nur eine Spielart 
von (Kino-)Film ist.
sabine schöbel

geschäftsführerin des bkf

La Pêche Miraculeuse 
Cécile fontaine, 1995, 16 mm, 
farbe, o.t, 10 min. © Light Cone

Black Is 
aldo tambellini, 1965, 16 mm, 
s/w, t., 4 min. 
© Aldo Tambellini
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– damals ein sehr exklusives Hobby. Seine Idee ist, neben Dia-
vorträgen und Fotos das neue Medium Film für die Werbearbeit 
des Vogelschutzbundes zu nutzen. Hähnle ist zudem überzeugter 
Kinoreformer, setzt sich für den qualitativen Kulturfilm ein, kauft 
Kopien und fordert Steuervergünstigungen. Leider werden im und 
nach dem Zweiten Weltkrieg viele Kopien vernichtet, so dass nur 
ein Bruchteil seiner Sammlung erhalten geblieben ist. 
Die DVD umfasst neben einem halbstündigen Porträt zu Her-
mann Hähnle Originalmaterial in den Kategorien Familienfilme 
(1904-1938), Natur- und Vogelschutz (1907-1931) und Ereignis-
se und Orte (1904-1935). Jeder Block, den man mit oder ohne 
Kommentar anwählen kann, hat eine Länge von knapp einer 
halben Stunde; die Musikbegleitung stammt von dem Frankfurter 
Stummfilmpianisten Ulrich Rügner. Die Filme eignen sich als Pro-
gramm zur frühen Filmgeschichte, bei Jubiläen oder zum Thema 
Naturschutz und Tierwelt. 
kay hoffmann

haus des dokumentarfilms, stuttgart

immer in beWegung
hermann hähnle, 
filmpionier und natursChützer

In der Landesfilmsammlung Baden-Württemberg gehören die 
Filme aus dem Nachlass Hermann Hähnles zu den ältesten und 
bedeutendsten Beständen. Das Stuttgarter Haus des Dokumen-
tarfilms macht sie nun erstmals auf einer DVD der Öffentlichkeit 
zugänglich. In einem Porträt von Kay Hoffmann wird der Filmpi-
onier und Naturschützer aus dem ostwürttembergischen Giengen 
an der Brenz vorgestellt, der von 1946 bis 1960 Präsident des 
Bundes für Vogelschutz war, dem heutigen NABU. Hähnle war 
1902 der Erste in Deutschland, der Filme über Tiere in der freien 
Natur drehte. Er setzte sie in Vorführungen des Vogelschutzbun-
des als Werbemittel ein. Interessierten Kommunalen Kinos bieten 
wir an, diese Filme mit einer Einführung durch den Filmhistori-
ker und Autor Kay Hoffmann zu zeigen und einen kompletten 
Hähnle-Abend individuell zu gestalten.
Hermann Hähnle (1879-1965) gehört zu den wichtigsten – wenn 
auch fast vergessenen  – Filmpionieren in Deutschland. Er wächst 
in einer weltoffenen und wohlhabenden Industriellenfamilie auf. 
Sein Vater Hans Hähnle gründet 1858 in Giengen die Württem-
bergische Wollfilzmanufaktur und ist entfernt mit Margarete Steiff 
verwandt. Hermanns Mutter Lina Hähnle gründet 1899 den Bund 
für Vogelschutz und war mit großem persönlichen Einsatz über 
Jahrzehnte Vorsitzende des Verbandes. Lina Hähnle wird in dem 
Film Die Vogelmutter von Anita Bindner gewürdigt, der ebenfalls 
als DVD erschienen ist.  
Diese ökonomische Basis erlaubt dem Sohn schon um die Jahr-
hundertwende eine professionelle 35mm-Filmkamera zu kaufen 

hermann hähnle im eismeer
© Haus des Dokumentarfilms, 
Stuttgart

Information 
DVD: Filmpionier Hermann Hähnle. Im-
mer in Bewegung …
www.filmreise.info,
Informationen und Buchungsanfragen
für DVD oder Digit-Beta:
Haus des Dokumentarfilms, Frau Ludwig, 
Tel: 0711/ 997 80 80, e-mail: hdf@hdf.de  
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Veranstaltungen

grenz-
übersChreitungen

Wie kann man das Web 2.0 nutzen, um die Zuschauer  besser zu 
informieren und neue zu gewinnen? Social networks, ob Xing, 
Facebook oder Twitter, das sind die Foren über die täglich mitt-
lerweile Millionen Menschen miteinander kommunizieren, sich 
verabreden oder Empfehlungen weitergeben. In einem Workshop 
werden Jan und Stefan Oesterlin einen Überblick über diese 
neuen Plattformen und deren Potentiale geben sowie Tipps für die 
praktische Kinoarbeit. Die Verleiher und Major-Kinoketten haben 
dieses Medium für ihre Marketingarbeit längst entdeckt. Aber 
auch Cineasten kann man so erreichen und einbinden. Gerade im 
Hinblick auf die jüngere Generation ist eine Auseinandersetzung 
mit deren Kommunikationsstrategien unerlässlich.

unser bliCk naCh Vorn muss auch ein Blick zurück 
sein! Wie wird sich die Digitalisierung auf das historische Erbe 
auswirken? Welche Filme werden in Zukunft noch verfügbar 
sein, vor allem in welchem Format? Steht uns eine Kanonisierung 
der Filmgeschichte ins Haus, wonach nur die „attraktiven“ Titel 
in Zukunft digital abgespielt werden können? Eine völlig offene 
Frage ist die nach dem künftigen Verbleib der 35mm-Bestände. 
Wenngleich die Kommunalen Kinos einen hybriden Betrieb an-
streben, bleibt zu fragen, wie die Verleiher sich verhalten werden, 
wenn eine flächendeckende Digitalisierung durchgesetzt ist. Lohnt 
die Aufrechterhaltung der Filmlager überhaupt noch? Können das 
Bundesarchiv und die Kinematheken in die Lücke springen? Wie 
werden diese Fragen im europäischen Kontext diskutiert? Karl 
Griep, Leiter des Filmarchivs im Bundesarchiv, und Claudia Dill-
mann, Leiterin des Deutschen Filminstituts sowie Vorsitzende der 
European Digital Liberary Foundation, werden dazu referieren.

europäisChe gäste Desweiteren erwarten wir Gäste aus 
Österreich, der Schweiz und Polen, um einen Einblick in die sich 
dort ebenso rasant vollziehenden Veränderungen der Medienland-
schaft zu gewinnen. Das Agieren innerhalb eines europäischen 
Kontextes wird umso evidenter, da die Entwicklungen überall 
gleichermaßen im vollen Gange sind und politische Entscheidun-
gen schlussendlich in Brüssel getroffen werden. Eingeladen sind 
Robert Richter von Cinelibre sowie ein Vertreter vom Polska 

Federacja Dyskusjnych Filmowych, unseren Nachbarverbänden 
in der Schweiz und Polen, die über die Lage der filmkulturellen 
Einrichtungen in ihren Ländern und über Möglichkeiten einer 
aktiveren Zusammenarbeit diskutieren. 
Ein Abend wird dem Kurzfilm gewidmet. Sylke Gottlebe von der 
AG Kurzfilm wird über die neue Marketing-Kampagne „Kurzfilm 
ins Kino“ sowie Pläne für die neue Tour  „Deutscher Kurzfilm-
preis unterwegs“ sprechen. Am Vorabend des Kongresses, am 
18. November, findet übrigens in Hamburg die Verleihung des 
Deutschen Kurzfilmpreises statt. 

parallel zu unserem kongress tagen der  
Cinegraph und das Bundesarchiv/ Filmarchiv mit dem Cinefest, 
dem Internationalen Festival des deutschen Filmerbes zum Thema 
„cinema trans-alpino – Deutsch-italienische Filmbeziehungen“. 
Zu einigen Filmveranstaltungen sind die Kongressteilnehmer 
freundlicherweise als Gäste mit eingeladen. Zu sehen sind genau 
jene seltenen Perlen der Filmgeschichte, die in Zukunft nur noch 
an sehr wenigen Orten präsentabel sein werden. Cinegraph und 
der Bundesverband laden Kinomacher, Cineasten, Filmarchivare 
und Experten gemeinsam am Freitagabend zu einem kleinen „Get 
together“ ein. 
Cornelia klauß

medienpolitische sprecherin des bkf

bundeskongress der kommunalen kinos 
Vom 19.-21. noVember 2010 
im kino metropolis in hamburg

Unter dem Titel „Grenzüberschreitungen – Neue europäische Netzwerke, digitale Vertriebswege und intermediale Communities“ 
wollen wir mit hiesigen Referenten und Gästen aus europäischen Ländern Möglichkeiten und Chancen ausloten, die die neuen Tech-
nologien bringen, wie sie in der praktischen Kinoarbeit Eingang finden und wie sich die Strukturen verändern werden.
Beginnen wir mit einem ganz praktischen Exempel: 

Information 
In Kürze erscheint ein detaillierter Seminarplan,
der über den newsletter verschickt wird.

teilnehmerbeitrag incl. abendessen und übernachtung:
60 Euro für Mitglieder
90 Euro für Gäste
Verbindliche Anmeldungen bis zum 1. November

teilnehmerbeitrag ohne übernachtungen:
40 Euro

Anmeldungen an:
cornelia.klauss@kommunale-kinos.de
Information: Tel. 030-42850547



16

Veranstaltungen

Cinefest und 
filmhistorisCher kongress

cinefest – VII. Internationales Festival des deutschen Filmerbes 
vom 13. – 21. November im Metropolis-Kino, Hamburg 
und 23. Internationaler Filmhistorischer Kongress vom 18. – 20. November 
im Gästehaus der Universität, Hamburg 

cinefest 2010, das von CineGraph, Hamburg, und Bundesarchiv-
Filmarchiv, Berlin, veranstaltete VII. Internationale Festival des 
deutschen Film-Erbes und der 23. Internationale Filmhistorische 
Kongress widmen sich den deutsch-italienischen Filmbeziehungen 
im 20. Jahrhundert. Zentrale Aspekte sind dabei der personelle 
Austausch der Filmschaffenden, die bilateralen Produktionszu-
sammenhänge und die institutionelle Zusammenarbeit zwischen 
Berlin und Rom sowie das Bild des anderen Landes und seiner 
Bewohner in deutschen und italienischen Filmen.
Das cinefest 2010 wird zusammen mit einer Vielzahl italienischer 
Institutionen veranstaltet, u.a. den italienischen Kulturinstituten 
Hamburg und Berlin, dem Goethe-Institut Italien, sowie als neu-
em festen Partner des cinefests das FilmForum Udine/Gradisca.
In den 1920er und 1930er Jahren spielten italienische Filmschaf-
fende eine wichtige Rolle in der deutschen Filmproduktion. In 
Folge der Film-Krise in Italien verließen sie ihre Heimat und 
inszenierten in Deutschland publikumswirksame Unterhaltungs-
filme für den internationalen Markt (Der geheime Kurier). Ita-
lienische Darsteller traten als Actionhelden (Tempo! Tempo!) in 
Konkurrenz zu Harry Piel, die Diven reüssierten in Melodramen 
und Komödien als südländische Schönheiten. Mit dem Aufkom-
men des Tonfilms wurde vor allem der Tenor Beniamino Gigli mit 
seinen Sängerfilmen populär (Mutterlied).
Die Verflechtungen im Produktionsbereich verstärkten sich ab 
Anfang der 1930er Jahre durch die Herstellung von Spielfilmen 
in deutsch-italienischen Sprachversionen sowie durch die enge 

kulturelle Zusammenarbeit des NS-Regimes mit dem faschistischen 
Italien. Während des Krieges entwickelte sich jedoch auch ein zu-
nehmender Konkurrenzkampf zwischen den beiden Filmindustrien. 
In dieser Zeit waren deutsche Filmschaffende in Italien nicht nur 
bei gemeinsamen Projekten tätig, auch jüdische Emigranten wie 
Max Ophüls oder Max Neufeld konnten trotz der offiziellen Bünd-
nispolitik bei italienischen Produktionsfirmen Filme inszenieren.
Die gemeinsame Erfahrung von Krieg und Faschismus sind 
Themen, die aus italienischer wie aus deutscher Sicht auf unter-
schiedliche Weise bearbeitet wurden (etwa in Roberto Rosselinis 
trostloser Bestandsaufnahme Germania anno zero und Wolfgang 
Staudtes Kriegs-Satire Kanonen-Serenade). In der Folge näherten 
sich auch Vittoria de Sica (I sequestrati di Altona) und Liliana 
Cavani (Il portiere di notte) den Folgen des Nationalsozialismus. 
Die Gastarbeiterproblematik um kulturelle Differenzen und ihre 
Folgen behandelte Ottomar Domnick in Gino in avantgardisti-
scher Filmsprache, Werner Schroeter in Palermo oder Wolfsburg 
dem Zeitgeist entsprechend dokumentarisch-sozialkritisch, wäh-
rend Klaus Emmerich sie in Pizza Colonia als turbulente Komödie 
präsentierte. 
Im Anschluss an die Veranstaltungen in Hamburg werden Teile des 
Filmprogramms auch in Berlin, Prag, Wien, Zürich und in mehre-
ren italienischen Städten im Rahmen der Initiative „Va bene?! La 
Germania in Italiano. Deutschland auf Italienisch“ gezeigt.
erika Wottrich

Cinegraph, hamburg

Information 
cinefest: 13.-21.11. 2010
Filmhistorischer Kongress: 18.-20.11.2010

CineGraph – Hamburgisches Centrum für 
Filmforschung e.V.
Tel: 040-352194
Fax: 040-345864
info@cinefest.de
Informationen und Aktualisierungen des 
Programms ab Anfang Oktober im Inter-
net unter: www.cinefest.de

Cinema trans-alpino

standbild aus I Magliari , 
francesco rosi, italien 1959
©  Deutsche Kinemathek – Museum 
für Film und Fernsehen, Berlin
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Nach fünf Jahren erfolgreicher Arbeit lädt VISION KINO, das 
Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, zum dritten Mal 
Vertreter aus Film, Bildung, Politik und Wissenschaft zum Dialog: 
Der Kongress „Vision Kino 10: Film - Kompetenz – Bildung“ 
fragt nach dem Status quo der Filmbildungsarbeit in Deutsch-
land, zieht Bilanz und zeigt Perspektiven für neue Strukturen und 
Entwicklungen auf. Neben der Diskussion zentraler Fragen ist die 
Praxisnähe von großer Bedeutung, und die Veranstaltung möchte 
allen Teilnehmenden konkrete Anregungen für die Filmbildung 
in der schulischen Praxis wie auch in der Kino- und Filmpraxis 
liefern. Am Ende der drei Kongresstage werden die wichtigsten 
Ergebnisse der Panels, Podien und Workshops in einem Forde-
rungskatalog festgehalten. 
Die Veranstaltung, die aufgrund der erhöhten Teilnehmer-
Nachfrage zum ersten Mal im ehemaligen Kino Kosmos in Berlin 
stattfindet, wird am 1. Dezember 2010 von Kulturstaatsminister 
Bernd Neumann vor rund 400 zu erwartenden Gästen eröffnet. 
Vision Kino verleiht in diesem Rahmen zum dritten Mal den 
„Kindertiger“. Der gemeinsam mit dem Kinderkanal KIKA von 
ARD und ZDF vergebene Preis zeichnet das beste Drehbuch eines 
Kinderfilms aus, der bereits im Kino aufgeführt wurde. Eine fünf-
köpfige Kinderjury im Alter von 9 bis 13 Jahren entscheidet über 
die Vergabe des auf Initiative der Filmförderanstalt FFA ins Leben 
gerufenen und von dieser mit 25.000 Euro dotierten Preises.

sChWerpunkte  Dass Bildung zu den Schlüsselkompeten-
zen unserer Gesellschaft gehört, steht außer Frage. Welche Rolle 
dabei aber Film und Neue Medien übernehmen können, bedarf 
weiterhin der Diskussion. Nachdem beim letzten Kongress die 
interkulturelle Komponente in der Filmvermittlung einen Schwer-
punkt darstellte, steht dieses Jahr die Rolle der Familie für die kul-
turelle Bildung von Kindern und Jugendlichen im Fokus. Darüber 
hinaus bieten fünf parallel stattfindende Workshops Einblicke in 

neue Methoden der aktiven Filmarbeit, Filmgeschichtsvermittlung 
sowie in die Unterrichtsgestaltung mit Filmen und Filmtechniken. 
Ein Workshop zum Thema Filmmoderation richtet sich speziell an 
Kinobetreiber/innen. Anhand praktischer Übungen werden dort 
Situationen erprobt, Gesprächsführungen geübt und Hinweise 
zum Umgang mit dem Besuch von Lehrkräften und ihren Klassen 
im Kino besprochen. Projektbörse und Beratungsforen vertiefen 
Fragen, die in den Workshops nicht hinreichend oder nur am 
Rande thematisiert werden können. Zum Abschluss stellen – wie 
bereits beim vergangenen Kongress – Filmschaffende aktuelle Fil-
me vor. Dabei sind unter anderem Johannes Schmid mit Winter-
vater, Tom Tykwer mit Soul Boy und Hermine Huntgeburth mit 
Tom Sawyer angefragt. 
bei der begleitenden proJektbörse wird der 
Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. mit einem eigenen 
Stand vertreten sein. Dort können auch Veröffentlichungen oder 
Projektdarstellungen der Mitgliedskinos präsentiert werden.

film, kompetenz,
bildung

Veranstaltungen

diskussionsrunde beim
kongress 2008

©  Adrian Jankowski

Vision kino 10

Information 
Kongress „Vision Kino 10: Film – Kompetenz – Bildung“
1. bis 3. Dezember 2010 im Kino Kosmos, Berlin.

Veranstalter: 
VISION KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, so dass um frühzeitige 
Anmeldung gebeten wird. Es wird keine Tagungsgebühr 
erhoben. Informationen und Anmeldung: 
info@visionkino.de 
www.visionkino.de 

Kontakt BKF-Stand: 
Cornelia Klauß (cornelia.klauss@kommunale-kinos.de ) 
oder Reiner Hoff (LKK-Redaktion@email.de).
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25. mannheimer 
filmsymposium
sChnitt – montage –
niCht/lineare erzählstrukturen

 In der Folge von bisher 24 Symposien hat das Cinema Quadrat 
fast alle strukturellen Elemente des Films außer dem Schnitt/der 
Montage thematisiert. Doch gerade die Montage ist eines der 
zentralen Gestaltungsmedien des Films neben der Fotografie, dem 
Raum, der Bewegung (im und vom Bild), dem Ton (nach 1927) 
und der Farbe. Sie strukturiert die Zeit im Film, liefert den Film-
Rhythmus und prägt ganz entscheidend den Gesamteindruck mit. 
Mit der seit über 100 Jahren immer größer werdenden Seh-Er-
fahrung im Umgang mit Bildern und Filmen wurde die Montage 
immer komplexer und artifizieller. Dies reicht von rasanter wer-
denden Schnittfolgen im Action-Film und Video-Clip über ver-

wirrende nicht-lineare Erzählstrukturen bis hin zum Essay-Film, 
der ganz bewusst Widersprüchliches und Ungewohntes „zusam-
menschneidet“. Umgekehrt gab es aber auch immer Gegenströ-
mungen, beispielsweise wurden im Hollywoodkino der 1930er 
und 1940er Jahre Versuche mit der sogenannten „versteckten 
Montage“ oder dem „Continuity Editing“ gemacht, bei denen 
versucht wurde, den Schnitt vor den Zuschauern zu verbergen und 
ihn nicht-sehbar zu machen. Eine andere Form der Auseinander-
setzung mit dem Thema Schnitt ist die bewusste Vermeidung eines 
Schnitts mit der sogenannten „Plansequenz“.
Aus den letzten 20 Jahren wiederum gibt es zahlreiche Beispiele 
von gezielt eingesetzten filmischen „Montage-Täuschungsma-
növern“ wie etwa in The Usual Suspects (Bryan Singer, 1995), 
Abre Los Ojos (Alejandro Anemabar, 1997), Fight Club (David 
Fincher, 1999), The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, 1999), 
The Others (Alejandro Anemábar, 2001), Vanilla Sky (Came-
ron Crowe, 2001) und Stay (Marc Forster, 2005), oder filmische 
Verwirrspiele wie 21 Gramm ( Gonzáles Inárritu, 2003) und The 
Tracey Fragments (Bruce McDonald, 2007).
Das diesjährige Symposium befasst sich mit all diesen Aspekten 
und versucht das Element „Schnitt – Montage – Editing“ in alle 
Richtungen auszuloten und zu beleuchten: mit Vorträgen, Werk-
stattberichten, in Diskussionen und nicht zuletzt mit speziell zum 
Thema ausgewählten Filmen.
Der Hauptaugenmerk gilt dabei den immer komplexer werden-
den, nicht-linearen Erzählstrukturen des heutigen Kinos, die – das 
gilt es zu überprüfen – nur deshalb funktionieren, weil wir in einer 
komplexen visuell ausgerichteten Welt leben und gelernt haben, 
ein Film-Szenen Puzzle zusammenzusetzen.
Das traditionelle Programm aus Vorträgen, Filmprogrammen und 
Diskussionsrunden wird – wie im Vorjahr – von Werkstatt-Ge-
sprächen ergänzt. Die eingeladenen Referenten kommen sowohl 
aus den Bereichen der Filmkritik und Filmwissenschaft, als auch 
von der praktischen Arbeit am und mit dem Film (hinter der Ka-
mera) und insbesondere am Schneidetisch!
25 Jahre filmkulturelle Symposien in Mannheim, das sind 25 
Jahre einer intensiven Auseinandersetzung mit Film auf hohem 
Niveau und doch zugleich verständlich nicht nur für interessierte 
Laien.
peter bär

Cinema Quadrat, mannheim

Vom 29. – 31. Oktober 2010 findet das Mannheimer Filmsymposium statt, das in diesem Jahr sein 25jähriges Jubiläum feiert!
Veranstaltet von Cinema Quadrat e.V., in Zusammenarbeit mit: Bundesverband kommunale Filmarbeit BkF, bv kamera e.V., BV 
Filmschnitt-Editor e.V., S/F/K-Verband e.V., AG Kurzfilm und dem Verband der deutschen Filmkritik.
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freitag, 29. oktober

15.00 Uhr Intro
Montage-Szenen, 10`
Begrüßung
Relevé
Regie: Caspar-Natto-Trümbach, D 2007, 
dig. Proj. 10`
                   
15.30 Uhr Kurzfilmrogramm
To be conTinued 
Regie: Linus Tunström, Schweden 2000, 
35mm, 6`
nie solo sein 
Regie: Jan Schomburg, D 2004, 35mm, 10`
                   
16.00 Uhr Eröffnungsvortrag
FilmmonTage: eine KunsT im WeR-
den – am beispiel jüngeReR Filme 
deR bRüdeR coen
Dirk Blothner, Psychologe (Köln)
                   
17.15 Uhr Pause
                   
17:30 Uhr Werkstattbericht 
Zum schniTT deR Filme lola RennT 
und dRei von Tom TyKWeR soWie 
oRly von angela schanelec
Mathilde Bonnefoy, Editorin (Berlin)
                   
19.00 Uhr Werkstattbericht
pRäsenTaTion deR 
Time-line-aussTellung
Einführung von Klaus Eichler, Editor (Berlin) 
                   
20.00 Uhr 
Empfang der Stadt Mannheim – über den 
Dächern der Stadt 
                   
22.00 Uhr Film
lone sTaR
Regie: John Sayles, USA 1996, 136` DF, dig. 
Projektion, mit: Chris Cooper, Elisabeth Pena

samstag, 30. oktober

9.00 Uhr Vortrag 
nonlineaRe eRZählsTRuKTuRen 
conTRa FoRTschRiTTslogiK im 
WesTeRn?
Ivo Ritzer, Filmwissenschaftler (Mainz)
                   
10.15 Uhr Pause
                   
10.30 Uhr Vortrag
plansequenZ, peRspeKTive 
in beWegung
Rolf Coulanges, Director of Photography 
(Berlin)
                   
11.30 Uhr Diskussionsrunde 
zu den Referaten von Dirk Blothner, Mathil-
de Bonnefoy, Klaus Eichler, Ivo Ritzer, Rolf 
Coulanges
                   
12.15 Uhr Mittagspause
                   
14.00 Uhr Kurzfilmrogramm aus Oberhausen 
Raus aus meinen KleideRn
Regie: Corinna Schnitt, D 1999, DVD, OF, 8´
deR spiegel
Regie: Keren Cytter, D 2007, DVD, 
dt+eOF, eUT, 5`
a Funny Thing happend on my Way 
To golgaTha
Regie: Grapjos und Robbe De Hert, Belgien 
1967, DVD, OF oText, 5`
                   
14.30 Uhr Vortrag
deR Kubismus des Kinos und die 
KunsT deR monTage
Norbert Schmitz, Kunsthistoriker (Kiel)
                   
15.30 Uhr Pause
                   
16.00 Uhr Vortrag und Film
ZWischen KRiTischeR ReFlexion 
und FilmischeR poesie 
– ZuR monTage im essayFilm 
Ralf Fischer, Filmwissenschaftler (Tübingen)
The WhiTe casTle
Regie: Johan van der Keuken, NL 1973, DVD, 
OFeUT, 76´
                   
18.30 Uhr Pause
                   
18.45 Uhr Disputation / Streitgespräch
sind Filme peR se lineaR odeR 
nichT-lineaR?
Thesen: Klaus Eichler und Ralf Fischer 
                   
19.30 Uhr Empfang
Veranstaltet von Bundesverband kommuna-
le Filmarbeit BkF und bv kamera e.V.
                   
21.30 Uhr Film
les heRbes Folles 
Vorsicht Sehnsucht, Regie: Alain Resnais, FR 
2009, 35mm, OmdtU, 104`
Mit: André Dussollier, Sabine Azéma, Emma-
nuelle Devos

Information 
und Anmeldung:
Verena Schlossarek
Cinema Quadrat
Collinistr. 1, 68161 Mannheim
Tel. 0621-21242
buero@cinema-quadrat.de

sonntag, 31. oktober

9.00 Uhr Vortrag
die monTageTechniK bei 
alain Resnais
Marli Feldvoß, Filmkritikerin (Frankfurt)
                   
10.15 Uhr Pause
                   
10.45 Uhr Werkstattbericht
Zum KuRZFilm alles FüR den hund
Regie: Birgit Lehmann, D 2000, 12`
Katrin Suhren, Editorin (Berlin) berichtet 
über die Konzeption und Schnitt bei Alles 
für den Hund
                   
11.30 Uhr Vortragw
die lang- und ZählebigKeiT des 
conTinuiTy ediTing und deR 
inTegRaTion von sTeadicam und 
schnelleReR schniTTFolge
Ernst Schreckenberg, Medienwissenschaftler 
(Paderborn)
                   
12.30 Uhr Pause 
                   
12.45 Uhr Diskussionsrunde
Mit den Referenten Norbert Schmitz, Ralf 
Fischer, Marli Feldvoß, Katrin Suhren, Ernst 
Schreckenberg
                   
13.30 Uhr Mittagspause
                   
14.00 Uhr Film
The bRoKen
Regie: Sean Ellis, GB 2008, BluRay, dtF, 88`
Mit: Lena He

Programm
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Was guCkst du 2010

Der Sonderpreis innerhalb des Kinopreises des Kinematheksver-
bundes, der ja nur Kommunalen Kinos zugänglich ist, war dieses 
Jahr für ein besonders erfolgreiches Projekt im Bereich der Kin-
der- und Jugendfilmbildung ausgeschrieben. Es gab zehn Bewer-
bungen aus den Reihen des Bundesverbandes kommunale Filmar-
beit, die Auszeichnung ging an CineVision, die Jugendgruppe des 
Cine k Oldenburg. Mitglieder dieser Gruppe – einem Kino mit, 
für und von Jugendlichen – werden ihr Projekt und ihr Programm 
bei der Tagung „Was guckst du 2010“ ausführlich vorstellen 
und einen Film, der ihrer Erfahrung nach für einen zeitgemäßen 
Begriff von Jugendkino steht, mitbringen. Eingeladen zur Präsen-
tation ihrer Arbeit sind auch ähnliche Initiativen, z.B. Generation 
Kino, die Jugendgruppe des kino achteinhalb Saarbrücken.
Denn: Gibt es ein Jugendkino? Wenn ja: Wo, mit welchen 
Filmen und Inhalten, Konzepten und Zielen findet das Kino für 
14- bis 20-jährige jenseits von Cineplex und Mainstream statt? 
Zu diesem Fragenkomplex trug eine Tagung im Herbst 2009 in 
Freiburg erfolgreich bei: „Was guckst Du? – Symposium zum 
nicht-gewerblichen Jugendkino“ (s. kinema kommunal 3/ 2009). 
Teilnehmende und Veranstalter – darunter über den Landes-
verband Baden-Württemberg (LKK) auch der Bundesverband 
kommunale Filmarbeit e.V. – waren sich einig, dass „Was guckst 
Du?“ fortgesetzt werden soll. Am Ende des letztjährigen Sympo-
siums hatten sich klare Aufgaben und Arbeitsaufträge ergeben, 

Veranstaltungen

Information 
Infos zum Eröffnungsprogramm unter: 
www.kinemathek-karlsruhe.de
Was guckst Du 2010
c/o BJF-/ LKK Baden-Württemberg
Basler Straße 6a, 79100 Freiburg im Breisgau
Tel. 0761/ 76 96 384, Fax 03212/ 1563142
wgd2010@email.de

Jugendkinotage freiburg
26. - 28. noVember 2010

die nun im zweiten Schritt bearbeitet werden sollen. „Was guckst 
Du 2010“ werden als Jugendkinotage geplant, da ganz konkrete 
und bewährte Jugendkinoprojekte, entsprechende Filme und die 
aktive Gestaltung von Kino durch Jugendliche im Mittelpunkt 
stehen werden. Neben dieser Vorstellung von Jugendgruppen aus 
ganz Deutschland, die an ihren jeweiligen Wohnorten selbst Kino 
machen, wird es Programmanregungen und Diskussionen geben 
sowie Fachvorträge zu Filmklassikern, Kurzfilmen und dem Genre 
des Vampirfilms.
Die Veranstaltung findet ganz bewusst als Kooperation zwischen 
gewerblichen Arthouse-Kinos, Kommunalen Kinos und den Initi-
ativen der nicht-gewerblichen Filmarbeit statt, da es in all diesen 
Bereichen erfolgreiche Jugendkino-Projekte gibt.
reiner hoff

lkk baden Württemberg

ComiC oder
Was guckst du oder
osnabrück

Jugendkinotage 2009:
teilnehmerinnen, michael Jahns 
und dieter krauß
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Caligari Wiesbaden
Mittwoch, 27. Oktober um 18.00 Uhr

The sounds oF silenTs – 
deR sTummFilmpianisT
D/Tschechien 2005, 80 Min., Regie: Ilona 
Ziok, Musik: Willy Sommerfeld

Prof. Willy Sommerfeld war bis zum Alter 
von 103 Jahren dienstältester aktiver 
Stummfilmpianist weltweit. Im Dezember 
2007 starb er. Er hat die Anfänge des Films 
am Piano miterlebt. Seine Rückkehr zum 
stummen Kino in den 1970er Jahren machte 
ihn deutschlandweit zur Legende. 
Der Film will den „Titan der Filmgeschich-
te“ (Ulrich Gregor) auch dem Publikum 
weltweit vorstellen. Filmsequenzen aus 
bekannten, weniger bekannten und verges-
senen Stummfilmen, zum Teil neu zusam-
mengesetzt, wie auch die Texte der Lieder 
verbildlichen den Weg des letzten authen-
tischen Stummfilmpianisten der 1920er 
Jahre. Willy Sommerfelds unnachahmliche 
Stummfilmmusik, die den Zauber des frühen 
Kinos neu auferstehen lässt, entführt uns in 
die wunderbare Welt der Geburtsstunde des 
Kintopp. Mit dem charismatischen Protago-
nisten begeben wir uns auf eine unvergessli-
che Zeitreise...

Cineasta uni trier 
Mittwoch, 27. Oktober 

auF deR andeRen seiTe deR lein-
Wand – 100 jahRe moviemenTo 
D 2010, Regie: Bernd Sobolla, 82 Min.
Ein Film über das älteste bespielte Kino 
Deutschlands.

Als Vorfilm wird ein Film aus einem regio-
nalen Filmarchiv gezeigt. Im Anschluss kann 
man sich im Vorführraum des cineasta über 
die Kinotechnik und ihren bevorstehenden 
Umbruch informieren.

esChborn k
Freitag 29. Oktober
 
ein blicK hinTeR die Kulissen: 
Region, sTadT & voRFühRRaum

19.00 Uhr Ausstellungseröffnung Galerie K 
im Foyer des Eschborn K

20.15 Uhr Film
13 semesTeR
D 2009, Regie: Frieder Wittich, 102 Min.

Ein junger Mann kommt mit seinem Freun-
den aus der brandenburgischen Provinz an 
die Universität Darmstadt und hat zunächst 
alle Hände voll mit dem Uni-Leben jen-
seits des Hörsaals zu tun, so auch mit der 
Liebe zu einer Kommilitonin. Dank einer 
pointierten Dramaturgie, bodenständiger 
Dialoge, witziger Inszenierungsideen, einer 
akribischen Ausstattung und gut besetzter 
Darsteller entwirft die Komödie ein ebenso 
vergnügliches wie gut beobachtetes Bild 
des studentischen Lebensgefühls. 

Als Vorfilm ein Film aus Eschborn:
das schleimige KuhalienmonsTeR-
Zombie
Trickboxx 2008 im Kinderhort Süd-West
Die Kinder erfinden gemeinsam eine Ge-
schichte, gestalten mit unterschiedlichen 
Materialien Figuren, die mit der Trickboxx 
und einer Videokamera zum Leben erweckt 
werden. Durchgeführt wurde das Trickfilm-
projekt vom Medienprojektzentrum Offener 
Kanal Offenbach-Frankfurt. Das Projekt fand 
im Mai 2008 im Kinderhort Süd-West statt.

kommunales kino der stadt 
rendsburg
Sonntag 23. Oktober um 20.15 Uhr

Film ab! bühne TRiFFT Film. 
Ein Stummfilmabend im Schleswig-Holstei-
nischen Landestheater

ZuR chRoniK von gRieshuus
D 1925, Regie: Arthur von Gerlach, 106 Min.
Klavierbegleitung: Werner Loll

Im 17. Jahrhundert auf Schloß Grieshuus in 
Holstein: Der Burgherr hat seinen älteren 
Sohn Hinrich zum Erben bestimmt, während 
der jüngere Sohn Detlef Jura studiert. Als 
eines Tages Bärbe, die Tochter des Leib-
eigenen Owe Heiken überfallen wird, kann 
Hinrich sie retten. Er verliebt sich in sie und 
will sie gegen den Willen des Vaters heira-
ten. Doch während dieses Streits stirbt der 
Vater. Nun beginnt der Kampf zwischen den  
Brüdern um das Erbe. Detlef beansprucht 
Grieshuus und versucht Hinrich und Bärbe 
auseinander zu bringen.

aktionstag der kommunalen kinos
am 27.oktober.2010

kino im umbruCh –
filmerbe siChtbar 
maChen

Um die Aufmerksamkeit für den Film als Kulturgut zu stärken, wurden die beiden Gedenktage in einem Termin 
geeint: Der UNESCO Tag lenkt die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Filmes als kulturelles 
Erbe und erinnert an die Empfehlung der UNESCO zum Schutz und zur Erhaltung bewegter Bilder, mit dem 
Aktionstag weisen die mehr als 150 kommunalen Kinos in Deutschland auf ihren unverzichtbaren Beitrag für 
die Film- und Kinokultur hin. Gewidmet ist der Aktionstag, der in diesem Jahr zum 16. Mal stattfindet dem 
Thema „Kino im Umbruch, Filmerbe sichtbarmachen“.

Ausgewählte Programme:

Zur Chronik von Grieshuus
(arthur von gerlach, d 1925)

©  DIF
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loCarno lohnt siCh!

Barbara Fischer-Rittmeyer war in diesem Sommer für den BkF in 
der FICC-Jury des 63. Festival del film Locarno vertreten, gemein-
sam mit Fabio Gramegna (Schweiz) und Christian Carmosino 
(Italien).
Ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet – und dann kam 
sie doch noch, die Zusage der Fédération internationale des ciné-
clubs, mit der ich in die Jury zur Vergabe des Don Quijote-Preises 
aufgenommen wurde. Große Freude, denn Locarno ist per se eine 
Reise wert und das Festival del film Locarno immer ein Highlight. 
In diesem Jahr war der Festivalbesuch für mich also mit den an-
genehmen Nebenerscheinungen verbunden, dass Hotelkosten und 
Verpflegung vom Festival übernommen wurden, dass es Zugang 
zu allen Veranstaltungen, Empfängen und Partys gab, und dass 
ich mich mit zwei sympathischen Kollegen ausführlich über die 
gesehenen Filme auseinandersetzen durfte – und musste. 

Die FICC-Jury vergibt den Don Quijote-Preis in Locarno an einen 
Film aus dem Internationalen Wettbewerb. Den hatte der neue 
Festivalleiter Olivier Père mutig mit 18 ästhetisch, inhaltlich und 
von den Produktionsbedingungen ausgehend stark unterschiedli-
chen Filmen zusammengestellt. Da konkurrierte der 63-minütige 
LA.Zombie, ein Untoten-Schwulen-Porno-Erlöser-Film des 
kanadischen Regisseurs Bruce LaBruce mit dem 356-minütigen 
chinesischen Dokumentarfilm Karamay von Xu Xin, einer filmi-
schen Recherche über eine Brandtragödie, bei der 288 SchülerIn-
nen ums Leben kamen und den Eltern untersagt wurde, öffentlich 
zu trauern. Cold Weather, eine fein-humorige Sherlock Holmes-
Persiflage von Aaron Katz (USA) stand neben Beli beli svet, 
einer existentialistischen Tragödie des serbischen Regisseurs Oleg 
Novkovic. Die belgisch-polnische Regisseurin Vanja d’Alcantara 
war mit ihrem Erstlingswerk Beyond the Steppes vertreten, in 
dem sie von der Deportation einer jungen Polin 1940 durch die 
Rote Armee erzählt. Denis Coté aus Kanada zeigte mit Curling 
bereits seinen fünften abendfüllenden Spielfilm. Deutschland war 
mit Womb von Benedek Fliegauf und Im Alter von Ellen von Pia 
Marais vertreten. Der Wettbewerb bot also eine äußerst vielfältige 

und spannende Mischung – trotzdem viel unsere Entscheidung, 
den Preis an Morgen, den ersten Langfilm des rumänischen Regis-
seurs Marian Crisan zu vergeben, einstimmig. Die Geschichte um 
einen einfachen Rumänen vom Land, der einen Türken versteckt 
und ihm dann die Flucht über die Grenze nach Ungarn ermög-
licht, wird in starken Bildern, mit sparsamen, aber prägnanten 
Dialogen und kleinen unerwarteten Volten erzählt. Wir hoffen, 
dass der Film seinen Weg in das Programm zahlreicher Filmclubs 
finden wird. Mit einer Lobenden Erwähnung bedachten wir den 
bereits erwähnten chinesischen Dokumentarfilm Karamay. Der 
Don Quijote-Preis ist zwar nicht dotiert, trotzdem freuten sich 
beide Regisseure während der Preisverleihung über die Anerken-
nung sichtlich. 
Neben dem „Pflichtprogramm“ Concorso internationale war 
immer wieder Zeit, um auch einen Blick in die anderen Sektionen 
des Festivals zu werfen, u.a. den Concorso Cineasti del presente 
(internationale Featurefilme), den Concorso Pardi di domani 
(internationale Kurzfilme) oder in die Retrospettiva, die in diesem 
Jahr Ernst Lubitsch gewidmet war. 
Und abends, selbstverständlich, sitzt man gemeinsam mit tausen-
den von anderen Zuschauern auf der Piazza Grande, um den Tag 
mit ein oder zwei Filmen unter freiem Sternenhimmel ausklingen 
zu lassen – und nur ein starkes Gewitter mit Orkanböen kann das 
vereiteln. 
Locarno ist ein „offenes“ Festival, das es leicht macht, mit 
RegisseurInnen, SchauspielerInnen und ProduzentInnen ins 
Gespräch zu kommen. Das Festival bietet beste Voraussetzungen 
für Programmrecherchen und für das Knüpfen von Kontakten. 
Nicht nur deshalb hoffe ich, dass das Festival die FICC-Jury auch 
in Zukunft weiter einlädt! Zumal beide sich schon lange der Ent-
deckung neuer Talente und besonderer Filme verschrieben haben: 
Locarno fand 1946 zum ersten Mal statt und die FICC wurde 
1947 in Cannes gegründet.
barbara fischer-rittmeyer

für das internationale frauenfilmfestival dortmund/köln

beriCht Vom 63. festiVal del film loCarno

v.l.n.r. fabio gramegna, 
barbara fischer-rittmeyer, 
der preisträger marian Crisan, 
Christian Carmosino
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Unter dem Motto „Filme feiern!“ fand vom 13.-17. September 2010 die nunmehr 10. Filmkunstmesse der AG-Kino in Leipzig statt. 
Wie auch in den vergangen Jahren war die Filmkunstmesse wieder sehr gut besucht und bot ein breites Angebot an Filmen, die man in 
den Passage Kinos, der Schauburg oder in der Kinobar sehen konnte. Mit ihren Gästen aus der Filmpolitik und interessanten Podiums-
veranstaltungen darf die Filmkunstmesse sich zu recht als der wichtigste Treffpunkt der Arthouse-Branche bezeichnen. 

Das „Filmefeiern“ stand in diesem Jahr unter einem eher nervös 
flackernden Stern. Da ist zum Beispiel das immer noch nicht 
endgültig in Gang gekommene Fördermodell für die digitale 
Umrüstung, worauf viele Programmkinos angewiesen sind. 
Manche Kinos stehen schon in den Startlöchern, andere mussten 
ohne entsprechende 3-D-Ausstattung im Wettlauf um Besucher 
aufgeben und ihre Häuser schließen. Hinzu kommt der teilweise 
dramatische Besucherrückgang in vielen Kinos, der aber auch auf 
einen Mangel an wirklich zugkräftigen Filmen zurückzuführen ist, 
während gleichzeitig immer mehr Filme auf den Markt kommen, 
die von den Kinos nicht mehr adäquat betreut werden können. 
Geklagt wird über zu viele Produktionen, die gar nicht ins Kino 
gehören und ohne Verleih über andere Wege auf die Leinwand 
drängen. So sehr Vielfalt gewollt ist, so sehr kann Vielfalt auch zu 
Unübersichtlichkeit und Überforderung des Zuschauers und der 
Kinobetreiber gleichermaßen führen. 
Im Vordergrund stand, wie schon in den letzten Jahren, der Pro-
zess der digitalen Umrüstung, diesmal unter dem düster-polemi-
schen Titel: „Der digitale Wandel – Ende der kulturellen Vielfalt 
und der Filmkunst?!“ Den Eröffnungsvortrag hielt Thomas 
Elsaesser, seines Zeichens renommierter Filmwissenschaftler mit 
Lehrstuhl in Amsterdam und einer beeindruckenden Publikations-
liste zum Verhältnis Europa-Hollywood und dem Autorenkino. 
Ihm ist der Versuch zu danken, den Blick aufs Universelle zu 
lenken, auf die gravierenden Veränderungen, die die Produk-
tions, -Distributions-, Festival und Kinostrukturen gleichermaßen 
erleben. In seinem Vortrag konzentrierte er sich vor allem auf die 
neuen Funktionen der Festivals. Erst die Teilnahme eines Art-
house-Films in Cannes, Venedig oder Berlin würden dem Film ein 

Branding verpassen, mittels dessen der Film dann „verkäuflich“ 
würde. Tummeln sich auffällig mehr Filme aus einem Land in der 
oberen Liga, so verkünden die Festivals den Neuen iranischen 
Film oder das Revival des Cinema Nuovar. So werden Labels ge-
kürt, die zumindest im Arthouse-Markt für Hypes sorgen, wo das 
Hollywood-Kino Stars, Effekte und Budgets marketingtechnisch 
ins Feld führe. Längst seien Festivals auch Produzenten. Ver-
gleichbar dem Studiosystem binden sie bestimmte Autorenfilmer 
durch Stipendien und Pitchings an ihre Institution, was einerseits 
zu neuen Verbindlichkeiten, andererseits zu Abhängigkeiten führt 
und neue Fragen von Urheberschaften und Erstaufführungsrech-
ten aufwirft. 

„festiVals sind die ngos der bilder“ titelte 
Elsaesser eine weitere durchaus kühne These. Gemeint ist, dass 
Festivals aufgrund von thematischen Reihen mittlerweile oftmals 
politische Themen besetzen, wofür sie eine breite Öffentlichkeit 
zu generieren wissen. Manch andere politische Organisation muss 
dagegen mühsam Werbeapparate bemühen. Die Liste interes-
santer Neubewertungen, die Elsaesser unternahm, ließe sich 
fortsetzen. Allein, die Podiumsdiskussion unter der Leitung von 
Detlef Rossmann nahm dann einen gänzlich anderen Verlauf. Im 
Wesentlichen entzündete sich die Debatte an der DCI-Norm, de-
ren Infragestellung durch kleinere Anlagen Johannes Klingsporn, 
der Geschäftsführer des Verleiherverbands VdF, weder akzeptie-
ren noch nachvollziehen konnte. Vor allem zeigte er sich irritiert 
darüber, woher und seit wann die Diskussion diese Kehrtwendung 
genommen hätte. Seiner Auffassung nach würde es zu einem 
2-Klassen-Standard kommen, indem das Publikum mal eine 

10 Jahre 
filmkunstmesse leipzig

panel 2010: thomas elsaesser, kim-ludolf koch, 
Christian bräuer, detlef roßmann, thomas matlok,  
Johannes klingsporn, michael beckmann

©  AG Kino



24

beriChte und  

porträts

maximale Projektion und mal eine minderwertige erleben würde. 
Insbesondere durch die Entwicklung im Home-Entertainment-Be-
reich sei Kino gezwungen, Qualitätsmaßstäbe zu setzen. Als mah-
nendes Beispiel nannte er die Musikindustrie, die seit ihrem Wech-
sel vom analogen zum digitalen Medium extreme Einbrüche und 
die völlige Neu-Organisation der Branche erfahren musste. Diese 
Äußerungen versetzten den Saal in unüberhörbare Stimmung, 
Buh-und Zwischenrufe, die den Dissens zwischen Kinobetreibern, 
denen ihre Unabhängigkeit über alles geht und Apologeten der 
Major Studios deutlich machen. Viele Filmkunsttheaterbetreiber 
machen seit Jahren gute Erfahrungen mit kleineren Anlagen. Nun 
wehren sie sich gegen das Hollywood-Diktat, deren DCI-Norm 
viele von ihnen in ein finanzielles Desaster stürzen würden. Schon 
jetzt teilt sich der Weltmarkt auf in jene Länder, die den DCI-Stan-
dard einführen wie Frankreich und England, während Schweden, 
Polen und Ungarn, so die von Rossmann benannten Beispiele, auf 
andere Standards setzen. 
Am nächsten Tag wurde dann die Vorführung einer nicht-DCI-
genormte 1,9K CineSuite E.2.0 der Firma Ropa im Vergleich 
zum 35mm-Film anberaumt -- übrigens angeregt durch Volker 
Kufahls Erfahrungsbericht in der letzten Ausgabe der Kinema 
Kommunal. Leider muss man konstatieren, dass die Präsentation 
nicht zur restlos überzeugenden Demonstration der Anlage geriet. 
Deutlich wurde, dass der Unterschied zur analogen Kopie nur 
noch minimal ist. Jedoch zeigten sich auch gleich die Schwächen 
des Systems. Der Beamer war in der Kürze der Zeit nicht optimal 
konfiguriert, so dass die Bilder kalt wirkten, mal nicht ganz farb-
gesättigt, mal mit zu vielen Schwärzen. Auch war sicherlich der 
Saal bereits zu groß für diese Anlage. Kenner der Materie versi-
cherten, dass mit einem optimal eingestellten, qualitativ hochwer-
tigen Beamer bessere Ergebnisse zu erzielen wären. So blieb diese 
Veranstaltung nur ein Teilerfolg.
Am Mittwoch folgte eine zweite Diskussion mit dem Titel „Des 
Kaisers neue Kleider – Arthouseverleih im Schatten von 3 D“. 
Dieses von Jürgen Fabritius (3 Rosen Verleih) moderierte Panel 
u. a. mit Stephan Hutter von Prokino, Thomas Matlock von 
Pandora und Sigrid Limprecht vom Kino in der Brotfabrik 
in Bonn wollte nicht so recht in Gang kommen. Einzig Sigrid 
Limprecht preschte immer mal wieder erfolglos nach vorn, ohne 
wirklich Dynamik zu erzeugen. Ein wenig Wallung kam erst auf, 
als es zu Fragen der Starttermine kam. Warum man sich von der 
Fußballweltmeisterschaft so habe ins Bockshorn jagen lassen und 
nicht selbstbewusst Filme dagegen programmiert habe? Tja, da 
wollte keiner der Verleiher einen Film verheizen. Ob die Verleiher 
die Starts nicht besser untereinander abstimmen könnten? Zu-
weilen häufen sich Filme aus denselben Ländern oder mit gleicher 
Thematik in einem engen Zeitraum, so dass sich die Filme gegen-
seitig behindern. Für diese Einwendungen hatten die Verleiher auf 
dem Podium natürlich Verständnis, aber keine Handhabe. Zu oft 
würden sich Starts aus vielerlei Gründen verschieben, und wer soll 
nachgeben, wenn es zu ungünstigen Überschneidungen kommt? 
Am Abend versöhnte die gemeinsame Party im ehemaligen Stadt-
bad - ganz im orientalischen Stil der Jahrhundertwende gehalten - 
Verleiher und Kinobetreiber, wohl wissend, dass sie alle im selben 
Boot sitzen und gemeinsam weiter rudern müssen. Selbst wenn sie 
auf dem Trockenen sitzen. 
Cornelia klauß

medienpolitische sprecherin des bkf

Am 20. Oktober 2010 wird die Kinemathek Karlsruhe das 
renovierte studio 3 der Kurbel in der Innenstadt eröffnen. Nach 
über zweimonatigen Umbauarbeiten im Foyer und einer Totalsa-
nierung des im Erdgeschoß liegenden Saals hat das Kino dann zu 
großen Teilen seine ursprüngliche Attraktivität wieder gewonnen. 
Die Kinemathek verfügt mit dem studio 3 zum ersten Mal in 
ihrer 36-jährigen Geschichte über einen adäquaten Ausstellungs-
raum. Das Haus wird zusammen mit einem gewerblichen Partner 
betrieben, der für die drei weiteren Kinos im Obergeschoß die 
Verantwortung trägt. Diese Partnerschaft auf Augenhöhe zwi-
schen einem gewerblichen Kino und einem öffentlich geförderten 
Kommunalen Kino ist das eigentlich Neue und darf bundesweit 
als Pilotprojekt gelten. Damit hat eines der letzten Traditionskinos 
in der Karlsruher Innenstadt wieder eine tragfähige Perspektive 
für die Zukunft erhalten. 

im gründungsJahr 1957 bildete Die Kurbel zusammen 
mit dem studio 3 im Erdgeschoß den in der Bundesrepublik noch 
neuartigen Typ eines Doppelkinos. Das von dem Karlsruher 
Kinopionier Hubertus Wald gebaute Filmtheater stellte damit ein 
zukunftweisendes Kinomodell dar und nahm spätere Entwicklun-
gen der Branche vorweg. Die Renovierungsmaßnahmen orien-
tierten sich bei der Ausgestaltung der Innenräume stark an der 
ursprünglichen Ästhetik und Konzeption des Hauses. So wurde 
Dank der erneut erschlossenen Treppenaufgänge die Wegführung 
durch das Kino wieder nachvollziehbar und die alte Wandbema-
lung wieder sichtbar. Für die Farbgestaltung der Vorhänge, der 
Wandbespannung und der Sitzbezüge im studio 3 waren ebenfalls 
die ursprünglichen Farben das Vorbild. 
Erstmals wurde in das Haus ein Fahrstuhl eingebaut, der auch 
Rollstuhlfahrern einen barrierefreien Zugang ermöglicht. Auf 
diese Weise kann man auch in das neu gestaltete Café 9bar im 
Obergeschoß gelangen, das als Treffpunkt allen Gästen und Besu-
chern offen steht. Die neu gestaltete Außenfassade mit speziellem 
Lichtkonzept soll weithin sichtbar machen, dass hier ein bewähr-
tes Kulturangebot eine neue Heimstatt gefunden hat. 
In das Gründungsjahr 1957 führt eine Ausgabe der Wochenschau 
Blick in die Welt, die zum Auftakt des Eröffnungsprogramms zu 
sehen sein wird. Anschließend steht mit Playtime ein Klassiker 
des modernen Kinos auf dem Programm. Jacques Tatis Meister-
werk gelingt es wie nur wenigen, die Vorstellungen von Urbanität 
und Modernität der 1950er und 1960er Jahre filmisch auf den 
Punkt zu bringen. 
michael endepols

kinemathek karlsruhe 

ein neuer kinosaal 
für die kinemathek 
karlsruhe! 
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Vier Jahrzehnte mit nicht immer eitel Sonnenschein – noch zu 
Beginn des Jahres gab es angesichts einer drohenden Schließung 
für die Freunde eines der ersten Kommunalen Kinos wenig Anlass 
zur Freude. Daher wanderten auch die Planungen für ein Jubilä-
umsfest zu den Akten. Dennoch jährt sich im September der Tag 
zum 40. Mal, als mit der Eröffnung des Duisburger filmforums 
ein neues Kapitel in der Geschichte der filmkulturellen Arbeit in 
NRW aufgeschlagen wurde – in der Folge entstanden knapp 200 
weitere kommunale Kinos bundesweit.
Bereits seit dem Jahr 1959 hatte die Volkshochschule Duisburg 
immer wieder Veranstaltungen zu filmkulturellen Themen unter 
dem Titel filmforum angeboten. 1970 war dann auf Initiative 
des damaligen Vorsitzenden des Kulturausschusses und späteren 
Oberbürgermeisters Josef Krings das filmforum als Institution 
der Stadt mit ständigem Angebot ins Leben gerufen worden. Der 
Plan: das kulturelle Niveau in der Duisburger Kinolandschaft 
anzuheben. 
Den notwendigen Ratsbeschluss soll er – wie oft erzählt wird 
– durch das einfache Verlesen der höchst trivialen Filmtitel aus 
den Kinoinseraten der Tageszeitung erwirkt haben. Im Septem-
ber 1970 begann dann das filmforum unter der Leitung von 

duisburger filmforum 
Wird 40!
1970 - 2010

Horst Schäfer in einem Saal der VHS regelmäßig Vorführungen 
zu veranstalten. Bald sah man sich gezwungen, in das größere 
Studio M der Mercatorhalle zu wechseln. Hier konnten Cineasten 
endlich die Filme sehen, die einem höheren Anspruch genügten, 
als nur Beigabe zum Popcorn zu sein. Mit dem Umzug in das 
traditionsreiche Lichtspieltheater am Duisburger Dellplatz hatte 
das filmforum im Herbst 1981 sein neues Domizil gefunden und 
wurde zum Motor einer Bewegung, die seitdem der alternativen 
Kulturszene am Dellplatz eine Heimat verschaffte. 
Das filmforum ist heute viel mehr als „nur“ ein Kino. Im Laufe 
der Jahre hat es eine filmhistorische Sammlung aufgebaut, die zu 
den bedeutendsten in Nordrhein-Westfalen gehört. Sie beherbergt 
sowohl Filmkopien als auch über 60.000 Filmfotos und Filmpla-
kate. Und was wäre der Sommer ohne das Open-Air-Kino des 
filmforums. Das Ambiente in einem ehemaligen Stahlwerk bietet 
eine Kulisse, die selbst schon filmreif wirkt. Der Duisburger Land-
schaftspark wird alljährlich zu einem Mekka der Filmfreunde. Die 
Zahl der Besucher im Sommerkino und am Dellplatz steigt stetig 
– zuletzt auf weit über 100.000. 
simone scheidler

filmforum, duisburg

eröffnungsveranstaltung 1970: 
regisseur Werner herzog und 
filmforum-leiter horst schäfer

menschen am sonntag



spielplan 
programmreihen der 
kommunalen kinos

serViCe

arsenal, berlin

Oktober 
ReTRospeKTive claiRe denis
                   
Oktober - Dezember 
The poinT oF vieW 
aKTuelle poliTische Film- und vi-
deoaRbeiTen 
                   
November 
nippon eighTies
                   
November 
magical hisToRy TouR– FaRbe im 
Film
                   
18. – 21. November 
aFRiKameRa: 
aFRican leadeRs – aFRican FuTuRe 
                   
25. November – 1. Dezember 
one WoRld beRlin

zeughauskino berlin

15. – 26. Oktober 
gReTchen und geRmania 
hommage an henny poRTen
                   
15. – 26. Oktober 
hiTleR und das deuTsche Kino
                   
Oktober 
20 jahRe Zusammenleben

26

kinemathek karlsruhe

Oktober 
yusuF-TRilogie von semih 
Kaplanoglu 
                   
Oktober – Dezember 
biTTe WaRTen!
– Filme übeR das WaRTen 
                   
Oktober – Dezember 
Wenn es WinTeR WiRd und 
FRagen an die WiRKlichKeiT: 
FilmReihen FüR KindeR 
                   
November 
voci nel Tempo 
– aKTuelles iTalienisches Kino 
anlässlich deR aussTellung 
viaggio in iTalia deR sTaaTlichen 
KunsThalle KaRlsRuhe
                   
November - Dezember 
ReTRospeKTive ingmaR beRgman 
WeRKschau james benning 

zebra kino, kontanz

23. September – 29. November
yeni TüRK sinemasi 
- neues TüRKisches Kino

CinÉmayenCe, mainz

7. Oktober 
Kino vino 
degusTaTion von Rheinhessen-
Wein, FingeRFood, 
pianomusiK und Film
                   
3. November 
maRRaKech-abend 
FilmvoRFühRung, voRTRag und 
disKussion
                   
5. November
Kino im KopF – psychoanalyTiKeR 
sTellen Filme voR
                   
Mitte November
Filme aus isRael
                   
18. – 30. November
FRanZösische Woche: eRic RohmeR
                   
1. Dezember
lange KuRZFilmnachT des 
poliTischen Films

Cinema Quadrat, mannheim

Oktober 
aRchiTeKTuR im Film
                   
29. – 31. Oktober 
27. mannheimeR Filmsymposium: 
schniTT, monTage und nichT/line-
aRe eRZählung im Film

filmmuseum münChen

14. - 20. Oktober   
neue Filme aus Rumänien
                   
22. Oktober - 14. November
hommage an luise ullRich 
Zum 100. gebuRTsTag
                   
26. November -21. Dezember    
ReTRospeKTive KaRel Zeman

filmmuseum potsdam

6. – 14. November 
FilmFesTival uebeRmuT
                   
3. – 4. Dezember 
ZanZibaR inTeRnaTional 
FilmFesTival Zu gasT

akf regensburg, filmgalerie

14. – 20. Oktober 
ungaRische FilmWoche 
- donumenTa 2010

kino mon ami, Weimar

28. Oktober – 7. November
WeimaReR RendeZ-vous miT deR 
geschichTe
Reisen in (un)beKannTes



termine

oktober
8. – 13. Oktober 2010
19. doKumenTaRT – euRopäisches
doKumenTaRFilmFesTival,
neubRandenbuRg / sZcZecin
www.dokumentart.info

12. – 23. Oktober 2010
FlandeRs inTeRnaTional Film 
FesTival ghenT, belgien
www.filmfestival.be

18. – 24. Oktober 2010
inTeRnaTionales leipZigeR 
FesTival FüR doKumenTaR- und 
animaTionsFilm
www.dok-leipzig.de

13. – 28. Oktober 2010
54. bFi london Film FesTival
www.bfi.org.uk/lff

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

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

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

27. Oktober 2010
17. bundesWeiTeR aKTionsTag deR
Kommunalen Kinos

29. – 31. Oktober 2010
25. mannheimeR Filmsymposium
schniTT – monTage und nichT/
lineaRe eRZählung im Film
Cinema Quadrat Mannheim
Tel. 0621 / 21 24 2
buero@cinema-quadrat.de
www.cinema-quadrat.de

noch bis 31.10. 
bildeR in beWegung. KünsTleR & 
video/Film
Museum Ludwig, Köln
www.museenkoeln.de/museum-ludwig/

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

2. – 7. November 2010
20. FilmFesTival coTTbus
www.filmfestivalcottbus.de

3. – 7. November 2010
52. noRdische FilmTage lübecK
www.filmtage.luebeck.de

3. – 7. November
bibeRacheR FilmFesTspiele
www.filmfest-biberach.de

4. – 6. November 2010
27. video Film Tage 2010, KoblenZ
Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V.

4. – 10. November 2010
27. FRanZösische FilmTage Tübin-
gen
www.filmtage-tuebingen.de

6. – 21. November
26. inTeRnaTionales KuRZFilmFes-
Tival beRlin
www.interfilm.de

7. – 14. November 2010 
55. coRK Film FesTival, iRland
www.corkfilmfest.org

7. – 28. November 2010
23. inTeRnaTional documenTaRy 
Film FesTival amsTeRdam
www.idfa.nl

9. – 14. November 2010
24. inTeRnaTionales FilmFesT 
bRaunschWeig
www.filmfest-braunschweig.de

9. – 14. November 2010
27. KasseleR doKumenTaRFilm- und 
videoFesT
www.filmladen.de/dokfest

11. – 21. November 2010
58. inTeRnaTionales FilmFesTival 
mannheim / heidelbeRg
www.iffmh.de

12. – 21. November 2010
23. exgRound FilmFesT, Wiesbaden
www.exground.com

13. – 21. November 2010
cineFesT – inTeRnaTionales 
FesTival des deuTschen FilmeRbes
www.cinefest.de

15. - 20. November 2010 
inTeRnaTionales FesTival deR Film-
hochschulen
Spielstätte: Filmmuseum München

19. – 21. November 2010
22. inTeRnaTionaleR FilmhisToRi-
scheR KongRess
www.cinegraph.de

19. – 21. November 2010
bundesKongRess des bKF in 
hambuRg
www.kommunale-kinos.de

19. November – 5. Dezember
14Th Tallinn blacK nighTs Film 
FesTival, esTland
www.poff.ee

22. November – 2. Dezember
inTeRnaTional Film FesTival oF 
india, goa
fi.nic.in

26.-28. November
Was gucKsT du - jugendKinoTage, 
FReibuRg
www.bjf.info/bjf/filmpassj.htm

dezember 
30. November – 9. Dezember 2010
34. caiRo inTeRnaTional Film Fes-
Tival
www.cairofilmfest.org

1.- 3. Dezember 2010
„vision Kino 10: Film - KompeTenZ - 
bildung“, KongRess, beRlin

Januar 
17. – 23. Januar 2011
32. FilmFesTival max ophüls pReis
www.max-ophuels-preis.de

17. – 23. Januar 2011
21. bambeRgeR KuRZFilmTage
www.bambergerkurzfilmtage.de

18. – 23. Januar 2011
TRomsø inTeRnaTional Film FesTi-
val, noRWegen
www.tiff.no

20. – 23. Januar 2011
24. sTuTTgaRTeR FilmWinTeR
www.wand5.de

20. – 27. Januar 2011
46. soloThuRneR FilmTage
www.solothurnerfilmtage.ch

20. – 30. Januar 2011
sundance Film FesTival, usa
www.sundance.org

21. – 30. Januar 2011
10. bRiTspoTTing – bRiTish & iRish 
FilmFesTival
www.britspotting.de

26. Januar – 6. Februar 2011
40. inTeRnaTional Film FesTival 
RoTTeRdam, niedeRlande
www.filmfestivalrotterdam.com

Januar 2011
16. inTeRnaTionales bRemeR sympo-
sium Zum Film
www.kino46.de

Januar 2011
37. inTeRnaTionales FilmWochen-
ende WüRZbuRg
www.filmwochenende.de

Januar 2011
5. aRgenTinische FilmTage
www.argentinische-filmtage.de

Januar 2011
sTummFilmmusiKTage eRlangen
www.stummfilmmusiktage.
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aaChen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus  aChim Kommunales Kino Achim / Kulturhaus Alter Schützenhof  augs-

burg Filmbüro Augsburg  bad homburg Kino im Schwedenpfad  bamberg Filmriß  berlin Zeughauskino im Deutschen 
Historischen Museum /Arsenal – Institut für Film und Videokunst  biblis Kommunales Kino Die Filminsel  boChum Studien-
kreis Film Filmclub an der Ruhruniversität / Kommunales Kino der VHS Bochum  bodenWerder Kulturmühle Buchhagen  
bordesholm KinoVerein Bordesholm  bottrop Filmforum der VHS Bottrop  braunsChWeig Filmfest Braunschweig  
bremen Kino 46  bremerhaVen Kommunales Kino Bremerhaven  brühl ZOOM Brühler Kinotreff  Cottbus Obenkino 
im Glad-House  darmstadt Studentischer Filmkreis TUD  dortmund Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln 
/ Uni-Film-Club Dortmund  düsseldorf Filmmuseum Düsseldorf  duisburg filmforum eCkernförde Kommunales 
Kino im Haus  erftstadt VHS Erftstadt  erfurt Initiative Kommunales Kino im Kinoklub Hirschlachufer esChborn 
Eschborn K im Volksbildungswerk esslingen Kommunales Kino Esslingen  frankfurt am main Deutsches Filmmuseum 
/ Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni  freiburg Kommunales Kino / Aka-Filmclub fulda Filmbühne  furtWan-

gen Guckloch-Kino  fürth Ufer-Palast  gelsenkirChen Kommunales Kino des Kulturamtes  gerolzhofen LAG 
Filmarbeit Bayern  giessen Kommunales Kino Gießen  ginsheim-gustaVsburg Kommunales Kino Mainspitze  glad-

beCk Kommunales Kino der VHS Gladbeck  göttingen Lumière Film- und KinoInitiative  gross-gerau Kino der VHS 
Gross-Gerau hagen Kino im Babylon  hamburg Metropolis / Kinemathek Hamburg / B-Movie hamm Kino der VHS Hamm 
hannoVer Kino im Künstlerhaus / Hannover film und video cooperative / Kino im Sprengel  heidelberg Kommunales Kino 
Heidelberg  heilbronn Initiative Kommunales Kino  herdeCke Filminitiative Herdecke  herrenberg Kommunales Kino 
der VHS Herrenberg  hildesheim VHS Hildesheim Kellerkino  höChstadt Verein Förderung der Filmkultur  kaisers-

lautern Filmforum Südwest  karlsruhe AFK-Filmstudio an der Universität Karlsruhe / Kinemathek Karlsruhe  kassel 
Neue Welt Kino kiel Kommunales Kino in der Pumpe  köln Filmforum NRW / Kino im Museum Ludwig / Kino Gesellschaft 
Köln / JFC Medienzentrum  konstanz AStA Kino Konstanz / Zebra Kommunales Kino Konstanz  krefeld Kulturamt Fabrik 
Heeder  lehrte Das Andere Kino Lehrte  leipzig Cinémathèque Leipzig  leVerkusen Kommunales Kino der VHS Lever-
kusen  lindau Club Vaudeville Lindau  lörraCh Free Cinema  lübeCk Kommunales Kino Lübeck  mainz Cinémayence 
AG Stadtkino / Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz AV-Medienzentrale mannheim Cinema Quadrat  marburg Traumakino im 
g-werk  mörfelden-Walldorf Kommunales Kino VHS münChen Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt 
München  münster filmclub münster Westfälischer Kunstverein / Die Linse  neubrandenburg Kommunales Kino Latücht  
neustrelitz fabrik.kino 2 im Verein für Kultur und Kommunikation  nürnberg Filmhaus Kino Nürnberg  oberhausen 
Internationale Kurzfilmtage  offenburg Kommunales Kino Offenburg  oldenburg Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  
osnabrüCk Kino in der Lagerhalle / Osnabrück Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Nieder-
sachsen / Experimentalfilm Workshop / European Media Art Festival pforzheim Kommunales Kino Pforzheim  potsdam 
Filmmuseum Potsdam  regensburg Filmgalerie / Arbeitskreis Film Regensburg  rendsburg Kommunales Kino der Stadt 
Rendsburg  saarbrüCken kino achteinhalb / Unifilm Saarbrücken sChlüChtern KuKi Kommunales Kino Schlüchtern  
sChorndorf kino kleine fluchten  sChWäbisCh-hall Kino im Schafstall  sChWerte Katholische Akademie Schwer-
te  siegen Filmclub Kurbelkiste  singen Weitwinkel Kommunales Kino Singen  sinsheim Cinema Paradiso  solingen 
Filmstudio der Stadt Solingen  st. ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert  stuttgart Kinomobil Baden-Württemberg  trier 
Filmclub le 7ième art Trier / CineAStA, Kinogruppe des AStA der Uni Trier  trossingen Kommunales Kino Trossingen  ulm 
Filmreferat des AStA der Universität Ulm  unna Stadtkino Unna Villingen-sChWenningen Kommunales Kino guckloch  
Waiblingen Kommunales Kino Waiblingen  WaldkriCh Klappe 11, Kommunales Kino Waldkrich  Waldkraiburg 
Kulturamt Waldkraiburg  Weimar mon ami  Weingarten Kulturzentrum Linse, Kommunales Kino Weingarten  Wei-

terstadt Kommunales Kino im Bürgerzentrum  Wetter  (Ruhr) Kulturzentrum Lichtburg  Wiesbaden Kino Caligari / 
Deutsches Filminstitut  Witten Filmclub Witten  Wuppertal Die Fähre Würzburg Filminitiative Würzburg  zWiCkau 
Kommunales Kino Zwickau  frankreiCh / paris Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  österreiCh / graz 
KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  innsbruCk Cinematograph / Leo Kino  salzburg Das Kino / Salzburger 
Film- und Kulturzentrum  sChWeiz / züriCh Filmpodium / Cinelibre 


