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Kunst oder Kommerz? Diese Frage bezieht sich ausnahmsweise 
nicht auf die manchmal etwas fragwürdigen Warenangebote in 
der Vorweihnachtszeit, sondern ganz filmbezogen auf die Ge-
schäftspolitik der Friedrich Wilhelm Murnau-Stiftung, welche 
die neu restaurierte Fassung des Films Metropolis von Fritz Lang 
bis jetzt für die Auswertung in den deutschen Kinos gesperrt hat. 
Der Grund: Eine Einigung mit einem kommerziellen Verleiher, 
der den Film mit der Originalmusik von Gottfried Huppertz in 
die gewerblichen Kinos bringen sollte, ist bislang nicht zustande 
gekommen. 

Nun könnte man ganz bodenständig fragen, ob die Idee der 
kommerziellen Auswertung eines Stummfilmklassikers zwar 
vielleicht eine löbliche, aber dennoch wenig aussichtsreiche ist? 
Wollen Multiplexbesucher nicht lieber den neuesten Harry-Potter-
Film sehen, als einen Film aus dem Jahre 1927? Wie lange will die 
Murnau-Stiftung eine mit öffentlichen Geldern finanzierte Restau-
rierung zurückhalten, wo doch etliche Kinos, darunter vor allem 
viele kommunale, den Film liebend gerne zeigen würden und zwar 
im richtigen Format, begleitet mit einer Einführung und vor allem 
vor einem Publikum, das den Film nicht als Event, sondern als ein 
Werk der Filmgeschichte betrachtet?

Die Aufregung und Freude der Filmwelt über den Fund einer um 
bisher unbekanntes Material längeren 16mm Kopie in Buenos 
Aires und die neue Restaurierung von Fritz Langs Weltkulturerbe-
Film, die zur Berlinale 2010 bundesweit als Mega-Event gefeiert 
wurde, ist gerade dabei, sich selber ins Aus zu katapultieren. 
Die restaurierte Fassung des Films von 2001 ist nach wie vor bei 
der Deutschen Kinemathek und beim DIF im Verleih – nur hat 
an dieser verständlicherweise niemand Interesse, der sich nicht 
als Filmhistoriker mit den verschiedenen Fassungen des Films 
beschäftigt. Für den Wunschzettel empfehlen wir all denen, die 
nicht länger warten möchten, entweder, den Urlaub im Ausland – 
dort darf der Film nämlich gezeigt werden – mit einer Aufführung 
der Metropolis-Langfassung mit Live-Musik zu verknüpfen oder 
sich ganz profan eine amerikanische DVD oder Blu-ray des Films 
aus dem Internet zu bestellen. Für den Eigenbedarf daheim. Ein 
Ratschlag, der sich Kinomachern eigentlich per se verbietet – es 
sei denn als Notwehrmaßnahme wider die „Blockadepolitik“. 

Wir wünschen allen Lesern eine schöne Weihnachtszeit mit ein 
paar ruhigeren Tagen und einen guten Start ins neue (Kino)Jahr. 
Und natürlich viel Spaß und Anregungen beim Lesen der neuen 
Ausgabe von Kinema Kommunal.
claudia engelhardt und christiane schleindl

redaktion und Vorstand

liebe mitglieder,
liebe leser,

impressionen
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kulturpolitik

Nach zehn Jahren als Geschäftsführerin der AG-Kino 
verabschiedet sich Eva Matlok nun zum Jahresende von 
dieser Tätigkeit. Unvorstellbar! Seit ich Eva Matlok in der 
Zusammenarbeit kennenlernen durfte, habe ich erlebt, wie 
umsichtig und gleichzeitig beharrlich sie sich stets und überall 
für „ihre Kinos“ eingesetzt hat. Eine Lobbyistin im besten 
Wortsinne, aus Leidenschaft und Liebe zu den Filmen, die ihr 
am Herzen liegen und denen sie wünscht, adäquat präsentiert 
zu werden. Ich verbinde mit ihr diejenige, die – gemeinsam mit 
den jeweiligen Vorständen – den Verband in eine sichtbare und 
schlagkräftige Organisation verwandelt hat. Wenn irgendwo 
zu einem runden Tisch eingeladen wurde, ob beim BKM, der 
FFA oder zu filmpolitischen Diskussionen, die AG Kino hatte 
zunehmend an Gewicht gewonnen, war sie eine Stimme, die 
gehört wurde. Dass dies nicht immer leicht durchzusetzen 
war und keineswegs selbstverständlich, musste Eva Matlok 
auch immer wieder erfahren. Gerade in der Debatte um die 
Digitalisierung hat sie – und auch der BkF – viel Lehrgeld 
bezahlen müssen. In der filmpolitischen Welt dominieren die 
Juristen und Wirtschaftsfachleute vor den Cineasten (wobei sich 
das nicht ausschließen muss). Klug und sicher zu argumentieren, 
ist quasi überlebenswichtig. Äußerungen „aus dem Bauch“ 
heraus kann man sich nicht leisten. Geholfen hat ihr, dass sie 
ganz aus der Praxis heraus agierte. Bis 1999 war sie Betreiberin 
des Programmkinos Passage in Erlenbach. So gelang es ihr, in 
dem filmpolitischen Dschungel aus Gremien, Instanzen und 
Paragraphen einen Weg zu finden, sich Respekt und Akzeptanz zu 
verschaffen. 
In den zehn Jahren ihrer Tätigkeit kann sie vor allem voller Stolz 
auf die Filmkunstmesse Leipzig zurückblicken, die sie mit aus der 
Taufe gehoben hat. Dieses jährliche Branchentreffen hat Dank 
Eva Matlok eine große Resonanz gewonnen und ist in seiner Mi-
schung aus Filmangeboten, Workshops und Diskussionen zu dem 
Forum der Programmkinos schlechthin geworden und gleichzeitig 
zu einem Schaufenster engagierter Filmkunst. 
Es wird gewiss nicht leicht sein, sich jemand Neues auf ihrem Pos-
ten vorzustellen. Dir, Eva, wünschen wir auf jeden Fall viel Glück 
auf deinen neuen Wegen.
cornelia klauß, medienpolitische sprecherin des bkf

eVa matlok
geht

eva matlok, tom tykwer 
auf der filmkunstmesse leipzig
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Welche umstände haben das filmmuseum potsdam bewogen, 

seinen bisherigen status aufzugeben und den anschluss an die 

filmhochschule zu suchen? 

Die Gemeinsamkeiten erklären sich inhaltlich und historisch. Es 
gab bereits bei der Gründung des Filmmuseums 1981 Erwägun-
gen eines Zusammengehens. Dann entschied sich das DDR-Kul-
turministerium, das Filmmuseum als staatsfinanzierte Abteilung 
den „Schlössern und Gärten Potsdam-Sanssouci“ zu unterstellen. 
1990/91 war das Haus kurz „herrenlos“ und wurde dann Landes-
museum in Brandenburg. Aber anders als andere Landesmuseen, 
die sich orginär der jeweiligen Landesgeschichte widmen, sind wir 
in Wahrheit ein Spezialmuseum, das nur deshalb existiert, weil in 
Babelsberg seit nunmehr 100 Jahren das langlebigste Filmstudio 
der Welt steht. Auch die Filmhochschule verdankt dem Studio 
ihre Existenz. Man kann also Hochschule und Museum zusam-
men denken. 

aber wie sind sie darauf gekommen, auf eine hochschule zuzuge-

hen, die in erster linie der ausbildung und Wissenschaft verpflich-

tet ist und mitnichten der sammlung und präsentation von filmen?

Die Kulturangebote der Länder schrumpfen zusehends. Auch wir 
leiden seit Jahren unter dem Personalabbau im Land. Anfang der 
1990er Jahre, als wir noch keine Sammlung hatten, arbeiteten 
hier 35 Leute, jetzt, da wir eine Sammlung haben, sind wir noch 
25. Uns wurde die Auflage erteilt, bis 2012 auf 21 Mitarbeiter zu 
reduzieren. Das heißt bei einem Mehrschichtbetrieb, der durch 
die Ausstellung und das Kino gegeben ist, daß aus eben diesem 
Grunde seit 2010 nur noch an sechs Tagen pro Woche spielt, aber 
noch mit vielen zusätzlichen Sondervorstellungen, dass die Spar-
maßnahmen längst an unsere Substanz gehen. Ich möchte aber, 
dass Besucher freundliche, gebildete Ansprechpartner im Museum 
finden. Dieser Anspruch wäre zum Beispiel mit Studenten gut 
umsetzbar. 
Eine enge Zusammenarbeit mit der Filmhochschule gibt es ja 
schon. Wenn wir eine Ausstellung zu Roman Polanski zeigen, 
initiiert der Filmgeschichtsprofessor eine Vorlesungsreihe über 
dessen Werk. Die Studenten wiederum könnten Erlerntes nutzen, 
um Einführungen in unserem Kino zu halten oder Sonderfüh-
rungen durch die Ausstellung  anzubieten. Wir arbeiten bei der 
Kinderfilmuniversität und bei Projekten aus Anlass des 100jähri-
gen Bestehens mit den Filmstudios Babelsberg zusammen. Unsere 

Im Filmmuseum Potsdam stehen große Neuerungen an. Voraussichtlich ab Juli 2011 wechselt dessen Trägerschaft, so dass das Film-
museum dann ein Institut der Hochschule für Film und Fernsehen Babelsberg sein wird. Wie es zu dieser Entscheidung gekommen 
ist, welche Vor-und Nachteile sich daraus ergeben und welche Hoffnungen damit verbunden sind, dazu befragte Cornelia Klauß die 
Leiterin des Filmmuseums, Bärbel Dalichow:

filmmuseum potsdam
auf neuen Wegen
interVieW mit bÄrbel dalichoW

Kinoorgel wird seit neuestem von einem Filmmusikstudenten 
gespielt. Unser langjähriger Organist ist über sechzig und kann 
nun seine Erfahrungen weitergeben an jemanden, der den Stumm-
filmbegleitungen wiederum seine eigene Farbe gibt. 
Unser Hauptproblem ist die Finanz-und Personalausstattung. 
Kultur ist eine sogenannte freiwillige Aufgabe. Es kann schnell 
eine Situation eintreten, wo ein Haus nicht mehr in der Lage ist, 
seine Türen zu öffnen, weil man weder ausreichend Personal noch 
Sachmittel hat. Noch kommen wir irgendwie zurecht. Da wir uns 
in der Hauptstadtregion bewegen, erwarten die Zuschauer bei uns 
in Potsdam das gleiche Niveau wie in Berlin – und dem müssen 
wir genügen. Die Filmhochschule ist für mich aus Gründen der 
Beweglichkeit, der personellen wie finanziellen Stabilität mein 
Favorit. Zum Glück sieht auch die Filmhochschule ihre Chan-
cen, weil unser Haus als gut geführt gilt. Zudem können wir auf 
eine hohe Besucherzufriedenheit, auch internationaler Gäste, 
verweisen. Wir befinden uns in einer wunderbaren Lage in einem 
Barockhaus aus dem 17. Jahrhundert, wo nebenan gerade der 
Landtag gebaut wird. Natürlich wünscht sich die Stadt Potsdam 
ein Wissenschaftsschaufenster in der Mitte der Stadt, ebenso wie 
die Filmhochschule mehr in die Stadt hineinwirken möchte. Das 
bedeutete nicht, dass wir permanent Studentenarbeiten zeigen, 
wie meine Mitarbeiter befürchten, denn wir müssen ja weiterhin 
ein Programm organisieren, das von allgemeinem Interesse ist. 
Langfristig kann sich die HFF vorstellen, dass ein Studiengang 
„Film und Konservierung bzw. Restaurierung“ als ein europäi-
scher Studiengang eingerichtet wird. Da könnten sich Mitarbeiter 
von uns einbringen. Denkbar wäre, eine Honorarprofessur für ein 
Thema zu vergeben, das mit einer Ausstellung zusammengeführt 
wird. 

ich sehe, sie sind ganz beflügelt, aber wird nicht vieles davon 

abhängen, wie sich die hierarchie gestaltet, wer an wen angedockt 

wird?

Natürlich das Filmmuseum an die Filmhochschule, weil sie eine 
große Forschungs-, Bildungs- und Ausbildungseinrichtung ist. 
Alles wird davon abhängen, wie sich das Filmmuseum in die-
ser Konstellation positioniert. In Zukunft soll, so der derzeitige 
Stand, das Haus von einem Professor oder einer Professorin 
geführt werden, der/die auch einen Lehrstuhl inne hat. Es wird 
viel von der Person abhängen, die dann verantwortlich ist. Meine 
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Aufgabe ist es, dieses kleine Schiffchen vor dem Untergang zu 
bewahren. 

Wie lassen sich autonomie und zusammenschluss miteinander 

harmonisieren, damit identität und funktionsfähigkeit des filmmu-

seums gewahrt bleiben?

Das Filmmuseum soll in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren 
sein eigenes Budget und das Personal behalten. Der jetzige Rektor, 
Dieter Wiedemann, wird 2012 in den Ruhestand gehen, ein Jahr 
danach gebe ich nach 23 Jahren das Museum in andere Hände. 
Bei einer hoffentlich internationalen Neuausschreibung wird es 
darum gehen, wie man die Stelle definiert, damit man jemanden 
findet, der gleichermaßen lebendig wie durchsetzungsfähig ist. 

Wessen Wunsch war es, diesen schritt zu gehen? kam der antrieb 

aus dem haus selbst oder vom land? haben die mitarbeiter mit 

entschieden?

Ich gucke mir doch die Entwicklungen genau an. Im Land Bran-
denburg gibt es zwei Schwerpunkte: der eine ist Wirtschaft und 
der andere Wissenschaft, Forschung und Bildung - wie überall. 
2019 läuft der Solidarpakt aus und das Land ist mit Kürzungen 
in Höhe von 20% für Personal und Sachmittel konfrontiert. Das 
ist utopisch! Man muss sehen, wie man sein gutes Angebot in den 
Wind dreht, der weht.  Und wir tun bereits sehr viel in Richtung 
Bildung und Forschung. Für uns wäre es sonst existenzvernich-
tend. Natürlich sind nicht alle davon begeistert – auch in der Mu-
seumsbelegschaft ist der Widerstand gegen jede Neuerung groß.

auf welche art und Weise werden kino und sammlung von dieser 

neuordnung profitieren bzw. benachteiligungen hinnehmen müs-

sen?

Die Sammlung und die Dauerausstellung sind sehr miteinander 
vernetzt. Hinzu kommen  Foyerausstellungen, die Facetten der 
Sammlungen fokussieren. Das wird so bleiben, aber es wird auch 
Änderungen geben. Ein Schwerpunkt in der Mediengeschichte an 
der HFF  Babelsberg ist die „Filmbewunderung“, wo es darum 

geht, nicht nur die Kritiken zu beachten, sondern die Publi-
kumsresonanz und wie dieser Faktor die Rezeption eines Filmes 
beeinflusst. Zum Beispiel hat der Schauspieler Gojko Mitic noch 
körbeweise ungeöffnete Fanpost – die müssten wir natürlich 
eigentlich dringend ausstellen oder uns damit beschäftigen, wie 
Filme über youtube eine neue Art von Aufmerksamkeit erfahren, 
die sie auf konventionellem Wege nie gewonnen hätten. 

Wie wird es konkret für die mitarbeiter weitergehen? 

Jeder Mitarbeiter sieht in erster Linie nur seinen Bereich und 
weiß, wie der funktioniert, aber ich muss das Ganze sehen und 
vorausdenken. Für die meisten wird sich gar nichts ändern.  Für 
einige werden sich Chancen ergeben, in die Lehre miteinbezogen 
zu werden. Andere werden erleben, dass Studenten mehr mit 
ihren Materialien oder an Programmen arbeiten werden. Die 
Verwaltung soll zusammengelegt werden – da gibt es allerdings 
Widerstand. Dabei behalten alle ihre Verträge beim Land Bran-
denburg, da ändert sich nichts. Sie beziehen das gleiche Geld, 
bleiben im öffentlichen Dienst und bei demselben Arbeitgeber.

Welche pläne verfolgt das filmmuseum hinsichtlich der digitalen 

umrüstung?

Im Moment behelfen wir uns mit Übergangslösungen. 2011 
feiert Potsdam das Jahr des Films, 2012 dann 100 Jahre Film in 
Babelsberg, wobei wir hoffen, mit einem 3D-Film eröffnen zu 
können. Die Filmhochschule beteiligt sich mit Projekten an der 
3D-Forschung, und weil wir die Filme der Studenten in bestmög-
licher Form zeigen wollen, führt kein Weg an der Digitalisierung 
vorbei. Auch in dieser Hinsicht sind wir bei der Filmhochschule 
gut aufgehoben, weil diese Einrichtung in der Lage ist, immer die 
neueste Technik anzuschaffen. 

Information 
www.filmmuseum-potsdam.de
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Obwohl der Dokumentarfilm sich in den letzten Jahren eine starke Präsenz im Kino und ein größeres Publikum erobert hat sowie 
kaum ein Festival mehr auf Dokumentarfilme in seinen Wettbewerben verzichten mag, wird es für die Macher immer schwieriger, ihre 
Projekte zu finanzieren. In Deutschland entsteht praktisch kein Dokumentarfilm ohne Fernsehanteil. Die öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten streichen sukzessive Sendeplätze. Die AG-DOK protestierte in einem offenem Brief aus Anlass einer Intendanten-Konferenz. Im 
Folgenden dokumentieren wir den Verlauf der Diskussion in Auszügen: 

ein meisterstück im 
nebelWerfen

ag-dok-information:

Am Montag, 29. November wollen die Intendanten der ARD 
zum entscheidenden Schlag gegen den missliebigen Kulturauftrag 
ausholen: die Montags-Doku soll verschwinden, die gesellschaftliche 
Wirklichkeit unseres Landes findet dann, von marginalen Resten ab-
gesehen, im Hauptprogramm der ARD hauptsächlich in den Studios 
von vier oder fünf hoch bezahlten Talkmastern statt.
Gleichzeitig erklärt ARD-Programmchef Volker Herres, dass er 
einen regelmäßigen Dokumentarfilm-Sendeplatz für „töricht“ hält 
und bekundet seine Sympathie für die Programm-Philosophie von 
RTL. (s.u.) Wir finden, es reicht jetzt!

offener brief an alle rundfunkratsvorsitzenden der 
arbeitsgemeinschaft der rundfunkanstalten deutschlands / ard
frankfurt, 24. november 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

(...)Wie Sie wissen, soll der letzte dokumentarische Programmplatz, 
der im „Ersten“ noch zu einer halbwegs akzeptablen Sendezeit ver-
blieben ist, der bevorstehenden Programmstruktur-Reform geopfert 
werden: die Montagabend-Doku soll ersatzlos verschwinden (...) 
Die Kompetenz der ARD im Bereich des dokumentarischen Fernse-
hens, auf die man in den Funkhäusern früher einmal zu Recht stolz 
war, wird mit solchen Entscheidungen systematisch ruiniert. Die 
Chance, den Dokumentarfilm als unverwechselbares Markenzeichen 
der ARD zu etablieren und sich so von den privaten Anbietern des 
deutschen Fernseh-Marktes abzusetzen, wird vertan. Dabei müsste 
die Produktion und die Sendung von Dokumentarfilmen in ihrem 
Hauptprogramm doch eigentlich im Zentrum des öffentlich-recht-
lichen Informations-, Bildungs- und Kulturauftrags stehen - denn 
hier würde mit Gebührengeld etwas geschaffen, was kein privater 
Fernsehveranstalter leisten kann. 
Mit dem auf wenige kümmerliche Reste zurückgedrängten Doku-
mentarfilm geht dem Gemeinschaftsprogramm der ARD aber auch 
der genaue, sorgfältig recherchierte und hintergründige Blick auf 
die Wirklichkeit verloren, denn Talk-Shows können die sozialen, 
gesellschaftspolitischen und kulturellen Dimensionen des dokumen-
tarischen Fernsehens nicht ersetzen. Komplizierte gesellschaftliche 
Zusammenhänge werden nicht mehr „vor Ort“ durchdrungen, 
sondern sie werden aus der Mitte der Gesellschaft herausgelöst 
und in die synthetische Welt der Studios verlegt. Allenfalls blitzen 
sie noch als zerfaserte Fragmente in kurzen Einspielfilmchen auf. 
Wichtige Themen werden nicht mehr analysiert, sondern selbstge-
fällig zerredet, aus der früher vorhanden gewesenen Vielfalt wird 
eine thematische und visuelle Monokultur, die sich bis zur restlosen 
Erschöpfung der Zuschauer um die immer gleichen Themen dreht. 

(...) Wir fordern Sie daher auf:

Retten Sie uns! Retten Sie die unabhängige Dokumentarfilmpro-
duktion in Deutschland, denn wenn sie im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen noch weiter an den Rand gedrängt wird, werden viele 
Filmemacher, die mit erheblichen Steuermitteln an deutschen Film-
hochschulen für eine berufliche Zukunft in der Film- und Medien-
branche ausgebildet wurden, ihren Beruf aufgeben müssen. Das ist 
mehr als eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen – es ist ein 
struktureller Eingriff auf Kosten der inhaltlichen und künstlerischen 
Vielfalt in unserem Land. 
Retten Sie auch die Fernsehzuschauer und Gebührenzahler vor 
Programm-Verantwortlichen, die unser öffentlich-rechtliches Fern-
sehen  wie ihr Privateigentum behandeln und denen die Programm-
philosophie von RTL, wie sie selbst unverblümt zugeben, näher 
steht als der öffentlich-rechtliche Programm-Auftrag! (...) Als kürz-
lich die Idee eines unabhängigen „Ältestenrats“ zur Überwachung 
öffentlich-rechtlicher Programmqualität aufkam, haben mehrere 
Rundfunkratsvorsitzende das für überflüssig gehalten und auf die 
gut funktionierende Programm-Überwachung durch das bestehende 
Modell der Rundfunk-Aufsicht hingewiesen. Zwei Wochen später 
bietet sich nun an einem praktischen Beispiel die Gelegenheit zur 
Nagelprobe. (...) 
Wir zählen auf Sie! Mit freundlichem Gruß für den Vorstand der 
AG Dokumentarfilm Thomas Frickel

ard-programm-koordinator Volker herres im interview 
mit chefredakteur dieter anschlag in „funk-korrespondenz“ 
41/2010:

fk: Jetzt eine völlig an der Realität orientierte, einfach zu beantwor-
tende Frage oder anders gesagt, jetzt stelle mer uns mal janz blöd: 
Wann kommt endlich der Mut der ARD zu einem Programmplatz für 
den „Dokumentarfilm des Monats“: 90 Minuten auf einem Primetime-
Sendeplatz im Ersten?
herres: Die einfache Antwort: Das wäre kein Mut, das wäre töricht. 
FK: Warum? Ihnen würde das höchste Lob aus den Feuilletons dieser 
Republik zufliegen.
Herres: Ja, nichts würde mich mehr erschrecken. 
fk: Mit dieser Argumentation sind Sie jetzt auf einer Linie mit RTL-
Chefin Anke Schäferkordt.
Herres: Nicht unbedingt die schlechteste Gesellschaft.

Die AG-Dok kommentiert daraufhin die ARD-Erklärung zur neuen 
Sendestruktur im „Ersten“ unter dem Titel: Ein Meisterstück im Ne-
belwerfen.

film- und 

kulturpolitik

Information 
www.agdok.de
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cinema Jenin

„Cinema Jenin“ soll mehr als nur ein Kino sein. Ob nun Begleit-
programme, Open Air-Kino im benachbarten „Cinema Garden“ 
(700 Plätze), eine Caféteria, Theaterdarbietungen, Workshops, 
eigene Filmdrehs oder spezielle Programme für Kids – eine Menge 
an kulturellen Aktivitäten ist abseits des „normalen“ Filmpro-
gramms zukünftig vorgesehen. Zudem spielen naturgemäß auch 
politische Zielsetzungen eine bedeutende Rolle; die Besetzung 
Palästinas lässt sich nun mal auch in kulturellen Fragen nicht 
wegdiskutieren. Momentan ist das Kino nur von donnerstags bis 
samstags geöffnet. Die anderen vier Tage werden dazu genutzt, 
notwendige Arbeiten im Kino zu verrichten. Im Programm laufen 
in der Regel arabische Serien, Dokumentarfilme zur Situation der 
Palästinenser (Gaza/ Westbank), aber auch größere Mainstream-
Produktionen aus den USA, Kinderfilme und europäisches 
Arthouse-Kino. 

Was hat sich seit der eröffnung des kinos strukturell wie personell 
getan?

Marcus Vetter: Die Eröffnung war nur möglich, weil alle Betei-
ligten wirklich das Letzte gegeben hatten. Im Anschluss daran 
kam der Fastenmonat Ramadan - mit einer guten Auslastung 
des Kinos. Unsere finanziellen Ressourcen reichten allerdings nur 
bis zur Eröffnung. Problematisch sind auch die vielen Ehrenamt-
lichen, weil durch das ständige Kommen und Gehen der vielen 
ausländischen, oftmals auch deutschen Freiwilligen nur wenig 
Beständigkeit in den Strukturen etabliert werden konnte. Dasselbe 

Information 
www.cinemajenin.org

Problem besteht mit den palästinensischen Freiwilligen, die meist 
hoffen, anschließend einen bezahlten Job zu bekommen. Sobald 
die Schulden abgebaut sind, sollen zwei, drei Palästinenser mit 
einem kleinem Gehalt unter Vertrag genommen werden.

Wie hat sich die eröffnung des kinos auf Jenin selbst ausgewirkt? 
Wird das kino in der stadt akzeptiert und angenommen?

Das Cinema Jenin wird von vielen angenommen (z.B. von der 
Palestinian Authority), aber von anderen auch nicht. Am Tag 
nach der Eröffnung haben sich die Imame nicht gerade freundlich 
über uns geäußert. Viele Menschen vor Ort fragen sich, was die 
Europäer in Jenin überhaupt vorhaben, ob mit dem Kino nun ein 
fremder Kulturkreis in die Stadt kommt. Aber es kommen ande-
rerseits auch palästinensische Leute zu uns ins Kino, die sagen: 
„Vielen Dank, dass ihr hier seid!“

Wie wird es programmatisch weitergehen? Wie und wo kann man 
vor ort oder auch weltweit das programm erfragen?

Ich glaube, dass es ein festes Programm mit Vorschau frühestens 
nach Juni 2011 geben wird. Die derzeitige Finanzierungssituation 
lässt weder eine Website des Kinos, noch einen zumeist teuren 
Einkauf internationaler Filme zu. In etwa einem halben Jahr 
hoffen wir, den Stab an ein neues Kinomanagement zu überge-
ben, das sich dann auch um eine längerfristige Programmplanung 
kümmern wird. Dieses neue Management wird gerade gesucht 
– eine Gruppe von Fachleuten, die mit neuer Energie aus dem 
Cinema Jenin ein laufendes, täglich spielendes Kino machen wird.

die Weltpremiere des films Cinema Jenin soll am 30. Juni 2011 in 
Jenin stattfinden – was genau ist geplant?

Ursprünglich war für Mitte 2011 ein Filmfestival geplant, dies 
mussten wir auf 2012 verschieben. Die Idee ist nun, für die Welt-
premiere des Films Cinema Jenin die Dresdner Symphoniker nach 
Jenin einzuladen, die mit bis zu 50 Personen dorthin kommen 
wollen, um den Film vor Ort mit einer neuen Komposition live 
zu vertonen. Gleichzeitig soll dieses Event via Satellit live in die 
europäischen Kinos übertragen werden.

Werden nach wie vor Volontäre für das projekt gesucht? kann man 
als freiwilliger weiterhin etwas für das kino und damit für palästina 
tun? 

Ja, auf jeden Fall. Momentan haben wir viele Filmemacher und 
Cutter vor Ort; gesucht werden noch Kinotechniker, Webdesigner, 
Grafiker und Organisationsmanager, die sich mit ihrem Wissen 
aktiv vor Ort einbringen wollen. Und vor allem ein Projektmana-
ger, der bereit ist, für nicht allzuviel Geld zwei Jahre nach Jenin zu 
kommen, um das Kino vor Ort zu führen. 

interview: michael spiegel, leiter des karlstorkinos in heidelberg 
und arthouse online portal www.kino-zeit.de

Am 5. August 2010 wurde unter weltweiter Beachtung das Cinema Jenin in Palästina nach über 20 Jahren der Schließung als „Kino 
des Friedens“ wieder eröffnet; ein Ort, der den Menschen in der Stadt Hoffnung geben soll. Michael Spiegel hat Marcus Vetter, Initi-
ator des Projekts und Regisseur des Dokumentarfilms „Das Herz von Jenin“, kürzlich in Köln zu einem Interview getroffen.
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Wir sitzen im süden 
Von Türken, die nach Deutschland kommen und um ihr Bleibe-
recht kämpfen, ahnt man, aber wie es Türken ergeht, die mehr 
oder weniger  freiwillig zurückkehren, weiß man wenig. Über ein 
Jahr lang hat Martina Priessner für ihren Dokumentarfilm vier 
„RückkehrerInnen“ begleitet, die in Deutschland aufgewachsen 
sind und mit ihren perfekten Deutschkenntnissen nun in Istanbul 
in deutschen Call-Centern gefragte Arbeitskräfte sind. Verkehr-
te Welt. Bülent (30), Murat (39), Fatos (43) und Çigdem (33) 
mit ihrem fränkischen und badenserischen Dialekt melden sich 
freundlich, geduldig am Telefon mit „Ralf Becker“ und „Ilona 
Manzke“ in Angelegenheiten Neckermanns oder der Lufthansa. 
Für ein Leben in Istanbul haben sie sich nicht selbst entschieden. 
Fatos und Murat wurden gegen ihren Willen von den Eltern in die 
Türkei geschickt, Bülent abgeschoben. Keine Identität nirgends. 
Nur Çigdem, die junge Managerin mit deutschem Pass, pendelt 
zwischen den Welten. Die anderen sind selbst nach Jahrzehnten im 
Herkunftsland ihrer Eltern nie wirklich angekommen und haben 
sich stattdessen in einem »40 Quadratmeter Ersatz-Deutschland« 
eingerichtet. Die Heimat ist da, wo sie aufgewachsen sind – „Sar-
razin dürfte  schwindlig werden bei so viel Integrationswillen.“

Information 
Wir sitzen im Süden 
Martina Priessner, Deutschland 2010, Kamera: Anne Misselwitz
88 min, HD, DigiBetaund HDCam SR oder Blu-ray
pangeafilm, Claudia Wolf, Tel. 0174-312 0905, kontakt@pangeafilm.de

ballada

Viele Dokumentarfilme finden keinen Verleih, weil die Verleiher ohne Förderung – die bevorzugt an Spielfilmprojekte vergeben wird 
– das Risiko einer Kinoauswertung nicht auf sich nehmen wollen oder können. So werden die Filme häufig nur im Fernsehen gezeigt, 
ohne überhaupt im Kino eine Chance gehabt zu haben. Die Regisseure der Filme „Ballada“ (Andreas Maus, Köln) und „Wir sitzen im 
Süden“ (Martina Priessner, Berlin) sind gerne bereit, ihre Filme auf eine Tour durch die Kinos zu begleiten und zu diskutieren. 

Information 
Ballada
Andreas Maus, Deutschland 2009, Kamera: Eugen Schlegel,
93 min, Digi-Beta, Beta Sp, DVD
Kontakt: Gunter Hanfgarn : info@HU-film.de 0172-310 0203

Ein Roadmovie der anderen Art. Das Auto selbst ist es, dass 
erzählt, träumt und reflektiert. Worüber? Über ein Land, das aus-
einanderfällt, wie es selbst. Der Lada ist in Russland ein legendär-
es Auto. Hergestellt in Togliatti, einer nüchternen Industriestadt 
an der Wolga, benannt nach einem italienischen Kommunisten, als 
Referenz vor dem Herstellerland des Motors, den man in Lizenz 
übernehmen durfte. Seinerzeit ein echter Wirtschaftscoup, ist 
der Lada heute ein Auslaufmodell. Da nützt es nichts, dass Lada 
„Geliebte“ auf Russisch heißt. Statussymbole sind heutzutage eher 
männlich und teuer, als weiblich und rustikal. Sind die Besitzer un-
verbesserliche Nostalgiker? Der Film Ballada nimmt das Gefährt 
zum Anlass für eine Reihe von Porträtminiaturen, die stellver-
tretend für das heutige Russland stehen. Da sind Murad, der 
heimwehkranke kaukasische Taxifahrer in Moskau, die Polizisten 
Oleg und Vladimir in der Provinz, die davon träumen, endlich 
einen Terroristen zu fangen oder die drei Monteure, die ihr halbes 
Leben in den unterirdischen Garagen verbringen, ihrem letzten 
Refugium, nachdem man sie in der neu sortierten Oberwelt nicht 
mehr benötigt. Ballada ist ein definitiv ungewöhnlicher Versuch, 
von schmerzlichen Realitäten und verzweifelt-komischen Überle-
bensstrategien zu erzählen.
cornelia klauß 

dokfilm ohne Verleih

zu empfehlen
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2010 bundesweit den kommunalen Kinos an. Wir freuen uns sehr 
und hoffen auf zahlreiche Nachspieler!
birgit acar, filmmuseum potsdam

die preistrÄgerfilme:

Pumzi - Breathe  (Wanuri Kahiu, Kenia 2009, Kurzfilm)
Stilsicherer Science-Fiction-Film über Ost-Afrika und den Wasser-
Krieg, 35 Jahre nach dem Dritten Weltkrieg.

Shungu – The Resilience of a People (Saki Mafundikwa, Simbabwe 
2009) Dokumentarfilm über den Alltag in Simbabwe zwischen 2008 
und 2009, der von politischen Unruhen, ökonomischen Problemen 
und vor allem vom Machtkampf zwischen dem Präsidenten Muga-
be und seinem Erzfeind, dem Oppositionsführer Morgan Tsvangirai, 
geprägt ist.

Ndoto Za Elibidi -The Dreams of Elibidi (Kamau Wa Ndung’u, Nick 
Reding, Kenia 2010) Gesellschaftsstück mit Darstellern aus den 
Slums in Nairobi, das vom Umgang mit AIDS erzählt, von der Familie 
Elibidi und deren Ringen um Akzeptanz, Toleranz und Liebe.

Imani (Caroline Kamya, Uganda/ Schweden 2010)
Spielfilm über einen Tag in Ugandas Hauptstadt Kampala mit ihrer 
allgegenwärtigen Kriminalität, die scheinbar notwendig ist, um im 
Alltag überleben zu können.

Nani (Sajani Srivastava, Tansania 2009), 
Thriller mit herausragenden Darstellern über einen charismatischen 
Serienkiller, der nachts in die Häuser seiner Opfer eindringt.

zanzibar in potsdam

Im Herbst 2008 begannen im Filmmuseum Potsdam die Planun-
gen zu „Subsahara Afrika im Film – 6 Perspektiven“, einer umfas-
senden Film- und Veranstaltungsreihe, die sich von Juli 2009 bis 
Juni 2010 in sechs Programmschwerpunkten dem Teilkontinent 
Subsahara Afrika widmete. Ein Höhepunkt – mit langfristiger 
Perspektive – sollte das Nachspiel des Zanzibar International Film 
Festivals 2009 sein. Wie könnte man das spannende Filmschaf-
fen in Subsahara Afrika besser präsentieren als mit brandneuen 
Preisträgerfilmen des ZIFF, dem größten Kulturevent Ostafrikas? 
Im Herbst 2008 machten sich die Initiatoren der „Städtepartner-
schaft Sansibar-Potsdam“ Gedanken, wie man diese Partnerschaft 
über die Kooperation zwischen dem ZIFF und dem Filmmuseum 
Potsdam passend präsentieren könnte. 
Unter der Schirmherrschaft des Botschafters von Tansania, H.E. 
Ahmada R. Ngemera, ging vom 10. bis 13. September 2009 das 
erste „ZIFF in Potsdam“ mit acht ausgewählten Preisträgerfilmen 
an den Start. Aus Tansania reiste nicht nur der ZIFF-Vorstand 
Hassan Mitawi, sondern – zum parallelen Workshop zum Doku-
mentarfilm Zanzibar Soccer Queens (Tansania/GB 2007) – auch 
die Frauenfußballmannschaft von Sansibar-Stadt an. Aus Sambia 
kam Musola Catherine Kaseketi, Regisseurin des Spielfilms Suwi 
(Sambia 2009). Es wurde ein angenehmes, produktives Festival-
Nachspiel, das wiederholt werden sollte. Mittlerweile gibt es 
einen Kooperationsvertrag zwischen dem ZIFF, dem Filmmuse-
um Potsdam und der Initiative „Städtepartnerschaft Sansibar-
Potsdam“ – und Anfang Dezember 2010 die nächste Ausgabe des 
„ZIFF in Potsdam“ mit den subsaharischen Preisträgerfilmen, als 
Gast die Regisseurin Sajani Srivastava, einem begleitenden Film-
workshop für Jugendliche (Twiga Stars/ Tansania 2010), demsel-
ben Schirmherrn und in etwa den gleichen Kooperationspartnern, 
nur mit einem entscheidendem Unterschied: Der Bundesverband 
kommunale Filmarbeit bietet die Filme des „ZIFF in Potsdam“ 

ein nachspiel mit nachspiel

Ndoto Za Elibidi -The Dreams 
of Elibidi (Kenia 2010) und 
Pumzi - Breathe (Kenia 2009)

Am 3. und 4. Dezember 2010 fand im Filmmuseum Potsdam die zweite Ausgabe des „Zanzibar International Film Festival“ (ZIFF) in 
Potsdam statt. Von Januar bis Ende Juni 2011 kann das Nachspielpaket – drei preisgekrönte Spielfilme, ein Dokumentarfilm und ein 
Kurzfilm – über den Bundesverband kommunale Filmarbeit erstmalig von anderen Kinos gebucht werden.

zu empfehlen

Information 
www.filmmuseum-potsdam.de

Aufgrund einer Initiative des Filmmuseums Potsdam
können die Filme von Januar bis Juni 2011 in den Formaten DVD oder 
Blu-ray über die Geschäftsstelle des BkF (069-622897 oder info@
kommunale-kinos.de) bezogen werden. Ausnahme: Imani, der von 
arsenal distribution verliehen wird.
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Information 

www.kinothek-asta-nielsen.de

interVieW mit 
karola gramann und heide schlüpmann

asta nielsen in Engelein (d 1913)
©Deutsche Kinemathek - Museum für 
Film und Fernsehen

ihr seid in den letzten Jahren auf den spuren asta nielsens immer 
wieder nach hiddensee gefahren. Was habt ihr dort gemacht?

Gramann: Seit einigen Jahren veranstalten wir dort im September 
eine Asta Nielsen-Woche. Nielsen hatte in den 1920er Jahren auf 
Hiddensee ein Haus erworben und dort viele glückliche Sommer 
verbracht. Ringelnatz war z.B. ein gern gesehener Gast. Dieses Haus 
existiert noch, der Name „Karusel“ steht – in dänischer Schreibweise 
– über der Tür. Und wir sind der Meinung – und nicht nur wir – 
dass es schön wäre, dort eine öffentliche Einrichtung zur Erinnerung 
an Asta Nielsen zu schaffen. Angefangen hat alles mit Filmvorfüh-
rungen im Zeltkino und einer Ausstellung im Jahr 2007, die wir 
zusammen mit Sabine Hartung realisierten und zu der insgesamt 
11.000 Besucher kamen.

„unmögliche liebe“ und „nachtfalter“ lauten die titel der beiden 
bände. Warum habt ihr diese titel gewählt?

Schlüpmann: Weil „Unmögliche Liebe“ etwas trifft, was sich in 
ihren Filmen von Anfang an durchzieht. Dass es immer um die Liebe 
geht, aber nie um eine Liebe, die sozusagen narrativ glückt, zu einem 
Happy End käme. Es gibt da entweder die Tragödien – aber keine 
Tragödien im klassischen Sinn – in denen Asta Nielsen erschossen 
oder erstochen wird oder selber jemanden erschießt oder ersticht, 
den sie liebt. Keine tragischen Enden sind es, weil der Film einen 
mit der Manifestation der Liebe in diesem Akt entlässt. Das heißt, 
der Film tritt für die Möglichkeit der Liebe ein, die in der Narration 
unmöglich ist. Möglichkeit und Unmöglichkeit hängen da aufs 
Engste zusammen. Und das andere sind dann die Komödien: Wie in 
Engelein. Ich weiß nicht, ob man das ein Happy End nennen kann, 
wenn sie dem Onkel am Ende einen Heiratsantrag macht und eine 

„Und keine Filmgeschichte glückt, wenn sie nicht zugleich eine Lektion in Geschichte ist – eine Lektion, die sich nicht über die Disziplin des 
Bewußtseins vermittelt, sondern über die Disziplinlosigkeit des Fühlens, Wünschens und Träumens, der Phantasien, der Süchte und Sehn-
süchte.“ Dieser Satz entstammt der Selbstdarstellung der „Kinothek Asta Nielsen“, einem von der Stadt Frankfurt am Main geförderten 
Verein, der sich dem Filmschaffen von Frauen verschrieben hat. Karola Gramann, künstlerische Leiterin, und Heide Schlüpmann, Vorstand, 
geben Auskunft über die zusammen mit Eric de Kuyper, Michael Wedel und Sabine Nessel herausgegebene Publikation:

Hochzeit sozusagen in Aussicht steht. Das ist schon selber wieder 
komisch. Nachtfalter, ist ein früher Titel aus ihrer Filmographie, ihn 
fanden wir passend für den zweiten Band. Filme sind auch flüchtige 
Wesen der Nacht.

für den band „unmögliche liebe“ zeichnen insgesamt fünf her-
ausgeber. in ihm sind texte von über 40 autorinnen und autoren 
versammelt. Wie kam es zu dieser zusammenarbeit? Wie zur pub-
likation?

Gramann: Die Publikation konnten wir aufgrund einer Einladung 
des verlags filmarchiv austria machen. Der Direktor Ernst 
Kieninger meinte, es fehlte noch an einem „substanziellen Werk“ 
zur Nielsen. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt. Das 
ist ja ein sehr aufwändiges, sich über einen sehr langen Zeitraum 
erstreckendes Projekt. Und wir schätzen uns sehr glücklich, 
einen Partner gefunden zu haben, der diese Arbeit finanziert hat. 
Ein Glücksfall. Die Struktur der Publikation hängt zusammen 
mit unserer Herangehensweise an das Thema. Wir haben in 
Vorbereitung des Symposiums und der Frankfurter Retrospektive 
WissenschaftlerInnen und KritikerInnen eingeladen, mit uns zu 
sichten. In der Diskussion haben wir dann Themen entwickelt. 
Und je mehr Leute zusammenkommen, desto mehr Ideen kommen 
natürlich auf.

die letzte frage ist eine frage zur kopienlage. im band „nachtfal-
ter“ sind 77 filme aufgelistet. Welche dieser filme sind reguläre 
Verleihkopien der archive? 

Schlüpmann: Man kann dort nicht nachsehen, welche der Filme 
regelrechte Verleihkopien der Archive sind, weil das auch nicht klar 
zu fixieren ist. Im Anhang sind aber die Bezugsquellen aller Filme 

zu empfehlen
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Information 
http://filmarchiv.at/shop
Zwei Bände im Schuber, 2. Auflage 2010
EUR 39,90 zzgl. Versandkosten
Bezugsquelle in Deutschland:
Buchhandlung Land in Sicht, Rotteckstr. 11-13, 60316 Frankfurt
Tel 069/443095, Fax 069/4909266, info@land-in-sicht-buchladen.de

asta nielsen 

Heide Schlüpmann gilt international als eine Spezialistin für das 
deutsche Kino der 1910er Jahre. Nach der Veröffentlichung ihres 
Buchs „Unheimlichkeit des Blicks“ konnte diese frühe Epoche der 
Filmgeschichte nicht länger nur als ein Kino verstanden werden, 
in dem die Bilder und filmischen Erzählweisen „noch das Lau-
fen lernten“. Mit Schlüpmanns Untersuchung wurde nämlich 
deutlich, dass das Weimarer Kino in gewisser Hinsicht auch 
schon wieder einen gesellschaftlichen und ästhetischen Verlust 
implizierte. In den kurzen Kinodramen und Komödien der 1910er 
Jahre sind Schauspiel, Regie und Kamera noch nicht den bis heute 
unüberwindbar scheinenden Hierarchien unterworfen. Aus dem 
Zusammenwirken von Technikern, Schaustellern und Theater-
leuten entstand jenseits der Hochkultur eine rasch expandierende 
Bilderindustrie. Und anders als in den zeitgenössischen wilhelmi-
nischen Theaterproduktionen werden im Kino auch die Lebensbe-
dingungen der bürgerlichen Frauen, der Hausangestellten und der 
Arbeiter zum Thema. Die dänische Schauspielerin Asta Nielsen 
(1881-1972) macht in dieser Zeit international Karriere. Sie gilt 
als einer der ersten großen Stars der Filmgeschichte, keineswegs 
jedoch war sie eine gleichsam göttliche Ikone, das Geschöpf ihres 
Regisseurs (wie später Marlene Dietrich), sondern ein Star, der 
sich weitgehend selbst „erschuf“. Wer einmal auf der Leinwand 
gesehen hat, wie sie in Engelein (1913) als revoltierender Back-
fisch rauchend und trinkend und Faxen machend den Schlafsaal 
eines Mädchenpensionats aufmischt oder wie sie in Afgrunden 
(1910) den begehrten Schaustellerkollegen beim Gauchotanz 
auf der Bühne zugleich fesselt und mit ihrem ganzen Körper 
umstreicht (zu Bestaunen auf der Website der Kinothek unter Ver-
anstaltungen/Sprache der Liebe!), der hat diese Differenz sogleich 
auch physisch verstanden. 
eine europÄische hommage  In Frankfurt am Main, 
Berlin, Wien und Amsterdam wurden auf Karola Gramanns und 
Heide Schlüpmanns Initiative hin in den vergangenen Jahren 
Retrospektiven und Tagungen zum Werk von Asta Nielsen ver-
anstaltet. Nun ist im „verlag filmarchiv austria“ ein sehr schönes 
zweibändiges Werk erschienen mit hunderten, auch farbigen 
Abbildungen, einer Vielzahl von aktuellen und historischen 
Texten sowie filmografischen und bibliografischen Hinweisen. Ein 
Band mit 44 ganz unterschiedlichen Texten zu Werk, Person und 
Rezeption, und ein weiterer Band zu den 77 überlieferten Filmen, 
in denen die Nielsen aufgetreten ist: von Afgrunden aus dem Jahr 
1910 bis zu ihrem letzten Film Unmögliche Liebe von 1932. Die 
Dokumentation Asta Nielsen, eine späte Selbstdarstellung aus 
dem Jahr 1968, bildet den Abschluss.
„Unmögliche Liebe“ und „Nachtfalter“ – so heißen die beiden 
Bände – sind Bilder- und Lesebücher, die zum Schmökern und 
Staunen einladen. So ist dort Christine Noll Brinkmann mit einem 
Text über die Gebärdensprache – die „Übergriffe und Handgreif-
lichkeiten“ – in den frühen Filmen vertreten. Sie schreibt: „(...) 
schlechtes und spontanes Benehmen ist Nielsens Spezialität“. 
Andrea Haller hat einen Blick in die Frauen- und Fanzeitschriften 
der Zeit geworfen. Und bei Helmut Herbst kann man nachlesen, 
wie viele Kurbeln Guido Seeber, der „glühende Verehrer“ und 

Kameramann der Nielsen, damals bedienen musste, um Horizon-
tal- und Vertikalschwenks zu bewerkstelligen. 
Von Heike Klippel findet man eine ausführliche Besprechung des 
Fragments In dem großen Augenblick (1911), das mit der unver-
gesslichen rot eingefärbten Aufnahme einer Feuersbrunst endet 
und in dem Mutterschaft ganz unsentimental als ein „Macht- und 
Herrschaftsgebiet“ von Frauen behandelt wird. Michael Wedel 
legt dar, wie das Autorenkino und die Montagetechnik der Wei-
marer Zeit die Spielkunst der Nielsen regelrecht unterwanderte: 
Was sich aus heutiger Sicht als ein diskursiver und filmästhetischer 
Wandel darstellt, war damals natürlich ein handfester Konflikt, 
und so trugen der Regisseur Lubitsch und die Schauspielerin 
Nielsen nach der Produktion von Rausch (1919) in den Medien 
einen Streit aus über die angemessene Länge einer Großaufnahme, 
in der die Heldin weint. 
Martin Loiperdinger betrachtet den ökonomischen Aspekt. Er 
macht deutlich, dass die deutsche Filmindustrie mit dem Einsatz 
der Nielsen als Star, der Abänderung der Filmprogramme in eine 
Kombination aus Hauptfilm und Beiprogramm sowie der Einfüh-
rung des sogenannten Monopolfilmverleihs eine erste Absatzkrise 
überwinden konnte. Und Anke Mebold und Thomas Worschech 
berichten von der Restaurierung der deutschen Premierenfassung 
von Hamlet (1922) durch das DIF, welche durch den Ankauf ei-
nes farbigen Nitropositivs im Jahr 2005 erst möglich wurde. Der 
einführende Text von Heide Schlüpmann widmet sich dem Spiel 
der großen Schauspielerin, dem entstehenden Genre des Spielfilms 
und dem „hohen Lustgewinn“ eines Spielfilmkinos, das sich allen 
gängigen Zuordnungen entzieht: „Auf einmal erscheint die doku-
mentierte Wirklichkeit als Spielraum, den eine nicht erzählbare 
Geschichte zu füllen beginnt.“
sabine schöbel, geschäftsführerin des bkf

zu empfehlen

heide schlüpmann und 
karola gramann bei der 
eröffnung der neuen 
kinotheksräume am 16.9.2010

ihr kino, ihre filme
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Veranstaltungen

Information 
Filmausleihe (35mm, DVD) beim Progress Film Verleih
Dokumentation Verdammt ich bin erwachsen – Der DEFA-Regisseur 
Rolf Losansky (Dagmar Seune, Deutschland 2009/ 45 min) bei defa 
spektrum 
Weitere Auskünfte: LKK (Tel 0761/7696384, LKK-BaWue@email.de)

mit rolf losansky 
auf tour

Moritz in der Litfaßsäule von 1983 von dem Filmemacher Rolf 
Losansky und der Autorin Christa Kozik hat zum Beispiel das 
Zeug dazu und steht nicht ohne Grund auf der bundesweiten 
Empfehlungsliste von Vision Kino zu den SchulKinoWochen. 
Nicht nur wegen ihrer beiden runden Geburtstage 2011 sei den 
Kommunalen Kinos eine Hommage an diese beiden Persönlich-
keiten (nicht nur) des DEFA-Kinderfilms sehr empfohlen – auch 
in den alten Bundesländern. Faszinierende Erfahrungen mit ihrem 
Besuch konnten 2010 Kommunale Kinos in Baden-Württemberg 
gleich zweimal machen. Im März mit Rolf Losansky, begleitet 
vom Trickfilmspezialisten und Kenner des DDR- und CSSR-Kin-
derfilms Roland Helia, auf der einwöchigen Tournee „Mit dem 
Kinomobil durch Baden-Württemberg: Rolf Losansky und Moritz 
in der Litfaßsäule“ innerhalb der SchulKinoWoche 2010. Im 
Oktober kam Rolf Losansky gleich wieder in den Südwesten der 
Republik, nach Freiburg, diesmal zusammen mit der Kinderbuch- 
und Drehbuchautorin Christa Kozik. Sie war zunächst eingeladen 
zum Kinderliteraturfest LirumLarumLesefest des Kulturamtes 
der Stadt Freiburg, das Kommunale Kino Freiburg und die Städte 
Villingen-Schwenningen, Stuttgart und Karlsruhe schlossen an 
diese Gelegenheit eine Filmreihe mit den gemeinsamen Filmen 
und in Anwesenheit des Regisseurs und der Autorin an. Über 900 
kleine und große Zuschauer erreichten diese Veranstaltungen, 
gefördert wurde das Projekt des Landesverbandes Kommunale 
Kinos Baden-Württemberg von der DEFA-Stiftung in Berlin. 
christa kozik lebt in Potsdam-Babelsberg, schreibt Kin-
derbücher, Spielfilme, Gedichte und Geschichten, Hörspiele und 
Theater. Oft geht es in ihren Büchern und Filmen um Probleme, 
die jedem Kind im Alltag begegnen können. Die Autorin stellt 
sie in teils märchenhafter Weise dar, mit Humor und poetischem 
Blick: „Kinder sind glücklich. Sie sehen die Welt noch mit drei 
Augen. Das dritte Auge gibt ihnen den bunten Blick.“ An Filmen, 

die unter Mitwirkung von Christa Kozik enstanden, sind momen-
tan u.a. verfügbar: Ein Schneemann für Afrika (1977), Moritz in 
der Litfaßsäule (1983), Gritta vom Rattenschloss (1985), Grü-
ne Hochzeit (1989), Friedrich und der verzauberte Einbrecher 
(1997).
rolf losansky ist einer der renommiertesten Vertreter des 
DDR-Kinderfilms. Es gibt keine von der Welt der Erwachsenen 
getrennte ‚Kinderwelt‘, meint Rolf Losansky. Realitätsgehalt ist 
ein gewichtiges Kennzeichen der Mehrzahl seiner Filme. Vielfäl-
tige Einflüsse und Bezüge, die für das Kind wie für den Jugend-
lichen in unserer Gesellschaft charakteristisch sind, werden von 
ihm berücksichtigt; geglättete Realität findet sich kaum. Ebenso 
wahrheitsgetreu verfährt er mit den Erwachsenen, vorrangig mit 
den Eltern, bei denen nichts idealisiert oder verschwiegen wird. 
In mehreren seiner Filme, die sich eher an jüngere Schulkinder 
wenden, mischen sich realistische Handlungen gerne mit phan-
tastischen Elementen, zum Teil in Animationstechnik. Losanskys 
Filme sind auch moderne Märchen.
„Ich möchte zu denen gehören, die besonders aufpassen, dass bei 
Kindern die Phantasie nicht verschüttet wird. Phantasie versetzt 
zwar keine Berge, aber legt Hand an den Berg. Phantasie sowie 
das Träumen und Spinnen spielen eine große Rolle im Zusammen-
leben der Menschen. Dabei sehe ich Träumen nie als Ersatz für 
etwas, was nicht geht, aber für etwas, wo man Realität ein Stück 
dahin bringen kann, wohin man sie bringen möchte bzw. wohin 
sie gehört.“ (Rolf Losansky, 1987).
Nach der Wende bleibt Losansky seinem Metier, dem Kinder- und 
Jugendfilm, treu und ist nach wie vor – auskunftsfreudig und 
anekdotenreich – Gast in Kinos und auf Festivals weltweit. Er und 
Christa Kozik schreiben heute gemeinsam Kinder- und Jugend-
Theaterstücke, Rolf Losansky unterrichtet Filmstudenten und 
inszeniert an Bühnen. Und wenn sie beide, noch einmal im Vor- 
oder Abspann eines Kinderfilms an prominenter Stelle auftauchen 
sollten, wird man sich freuen, aber nicht wundern.

reiner hoff, Vorstand landesverband baden-Württemberg

Wenn ein Film die Zeitläufe übersteht, weil er trotz veränderter, sich überschlagender Filmtechnik und gesellschaftlichem Wandel 
inhaltlich und formal Reiz und Attraktivität behält, wenn Kinder – sofern man sie in eine Vorstellung bewegen kann – mit glänzenden 
Augen und überströmend von Fragen danach vollzählig für ein Gespräch mit Regisseur Rolf Losansky und Drehbuchautorin Christa 
Kozik im Kino sitzen bleiben, und wenn in Erwachsenen Erinnerungen und/oder aktuelle Faszination sich verbinden, dann kann man 
wohl von einem Filmklassiker reden. 

christa kozik, rolf losansky und 
reiner hoff in der kinemathek 
karlsruhe
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der film und das tier 

Das Tier im Film ist also keineswegs nur an kindliche Zuschauer 
gerichtet. Häufig geht es auch gar nicht um das Tier an sich, son-
dern um Menschsein, Moral oder Gefühle. In der Art der Darstel-
lung des Tieres spiegeln sich menschliche Kultur und Gesellschaft, 
finden sich Formen von Politik und Gemeinschaft wieder. Diese 
Reflektion des Menschen über sich selbst und über sein Verhält-
nis zum Tier findet sich vom Dokumentarfilm bis zum heute so 
beliebten Animationsfilm in allen Genres.

Die diesjährigen Referenten widmen sich in ihren Vorträgen dem 
Aufzeichnen, Inszenieren und Animieren von Tieren im Kino. 
Jonathan Burt (Großbritannien) erzählt in „A meditation on verti-
cal creatures with their distinguished sadness: stories around Jean 
Painlevé’s The Seahorse (1934)“ vom Betrachten und betrachtet 
werden des Dokumentarfilmers. Raymond Bellour (Frankreich) 
referiert in „Bringing up Baby: Monkey Business“ über die »an-
thropologische Neigung der US-amerikanischen Kultur in ihrer 
hartnäckigen Suche nach einer naturverbundenen Identität«. Ute 
Holl (Schweiz) beschäftigt sich in „Eselrufe, wiederholt. Tierstim-
men als Klangobjekt in Robert Bressons Au Hasard Balthazar 
(1966)“ mit der Bedeutung der Tierstimmen zwischen Ding und 
Kreatur. Andrea Braidt (Österreich) zeigt in „Sexy Jungle. Der 
Tarzan-Film und die erregende Erzählung“ »wie sexuelle Erre-
gung im von Tieren bevölkerten ›Tarzanfilm‹ dargestellt wird«. 
Herbert Schwaab (Deutschland) stellt sich in „Erwachsene Tiere 
und infantile Zuschauer - Der digitale Realismus und das Un-
terhaltungskino“ der Ambivalenz des digitalen Realismus und 
der Grenzen zwischen Kindlichkeit und Erwachsensein. Vinzenz 
Hediger (Deutschland) vertritt in seinem Beitrag „Animation 
und Evolution: digitale Gefährten des Filmtiers“ die These, dass 
»Animation zur Signatur einer Wissensordnung gehört, die nicht 
zuletzt von der modernen Lebenswissenschaft und der Biologie 
geprägt ist«. Das passende Filmprogramm zeigt Nénette, Fantastic 

Mr. Fox, Bringing up Baby, Au Hasard Balthazar, Flushed Away, 
ein kuratiertes ExperimenTierfilmprogramm, The Seahorse und 
Ausschnitte aus verschiedenen Tarzanfilmen.
Durch die bis Ende November ungeklärte Frage um den neuen 
Standort des Kino 46 ist das Symposium dieses Jahr auf zwei statt 
drei Tage verteilt – was inhaltlich aber kein Verlust sein soll. Par-
allel dazu findet das 5. Kolloquium für Nachwuchswissenschaftler 
statt. Hier werden sieben junge Film- und Medienwissenschaftle-
rInnen ihre eigenen Forschungsarbeiten zum Thema des Symposi-
ums vorstellen und mit ihren Kollegen diskutieren.

filmpreis an albert iglesias Am Vorabend des 
Symposiums wird auch in diesem Jahr wieder der Bremer Film-
preis von der Kunst- und Kultur-Stiftung der Sparkasse Bremen 
vergeben. Er geht an den spanischen Filmkomponisten Alberto 
Iglesias, der für seine Kompositionen für Julio Medem und Pedro 
Almodóvar und in den vergangenen Jahren vermehrt durch inter-
nationale Filmproduktionen berühmt geworden. Seine Arbeiten 
für Fernando Meirelles Der ewige Gärtner und für Marc Forsters 
Drachenläufer wurden für den Oscar und den Golden Globe no-
miniert. Seine Arbeit wurde 2007 mit dem Nationalen Filmpreis 
des Spanischen Kultusministeriums ausgezeichnet.
In der Jurybegründung heißt es: »Seine Kompositionen, auch für 
Filme außerhalb Spaniens und Europas, zeichnen sich durch große 
Sensibilität und die Fähigkeit aus, einer visuellen Form auf der 
akustischen Ebene Atmosphäre zu verleihen. Dabei gelingt es ihm, 
musikalische Elemente aus den Schauplätzen der Filme aufzu-
greifen und mit seinem eigenen Stil zu einer unverwechselbaren 
Melange zu verbinden – sei es Afghanistan, Kenia, Bolivien oder 
Spanien.« 
Die Preisverleihung findet am 20. Januar 2011 im Bremer Rathaus 
statt. Am selben Abend wird Alberto Iglesias um 21.00 Uhr im 
Kino 46 seinen Film Sprich mit ihr vorstellen, als Auftakt einer 
Filmreihe, die das Kino dem Preisträger widmet und die in der 
folgenden Woche dort zu sehen ist.
katharina neidhardt,  kino 46 

16. internationales bremer symposium zum 
film | 21. + 22. Januar 2011
13. bremer filmpreis | 20. Januar 2011
»Der Film und das Tier – Aufzeichnen, inszenieren und animieren von Tieren im Kino« lautet in diesem Jahr das Thema des internatio-
nalen Bremer Filmsymposiums. In der Tat haben Filme und Tiere eine lange gemeinsame Geschichte, die sich bis zu den wissenschaftli-
chen Bewegungsstudien von Étienne-Jules Marey und Eadweard Muybridge Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. Seitdem 
hat sich der Tierfilm nicht nur als ein eigenständiges Filmgenre etabliert. Tierdarstellungen finden sich vielmehr in allen Filmgenres, sind 
ebenso Teil des Dokumentarfilms wie des Spielfilms, der ästhetischen Filmavantgarde und des Zeichentrickfilms.

Information 
Kontakt und Infos 
für das Symposium: www.kino46.de, Tel: 0421/38767-24, 
symposium@kino46.de
für den Filmpreis: Reservierung: info@kino46.de
Kosten: Dauerkarte Filme: 17 / erm. 12 
Einzelkarte Filme: 6 Euro / erm. 4,50 Euro, Vorträge sind kostenlos

Nenette (n. philibert, f 2010)
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berichte

grenzüberschreitungen: neue europÄische 
netzWerke, digitale VertriebsWege und 
intermediale communities

Der nunmehr 6. Bundeskongress widmete sich unter dem pro-
grammatischen Titel „Grenzüberschreitungen“ im Wesentlichen 
drei Themen: der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zu-
kunft. Genauer gesagt: Wieviel Filmgeschichte wird im Kino noch 
stattfinden? Was wird aus den 35mm-Kopien, dem Filmerbe in 
den Archiven und Kinematheken generell? Welche Chancen bietet 
die Digitalisierung für engagierte Filmkunsttheater, vom kleinsten 
Filmclub bis zu den großen Filmmuseen? Wie sieht die Zukunft 
für den Film und die Kinos jenseits von 3D aus? Wo finden wir 
neue Verbündete im europäischen Kontext?  
Kuratoriumsmitglied und Filmemacher Robert Bramkamp for-
derte in seiner furiosen Eröffnungsrede die Kommunalen Kinos 
auf, Farbe zu bekennen. Er geißelte den vorherrschenden Konfor-
mitätsdrang der Filmproduktionen, die sich nur noch dem Markt 
unterwerfen. Seine Vision: Die Kommunalen Kinos präsentieren 
jährlich gemeinsam handverlesen zehn deutsche Filme, die künst-

lerisch herausstechen und mit neuen Erzählformen experimentie-
ren. Im Idealfall befördern die Kommunalen Kinos sogar deren 
Produktion. Das ist kühn, aber warum soll nicht auch in diese 
Richtung gedacht werden? (Siehe nachstehende Auszüge)

debatte um Web 2.0  Im Netz, so referierte Bernd-
Günther Nahm aus Kiel, der das Projekt „First Motion“ vorstell-
te, sind die Filmemacher längst zu ihren eigenen Distributoren 
geworden und entwickeln sich Plattformen, die „kinogleich“ 
das Abspiel ins Internet verlagern. Die beiden jungen Filmema-
cher Marc Brummund und und Stefan Gieren, Absolventen der 
Hamburg Media School, zeigten, wie eine neue Generation von 
Künstlern ihre Projekte von vornherein für das Netz konzipiert, 
sich eine eigene Community schafft und überlegt, wie sich ihre 
Werke dort auch refinanzieren lassen. Den Weg vom Netz ins 
Kino wünschen sie sich dennoch. 
Ebenfalls zukunftsorientiert war die fundierte Einführung in das 
Web 2.0 von Stefan und Jan Oesterlin zu verstehen. Die beiden 
PR- und Marketing-Strategen warben heftig dafür, sich den neuen 
Plattformen wie Facebook, Xing, StudieVZ und Co. nicht zu 
verschließen, sondern als Mulitplikatoren zu verstehen, welche 
die klassischen Medien wie Print ergänzen (wenngleich nicht 
ersetzen) können. Am Beispiel der neuen Web-Seite vom Kino 
46 in Bremen zeigten sie auf, wie man interessierte Zuschauer so 
nicht nur mit Programminformationen besser versorgen, sondern 
es auch für kurzfristige Änderungen, Diskussionen und Kommen-
tare nutzen kann. Warum eigentlich nicht ein Forum schaffen, wo 
die Kommunalen Kinos und Cineasten sich verstärkt gegenseitig 
informieren? In der teilweise sehr aufgeregt geführten Debatte 
kam zum Ausdruck, dass sich einige Teilnehmer bewusst nicht in 
den überbordenden Datenstrom einreihen wollen, aus Misstrauen 
gegenüber den wirtschaftlich kontrollierten Plattformen oder aus 
Angst vor Datenmissbrauch. Andere Kinomacher bedienen sich 
längst unverkrampft der neuen Medien und nutzen sie für ihre 
eigene politische Arbeit. 

6. bundeskongress der 
kommunalen kinos in 
hamburg

grenzüberschreitung auch im ästhetischen sinn 
stand auf dem programm mit Blutige Seide
(mario bava, i/f/brd 1964)
©  Deutsche Kinemathek

Seit das Kino Metropolis vor zwei Jahren mit seinem Umbau begonnen hat, musste es sich ein Provisorium suchen. Nun gastiert es in 
einem wunderschönen 1950er Jahre Bau mit samtenen Vorhängen, einem großzügigen Foyer und über 400 Plätzen mitten in St. Georg, 
einem Viertel in Hamburg, wo sich die arabische Welt die Straßen mit zweifelhaften Etablissements teilt. So wurde der Ort zum Sinn-
bild an sich: Kino als Kulturoffensive mitten in knallharter sozialer Realität.
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Den Bogen von den virtuellen Welten zu den realen Gegebenhei-
ten in den Archiven und Kinematheken schlug Claudia Dillmann 
vom Deutschen Filminstitut DIF. Sie berichtete von europäischen 
Initiativen wie der Digital European Library, die ermöglicht, dass 
Archivbestände und europäische Nationalbibliotheken, zu denen 
auch Videos und Filmausschnitte gehören, weltweit digital einzu-
sehen sind. Der Großteil der Archivbestände würde für die Kinos 
wegen der hohen Kosten für eine digitale Aufbereitung weiterhin 
allein auf 35mm zur Verfügung stehen. Frau Dillmann appellierte 
daher eindringlich an die Kinomacher, ihre Projektoren beizube-
halten, um diese Filme weiterhin zeigen zu können. 

konserVierung und digitaler film  Für die 
Zukunft sind viele technische Fragen noch offen, z.B. welches 
Ausgangsmaterial von Archivfilmen für eine DCP (Digital 
Cinema Package) überhaupt vorliegt? Was wird aus den 16mm-
Filmarchivbeständen? Auch 16mm ist ein Originalformat und 
wurde gerade im experimentellen Filmschaffen häufig benutzt. 
Wie werden in Zukunft „Filme“ konserviert, die schon orginär 
digital produziert wurden? Wie kann man einer Kanonisierung 
der Filmgeschichte allein auf populäre Titel entgehen, da Filme 
oft nur auf Anfrage für Sender oder Festivals digitalisiert werden? 
Finden kleinere digitale Formate jenseits der 2K-Packages genü-
gend Berücksichtigung?
Tilman Scheel vom Digitalen Filmverleih Europe’s Finest war 
der Überzeugung, dass sich neben dem DCI-Format eher eine 
zusätzliche Blu-ray durchsetzen ließe, aber auf keinen Fall ein 
kleineres digitales Format, denn Länder wie Frankreich oder 
England hätten bereits nahezu vollständig auf DCI umgerüstet. 
In Norwegen, wo die Regierung die Digitalisierung vehement vo-
rangetrieben hat, existiert sogar ein Abkommen, dass demnächst 

überhaupt keine 35mm Filmkopien mehr abgespielt werden dür-
fen (!), während die polnischen Filmkunsttheater auf das kleinere 
digitale Format gesetzt haben und als Hybridkinos funktionieren. 
Die österreichischen Filmkunsttheater wiederum kämpfen gerade 
darum, ihre Programmautonomie zurückzuerobern, denn deren 
Umrüstung auf den DCI-Standard wurde ausschließlich mit Virtu-
al Print Fees, also durch die großen Verleiher finanziert. 
Vielleicht konnte der gut besuchte Kongress letztendlich nur mehr 
Fragen aufwerfen als beantworten – aber es waren die richtigen 
Fragen und die richtigen Adressaten. Von Kai Gottlob, Filmforum 
Duisburg, kam die Anregung, dass in Zukunft die Kommunalen 
Kinos mit den Archiven und Kinematheken eine stärkere Pha-
lanx bilden sollen, wenn es um die Durchsetzung gemeinsamer 
Anliegen geht. Mit Robert Richter, einem Vorstandsmitglied des 
FICC, dem Weltverband filmkultureller Einrichtungen, hatte man 
einen Ansprechpartner vor Ort, um in einem größeren Verbund 
tätig zu werden. Urszula Biel aus Polen betonte die Bedeutung 
der Diskutierclubs in Polen, wo Film und Debatte immer noch 
zusammengehören. Nicht nur in diesem Sinne war der 6. Bun-
deskongress ein Erfolg, der sowohl eine verstärkte Zusammenar-
beit der europäischen Verbände einforderte als auch, dass jedes 
einzelne Kino seine Ansprüche zukünftig vernehmbarer formuliert 
und kundtut.
cornelia klauß, medienpolitische sprecherin des bkf

Information 
Geplant ist eine Dokumentation des Kongresses in 
digitaler Form, die voraussichtlich ab Februar erhältlich 
sein wird.
info@kommunale-kinos.de

treffpunkt metropolis
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berichte und portrÄts

die grosse leinWand 
ist der ernstfall

zur zukunft des kinos In der letzten Zeit wurden viele 
Möglichkeitsräume – zumeist testweise geöffnet, die insgesamt zu 
einer klaren Zwischenbilanz führten. Nämlich, dass der gesamte 
Bereich des Bewegtbildes, als Kunstform und als Industrie in einer 
Übergangssituation ist, die möglicherweise die nächsten 16 Jahre 
anhalten kann, solange bis ein neues funktionierendes Geschäfts-
modell gefunden ist. Vorerst nur eine Hoffnung ist, dass dieses 
Geschäftsmodell die nötigen Facetten einer virulenten Bewegtbild-
Kultur tragen kann. Aber - ähnlich wie auf das anything goes von 
mp3-Tauschbörsen die Rückkehr des Live-Konzerts als sozialer 
Event folgte, bin ich überzeugt, dass das Kino als Veranstal-
tungsort mit unmodischem Beharrungsvermögen ein funktional 
unverzichtbarer Bestandteil bleiben wird – die große Leinwand ist 
der Ernstfall.
Ein praktischer Vorschlag an die Kommunalen Kinos, ihre 
ungenutzte Macht auszuüben, die nähere Zukunft des Kinos in 
Deutschland mit einem überraschend virulenten Drall zu verse-
hen:
(…) Die Auseinandersetzung mit dem Retrorealismus ist entschei-
dend für die nächste Zukunft des Kinos. Als Filmemacher habe 
ich mit erfahrenen Kinoleuten wie Laurens Straub die Erfahrung 
geteilt, wie der Retrorealismus innovatives, wirkliches Kino fast 
unmöglich macht und die Finanzierungsversuche folglich die 
Lebensjahre fressen. Der Retrorealismus ist nicht einfach nur 
eine unterkomplexe, ästhetische Panne, sondern eine geplante 
Stagnation, die von sich selbst weiß, dass sie nicht reformierbar 
ist, obwohl sie der nötigen Innovation den allergrößten Teil der 
Ressourcen entzieht.
Derzeit ist alles, was nicht retrorealistisch ist, „Experimentalfilm“, 
und das ist zumeist im Sinne gemeint von – also ungefährlich. 

Kein richtiger Film. Jenseits der brancheninternen Geldflüsse. 
Umgekehrt hängt die Kinozukunft tatsächlich stark davon ab, ob 
es die nötige Forschungsabteilung ausbilden kann, das Experi-
mentelle wieder integriert, das sich immer auch im klassischen 
Kino zu bewähren hat, egal wie crossmedial das Experiment mit 
dem Bewegtbild sich nach künstlerischer oder Distributionslogik 
verbreitert. 
es wird zeit für eine these: 

1. These. Wenn es wieder um die „Zukunft des Kinos“ gehen 
soll, dann heißt das aus meinen genannten Perspektiven, dass ich 
einige Vorschläge zum „Abschied vom  Retrorealismus“ machen 
möchte. 2. These: Dass man Erzählmodelle, in denen „Nischen“ 
vorkommen, durch andere ersetzen sollte, wenn es um die Zu-
kunft des Bewegtbildes – gerade im Kino – gehen soll. 
3. These – die Kommunalen Kinos können für die Produktion von 
Kinozukunft entscheidende Impulse geben, und ich möchte dazu 
einen konkret umsetzbaren Vorschlag an die Kommunalen Kinos 
formulieren.
Vorschlag an die kommunalen kinos.

Die kommunalen Kinos entdecken ihre Macht im Bund – sie 
beginnen die Produktion mitzubestimmen. Sie spielen nicht mehr 
wohl oder übel das Angebot nach, sondern sorgen selbst für Ab-
wechslung, in dem sie ihre Macht als Abspielplattform bündeln 
und im bestehenden bundesdeutschen Filmfinanzierungssystem 
artikulieren. Die kommunalen Kinos sind eine kontinuierliche 
Chance für ein zeitgenössisches virulentes Kino in Deutschland, 
dass nicht einfach nur als ein verlängerter roter Teppich für Fern-
sehproduzenten und -regisseure ist.
Sie könnten als Verbund auftreten und sagen: Wir möchten zehn 
Kinofilme pro Jahr initiieren, die eine entschiedene Form von 
Zukunftskino wagen und ebenso entschieden den Abschied vom 
Retrorealismus vollziehen. Diese Filme werden mindesten vier 
Wochen im Kino gehalten und erreichen eine garantierte Anzahl 
von Städten. Diese Filme stellen sich dem Anspruch innovativ 
im Kino etwas anzubieten, das nur hier möglich ist. Sie bilden 
auf diese Weise ein Label. Und dieses Label unterscheidet sich so 
deutlich vom Retrorealismus, das wir uns den Abschied davon 
mit einer verblüffenden Geschwindigkeit vorstellen können. (...)
Da aus den erwähnten Gründen zum jetzigen System kaum 
Alternativen formuliert werden (können), ist es durchaus möglich, 
politische Unterstützer zu finden, die für dieses Label der kommu-
nalen Kinos Partei ergreifen. Für die vorgeschlagenen zehn Filme 
könnten überraschend freie Produktionsbedingungen entstehen. 
Und in der Folge der fällige Diskurs.

der vollständige text kann der dokumentation des bundeskongresses, 
die im februar erscheint, entnommen werden. 

Auszüge aus der Eröffnungsrede von Prof. Robert Bramkamp, Mitglied unseres Kuratoriums und Lehrstuhlinhaber an der Hoch-
schule für bildende Künste in Hamburg. Bramkamp sprach vor allem als Verfechter des Bewegtbildes als Experiment und Labor 
„anderer“ Erzählformen, die explizit in den Kommunalen Kinos ihre Öffentlichkeit suchen. Der „Retrorealismus“ ist für ihn Syno-
nym für das vom Fernsehen und dem Markt abhängige „Kuschelkino“, dem es etwas entgegenzusetzen gilt. 

kuratoriumsmitglied
robert bramkamp
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schnitt – montage 

Neben eher wissenschaftlich gehaltenen Vorträgen waren die Berich-
te der Praktiker besonders anschaulich und einprägsam. Als promi-
nenteste Vertreterin war die Cutterin Mathilde Bonnefoy anwesend, 
die u.a. Filme von Tom Tykwer und Angela Schanelec geschnitten 
hat und die neben ihrer „Schnittwerkstatt“ in den Diskussionsrun-
den sehr präsent war.
Der Kameramann Rolf Coulanges aus Berlin, eine feste Größe beim 
Mannheimer Symposium, hielt einen sowohl erhellenden als auch 
unterhaltsamen Vortrag über die Plansequenz und Perspektive in 
Bewegung, die er mit vielen Filmbeispielen illustrierte. Coulanges 
begann seine Ausführungen in der Renaissance, dem Fluchtpunkt 
und der Horizontlinie und unterteilte die filmische Plansequenz in 
die Aspekte Perspektive, Bewegung, Raum und Zeit. Die Staffelung 
des Raumes durch Schärfe wäre schließlich auch schon in der Male-
rei bekannt gewesen. Filmbeispiele von Godards Masculin - Feminin 
(1966) oder Deutschstunde (1971) von Peter Beauvais erläuterten 
die verschiedenen Herangehensweisen beim Erfassen des Raumes. 
Die Plansequenz kann gewissermaßen als Gegenentwurf zum 
Schuss-Gegenschuss-Prinzip gelten.

sichtbarer und unsichtbarer schnitt Eben-
falls ein bekannter und bewährter Referent ist Ernst Schreckenberg, 
ehemals VHS Dortmund, der mit pädagogischem Ansatz „das Prin-
zip des Continuity Editing und die Integration von Steadicam und 
schnellerer Schnittfolge“ anschaulich und gut strukturiert erläuterte. 
Schreckenberg hatte unzählig viele Filmbeispiele parat, um die Ent-
wicklung vom klassischen Hollywoodfilm der 1940er und 1950er 
Jahre bis zum heutigen Actionfilm der schnellen Schnitte und die 
technischen Entwicklungen bis dahin aufzuzeigen. Er zog die Linie 
von Dede Allen, der Grande Dame des Schnitts in den Hollywood-
studios, die noch den „unsichtbaren Schnitt“ nach den damaligen 
Studioregeln leisten musste, bis zur gegenwärtigen „Krankheit“, 
der Steadicam, wie sie heute in jedem Tatort bis zum Überdruss 
eingesetzt wird. Die Steadicam als Alternative zum Schnitt ge-
wissermaßen, welche die Beachtung von Achsensprüngen längst 
überflüssig gemacht hat. Die Änderung der Sehgewohnheiten ist 
augenscheinlich. Die „Rollercoaster-Dramaturgie“ in Actionfilmen, 
etwa bei den neuen James Bond-Filmen von Marc Forster, die durch 
extrem schnelle Schnitte den Zuschauern keine Chance lassen, der 
Handlung zu folgen – wer hier eigentlich wen verfolgt und warum 
– , ist eine Extremausprägung des Schnitts. Der Schnitt nur noch um 
seiner selbst willen. Die Szenen sind sinnentleert, gefragt ist reines 
Actionkino: „Schnelle Bilder schaffen viele Fehler.“
Da freute man sich um so mehr über die kurz vorher gesehenen 
Beispiele von Alain Resnais über dessen Montagetechnik, die Film-
kritikerin Marli Feldvoß aus Frankfurt referierte. Bekannt für seine 
langen Einstellungen und seine ruhige Erzählweise, ließen die Bilder 

dem Auge genügend Zeit diese auch aufzunehmen und vielleicht 
schon zu analysieren. Resnais nutzt vor allem Literatur als Vorlage 
für seine Filme, hat ein feines Gespür für Sprache, die in seinen 
Filmen wie Hiroshima, mon Amour (1959) ein besonderes Gewicht 
hat, betont durch Verfremdungen und Wiederholungen.
Ist Film nun grundsätzlich linear oder nicht-linear? Auf diese Frage 
konnten die beiden Disputanten Klaus Eichler, Editor, und der 
Filmhistoriker Ralf Fischer keine gemeinsam verträgliche Antwort 
finden. Daher an dieser Stelle Worte von Jean-Luc Godard, die Rolf 
Coulanges zitierte: „Auch meine Filme haben einen Anfang, eine 
Mitte und ein Ende. Aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.“
Der Blick auf den Film und das Kino wurde in Mannheim erneut 
geschärft und erinnerte daran, unter welch verschiedenen Betrach-
tungswinkeln, inhaltlichen und ästhetischen Aspekten man Film 
grundsätzlich sehen kann – was in der täglichen Kinoarbeit leider 
oft verlorengeht. Bedauerlich war allerdings, dass die meisten 
Filme als DVD vorgeführt wurden. Dabei unterstützen gerade die 
beiden Verbände das Symposium, die am Anfang und am Ende der 
Verwertungskette Film stehen: der Bundesverband Kamera und der 
Bundesverband der kommunalen Kinos. Beide Verbände haben den 
Anspruch, so der Vorsitzende des BV Kamera, Michael Neubauer – 
die eingefangenen Bilder so gut und so authentisch wie möglich auf 
die Leinwand zu bringen. 

Bei den Diskussionen ging es so manches Mal um die Quadrage, 
um Quadrate und Gitterlinien in der Kunst der Renaissance bis hin 
zur versuchten Quadratur des Kreises. Man befand sich außerdem 
in der berühmten Stadt der Quadrate. Ganz unlinear wurde in der 
Nacht zum 31. Oktober die Zeit um eine Stunde zurückgestellt, 
so dass auch die sonst so verlässliche lineare Timeline plötzlich 
ausgehebelt wurde. Sollte das alles etwa nur Zufall gewesen sein? 
Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen 25. Symposium, 
Cinema Quadrat – und hoffentlich auf eine Weiterführung der 
Tradition in den kommenden Jahren.

claudia engelhardt, filmmuseum münchen und Vorstand bkf

25. mannheimer filmsymposium –
29. bis 31. oktober 2010

exponat der begleitenden aus-
stellung „timeline“

Zum 25. Jubiläum bot das Cinéma Quadrat unter der Leitung von Peter Bär insgesamt sechs Filmprogramme, sieben Vorträge, drei 
Werkstattberichte, zwei Diskussionsrunden, ein Streitgespräch und zwei Empfänge – wahrlich genug für nur ein Wochenende. Auch 
diesmal gab es einen intensiven Austausch zwischen Referenten und Publikum, die sich vom speziellen „Charme“ des Betonpalastes 
Collini-Center, in dem sich das Kino befindet, nicht beirren ließen. Die Veranstalter schufen eine angenehme Atmosphäre; besonders 
wurde nach den Stunden im Kino der Blick aus dem 10. Stock über die Dächer der Stadt ausgekostet.
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52. nordische filmtage 
lübeck

Sound of Noise, der Eröffnungsfilm von Ola Simonsson und 
Johannes Stjärne Nilsson, war gleich der Höhepunkt des Festivals. 
In bestechender Form, mit Tricksequenzen ergänzt und mit einem 
Soundtrack, der die Zuschauer förmlich hinwegfegt, erzählt der 
Film vom Plan einer Musik-Guerillatruppe in einer fiktiven skan-
dinavischen Großstadt. Ihr Feinde sind der Lärm der Stadt und 
schlechte Musik. Mit sechs Ausnahmedrummern veranstalten sie – 
sorgfältig vorbereitet und bald als Terroristen verfolgt – Konzerte an 
ungewöhnlichen Orten: in einem Operationssaal mit Patienten als 
Resonanzkörpern und elektronische Töne der Krankenhausgeräte 
nutzend, mit Bulldozern über einem Konzertsaal als Protest gegen 
die Langeweile der Händelschen Musik und dem Snobismus des 
Stardirigenten usw. Der Film war offensichtlich zu schräg für den 
Publikumspreis, gewann aber den Baltischen Filmpreis.
Hohe Erwartungen lagen auf dem Spielfilm Swinalängorna (Der 
Schweinestall), dem Debüt der dänischen Schauspielerin Pernilla 
August mit dem schwedischen Shootingstar Noomi Rapace (die 
Lisbeth Salander aus der Millenium-Trilogie nach Stig Larsson) 
in der Hauptrolle. Der Film nahm deutliche Anleihen bei Ingmar 
Bergman, wollte aber zu viel auf einmal erzählen und war in 
seinen verschiedenen dramaturgischen Schleifen nicht ganz 
stimmig. Rapace spielt in dem Sozialddrama, etwas maskenhaft 
und nicht ganz überzeugend, eine junge Mutter und Ehefrau mit 
finnischen Wurzeln, die mit ihren Eltern in den 1970er Jahren in ein 
schwedisches Neubauviertel zieht – von der besseren Gesellschaft 
„Schweinestall“ genannt – und dort nie völlig akzeptiert wird. 
Der nahende Tod ihrer Mutter zwingt sie nun in ihre eigene 
Vergangenheit zurück. Der Film gewann den NDR- Spielfilmpreis.
Technisch innovativ und selbstironisch erzählt der Kopenhagener 
Dokumentarfilmer Mikkel Stolt in Min Avatar og mig (Mein Avatar 
und ich) von seiner eigenen Geschichte als frustrierter Filmemacher, 
der im virtuellen Leben im Internet, in „Second Live“, letztendlich 
seine Erfüllung findet: Anerkennung, einen Produzenten und eine 
schöne Frau, die ihn bewundert. In ausgeklügelter Technik zeigt er 
sein aufregendes Leben mit dem digitalen Alter Ego, seinem Avatar, 
im Gegensatz zu seinem bescheidenen Leben daheim mit der Freun-

din. Eine originelle Mischung aus Dokumentation und Spielhand-
lung, nicht zur Nachahmung empfohlen.
Die Retrospektive des Festivals, die zum zweiten Mal vom Filmhis-
toriker Jörg Schöning zusammengestellt wurde, drehte sich thema-
tisch diesmal um Liebe und Sex im nordischen Film, genauer um 
den dänischen und schwedischen Erotikfilm von Anfang der 1960er 
bis Mitte der 1970er Jahre. Der Skandalfilm von damals, Stille dage 
i Clichy (Stille Tage in Clichy, 1970) von Jens Jörgen Thorsen, nach 
einer Novelle von Henry Miller, durfte natürlich nicht fehlen und 
war in einer erstaunlich guten Archivkopie zu sehen. Der Film bot 
wider Erwarten nicht nur drastische machohafte Sexszenen, sondern 
auch stilistische Innovation und trug in seiner Schwarz-Weiß-Optik, 
verbunden mit dem Jazzsound der 1960er Jahre, sogar poetische 
Züge – nicht ganz überraschend, wenn man (dank der Einführung) 
weiß, dass der Filmemacher sich in der dänischen Kunstszene  um 
Asgar Jorn bewegte. Erstmals gab es innerhalb der Retrospektive 
auch einen Vortrag. Der in Dänemark lebende Amerikaner Jack 
Stevenson referierte über die einzigartige Phase in der dänischen 
Filmproduktion, die enorm freizügige Spiel- und Dokumentarfilme 
hervorbrachte. Ergänzend zeigte er seltene Filmbeispiele, die auch 
heute noch verstörend sind, wenn die Dokumentarfilmer in die bür-
gerliche Welt der Kopenhagener Nachtclubszene eintauchten. Leider 
gab es – auch erstmals – keinen Katalog zur Retrospektive. 
Eine persönliche Entdeckung: Die Jazzmusikerin Ulrike Haage, die 
für den Dokumentarfilm Zwiebelfische – Jimmy Ernst Glückstadt 
– New York von Christian Bau und Artur Dieckhoff einen schwe-
benden  und wunderschönen Soundtrack über die alte Glückstädter 
Bleisatzdruckerei Augustin und die gleichzeitige Emigrationsge-
schichte des Sohnes von Max Ernst komponierte. Vor der Vor-
stellung erzählte sie ausführlich von ihrer Arbeit zu dem Film und 
beendete den Abend mit einem beeindruckenden Solokonzert am 
Flügel.
Der Norddeutsche Filmpreis wird zum Glück (aus Kostengründen) 
zukünftig nicht mehr auf den NFL verliehen werden. Auf der stets 
opulent angelegten Abschlussgala in den Lübecker Kammerspielen 
standen schließlich mehr Filme im Mittelpunkt, die (fast) nichts mit 
den NFL zu tun hatten. Mit dem Filmpreis wurden ganz allgemein 
norddeutsche Produktionen und Schauspieler geehrt – gerne beliebte 
Fernsehdarsteller und als Filmemacher vorzugsweise Fatih Akin. Die 
oft in Deutschland unbekannten skandinavischen Preisträger der 
NFL dagegen sind im Presseecho meist untergegangen. In diesem 
Sinne wird weniger im nächsten Jahr hoffentlich mehr sein: mehr 
Fokus auf die besonderen Filme aus Skandinavien und ihre Protago-
nisten, die einen immer wieder in ihren Bann ziehen.
claudia engelhardt

Information 
Alle Preisträger unter www.filmtage.luebeck.de

Der dänische Filmemacher mikkel 
stolt und sein avatar

berichte und portrÄts

Zum 52. Mal fanden in Lübeck Anfang November die Nordischen Filmtage statt, das in Deutschland einzigartige Forum des skandina-
vischen und baltischen Films mit den Sektionen Spiel-, Dokumentar-, Kinder- und Jugendfilm, Retrospektive und Filmforum Schleswig-
Holstein, einigen Specials und der immer ausverkauften Kurzfilmnacht. 
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Von zentralem Interesse für die meisten Besucher war sicherlich der 
inzwischen dritte Schwerpunkt zum japanischen Stummfilmschaf-
fen. Gezeigt wurde eine Auswahl von Filmen der drei Regisseure der 
Firma Shochiku: Yasujiro Shimazu, Hiroshi Shimizu und Kiyohiko 
Ushihara. Alle drei bezeugen den hohen Stand des japanischen 
Filmschaffens der späten Stummfilmzeit. Durch alle Filme zieht sich 
als Motiv das Verhältnis und die Spannung von Tradition und Mo-
derne. Dass dabei die Situation der Frau zum zentralen Baustein von 
Geschichte und Dramaturgie wird – auch wenn männliche Stars das 
Geschehen scheinbar dominieren – , ist nur folgerichtig. Die Filme 
versuchen mit klaren Bildern und weichen, fließenden Kamerabewe-
gungen eine Balance zwischen Melodram und Realismus zu finden. 
In Minato no Nihon Musume (Japanese Girls at the Harbor - 1933) 
von Hiroshi Shimizu gehen zwei junge Mädchen immer denselben 
Weg, genießen denselben Ausblick. Obwohl modern erzogen, ist die 
eine eher traditionell eingestellt. Aber die Wege trennen sich durch 
ihre Beziehungen zu Männern. Während die “modernere” daran 
scheitert, dass sie sich in den Fallstricken der modernen Unterhal-
tungskultur und des Konsums verheddert, aus Eifersucht die neue 
Geliebte ihres Freundes erschießt, und in die Prostitution flieht, hei-
ratet die andere eher konventionell, findet aber in der Ehe zu neuer 
Selbstständigkeit. Der Hafen, der mehrfach ins Bild gerückt wird, ist 
Ausdruck und Metapher für den Auf- und Ausbruch aus erstarrten 
Strukturen, wobei deutlich ist, dass die geografische Öffnung nicht 
mit der individuell-sozialen Öffnung verknüpft ist. 

Ein kleines kurzes Meisterwerk von Hiroshi Shimizu ist Tokyo no 
eiyu (A Hero of Tokyo - 1935). Ein Witwer heiratet zur Versorgung 
seines Sohnes eine Witwe mit zwei Kindern. Als er überraschend 
stirbt, kümmert sich die neu Verwitwete um die ganze Familie. Was 
zunächst wie ein Film über die Selbstaufopferung einer Frau wirkt, 
ist ein Film über einen starken Willen, der zugleich demonstriert, 
dass Familie nicht unbedingt den biologischen Zusammenhang be-
deutet. Eine Familiensaga von epischen Ausmaßen war Ai yo jinrui 

das festiVal des 
stummen films

to tomo ni are (Love be with Humanity - 1931) von Yasujiro Shi-
mazu, der in vier Stunden zwischen Tokio und Sachalin die Macht 
und den Verfall eines Industriemagnaten und die Zerstörung seines 
Verhältnisses zu seinen Kindern aus mehreren Ehen schildert. Von 
Kiyohiko Ushihara wurde Shingun (Marching on, 1930) gezeigt, der 
seinerzeit als japanisches Pendant zu King Vidors Wings (1925) galt, 
der in Pordenone auf der Abschlussgala gezeigt wurde. In der ersten 
Hälfte überzeugt der Film mit seinen Details vom Leben junger 
technikbegeisterter Menschen in einer traditionellen Umgebung, 
während die Kriegsszenen unbeholfen wirken und sehr zu nationa-
listischer Propaganda neigen.
Zwei Entdeckungen waren die wiedergefundene Keystonekomödie 
A Thief Catcher (Regie: Ford Sterling - 1914), in der Charlie Chap-
lin einen kurzen Auftritt hat, und der in Neuseeland wiedergefun-
dene John Ford-Film Upstream (1927), einer kleinen Komödie im 
Künstlermilieu. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die für einen 
Messerwerfer arbeitet, sich zu einem eitlen Nachwuchsschauspieler 
hingezogen fühlt, sich am Ende aber doch für den Messerwerfer ent-
scheidet. In der Figurenzeichnung und in der sozialen Konstellation 
findet sich einiges vom späteren John Ford, insgesamt ist die amü-
sante Komödie aber eher Konfektionsware. Aus deutscher Perspek-
tive waren das Fragment des Murnau-Films Marizza, genannt die 
Schmugglermadonna (1921-22), eine Version des Carmen-Stoffes, 
interessant, und das Erstlingswerk von Robert Wiene, Die Waffen 
der Jugend, die Abenteuer eines kleinen Mädchens in Berlin. (1912), 
lange verschollen geglaubt. Ein temperamentvolles Mädchen wird 
zwecks Disziplinierung in ein Internat gesteckt, entflieht und landet 
bei zwei Vagabunden, die sie bald dominiert und erzieht. Das ist 
lebendig erzählt, ohne eine Andeutung von Modernismus. 
bodo schönfelder

pordenone
giornate de cinema muto
© Cineteca di Friuli

Information 
www.cinetecadelfriuli.org

berichte und portrÄts

Im Vorfeld der diesjährigen GIORNATE DEL CINEMA MUTO (2. - 9. Oktober 2010) war sehr viel über Mittelkürzungen seitens 
der Berlusconi-Regierung spekuliert worden. Einschränkungenn beim Programm galten als wahrscheinlich. Inwieweit waren aber die 
Substanz und Bestand des Stummfilmfestivals gefährdet? Wie die langjährigen Besucher feststellen konnten, war es den Festivalorgani-
satoren gelungen, die finanziellen Einbußen durch geschickte Streichungen und Straffungen des Programms auszugleichen. Am auffäl-
ligsten war der Wegfall des zweiten Abspielortes, in dem vor allem Video-Dokumenationen gezeigt wurden. Bedauert wurde auch der 
Wegfall der Book- und DVD Fair. Übrig blieben einige wenige Bücherstände im Teatro Giuseppe Verdi. 



spielplan 
programmreihen der 
kommunalen kinos

serVice

arsenal, berlin

17. Dezember - 16. Januar
RetRospektive vincente Minnelli
                   
14. Januar - 10. Februar
WeRkschau tiM BuRton
                   
01. - 31. Januar
Magical histoRy touR 
– landschaften iM filM
                   
21.- 28. Februar
MinoRu shiBuya
                   
01. - 28. Februar
Magical histoRy touR
– Manifeste und paMphlete
                   
01. - 10. März
Monte hellMan
                   
11. - 31. März 
RetRospektive peRe poRtaBella
                   
01. - 31. März
Magical histoRy touR 
– foRMen des theatRalen iM kino 

zeughauskino, berlin

06. Januar – 10. Februar 
Regie und RegiMent. deutschland 
und das MilitäR in 
dokuMentaRischen filMen 1914 - 1989
                   
01. Januar - 06. Februar 
BeRlin zuR kaiseRzeit
                   
22. Februar - 06. März 
don Juan

kino 46, bremen

21. - 22. Januar
deR filM und das tieR. 
inteRnationales syMposiuM zuM 
filM
                   
Januar 
deR filMkoMponist alBeRto iglesias - 
tRägeR des BReMeR filMpReises 2011
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filmforum 
im museum ludWig, köln 

Januar 
das kino deR BohèMe: künstleR-
tuM und alteRnative leBensWelt 
iM filM seit 1898
                   
die kultuR deR aBoRigines iM filM
                   
»ifs-Begegnung« deBütfilM
                   
20. + 27. Januar
inteRMediale lektionen – filM, 
theateR, spiele
                   
20. + 21. Januar
WoRkshop „BRoteRWeRB und filMe-
Machen“

zebra kino, konstanz

3.12. - 17.1.
platz da. aniMieRtes veRschWinden
                   
18.2. - 28.2.
Que(e)RgestReift
                   
6.1. - 28.3.
das ende des genRes

cinema Quadrat, mannheim

6. - 31. Januar
tanz(t)RäuMe
                   
ab Januar 
Musik-filMReihe
                   
3. - 9. Februar
schWule filMtage 
                   
25. – 27. Febr. 2011 
pieR paolo pasolini
filMseMinaR aus deR Reihe: „iM 
dialog: psychoanalyse und filM-
theoRie“
                   
9. - 15. Mai
cinelatino 

filmmuseum münchen

bis 21. Dezember    
RetRospektive kaRel zeMan
                   
bis 19. Dezember
Billy WildeR: deR RoMantische 
zynikeR
                   
bis 16. Februar
Reisen in islaMische Welten
                   
bis 13. Februar
üBeR den tod hinaus 
                   
bis 22. Februar
ich und die kaMeRa 
                   
bis 20. Februar
filM und psychoanalyse - helden 

filmhaus nürnberg 

13. – 16. Januar
heiMatfilM-syMposiuM 
installation: silBeRWald von 
chRistoph giRaRdet
                   
6. Januar – 2. Februar 
sandRine BonnaiRe WeRkschau 
                   
3. - 9. Februar 
lateinaMeRika-filMtage
                   
10. – 24. Februar
hou hsiao-hsien WeRkschau
                   
25. - 27.2. Februar
Russische koMÖdien - 
die hofnaRRen deR diktatuR 
                   
10. - 16. März 
fRauen filM tage
                   
17. - 27. März
filMfestival tüRkei/deutschland



termine

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 – 06. Februar 2011
40. inteRnational filM festival 
RotteRdaM
www.filmfestivalrotterdam.com

21. - 22. Januar 2011
deR filM und das tieR. 
inteRnationales syMposiuM zuM 
filM, BReMen
www.kino46.deJanuar 2011

29. Januar 2011
stuMMfilMMusiktage eRlangen
www.stummfilmmusiktage.de

27. Januar - 29. Mai 2011
sondeRausstellung 
„ingMaR BeRgMan. von lüge und 
WahRheit“
Deutsche Kinemathek - 
Museum für Film und Fernsehen, Berlin
www.deutsche-kinemathek.de

februar
01. - 05. Februar 2011
11. tRansMediale, BeRlin
www.transmediale.de

04. - 06. Februar 2011
kontRast 2011 
- BayReutheR kuRzfilMfestival
www.kontrast-filmfest.de

04. - 12. Februar 2011
33e festival inteRnational du 
couRt MétRage, 
cleRMont-feRRand
www.clermont-filmfest.com

10. - 20. Februar 2011
61. inteRnationale filMfestspiele 
BeRlin
www.berlinale.de

18. - 25. Februar 2011
27. festival inteRnational 
du filM d‘aMouR, Mons
www.fifa-mons.be

25. Februar - 03. März 2011
31. fantaspoRto, poRto, poRtugal
www.fantasporto.com

mÄrz
02.- 04. März 2011 
caRtoon Movie, lyon
www.cartoon-media.de

04.- 13. März 2011 
30. aniMa, BRüssel
www.animatv.be

08.- 13. März 2011 
35. schWeizeR JugendfilMtage, 
züRich
www.jugendfilmtage.ch

09.- 13. März 2011 
taMpeRe 41th inteRnational 
shoRt filM festival, taMpeRe
www.tamperefilmfestival.fi

10.- 14. März 2011 
tRicky WoMan 2011, Wien
www.trickywomen.at

16.- 23. März 2011 
17. RegensBuRgeR kuRzfilMWoche
www.regensburger-kurzfilmwoche.de

17.- 27. März 2011 
16. filMfestival tüRkei/deutschland,
nüRnBeRg
www.fftd.net

19.- 26. März 2011 
25. inteRnationales filMfestival 
fReiBuRg, fRiBouRg
www.fiff.ch

22.- 27. März 2011 
diagonale - festival des ÖsteRRei-
chischen filMs, gRaz
www.diagonale.at

23.- 27. März 2011 
12. landshuteR kuRzfilMfestival, 
landshut
www.landshuter-kurzfilmfestival.de

24.- 25. März 2011 
spotlight - 14. inteRnationales 
WeRBefilMfestival, MannheiM
www.spotlight-festival.de

24.- 27. März 2011 
lichteR - filMtage fRankfuRt, 
fRankfuRt aM Main
www.filmtage-frankfurt.de 

24.- 30. März 2011
Movies that MatteR - aMnesty 
inteRnational filMfestival, den 
haag
www.moviesthatmatterfestival.nl

neuer Termin!!!   25.- 27. März 2011 
Was guckst du - Jugendkinotage, 
fReiBuRg
www.bjf.info/bjf/filmpassj.htm
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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 


