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liebe mitGlieder,
liebe leser,

die Kinolandschaft ist in Bewegung geraten. Nicht nur wegen
der Digitalisierung, die für viele Kinos ein generelles Umdenken
und einen Sprung ins kalte Wasser erfordert, zumal Ungewissheit
und hohe Investitions- und Umbaukosten mit der neuen digitalen Technik verbunden sind. Durch die Referenzförderung der
FFA, von der doch einige unserer Mitgliedskinos profitiert haben,
konnten zumindest ein paar kleinere Investitionskosten abgedeckt
werden.
Erstaunlicherweise gibt es zur Zeit in mehreren Städten Bekenntnisse für das Kino als Ort der kulturellen Bildung und als sozialen
Treffpunkt. Im fast kinolosen Würzburg hat sich dank einiger
kinoaffiner Bürger eine Genossenschaft gebildet, um der Stadt –
wenn schon nicht ein kommunales – so doch ein anspruchsvolles
Programmkino zu bescheren, das eine deutlich bessere Alternative
zum vorhandenen Multiplex bietet. Größtenteils geschieht dieser
Einsatz (leider) ehrenamtlich. In Stuttgart kämpfen die Bürger
nicht nur für den Erhalt des Kopfbahnhofs, sondern auch für ein
„neues Kino für Stuttgart“. Der in Gründung begriffene Verein
„Neues Kommunales Kino Stuttgart“ hat inzwischen ein überzeugendes Konzept für ein solide finanziertes und ausgestattetes
Kommunales Kino vorgelegt, das hoffentlich bis 2014 umgesetzt
werden kann. Näheres dazu findet Ihr in diesem Heft.
Auch die Hansestadt Hamburg gibt sich kämpferisch, um das
Stadtteilkino Savoy, die zeitweilige Ausweichspielstätte des
Metropolis-Kinos, dauerhaft zu erhalten und als seine zweite
Spielstätte im Problembezirk zu etablieren. Ahoj Savoy! Was alles
möglich ist, um sich für ein Kino einzusetzen, zeigt ein aus dem
Kampf um das Kino entstandenes Buch, auf das in dieser Ausgabe
hingewiesen werden soll.
In Bremen hat das Kino 46 nach jahrelangem Ringen den Umzug
in die Innenstadt geschafft, im Dortmunder U wurde ein neues
Filmkunstkino etabliert, und auch in Köln hat sich eine Initiative
für die Filmkunst zusammengefunden. Darüber berichten wir in
der nächsten Kinema Kommunal, die voraussichtlich im November 2011 erscheinen wird.
Aber nicht nur die großen Städte engagieren sich für den Erhalt
oder die Wiedereröffnung ihrer Lichtspielhäuser. Das Kommunale
Kino Mainspitze im hessischen Ginsheim-Gustavsburg konnte
nach langem Ringen die örtlichen Burglichtspiele vor dem Abriss
retten. Mit privaten Spenden und öffentlichen Geldern hat man
dort die ehemalige Notkirche saniert, der Saal wurde nun im
Frühling als neue multifunktionale Spielstätte eröffnet.
Zu guter Letzt möchten wir nicht versäumen, allen Preisträgern
des diesjährigen Kinopreises des Kinematheksverbunds, der am
24. Juni 2011 im Filmmuseum Berlin vergeben wurde, herzlich
zu gratulieren. Wenn auch die Dotierung der Preise nicht mit den
vom BKM ausgeschriebenen Kinopreis konkurrieren kann, so
bedeutet er doch für die ausgezeichneten Kinos eine ausgewiesene
Anerkennung ihrer Arbeit, die helfen kann, im lokalen politischen
Raum für eine qualitätsvolle Programmarbeit zu werben.
die redaktion
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dAs kino
erfindet
sich selbst
17. AktionstAG der kommunAlen kinos
Seit vier Jahren findet der bundesweite Aktionstag der kommunalen Kinos am
27. Oktober, dem UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes, statt. Mit dem
diesjährigen Motto „Das Kino erfindet sich selbst“ kann sich jedes kommunale
Kino mit seinen spezifischen Möglichkeiten und Programmen an der Diskussion über die zukünftige Rolle von Kulturkinos beteiligen. Eine Diskussion,
die immer mehr nur in Fachkreisen und an den Kinos vorbei geführt wird. Die
kommunalen Kinomacher befinden sich alle in einem Prozess der Veränderung.
Bundesweit geht es um den Fortbestand oder die Neugründung von Spielstätten,
die sich Auseinandersetzung mit Film in den unterschiedlichsten Ausprägungen,
Genres, Kulturkreisen oder Formaten verschrieben haben. In Zeiten der elektronischen Medien ist das Kino, einer der wenigen realen Orte der Begegnung,
an denen die ästhetische und gesellschaftspolitische Auseinandersetzung über
das bewegte Bild in seinen unterschiedlichen Funktionen mit realen Personen
stattfinden kann. Dennoch scheint es immer schwieriger zu sein, ein jugendliches Publikum für das engagierte Kino zu begeistern. Darüber hinaus kommt
den öffentlich geförderten Kinoeinrichtungen im Zuge der Digitalisierung der
Kinolandschaft eine große Bedeutung zu: Viele digital umgerüsteten kommerziellen Kinos werden in der Zukunft die analoge Filmgeschichte nicht mehr
präsentieren können. Diese Aufgabe fällt nun allein den kommunalen Kinos,
engagierten Programmkinos und Filmmuseen zu. Als sogenannte Hybrid-Kinos
werden sie voraussichtlich die einzigen sein, die Filmgeschichte sowohl analog
als auch digital präsentieren können. Aber erst einmal müssen die die aktuellen
Herausforderungen meistern, die sich auf die unterschiedlichsten Ebenen darstellen. Denn während man privat jederzeit online die seltensten und aktuellen
Filme downloaden kann, wird es für die engagierten Kinos immer schwieriger,
aktuelle und historische Kinokopien, seien sie analog oder digital, zu bekommen. Dabei schaffen die kommunalen Kinos schon allein durch ihre originäre
Funktion die Möglichkeit, wie es Alexander Kluge einmal ausdrückte, „Gärten
in den Daten-Tsunamis“ anzulegen.
Kommunale Kinos sind durch ihre Vielfalt und ihr Engagement ungeheuer
erfinderisch und ideenreich. Dies gilt es, beim diesjährigen Aktionstag öffentlich
unter Beweis zu stellen. Sei es durch eine Präsentation innerhalb eines geplanten
Schwerpunkts, etwa einer wertvollen Archivkopie, deren Inhalt in Bezug zu
aktuellen Diskussionen steht. Sei es durch eine vertiefende Diskussionsveranstaltung zum Thema, zu der auch Vertreter aus Kunst, Kultur, Politik oder Presse
geladen werden. Oder durch andere Aktionen, die bislang geschlossene Kinos in
der Region an diesem Tag mit Leben erfüllen.
Der Bundesverband wird die Aktivitäten seiner Mitglieder auf seiner Website
veröffentlichen und eine allgemeine Pressemitteilung verfassen, die auch für die
regionale Presse vor Ort genutzt werden kann. Bitte gebt daher die jeweiligen
Programme bis zum 20. September an die Geschäftsstelle des BkF weiter. Das
Thema „Das Kino erfindet sich selbst“ ähnelt nicht zufällig dem des Bundeskongresses , der vom 2.- 4. Dezember 2011 in Braunschweig stattfindet: Dort
sollen die unterschiedlichen Erfahrungen und Erkenntnisse des Aktionstags mit
einfließen.
christiane schleindl
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die diGitAlisierunG
und die ffA
Gespräch mit evA mAtlok
Cornelia Klauß unterhielt sich am 14. Juni 2011 mit Eva Matlok, Projektleiterin bei der FFA und zuständig für die Bearbeitung der
Anträge des BKM, über den aktuellen Stand der Digitalisierung. Eva Matlok war vorher langjährige Geschäftsführerin der AG Kino.
seit wann können Anträge gestellt werden und wie viele kinos
haben sich schon gemeldet?

Seit dem 11. Februar 2011, das war der Start der Kinodigitalisierung durch BKM und FFA. Aktuell haben wir weit mehr als 300
Anträge vorliegen, von denen etwa die Hälfte bereits bewilligt
sind – und täglich kommen neue Anträge hinzu, es gibt in der Tat
ein immenses Interesse. Die ersten Anträge kamen vor allem aus
den Ländern Bayern und Baden-Württemberg, die schon länger
eine Digitalisierungsförderung im Land haben, jetzt ziehen die
anderen nach. Wir bekommen sehr viele Anrufe und investieren
viel Zeit in Beratung.
sind mittlerweile alle bundesländer als mit-förderer im boot?

Fast alle – einige fehlen noch. Heute habe ich die Nachricht
bekommen, dass Schleswig-Holstein endlich auch mit am Start
ist. Dort gibt es in den Regularien die Besonderheit, dass Kinos
mit weniger als 8.000 Besuchern im Jahr bzw. unter 25.000 Euro
Jahresumsatz in begründeten Ausnahmefällen die Möglichkeit
haben, dennoch eine Förderung zu erhalten. Es fehlen jetzt noch
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und das Saarland. Alle
haben jedoch bereits bekundet, dass sie Mittel in ihren Haushalt
eingestellt haben und diese bald abrufbar sein werden. Wie es aussieht, werden Sachsen und Sachsen-Anhalt zum 1. Juli 2011 dabei
sein, und voraussichtlich werden wir, die FFA, das Prozedere dann
auch abwickeln.
Gibt es auch noch in anderen bundesländern als schleswig-holstein
die regelung, Ausnahmen zuzulassen? ich kenne nur noch die
formulierung in nrw, wonach „eine jährliche mindestbesucherzahl
von 8.000 i.d.r. nicht unterschritten werden sollte“.

In allen anderen Ländern gibt es meines Wissens diese Abweichungen von den Kriterien nicht. Ich finde es aber doch sehr klug,
wenn die Förderungen in den einzelnen Bundesländern die Regularien flexibler handhaben, damit Kinos, die für das Land oder
die Region aus strukturellen und kulturellen Gesichtspunkten
wirklich wichtig sind, aber nicht ganz die geforderten Kriterien
erfüllen, am Ende vielleicht doch gefördert werden können.
Aber können diese betreffenden kinos förderung bei der ffA und
dem bkm beantragen?

Bei uns nicht. Hier müssen Besucherzahlen- bzw. Umsatzgrenzen
strikt eingehalten werden. Aber vielleicht findet man dann in
NRW oder Schleswig-Holstein andere Lösungen, um eine Kunstund Kulturstätte in das digitale Zeitalter mitzunehmen.
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mit welchen bearbeitungszeiten muss man rechnen?

Im Moment kommen wir mit zwei bis drei Wochen von der Antragstellung bis zur Bewilligung hin. Wir bemühen uns, die Anträge so schnell wie möglich abzuarbeiten und auch möglichst rasch
den Kontakt zu den Antragstellern zu suchen, weil uns natürlich
bewusst ist, dass die Kinos dringend Planungssicherheit für diese
doch immense Investition benötigen.
es gibt eine Art positivliste, was gefördert wird, und was nicht. wo
verläuft die trennlinie?

Eigentlich kann man es ziemlich einfach sagen: Server, Projektor,
Installationskosten, aber z. B. auch ein Scaler und wenn nötig ein
Dolbyprozessor werden gefördert – also alle technischen Voraussetzungen, um eine digitale Anlage einzubauen und zum Laufen
zu bringen. Nicht gefördert wird alles, was mit 3D zu tun hat,
die nötige technische Aufrüstung sowie Brillen, Silberleinwand,
Klimaanlage usw. Auch nicht gefördert wird, was mit dem Ausbau des Vorführraums zusammenhängt, wenn z. B. das Projektionsfenster vergrößert werden muss oder vergleichbare bauliche
Maßnahmen.
welche Absprachen gibt es zwischen den richtlinien der ffA-digitalisierungsförderung und denen der unterkommission filmabspiel,
die sich auf § 56 des filmförderungsgesetzes bezieht, wonach
filmtheater darlehen und Zuschüsse für modernisierungsmaßnahmen beantragen können?

Im Augenblick sind bei der Kino-Projektförderung Digitalisierungsvorhaben nach wie vor ausgeschlossen. Dennoch ist das
Thema im Augenblick sehr stark in der Diskussion, z.B. was die
Förderung von Neu-, An- und Erweiterungsbauten im Bezug auf
die digitale Ausrüstung betrifft. Es sollen und können aber auch
die sogenannten Marktkinos digital gefördert werden, auch mit
der Aufrüstung auf 3D. Natürlich hängen alle diese Möglichkeiten und Entscheidungen auch davon ab, ob ausreichend Mittel im
Haushalt der FFA dafür bereitgestellt werden können, von denen
ein Großteil ja immer noch durch Vorbehaltszahler gebunden
sind. Ja nachdem können die Mitglieder der Unterkommission
Filmabspiel dann auch flexibler in ihrer Spruchpraxis verfahren
bzw. diese auch ändern. (Inzwischen ist diese Förderung möglich,
die Red.)
Gibt es eine tendenz, dass viele kinos auf 3d setzen?

Es wird sehr oft nur ein Saal von z. B. drei Leinwänden auf 3D
umgerüstet. Tatsächlich stellen sich hier viele Fragen, schließlich
reden wir hier immerhin über rund 30.000 Euro, die man zusätz-
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lich aus eigener Tasche für die Aufrüstung aufbringen muss und
– nicht jeder 3D-Film ist ein Avatar. Trotzdem rüsten relativ viele
Betreiber auch auf 3D auf, soweit wir das im Rahmen unserer
Förderung mitkriegen.
Gibt es bereits Anträge für Anlagen, die unterhalb des dci-standards liegen? und wie reagieren sie auf einen e-cinema-Antrag?

Bis jetzt ist noch kein solcher Antrag eingegangen. Sollte es soweit
kommen, dann werden wir genau prüfen, ob das Kino die letzten
Jahre quasi ohne große Major-Filme ausgekommen ist und ob
das Programmprofil des Kinos deshalb tatsächlich bestehen kann
ohne Harry Potter und die „Piraten“- Filme, die einen DCI-Standard erfordern. Nur dann könnte man dahingehend entscheiden,
dass die gesetzlich geforderte Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit auch tatsächlich gewährleistet sind.
in welcher Größenordnung beantragen die kinos bei der ffA und
dem bkm? was bekommen sie von den ländern?

Die Maximalbeträge entsprechen immer einem prozentualen Anteil der tatsächlichen Anschaffungskosten, wobei wir im Schnitt
von 70.000 Euro zur Anschaffung einer Anlage ausgehen. Wenn
diese ausgeschöpft werden, können die Kinos pro Leinwand von
der FFA maximal 15 Prozent, gedeckelt mit 10.000 Euro, und
vom BKM 20 Prozent, gedeckelt mit 17.500 Euro, an Zuschüssen
erhalten. Wenn das Kino in einem Ort unter 20.000 Einwohnern
liegt oder einen fünfzigprozentigen Anteil deutscher oder europäischer Filme im Durchschnitt der letzten drei Jahre nachweisen
oder einen BKM-Kinoprogrammpreis vorweisen kann, dann kann
der Antragsteller fünf Prozent mehr, also 25 Prozent bzw. maximal 21.000 Euro der BKM-Förderung erhalten. In den meisten
Bundesländern bekommt man im Schnitt 18.000 Euro und häufig
zusätzlich einen Aufschlag für eine Kinoprogrammpreisauszeichnung aus dem jeweiligen Bundesland. Wenn wir die Gesamtrechnung aufmachen, sind wir aktuell bei rund 49.000 Euro an
möglichen Zuschüssen durch FFA, BKM und dem jeweiligen
Bundesland für eine Leinwand. Wenn demnächst die Verleiher dazukommen, reden wir über zusätzliche Beträge, die gedeckelt sind
bei rund 13.000 Euro pro Leinwand. Im Optimalfall kann ein
Kino also bis zu 62.000 Euro an Zuschuss erhalten und hat am
Ende nur noch einen geringen Eigenanteil zu leisten. Allerdings
darf man nicht außer Acht lassen, dass unter Umständen aufwändige Um- oder Einbauten, wie die Erweiterung des Vorführraums
oder die Klimatechnik, noch hinzukommen und auch die erhöhten Betriebskosten.
wenn man einen hohen Anteil an deutschen und europäischen
filmen spielt, dann kann man fünf prozent mehr beim bkm beantragen. bezieht sich das nur auf erstaufführungen?

Nein. Das gesamte Programmangebot wird berücksichtigt. Einige
Kinos nehmen diese Regelung in Anspruch, indem sie in Listen
einen 50-prozentigen Programmanteil an deutschen und europäischen Filmen, gerechnet im Durchschnitt der letzten drei Jahre,
nachweisen. Die andere Möglichkeit ist, dass der 50prozentige
Anteil über die Besucher nachgewiesen wird. Eine weitere Möglichkeit bieten die von der FFA ausgestellten Bescheinigungen zur
Referenzförderung.
wie wird sich der verleiheranteil in Zukunft genau gestalten?

Es gibt eine Treuhandvereinbarung zwischen der FFA und den
Verleihern, die bereits mit allen Verbänden abgestimmt ist, beim
BKM geprüft wurde und derzeit an die einzelnen Verleiher versendet wird. Diese Vereinbarung wird natürlich auch ins Englische

eva matlok
©FFA

übersetzt, um von den großen Major-Companies in England und
USA gegengezeichnet werden zu können. Wir wollen ja, dass alle
Verleihunternehmen dabei sind. Wir sind sehr guter Hoffnung,
dass auch alle mitziehen. Danach folgt dann der zweite Schritt:
der Vertrag mit den Kriterienkinos, wo es auch bereits eine Abstimmung mit den Verbänden gab.
mal aus der perspektive eines kinos gesprochen: wie gelangt der
Anteil der verleiher in meinen topf? wie kann ich diesen Anteil in
meine kalkulation einstellen?

Ziel ist, dass die FFA nach Unterzeichnung der Treuhandvereinbarung eine Art Zwischenfinanzierungstopf einrichtet, damit die
Kriterienkinos, die auch eine vertragliche Vereinbarung mit uns
haben müssen, den Verleihanteil in Höhe von maximal 13.000
Euro pro Leinwand bekommen können. Die Verleiher haben zugesagt, insgesamt mindestens 20 Millionen Euro in den Topf der
Kriterienkinos zur Digitalisierung einzuzahlen. Diese sollen über
eine Virtual Print Fee für Erstaufführungen in den Kriterienkinos
generiert und in den großen Topf fließen. Auch hier müssen zuvor
das Präsidium und der Verwaltungsrat der FFA entscheiden, wie
für den Start der Verleihförderung ein Zwischenfinanzierungspool
eingerichtet werden kann. Prüfung, Abwicklung, Herstellung der
nötigen Transparenz für alle und Auszahlung der Gelder an die
Kinos übernehmen wir treuhänderisch bei der FFA. Wenn das
Programm läuft, können die Kriterienkinos Antrags- und Vertragsabwicklung für BKM, FFA und den Verleihertopf über das
bereits bekannte „Digi-Team“ der FFA abwickeln. Kriterienkinos,
die bereits gefördert wurden, werden von uns rechtzeitig über den
Start und die Möglichkeiten der Verleihförderung informiert, das
bedeutet, die Kriterienkinos können dann auch rückwirkend mit
der Verleihförderung rechnen.
7

200.000 Euro überschritten wurden. Aber es kann schon der Fall
eintreten, dass Unternehmen, die mehrere Spielstätten betreiben,
diese Obergrenze erreichen, nicht zuletzt weil auch die Kinoprogrammpreise des Bundes dazu zählen ebenso wie die Zuschüsse
für die Digitalisierung von der FFA, vom Bund und vom Land.
Was nicht darunter fällt, ist die Modernisierungsförderung der
FFA unter §56, weil diese EU-notifiziert ist. Das hat den Vorteil,
dass die Förderung von z. B. einer neuen Bestuhlung oder anderen
größeren Investitionen hier nicht mit einberechnet werden.
Zählt auch die institutionelle förderung für kommunale kinos
dazu?

In einigen Fällen wurde das schon geprüft. Demnach fiel diese Art
der Subventionierung nicht darunter, weil es sich um eine immer
wiederkehrende Förderung handelt, die von der Stadt oder dem
Land kommt und somit fest gebunden ist. Ich empfehle den Kinos
hier jedoch immer, auch selber noch einmal bei der Stadt oder
dem Land nachzufragen, denn dort sollte man genau wissen, wie
diese Förderung steuerlich, wettbewerbsrechtlich und hinsichtlich
EU-Recht einzuordnen ist. Im Übrigen muss jede Behörde, die
einen Zuschuss als De-minimis-Beihilfe ausgibt, diese auch mit
einer entsprechenden Bescheinigung bestätigen.
haben sie das Gefühl, dass sich die programmstruktur der kinos
verändern wird?
projektionstechnik ganz analog:
handbemalte laterna magica,
Archiv deutsches filminstitut
© DIF, U. Dettmar

betrifft diese regelung nur kinos, die erstaufführungen spielen?

Es betrifft grundsätzlich alle Kriterienkinos, die gefördert wurden
und werden und daraufhin mit der FFA den besagten Vertrag
abschließen. Das ist der Solidargedanke, der hinter dem ganzen
System steht.
Gibt es bereits bemühungen, wonach sich kinos zusammenschließen, um rabatte bei den technikanbietern auszuhandeln? wie
reagieren die hersteller auf den extremen bedarf? mit preissteigerungen oder -senkungen?

Ich würde sagen: mit Preisstabilität, zumindest soweit ich das
beobachten kann. Natürlich wissen die Technikfirmen und Hersteller, dass die digitale Welle rollt – und das nicht nur in Deutschland. Da kommt natürlich keiner auf den Gedanken, die Preise zu
reduzieren – leider. Ich gebe jedoch die Hoffnung nicht auf, dass
es in nicht allzu ferner Zukunft einen DCI-Projektor für kleinere
Häuser und Projektionsentfernungen auf den Markt kommt, der
dann auch kostengünstiger zu haben ist. Was Einkaufsgemeinschaften angeht, bemüht sich meines Wissens zur Zeit die AG
Kino-Gilde um die Bildung eines entsprechenden Pools.
wie verhält es sich mit der de-minimis-klausel, wer ist davon betroffen?

Das ist eine Regelung der EU, die aus dem Wettbewerbsrecht
kommt, und öffentliche Gelder bzw. Zuschüsse an gewerbliche
Betriebe in den EU-Staaten betrifft. Hier wurde einvernehmlich
eine Obergrenze von 200.000 Euro an Zuschüssen festgelegt, die
ein Betrieb im Lauf von drei Kalenderjahren im jeweiligen Land
erhalten darf. Bis dato hat die Kinobranche gar nicht so groß
darauf geachtet. Auch für mich war neu, dass diese Zuschüsse
nun alle unter die De-Minimis-Beihilfe fallen. Wir haben bis
jetzt allerdings auch noch keinen Grenzfall vorliegen, wo diese
8

Ich schätze, dass dies eher für Kinos zutreffen wird, die einen Vertrag mit einer Third Party haben, weil diese an bestimmte Bedingungen geknüpft und u. a. auch an bestimmte Verleiher gebunden
sind. Abhängig davon, welchen Film das Kino als Erstaufführung
spielt und für wie lange, sind – je nach Vereinbarung – die Investitionen schneller abbezahlt. Auch beim alternativen Content gibt
es andersartige Regelungen, die mit Sonderzahlungen verbunden
sind.
woran müssen die kinos noch denken, wenn sie sich zum kauf
einer digitalen Anlage entscheiden?

Ich weiß, dass die Kinos bei Bestellung einer Anlage 20 bis 50
Prozent an Anzahlung zu leisten haben, weil die Technikanbieter
bei der Gerätebestellung ebenfalls in Vorleistung gehen müssen.
Diese wird natürlich an den Endkunden, also das Kino, weitergegeben. Ich kann den Betreibern nur dringend ans Herz legen,
vorab über eine Möglichkeit der Zwischenfinanzierung mit ihrer
Hausbank zu beraten. Wir können die bewilligten Zuschüsse in
jedem Fall erst bei Einbau der Anlage auszahlen und verlangen
daher ja auch eine Einbaubestätigung und die entsprechende
Rechnung. Das bedeutet, von der Antragsstellung bis zum Einbau
der Anlage können je nach Auftragslage und Bearbeitungszeiten
mehrere Wochen ins Land gehen. Das kann dann schon mal
Nerven kosten, wenn das Kino mit 35.000 Euro in Vorleistung
gehen musste, und wir reden hier wohlgemerkt immer noch von
Nettopreisen.
Diese neuen Möglichkeiten der Förderung, insbesondere der Referenzfilmtheaterförderung, gilt es von nun an, ins Auge zu fassen
und sich mit den Kriterien im Einzelnen zu befassen.
das interview führte cornelia klauß

Information
www.ffa.de
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stuttGArter
initiAtive:
neues koki GehÖrt in
die mitte der stAdt
Seit drei Jahren gibt es in Stuttgart kein Kommunales Kino mehr. Der jetzt gegründete Verein „Neues Kommunales Kino Stuttgart“
will das ändern. So ungewöhnlich dabei die Akteure sind, so selbstbewusst ist ihr Ziel: nichts weniger als ein „großes Haus“ für den
Film.
Nach der unglücklichen Insolvenz des alten Kommunalen Kinos
Mitte 2008 und einigen von der städtischen Kulturverwaltung
schnell erarbeiteten und ebenso schnell wieder verworfenen
Konzepten sah es zunächst schlecht aus für den Neuaufbau
eines Kommunalen Kinos in der baden-württembergischen
Landeshauptstadt. Es gab weder Geld noch Ideen. Ende 2009
bildete sich dann eine Initiative, die wohl einmalig in Deutschland
ist. So ziemlich alle Institutionen der Stadt, die mit Film zu
tun haben, setzten sich an einen Tisch und verabschiedeten ein
gemeinsames Positionspapier mit dem Titel „Neues Kommunales
Kino – Wir sind das KoKi“ (siehe Kinema Kommunal 3/09).
Es folgte im Mai 2010 ein gemeinsam entworfenes Konzept
für ein Kommunales Kino der Zukunft. Ein Jahr später, im
Mai 2011 macht die Initiative nun den nächsten Schritt: Zwölf
Filminstitutionen und -vereine gründeten gemeinsam den Verein
„Neues Kommunales Kino Stuttgart“ und setzten damit den

formalen und rechtlichen Rahmen, um mit der Stadt, dem Land
und privaten Unterstützern zu verhandeln.
Die Vereinsgründung war ein wohlüberlegter Schritt. Zunächst
verstanden sich die Institutionen als eine lose Gruppe, die ein
neues KoKi nur anstoßen wollte, ohne selbst im juristischen Sinne
in den zukünftigen Betrieb involviert zu sein. Doch es zeigte sich
bald, dass es nicht genügte, nur die Aktivierungsenergie für ein
neues Filmhaus zu liefern. Beide städtischen Instanzen lobten des
Sonntags zwar die Initiative, wollten aber werktags kein Geld
dafür einplanen.
Der formale Akt der Vereinsgründung ist der eine Teil, die
Aktivitäten des Vereins der andere. Schon bei der ersten
Veranstaltung, einer öffentlichen kulturpolitischen Diskussion
mit der Kulturbürgermeisterin Susanne Eisenmann Anfang
Juni, machte der neugegründete Verein klar, dass ihm eine

dr. susanne eisenmann, dieter
krauß, Andreas hykade, cornelia
klauß, Andreas vogel
© Filmcommission/Schoenebaum
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Übergangslösung, wie sie die Stadt unausgesprochen favorisiert,
nicht genug ist. Jahrelang Kinovorführungen an wechselnden
Orten, mit Videobeamern gar, von Ehrenamtlichen organisiert
und von der Stadt mit kleinen Beträgen unterstützt, das kann
nicht der Weg sein, um in einer modernen Stadt eine Stätte für die
zentrale Kulturform unserer Zeit zu errichten. Stattdessen fordert
der neue Verein ein „großes Haus“: mitten in der Stadt, mit
angemessener räumlicher und technischer Ausstattung.
Dass diese Forderung mit großem Selbstbewusstsein vertreten
wird, hat gute Gründe. Anders als in der Anfangszeit der
Kommunalen Kinos steht hinter dieser Forderung nicht eine
Gruppe von lose verbundenen Filmenthusiasten, sondern
bedeutende Institutionen mit jahrelanger Erfahrung: Das
Filmbüro Baden-Württemberg, das Forum der Kulturen,
das Haus des Dokumentarfilms, das Linden-Museum, die
Merz-Akademie, der Landesverband der Kommunalen Kinos
Baden-Württemberg, der Stadteilkinoverein, das Stuttgarter
Jugendhaus, die VHS Stuttgart, der Kulturverein Wand 5,
die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart und die Staatliche
Akademie der bildenden Künste sind die Gründungsmitglieder
des neuen KoKi-Vereins. Die Vorstände des Vereins sind im
Kulturleben der Stadt beileibe keine unbekannten Größen:
Markus Merz ist Direktor der bundesweit angesehen
Gestaltungshochschule Merz-Akademie, Christian Dosch leitet
die FilmCommission Region Stuttgart, Wolfgang Trepte kommt
vom Forum der Kulturen, dem Dachverband der ausländischen
Kulturvereine in Stuttgart, und Iris Loos von der Volkshochschule
Stuttgart.
quAlität hAt seinen preis Zum zweiten fußt die
Forderung des Vereins auf einem ausführlichen Konzept. Die vier
Säulen einer zukünftigen kommunalen Filmarbeit in Stuttgart
sollen Vermittlung, Interkulturalität, Kontext und Innovation
sein. Das Konzept knüpft einerseits ausdrücklich an die Tradition
kommunaler Kinos an, definiert sich andererseits aber über
einen breiten Film- und Medienbegriff und basiert nicht zuletzt
auf einer intensiven Vernetzung in die Stadt hinein. Vor allem
aber benennt es die notwendigen räumlichen und personellen
Ressourcen. Ein neues Kommunales Kino kann es nicht zum
Sparpreis geben! Das Haus, so das Konzept, soll sich in „einer
zentralen städtischen Position“ befinden und über einen „großen,
repräsentativen Kinosaal mit 200 Plätzen sowie über zwei kleinere
Kinosäle ohne feste Bestuhlung“ verfügen. Ein „einladendes
Foyer“ gehört ebenso zum Konzept wie Gastronomie, ein Shop
und Terminal-Sichtungsplätze. Den vielfältigen Aufgaben soll
die personelle Ausstattung angemessen sein: 6,5 Stellen sieht
das Konzept vor, vom künstlerischen Leiter über einen festen
Medienpädagogen bis hin zu Kuratoren für die vier Säulen.

Zum dritten trifft die Initiative für ein neues KoKi auf eine
Stadt, die sich Kultur durchaus leisten kann – und auch will.
So setzte Stuttgart in Zeiten der grassierenden Sparpolitik die
Republik mit der Ankündigung in Erstaunen, ein neues, knapp
70 Millionen Euro teures städtisches Kunstmuseum mitten in der
Stadt zu bauen. Dieses Museum ist längst Teil der Stadt geworden
(Eröffnung: 2005), so wie es die neue städtische Bücherei noch
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werden sollen. Der Bücherei-Neubau (Eröffnung: Herbst 2011)
mitten im umstrittenen S21-Gelände kostet rund 80 Millionen
Euro. Und fest in der Planung ist ein Stadtmuseum, das mit 30
Millionen zu Buche schlagen wird. Auch im Theaterbereich
lässt sich die Stadt nicht lumpen: am Etat des Staatstheaters
beteiligt sich die Stadt mit jährlich 38 Millionen Euro, die freie
Theaterszene wird mit 9 Millionen Euro unterstützt. Klug haben
die Schwaben erkannt, dass Kultur nicht nur ein sogenannter
weicher Standortfaktor für die Wirtschaft ist, sondern auch
konstituierendes und stabilisierendes Element der bürgerlichen
Gesellschaft. Eine Einstellung, die für die Kunstform Film ganz
besonders gelten sollte.
Mit der Forderung nach einem „großen Haus“ hat der Verein
sein kulturpolitisches Ziel gesteckt. Nun muss viel politische
Überzeugungsarbeit geleistet werden. Zeitgleich läuft die Suche
nach einem geeigneten Ort. Weil beides viele Monate (wenn nicht
Jahre) dauern wird, will man sich ohne das Ziel aus den Augen
zu verlieren nach einer Übergangslösung umsehen. Schon in
dieser temporären Lösung soll das Kino ein Ort des öffentlichen
Diskurses sein, der auf Dauer vielleicht sogar in ein ganzes
Medienquartier eingebettet sein soll. Auf alle Fälle aber soll das
neue Kommunale Kino „sexy“ sein (so das Konzept im O-Ton).
An solch ein Selbstbewusstsein von Filmleuten, die sich nicht
nur als Teil des kulturellen Lebens der Stadt sehen, sondern auch
des politischen (im Sinne eines Forum Romanum, wie es Volker
Schlöndorff einmal formulierte), muss sich Stuttgart wohl erst
noch gewöhnen.
constantin schnell

Information
Auf der website der Stuttgarter Initiative kann man
das - vielfach schon gelobte - Konzept für das neue
Haus herunterladen:
http://www.neueskommunaleskino.de/konzept.html

demo mit „tuten und blasen“
zur rettung des savoy
© Metropolis Hamburg

Hamburg scheint es zu schaffen: Das wunderschöne Todd-A-O-Kino der 1950er-Jahre am Steindamm, das für die Zeit des Umbaus
ursprünglich nur als Ersatzspielstätte für das METROPOLIS am Dammtor dienen sollte, wird den Hamburgern voraussichtlich weiter
als zweite Spielstätte der Kinemathek Hamburg erhalten bleiben (Metropolis im SAVOY). Nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner von St. Georg, sondern Kulturschaffende und Filmfreunde aus ganz Hamburg hatten dies gefordert und sich in einer Aktionsgruppe zusammengeschlossen.
wAs bisher GeschAh... Nach unserem ersten Tref-

fen im Café Metropolis (Hamburger Filmszene, Gruppen und
Einrichtungen aus St.Georg) Anfang Dezember letzten Jahres hat
sich im Januar 2011 eine kleine effektive Arbeitsgruppe gebildet,
um zu beraten, wie es möglich sei, das Savoy als zweite Spielstätte
der Kinemathek Hamburg zu erhalten. Aus den Anregungen des
ersten Treffens erarbeitete David Kleingers (Deutsches Filminstitut, DIF) ein Konzept, das mittlerweile komplett und in Auszügen
unter dem Titel „Aufwerten ohne auszugrenzen“ (SZENE HAMBURG 03/2011) seinen Weg in verschiedene Medien gefunden
hat. Hier ein Auszug:
„GemeinsAme stärken, eiGenständiGes
profil - Der Betrieb von zwei Kinos stellt die Kinemathek

Hamburg vor große Herausforderungen, bietet aber
zugleich noch größere Chancen. Dies wird deutlich in den
wesentlichen Unterschieden der beiden Häuser hinsichtlich ihres
charakteristischen Standorts, ihrer räumlichen und technischen
Kapazitäten, sowie ihrer programmatischen Ausrichtung.
Das Metropolis wird nach seiner Rückkehr an den alten
Spielort unverändert seinen über Jahrzehnte formulierten
kulturellen Auftrag wahrnehmen, zu dem zuvorderst die
umfassende Vermittlung des nationalen und internationalen
Filmschaffens gehört. Das Savoy wird zwar an den Filmreihen
des Metropolis partipizipieren – wobei insbesondere die
zusätzlichen Vorführmöglichkeiten und die Größe des Saals am
Steindamm zu berücksichtigen sind –, doch aufgrund seiner
besonderen gesellschaftspolitischen Relevanz für den Stadtteil
St. Georg stehen hier eigene programmatische Schwerpunkte im
Vordergrund. Gerade im Bereich der Bildungs- und Jugendarbeit,
des interkulturellen Dialogs und der sozialpolitischen Debatte
wird das eigenständige Profil des Hauses für jeden sichtbar.

Zudem können Foyer und Saal des Savoy in Kooperation mit
Partnern für Veranstaltungen, Ausstellungen, Kongresse und
Tagungen genutzt werden, die das kulturelle Angebot St. Georgs
weiter bereichern. Das Savoy kann so perspektivisch zum
audiovisuellen Stadtteilzentrum werden.“
wie es weiterGinG... Es sind Spenden geflossen für

die Übersetzung des Slogans Ahoj Savoy, der, auf T-shirts gedruckt, durch St. Georg und ganz Hamburg getragen werden soll.
Solidaritätsbriefe sind eingegangen von den Filmemachern Wim
Wenders, Horst Königstein und Fatih Akin, sowie Professor Robert Bramkamp von der HfbK. Die Hamburger Presse, Hörfunk
und Fernsehen haben teilweise ausführlich und mehrfach über die
Aktionen zur Rettung des Savoy-Kinos berichtet.
Die Aktionen zeigten erste Erfolge: Das Bezirksamt Hamburg
Mitte hat in Kooperation mit der Kulturbehörde Hamburg für
die kommenden drei Jahre eine Projektförderung zur Finanzierung des Spielbetriebs im Savoy in Aussicht gestellt. Eine definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen. Der Rückzug ins alte
Domizil des Kommunalen Kinos am Dammtor verzögert sich
voraussichtlich bis Anfang November 2011. Im SAVOY am
Steindamm ist noch bis September 2011 Umbaupause.
rita baukrowitz

Information
Kontakt: Kinemathek Hamburg, Rita Baukrowitz,
rita@kinemathek-hamburg.de, Tel. 040-34 23 53
Solidaritätsbroschüre von Michael Töteberg (Hrsg):
„Ahoj Savoy - Ein Kino für St. Georg und das ganze Hamburg“
Solidaritätspreis: 5 Euro, VSA verlag, www.vsa-verlag.de
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kino wie neu
die wiedererÖffnunG des
deutschen filmmuseums frAnkfurt
Filmisches Erzählen und Filmisches Sehen sind die großen Themen der neuen Dauerausstellung im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main, das am Sonntag, dem 14. August 2011, wieder für das Publikum geöffnet ist. Während die neue Schau einen Schwerpunkt auf interaktive Angebote legt, die den Besuchern anschaulich vermitteln, wie Film funktioniert, lädt das neue Kino mit hochmoderner Technik und elegantem Design dazu ein, sich in bequemen, neuen Sesseln ganz auf die filmischen Werke zu konzentrieren.

kino? dA sieht Jeder Gleich rot. Jedenfalls im
komplett modernisierten Kino am Frankfurter Schaumainkai.
Denn bei Rot denken Cineasten sofort an das Interieur eines klassischen Lichtspielhauses. Rot ist deshalb die Farbe der Wahl bei
der Innenraumgestaltung des Kinos: Sitze, Vorhang und Wandvertäfelung sind in verschiedenen Rottönen gehalten. Die dramatische Farbe betont das Besondere des Ortes für den Film.
131 Plätze stehen im neuen Kino zur Verfügung – und zwar deutlich bequemer als vor der Schließung im November 2009, schon
weil der Reihenabstand um zehn Zentimeter vergrößert wurde.
Wer zeitig erscheint, kann in Ruhe auf den Plaketten, die auf der
Rückseite der Sitze angebracht sind, die Namen der „Sesselpaten“
lesen. Mit einem Beitrag von mindestens 500 Euro haben private
Spender (Unternehmen für 1000 Euro) die Sitze mitfinanziert.
Puristische Cineasten wird die neue Schleusentür am Eingang im
Foyer besonders beglücken. Sie ermöglicht es, das Kino leise und
ohne Lichteinfall zu betreten, wenn der Film schon begonnen hat.
Für ein Filmvergnügen ohne störende Nebengeräusche sorgen
auch der schallschluckende, dicke Teppich und die schallisolierte
Decke. Da das multifunktionale Parterre künftig viel geschäftiges
Treiben anziehen wird, wurde auch im Erdgeschoss, im Stockwerk direkt über dem Kino also, besonders großen Wert auf einen
geräuscharmen Bodenbelag gelegt. Hier musste äußerst präzise
gearbeitet werden, um die Schalldichte des Bodens zu gewährleisten.
Die neue Leinwand ist etwas höher und breiter geworden als die

visualisierung des kinos im
neuen filmmuseum
© Deutsches Filminstitut /
Blocher Blocher Partners
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alte. Viel Spielraum gab es allerdings nicht, da der Saal aus statischen Gründen nicht vergrößert werden konnte. Als Archiv- und
Museumskino mit bewahrendem und bildendem Auftrag kann
das Kino auch weiterhin alle klassischen Filmformate – von Super
8 über 16, 35 bis zu 70 mm – spielen. Das ist für das Filmmuseum besonders wichtig, da noch viele Jahrzehnte lang die meisten
klassischen Filme nicht in digitaler Vorführqualität vorliegen
werden, und der Anspruch besteht, auch weiterhin Filme in ihrem
ursprünglichem Format zeigen zu können
Um aber auch den neuen Formaten gerecht zu werden, wurde
eine digitale 2K-Anlage installiert; zusätzlich können digitale 3D
Filme gezeigt werden.
Die Projektion hat sich aufgrund neuer Objektive deutlich verbessert, und beim Ton bietet das neue Kino Dolby-Digital und dts.
Eine weitere Neuerung ist, dass außer DVD und Blu-Ray auch
alle gängigen Videoformate abgespielt werden können; insbesondere Beta-SP, Digibeta und HDCam. Nichtprofessionelle Datenträger können auf einen PC mit Abspielsoftware kopiert und
während der Vorführung von der Festplatte abgespielt werden.
kino Als erweiterter AusstellunGsrAum

Als Herzstück des Hauses bündelt das Kino die technischen
Phänomene und gestalterischen Mittel des Films, die in der
Dauerausstellung anschaulich gemacht werden: Dort geht es im
zweiten Teil der Ausstellung um die grundlegenden Prinzipien der
Filmsprache. Das Kino führt die in der Dauerausstellung thematisierten filmsprachlichen Mittel auf emotionaler Ebene zusammen
und erweitert sie intellektuell: Programmatisch komplementär
konzipierte Filmreihen und Veranstaltungen zu Wechselausstellungen machen das Kino zum erweiterten Ausstellungsraum. Das
Kino will in einen Dialog mit den Inhalten des Hauses treten und
nach außen Pulsschlag des Deutschen Filmmuseums sein. Hier, im
Sockelgeschoss der historischen Villa am Schaumainkai, entfaltet
sich die Magie des Mediums.
Mit geschärftem Programmprofil hat das Kino in der Spielpause
neue filmische Schätze für das Publikum entdeckt, stets nach der
Devise: „Wir zeigen das andere Programm“ – Filme aus allen
Jahrzehnten, aus vielerlei Ländern, in allen Formaten. Für einen
hochwertigen Filmgenuss sorgen die Fachleute des Deutschen
Filmmuseums unter der Kinoleitung von Ulrike Stiefelmayer, die
sich bemühen, die bestmöglichen Kopien möglichst in der Originalfassung aufzuspüren.
Selbstverständlich wird Bewährtes beibehalten, wie die Reihe
„Klassiker & Raritäten“ (dienstags, mittwochs und samstags
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fassade des neuen und alten
filmmuseums. der vorhang wird
erst bei der eröffnung am 13.8.
gelüftet! © DIF, Dettmar

um 18 Uhr), die zum Auftakt ein Special offeriert: Neu aufgelegt
werden restaurierte Klassiker, Filme, die lange nicht mehr zugänglich oder bisher nur in unvollständiger Form zu sehen waren. So
sind Klassiker von Martin Scorseses World Cinema Foundation
zu sehen, die Filmrestaurierungen aus Ländern unterstützt, deren
technische und finanziellen Möglichkeiten in dieser Hinsicht
begrenzt sind, sowie Ingmar Bergmans The Touch (1971), Robert
J. Flahertys Louisiana Story (1948), Michael Powells The Red
Shoes (1948), und für Romy-Schneider-Fans Serge Brombergs
Dokumentation L‘Enfer d‘Henri-Georges Clouzot (2009) über die
abgebrochenen Dreharbeiten mit Regisseur Clouzot – da die Filme größtenteils „digitally remastered“ sind, ist die herausragende
technische Qualität das Besondere der Werke.
die eiGens ZusAmmenGestellte 3d-reihe steht
für die technischen Möglichkeiten des neuen Kinos. Während
3D-Produktionen sich im Mainstream-Kino vor allem in Animations- und Actionfilmen wiederfinden, ergeben sich durch aktuelle
Dokumentarfilme von Wim Wenders (Pina, 2011) und Werner
Herzog (Cave of Forgotten Dreams, 2011) neue Perspektiven auf
den Einsatz dieser Technik und der Ausnutzung des Raumeffektes. Gezeigt wird deshalb ein „Best of 3D“ der vergangenen Jahre,
darunter auch der erste Musikfilm auf 3D über U2, der bei seinem
Kino-Start in Deutschland unterging, sowie eine digitale 3D-Fassung von Alfred Hitchcocks Dial M for Murder (1954).
Im Kinderprogramm sind zukünftig wieder ungewöhnliche und
preisgekrönte Filme aus dem LUCAS-Festival zu sehen, die zur
gewohnten Zeit freitags (14.30 Uhr) und sonntags (15.00 Uhr)

präsentiert werden. Das erfolgreiche Format „Was tut sich – im
deutschen Film?“, bei dem monatlich zu unterschiedlichen Terminen Regisseure über ihr aktuelles Werk sprechen, wird fortgesetzt.
Spät, aber spannend wird es in der neuen Late-Night-Schiene, in
der freitags und samstags um 22.30 Uhr Filme von Regisseuren
wie David Lynch und David Cronenberg gezeigt werden. Filme
sehen und darüber sprechen bleibt ein Schwerpunkt. In der Reihe
„Lectures & Film“ sprechen regelmäßig Filmschaffende zu allen
möglichen Themen, die mit dem Medium zusammenhängen. Zur
aktuellen Sonderausstellung mit Fotos von Jim Rakete werden
Cartes blanches an Porträtierte vergeben, die hier besonders geschätzte Filme vorstellen; Tom Tykwer hat für Januar 2012 schon
zugesagt.
Die junge Generation isländischer Filmemacher steht begleitend
zur Buchmesse im Oktober 2011 im Fokus. Japan spielt im
November eine Hauptrolle mit aktuellen Filmen aus Nippon und
einer Werkschau des großen Filmkünstlers Akira Kurosawa. Am
Jahresende steht einer der Wegbereiter des Kinos, Georges Méliès,
zu seinem 150. Geburtstag auf dem Programm, wie stets flankiert
vom italienischen Filmfestival „Verso Sud“.
katja thorwarth, frauke haß
deutsches filmmuseum, deutsches filminstitut

Information
www.deutsches-filminstitut.de
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verAnstAltunGen

26. mAnnheimer
filmsymposium
reGie - hAndschriften
Zwischen Genre, stil und hAndwerk
In den vergangenen 25 Jahren haben wir nahezu alle Aspekte der filmischen Gestaltung von der Kamera, der Lichtsetzung über die
Montage bis zum Ton, sowie Fragen der Wahrnehmung und des Zeitablaufs im Film behandelt. Die „Königsdisziplin“, die letztendlich
alles andere auch noch mit umfasst, die Regie, haben wir uns für das diesjährige 26. Symposium vorgenommen.
Dabei möchten wir insbesondere in Werkstattberichten aus
der praktischen Arbeit deutscher Regisseure erfahren, wie viel
Freiheit zwischen Produktionsbedingungen und Sachzwängen
bleibt. Bei Fernsehbeteiligungen kommen noch die Einflüsse eines
Redakteurs hinzu. Es geht weiter darum, wie er seine tatsächlich
vorhandene künstlerische Freiheit bei der Arbeit mit den anderen
am Set oder in der Postproduktion Beteiligten tatsächlich noch
durch- und umsetzen kann.
Wir fragen nach „Regie-Handschriften“, wie und woran man
sie erkennen kann. Beschränken sie sich nur auf formale Aspekte

oder spiegeln sie sich auch in grundlegenden Fragen und Leitmotiven, die sich durch ein filmisches Gesamtwerk ziehen? Oder
unter welchen Voraussetzungen es besser wäre, die Regie primär
in den Dienst des Themas zu stellen. Die in diesem Fall „unsichtbare“ Handschrift kann in diesem Kontext eher positiv gesehen
werden. Der weiteren Erörterung wert ist ferner das Spannungsfeld zwischen Genre-Regeln und Regiehandschrift: Welche Rolle
spielen neben dem Thema denn Genre-Regeln für die formale und
inhaltliche Gestaltung eines Films? Und welche Spielräume lassen
sie der Regie?
Außerdem interessiert es uns, welche Rolle der Regisseur einnehmen sollte: Polar formuliert, ist er der Dirigent einer Vielzahl
von Solisten oder der alles bestimmende Autor, der sich lediglich
zuarbeitender Helfer bedient? Welche Themen bzw. Filme eignen
sich eher für eine Improvisationsregie, welche verlangen detaillierte Vorplanung und Gestaltung? Kann man überhaupt heute noch
von einem Regie-Autor sprechen oder was bedeutet eigentlich
Autorenkino?
Der Schwerpunkt des Symposiums wird auf dem aktuellen
deutschsprachigen Film liegen. Dessen ungeachtet sollen in einzelnen Vorträgen aber auch weitere internationale Regisseure bzw.
Ikonen der Filmgeschichte präsentiert und mit ihrer individuellen
Regie-Handschrift vorgestellt werden. Dabei geht es uns um ganz
konkrete Beispiele der Gestaltung einzelner Filme oder um die
Entdeckung von Regie-Handschriften.
Wir bitten alle Interessierte um Vorschläge für Vorträge, Werkstattberichte und Filme zu allen vorgenannten Aspekten sowohl
aus allen Bereichen der Filmproduktion, wie auch aus den Bereichen Filmwissenschaft und Filmkritik. Wir freuen uns, wie auch
in den Vorjahren, auf einen lebendigen Dialog zwischen Produktion und Rezeption.
peter bär
cinema quadrat

Information
veranstaltet von CINEMA QUADRAT e. V.
in Zusammenarbeit mit BV kommunale Filmarbeit e.V., bv kamera
e.V., BV Filmschnitt-Editor e.V. , S/F/K-Verband e.V., AG DOK , AG
Kurzfilm und dem Verband der deutschen Filmkritik.
Hinweise, Vorschläge, Anregungen bitte an folgende Adresse:
baer-mannheim@t-online.de
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The Ballad of Genesis and
Lady Jaye
© Arsenal Distribution

the bAllAd of Genesis
And lAdy JAye
der cAliGAri-preisträGerfilm 2011
Geht Auf tournee
Auf der Berlinale wurde Marie Losiers experimenteller Dokumentarfilm The Ballad of Genesis and Lady Jaye von der Jury zum
diesjährigen Caligari-Preisträger gewählt. Der Bundesverband
kommunale Filmarbeit organisiert in Kooperation mit dem Arsenal – Institut für Film- und Videokunst, der Neuen Pegasos und
der Zeitschrift film-dienst nun eine Tournee durch ausgewählte
Kommunale Kinos: Marie Losier, die englisch und französisch
spricht, wird vom 23. bis 29. November 2011 in Deutschland
sein und ist gerne bereit, mit ihrem Film durch etwa sieben
kommunale Kinos zu touren.
the bAllAd of Genesis And lAdy JAye
„Ein

intimes, berührendes Porträt über das Leben und Werk des
bahnbrechenden Performance-Künstlers und Musik-Pioniers
Genesis Breyer P-Orridge – bekannt durch Throbbing Gristle und
Psychic TV – und seiner Lebens- und Arbeitspartnerin Lady Jaye.
Man mag einen Film über die Geschichte der Industrial Music erwarten, über Genesis als Bindeglied zwischen Pre- und PostpunkÄra, über den Underground seit den 1970er Jahren. Das ist er
auch, aber erzählt aus der Perspektive einer großen romantischen
Liebe, die in den 1990er Jahren ihren Anfang nahm. Genesis

und Lady Jaye beginnen durch Operationen eins zu werden, ein
Drittes, ein Pandrogyn.
The Ballad of Genesis and Lady Jaye ist auch ein Film von Marie
Losier, einer Filmautorin, deren Handschrift es ist, spielerisch
ein sehr persönliches Verhältnis zu ihren Undergroundvorbildern
aufzubauen. Küchen- und Gartenaufnahmen werden abgelöst von
Home-Movie-Performances, magischen Tricks und Archivaufnahmen. Der Film hält seinen Bewegungsrhythmus – unterstützt
durch Genesis’ Cut-Up-Erzählungen – auch dann noch aufrecht,
als er durch Lady Jayes überraschenden Tod zu einem Film über
die Trauer wird. Nun geht es um die Frage, wie man stirbt, wenn
zwei eins geworden sind – und wie man weiterlebt.“
stefanie schulte strathaus
(katalog internationales forum des Jungen films, 2011)

Information
The Ballad of Genesis and Lady Jaye
(Marie Losier, CA 2011, 65 min, OmU, Blu-ray)
Anmeldungen für die Filmtournee bei:
Gesa Knolle & Karl Winter, arsenal distribution,
Tel. 030-26955 -150 / -158, distribution@arsenal-berlin.de
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rekonstruktion eines
bAu-werks

Geschichten jener Nacht (ddr 1967),
episode Der kleine und der große Willi
von Gerhard klein
© PROGRESS Filmverleih, Wenzel

filmreihe mit ZeitZeuGen Anlässlich des
50. JAhrestAGes des mAuerbAus
Bei einer Straßenumfrage werden Jugendliche befragt, ob sie wüssten, was denn die „DDR“ gewesen sei. Einer sagt: „Die DDR, das
war doch Krieg...“ 50 Jahre ist es her, dass die Mauer gebaut wurde, schon eine Generation liegt dazwischen. Das kollektive Gedächtnis der Nachgeborenen reduziert sich auf ein paar Bilder und Schlagzeilen: Stacheldraht, Minenfelder, Mauertote, ein NVA-Soldat, der
in die „Freiheit“ springt... Über die historischen Hintergründe von der Alliierten-Besetzung, der Teilung Deutschlands, des wirtschaftlichen Ausblutens der DDR, der Kalten-Kriegs-Stimmung auf beiden Seiten etc., die zum „Bau des antifaschistischen Schutzwalls“
geführt haben, ist nur noch wenig bekannt und dennoch erlebt (fast) jeder in seinem Alltag nach wie vor die gesellschaftliche und
kulturelle Schattenlinie, die immer noch von der 40 Jahre währenden Teilung eines Landes zeugt.
Deshalb möchten wir eine von der DEFA-Stiftung unterstützte
Filmreihe vorschlagen, die das Thema „Mauer“ vor allem aus der
Innenansicht heraus begreifbar macht.
Besondere Aufmerksamkeit gebührt dabei zwei Internet-Portalen,
die unter dem Stichwort „Zeitzeugenbörse“, sortiert nach den
einzelnen Bundesländern, Zeitzeugen aufgelistet haben, die im
Zusammenhang mit der Mauer Erlebnisse schildern können: Geschichten über geplante und gescheiterte Fluchten, über Schleuser,
über Familien, die auseinander gerissen wurden, über den Verrat
durch den eigenen Ehepartner, Stasi-Verhöre und Freikäufe, aber
auch über illegale Tätigkeiten in Friedens- und Umweltgruppen,
Sympathieerklärungen für Wolf Biermann und das Jugendgefängnis „Frohe Zukunft“. Diese Menschen können berichten, wie sie
vieles in Kauf genommen haben, um in den Westen zu kommen,
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aber auch, ob sie dort wirklich die „Freiheit“ gefunden haben,
nach der sie sich gesehnt haben; wie sie Demütigungen, aber auch
Solidarisierungen erlebt und erfahren haben, wie sie heute über
das Land, das es nicht mehr gibt, denken.
Der Fokus sollte offen gehalten bleiben. Es geht weder um OpferStilisierungen noch um Täter-Reinwaschungen. Allein der Dialog
ist spannend, die Konfrontation von verschiedenen Perspektiven.
Dank einer Förderung durch die DEFA-Stiftung kann den Kinos
für Reise- und Werbungskosten ein Budget in Höhe von etwa 200
Euro zur Verfügung gestellt werden (solange die Mittel reichen).
Mit einer kurzen Beschreibung der geplanten Veranstaltung kann
dieser Zuschuss bei der Geschäftsstelle des BKF in Frankfurt
abgefragt werden.

spielfilme - ost
der Geteilte himmel
Konrad Wolf, DDR 1964 - Drehbuch: Christa und Gerhard Wolf,
Konrad Wolf, Darsteller: Renate Blume, Eberhard Esche, Hilmar Thate;
s/w – 110 min, CinemaScope NICHT PANAVISION? w
- Verleih: Progress, 35mm, DVD
Rückblickend erinnert sich Rita ihrer Beziehung zu dem zehn Jahre
älteren Chemiker Manfred, einem Intellektuellen und Grübler, der
immer wieder gegen Mauern im Betrieb rennt. Er sieht schließlich
keinen anderen Ausweg als die Flucht nach Westberlin; Rita folgt
ihrem Geliebten. In dieser kurzen Phase der kulturpolitischen Liberalisierung, unmittelbar vor dem 11. Plenum, gelang Konrad Wolf ein
ästhetisch radikaler Coup. Mit scharfen Kontrasten und schrägen
Perspektiven verleiht er der Geschichte, die auf einem Roman von
Christa Wolf beruht, eine Überhöhung und Abstraktion, die dem Film
Gültigkeit über den politischen Flügelschlag seiner Zeit verleiht.

...Und deine Liebe auch
(frank vogel, ddr 1962)
© PROGRESS Filmverleih, Wenzel

der kinnhAken
Heinz Thiel, DDR 1962 - Drehbuch: Manfred Krug, Horst Bastian,
Darsteller: Manfred Krug, Dietlinde Greiff, Marita Böhme; s/w, 78 min
– Verleih: Progress, DVD
Manfred Krug schneidert sich eine Rolle auf den Leib: ein Meister des
Elektro-Apparate-Werkes, der als Kampfgruppenmitglied zum Bau an
der Mauer abkommandiert ist und auf ein junges Mädchen namens
Caroline Merzen trifft, die gerne weiterhin ihren Job an einer Westberliner Bar versehen möchte. Sie versucht ihn zu bezirzen, damit er
ihr bei einem illegalen Übertritt hilft. Er verspricht ihr alles, hält sie
hin, sie verliebt sich in ihn. „Viele DDR-Kulturschaffende glaubten an
die Notwendigkeit des Mauerbaus zur Verbesserung der allgemeinen,
innenpolitischen Situation. So überrascht der leichtfüßige Duktus
dieses Liebesfilmes nicht.“ (Progress)

...und deine liebe Auch
Frank Vogel, DDR 1962 – Drehbuch: Paul Wiens, Kamera: Günter Ost,
Darsteller: Kati Székely, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thein; s/w, 92 min
- Verleih: Progress, 35mm, DVD
Eine Frau muss sich zwischen zwei ungleichen Brüdern entscheiden. Zuerst liebt Eva (sic!) Klaus, der im Osten lebt, aber im Westen
als Taxifahrer jobbt. Doch nach dem 13. August 1961 sind ihm die
Wege zum schnellen Geld abgeschnitten. Ausgerechnet Ulli, dessen
Bruder, bewacht in einer Kampfgruppeneinheit die Grenze. Als Klaus
zu fliehen versucht und die schwangere Eva sitzen lässt, kommt
es zu einem dramatischen Showdown im Grenzstreifen. So „politically correct“ die Story auch sein mag, so frei und unkonventionell
handhabt Regisseur Frank Vogel das dokumentarische Material, das
unmittelbar im Sommer 1961 entstand und eine Stadt beschreibt, die
zwischen Alltag und politischer Hochspannung changiert. Assoziativ in den Film eingewoben, verleiht es ihm dadurch eine besondere
Authentizität.

Der geteilte Himmel
(konrad wolf, ddr 1964)
© PROGRESS Filmverleih, Bergmann

sonntAGsfAhrer
DDR 1963 – Regie: Gerhard Klein – Darsteller: Harald Halgardt, Herwart Grosse, Irene Korb; s/w, 87 min
– Verleih: Progress, DVD
„... der einzige gründlich durchdachte und genau gearbeitete Film
zum Bau der Mauer. Trotzdem ein – wenn auch hochinteressanter
und aufschlußreicher – Irrtum“ (Erika Richter). Folgerichtig wurde
der Film vom Publikum nicht angenommen. Selbst der Autor
Wolfgang Kohlhaase räumte später ein, sich dieses eine Mal im Genre
geirrt zu haben. Dabei ist der Versuch, eine äußerst heterogene
Gruppe Leipziger Bürger auf ein Roadmovie durch den Osten auf
der Flucht in den Westen zu zeigen, ein dramaturgisch packender
Zugriff. Bei allen Klischees und Überzeichnungen kommt es dennoch
immer wieder zu einem aufschlussreichen Disput über das Für und
Wider des Sozialismus und des Kapitalismus, der das Thema Mauer
aus den verschiedensten Blickwinkeln zu analysieren sucht.

Sonntagsfahrer
(Gerhard klein, ddr 1963)
© PROGRESS Filmverleih, Blümel

Geschichten Jener nAcht
Karlheinz Carpentier, Ulrich Thein, Frank Vogel, Gerhard Klein, DDR
1967 – Darsteller: Hans Hardt-Hardtloff, Jenny Gröllmann, Dieter
Mann, Erwin Geschonneck, s/w, 109 min
- Verleih: Progress, 35mm oder DVD –
Der letzte Versuch des DEFA-Studios mit den Mitteln des Spielfilms,
die Bevölkerung argumentativ für den Bau des „antifaschistischen

Geschichten jener Nacht (ddr 1967),
episode Die Prüfung von ulrich thein
© PROGRESS Filmverleih, Teubner
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SPielFILME west
Zwei unter Millionen

Schutzwalls“ zu gewinnen, ist ein Episodenfilm, der direkt die Ereignisse um den 12./13. August aufgreift und Menschen in Entscheidungssituationen schildert. Interessant ist die Argumentationslinie,
die immer wieder auf die Zeit des Faschismus rekuriert und damit
der aktuellen Systemauseinandersetzung ausweicht. Interessant
auch, wie die beim 11. Plenum abgestraften Regisseure Frank Vogel
und Gerhard Klein zwar wieder Arbeitsmöglichkeiten erhalten, aber
um den Preis einer Ergebenheitsadresse.

BRD 1962 – Regie: Victor Vicas, Wieland Liebske – Darsteller: Hardy
Krüger, Loni von Friedl, Walter Giller – 96 min – Verleih: Deutsche
Kinemathek
Berlin, kurz vor dem Mauerbau. Der Ostberliner LKW-Fahrer Kalle
flüchtet im letzten Moment gemeinsam mit Christine über die Grenze
in den Westen der Stadt. Christine findet Arbeit, die beiden heiraten, finden ein kleines Zimmer über einer Kneipe und versuchen ihre
Träume zu verwirklichen. Ein atmosphärisch dichter Film über das
geteilte Berlin.

For Eyes only

Im Lauf der Zeit

Janos Veiczi, DDR 1963 – Darsteller: Alfred Müller, Helmut Schreiber;
CinemaScope, s/w, 103 min
– Verleih: Progress, 35mm, DVD
An Superlativen fehlt es dem Film nicht: Ein “James Bond – made in
Babelsberg“, Autor Harry Thürk, der „Konsalik des Ostens“ und dazu
ein Millionenpublikum, das Alfred Müller als eher unsportlichen, aber
nichtsdestotrotz sympathischen Spion erleben wollte, der es schafft,
in das Zentrum des Bösen vorzudringen, in diesem Fall in eine Würzburger Handelsgesellschaft, die dem US-amerikanischen Geheimdienstes als Tarnung für die Vorbereitungen für den Tag X dient.
Natürlich weiß der überlegene Apparat des DDR-Geheimdienstes die
tumben Westkollegen bloßzustellen. Auch vergisst der Film nicht, die
persönlichen Opfer, die der Klassenkampf an der unsichtbaren Front
verlangt, zu erwähnen.

For Eyes only
– Ein Film und seine Geschichte
Gunther Scholz, D 2008 – Kamera: David Schmidt, A. Brandt, 80 min
– Verleih: defa-spektrum Format: Digi-Beta, DVD
Ex-Defa-Regisseur Gunther Scholz traf 2002 den Ex-Spion Horst
Hesse und dessen Frau an den Orten des einstigen Geschehens, dort
wo er im Auftrag des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit 1956 aus
einer amerikanischen Geheimdienstfiliale in Würzburg Dokumente
entwendete. Diese spektakuläre Geschichte bildet den Hintergrund
des DEFA-Spielfilms FOR EYES ONLY. Allerdings ist dieser um ein
fiktives Element bereichert: Es sei dem DDR-Mann damals gelungen,
aus der Würzburger Geheimdienstfiliale auch Angriffspläne der Amerikaner auf die DDR zu erlangen. In Wirklichkeit befand sich in dem
Panzerschrank „nur“ eine komplette Agentenkartei der Würzburger
Filiale – aber kein Angriffsplan. Horst Hesse aber glaubte Zeit seines
Lebens, dass er auch geheime Angriffspapiere entwendet hatte. So
muss er diese Geschichten für sich immer wieder neu erfinden. Für
ihn, 2005 verstorben, wird es zur großen Lebenslüge.

BRD 1976 – Regie: Wim Wenders – Darsteller: Rüdiger Vogler, Hanns
Zischler, Lisa Kreutzer – 175 min – Verleih: Neue Visionen
Der Kinotechniker Bruno fährt mit einem umgebauten Möbelwagen
im Grenzgebitett zur DDR über das Land und repariert Filmprojektoren in den noch verbliebenen Dorfkinos. Ein Roadmovie voller
Leidenschaft fürs Kino und gegen jede wirtschaftliche Vernunft.

Durchbruch Lok 234
BRD 1963 – Regie: Frank Wysbar – Darsteller: Eva Fiebig, Erik Schumann – 85 min – Verleih: DIF
Der Film schildert nach einer wahren Begebenheit die Flucht aus
der DDR nach West-Berlin mit einem Personenzug: Lokführer Harry
Dölling, der mit Frau und drei Söhnen in Oranienburg lebt, plant eine
gewagte Flucht mit der ganzen Familie. Er will einen Zug übernehmen, der auf dem einzigen Gleis fährt, das noch in den Westen führt.

Herr Lehmann
BRD 2003 – Regie: Leander Haußmann – Darsteller: Christian Ulmen,
Detlev Buck - 109 min – Verleih: Delphi
Eine lakonische Zustandsbeschreibung nach dem Roman von Sven
Regener, der im „Mauerbezirk“ Kreuzberg, SO 36, im Schicksalsjahr 1989 angesiedelt ist. Dort lebt der Barmann Herr Lehmann, der
eigentlich Frank heißt, als lokale Szenegröße vor sich hin und sieht
seinem 30. Geburtstag entgegen, der ausgerechnet am 9. November
sein wird.

Kurzfilme
Der Augenzeuge Nr. 35, 1961
DDR-Wochenschau, 11 min, s/w – Verleih: Progress, DVD

Die Architekten

Das Ganze halt!

Peter Kahane, DDR 1989/1990 - Drehbuch: Thomas Knauf, Darsteller: Kurt Naumann, Rita Feldmeier, Jörg Schüttauf, 107 min – Verleih:
Progress Format: DVD
Unter dem Eindruck der großen Ausreisewelle 1986, als plötzlich
überall jemand fehlte und viele Wohnungen im Prenzlauer Berg leer
standen, schrieb Thomas Knauf das Exposé über ein junges Architektenteam, das im Marzahner Neubaugebiet mit großem Enthusiasmus versucht, Pläne für ein „Neues Wohnen“ zu entwerfen und
durchzusetzen. Im Mittelpunkt steht Daniel Brenner, der nun endlich seine Träume verwirklichen möchte. Schritt für Schritt wird die
Utopie zusammengestrichen, weggeredet, kleingemacht. Einer nach
dem anderen aus der Gruppe gibt auf, Brenners Frau geht mit der
gemeinsamen Tochter in den Westen. Die Dreharbeiten beginnen im
Oktober 1989. Der ganze Mut und die große Genauigkeit in der Schilderung, wie aus einer Utopie ein kleingeistiges Spießermodell wird,
werden von den realen Ereignissen überrollt. Auf den Erfahrungen
eines Ost-Berliner Architekten basierend, besticht der Film dennoch
bis heute als eines der wichtigsten Statements zu den Realitäten des
„real existierenden Sozialismus’“.

DDR 1961, 15 min, Regie: Dieter Mendelsohn – Verleih: Progress, DVD
Propaganda vom Feinster: Manöver Deko II, der angeblich von der
BRD geplante Überall auf die DDR, legitimiert die Errichtung eines
„antifaschistischen Schutzwalls“.

Hüben und drüben
DDR 1964, 41 min – Regie: W. Heynowski – Verleih: Progress, 35mm
Spitzfindig-politische Beobachtung der west- und ostdeutschen
Wohnungspolitik. Hier nur der Wucher, dort nur Gemeinwohl – der
Kalte Krieg findet eine skurrile Fortsetzung.

Operative Psychologie
DDR 1974, 10min – Realisation: Ministerium des Innern
– Verleih: BstU - Christian Schwack - 2324-9521 - Christian.Schwack@
bstu.bund.de, Betacam SP, VHS
Checkpoint Charlie, 1974: Grenzbeamte schildern ihre ideologische
Standhaftigkeit, die Wichtigkeit ihres Tuns für ihr Land und die Erschießung eines „Terroristen“. Ein Lehrfilm, der belehrender und sich
selbst entlarvender nicht sein könnte.

Die Aussicht
BRD 1965, 10 min, Regie: Kurt Krigar
- Verleih: thilo.krigar@t-online.de, DVD
Eine Anwohnerin der Bernauer Straße, direkt am Mauerstreifen, blickt
aus dem Fenster und erzählt, wie sie die Spaltung der Stadt erlebte.

Ein-Blick
BRD 1987, 10 min, Regie: Gerd Conradt – Verleih: interfilm-Berlin,
35mm
Geschichtsfilm mit Kinderlied: Ein Tag im Grenzstreifen der Berliner Mauer zwischen Treptow und Kreuzberg. Zwölf Stunden lang
deutsch-deutscher Alltagswahnsinn im Zeitraffer.
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freies lAnd
BRD 2008, 21 min, Regie: Hannes Treiber
– Verleih: w-Film, 35mm, DVD
Mecklenburg 1983: Ein engagierter Pfarrer lebt mit seiner Frau
und seinen drei Kindern in einem Dorf, wo er sich für Bürgerrechte
einsetzt und versucht, dem politischen Druck Stand zu halten. Als
die Versuche der Stasi, ihn und seine Familie zu „zersetzen“ immer
massiver werden, hält es seine Frau nicht mehr aus. Ausreiseantrag
oder nicht?

die klärunG eines sAchverhAlts
BRD 2008, 20 min, Regie: Christian Prettin, Sören Hüper
– Verleih: interfilm, 35mm
Karl-Marx-Stadt 1985: Im Rahmen einer 24-stündigen Befragung
versucht ein Stasi-Offizier den Ingenieur Schulz von seinem Ausreisewunsch abzubringen und zieht dabei alle Register.

Der Kinnhaken
(heinz thiel, ddr 1962)
© PROGRESS Filmverleih, Sauer

dokumentArfilme
deutschlAnd endstAtion ost
DDR 1964 – Regie: Frans Buyens, Hans Eberhard Leupold – 16 mm,
85 min – Verleih: DEFA Spectrum: Digi-Beta, DVD; 35mm-Kopie im
Bundesarchiv
„Der belgische Dokumentarist Frans Buyens interviewte wenige Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer einige Bewohner der DDR (...).
Anfänglich von Spitzenfunktionären der SED, des Kulturministeriums
und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) gefördert,
geriet die Produktion ins Ränkespiel im Vorfeld des so genannten
„Kahlschlag“-Plenums 1965. (...) Die Direktheit und Spontaneität der
Interviewszenen, in denen Buyens ähnlich des cinéma vérité Straßenbilder und Lebensgefühle einfängt, besticht noch heute als ein für
die DDR ungewöhnlich ehrliches Zeitdokument.“ (DEFA-Spectrum)

drehbuch: die Zeiten. drei JAhrZehnte mit
den kindern von GolZow und der defA – ein
film über einen film
DDR/ BRD 1992 – Regie: Winfried Junge, Kamera: Hans Eberhard
Leupold, Harald Klix– 280 min – Verleih: Progress, 35 mm, DVD
Der erste filmische Rückblick nach dem Fall der Mauer und dem
Ende der DDR. Drei Jahrzehnte mit den Kindern von Golzow und
der DEFA werden am 1. Jahrestag der deutschen Einheit mit dem
Wiedersehen der KINDER VON GOLZOW gefeiert. Ihre gemeinsame
Fahrt nach Hamburg ist ein Werkstattbericht, der die dreißigjährige
Geschichte der Golzower Chronik aus der neuen deutschen Situation
wie auch die Veränderungen, Gedanken und Gefühle im Leben der
Porträtierten dokumentiert.

Freies Land
(hannes teiber, brd 2008),
© W-Film

the invisible frAme
D 2009 – Regie: Cynthia Beatt - 60 min – Verleih: Filmgalerie 451
Im Jahr 1988 brachen die in Berlin lebende britische Filmemacherin
Cynthia Beatt und die Schauspielerin Tilda Swinton zu einer Fahrradtour entlang der Berliner Mauer auf. „Cycling the Frame“ lautete
der Titel ihrer filmischen Dokumentation dieser Tour. 21 Jahre später
fahren Beatt und Swinton noch einmal die gleiche Strecke ab – und
dokumentieren ihre Fahrt entlang der einstigen Mauer in Form eines
filmischen Essays, der wechselweise mit einer Klangcollage und persönlichen Reflexionen Tilda Swintons unterlegt ist. (filmportal)

Die Architekten
(peter kahane, ddr 1989/1990)
© PROGRESS Filmverleih, Köfer

Information
kosten:
Progress Film Verleih: 160 Euro pro Einzelvorführung, Paketpreis
verhandelbar.
Defa-Spectrum: 75 Euro oder 42,5 %, Kontakt: Dorothée Basel,
d.basel@defa-spektrum.de
w-Film: 50 Euro, Reihe „Am Ende kommt die Wende“ mit fünf Filmen
für 120 Euro oder 45%, mail@wfilm.com
Kontakt interfilm: hannes@interfilm.de
www.BStU.bund.de/DE/Presse/Filmmaterial
kontakt Zeitzeugenbörse:
Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen,
www.stiftung-hsh.de
Bundesstiftung zur Aufarbeitung SED-Diktatur,
www.zeitzeugenbuero.de
Empfehlungen:
Dr. Hüttmann (j.huettmann@stiftung-aufarbeitung.de)

Drehbuch die Zeiten
(winfried Junge, ddr/ brd 1992)
© PROGRESS Filmverleih
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Biographie eines Films
Als Biographie eines Films bezeichnet Sylvie Lindeperg ihre Arbeit über Nacht und Nebel, Alain Resnais’ Essayfilm über das System
der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager. Ihr Buch untersucht die Lebensgeschichte eines Films, in dessen
kräftezehrender Herstellung Mitte der fünfziger Jahre verschiedene Kräfte – biografische, gesellschaftliche, politische, ästhetische
Auseinandersetzungen – zunächst eine filmische Form finden, die dann zum Ausgangspunkt einer lange anhaltenden, bis heute unabgeschlossenen Geschichte der Beschneidung, des Löschens, der fehlerhaften Übertragung und willentlichen Entkopplung wird. Die
Analyse dieser beiden Aspekte – der Herstellungs- und der Gebrauchsgeschichte von Nacht und Nebel – gliedert Lindebergs Buch, das
mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet worden ist und nun in einer deutschen Übersetzung vorliegt.
Der erste Teil der Filmbiographie verfolgt Schritt für Schritt die
verschiedenen Akteure und Prozesse, die für die Entstehung des
Films wichtig waren: von den Interessen der beiden Auftraggeber
– des Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale und des
Réseau du souvenir – und deren Auswahl der Produktionsfirma
Argos Films bis hin zu den Arbeitsprozessen des Regisseurs Alain
Resnais, der vier am Drehbuch beteiligten Mitstreiter, des Filmkomponisten Hanns Eisler und etlicher weiterer künstlerischer
Mitarbeiter. Lindeperg fördert dabei eine Fülle bisher unbekannter oder vernachlässigter Fakten und Produktionszusammenhänge
zu Tage und analysiert, welche außerordentliche Anstrengung und
spezifische Leistung die Herstellung des Films ermöglichte – eines
unter Schmerzen entstandenen Produkts „ausweichender Blicke,
ineinander greifender Schwächen und vereinter Ohnmachten (...),
die erst überwunden, umgewendet und geklärt werden mussten,
damit der Film trotz allem existieren konnte.“
Verwickelte Geschichte des Films Im Zeichen

einer Geschichte der Blicke steht auch der zweite Teil des Buchs,
der sich den Verwendungsweisen und Gebrauchsformen des Films
zuwendet. In einigen Grundzügen bekannt und hier erstmals
detailliert beschrieben und analysiert ist die Zensurgeschichte
von Nacht und Nebel, sind die diplomatischen Verwicklungen im
Rahmen der Filmpremiere in Cannes und seine intensive Nutzung
für die politische Bildungsarbeit vor allem in der Bundesrepublik. Lindepergs Arbeit hebt ins Bewusstsein, wie im Zuge von
Vorführung, Verleih und Vertrieb der Film selbst zur Disposition
steht und dessen materielle Gestalt tatsächlich ein ums andere Mal bearbeitet und verändert wird. Allein für die deutsche
Gebrauchsgeschichte von Nacht und Nebel lassen sich nicht nur
mehrere Bild-, Musik-, Schnitt- und Tonbearbeitungen nachweisen. Es existieren darüber hinaus drei deutsche Kommentarfassungen: eine westdeutsche Synchronfassung, für die Paul Celan
den Kommentar geschrieben hat (Sprecher ist Kurt Glass); eine
DEFA-Synchronfassung mit einem Kommentartext des Schriftstel20

lers Henry Keisch (den Text spricht Raimund Schelcher) und eine
Kommentarfassung des DDR-Fernsehens, für die Evelin Matschke
den Kommentar schrieb (Sprecher ist Erwin Geschonneck). Lindeperg vergleicht die west- und ostdeutschen Fassungen und führt
deren Bearbeitungen wie auch die Gebrauchsweisen anderer Länder, die hier wie dort der ursprünglichen Ausrichtung des Films
mitunter zuwiderlaufen, auf die unterschiedlichen Blicke zurück,
die auf Nacht und Nebel gerichtet werden, auf Sinnzuschreibungen und Interpretationen, die geschichtspolitisch motiviert oder
von erinnerungskulturellen Entwicklungen beeinflusst sind und
die sich zudem im Laufe der Zeit verändern. Folgerichtig versteht
Lindeperg, die in Geschichte promovierte und als Professorin für
Filmgeschichte arbeitet, ihre Arbeit als die Untersuchung eines
Films, der sich in der Geschichte „bewegt“; ihr Interesse gilt dem
Verhältnis von Nacht und Nebel zur wie auch in der Geschichte.
Prolog und Epilog von Lindepergs wegweisender Untersuchung
sind der weitgehend vergessenen Historikerin Olga Wormser gewidmet. Gemeinsam mit Henri Michel beriet Wormser Alain Resnais und die Drehbuchautoren. Ungewöhnlicherweise übertrug
Wormser dabei kein bereits erarbeitetes historisches Wissen auf
den Film, im Gegenteil: Nacht und Nebel gereichte Olga Wormser
zum ersten Zwischenergebnis ihrer sich erst allmählich, im Laufe
von 14 Jahren vollendenden Doktorarbeit über das System der
Konzentrationslager. Die französische Historikerin blieb also mit
Nacht und Nebel im Dialog. Resnais’ Film wurde ihr zur „Matrix
ihres eigenen Verstehens“ – damit ist auch eine Qualität historiografischer Arbeit angesprochen, die Sylvie Lindeperg für sich und
ihre Buch beanspruchen darf.
Jörg Frieß, Zeughauskino Berlin

Information
Sylvie Lindeperg: „Nacht und Nebel“. Ein Film in der Geschichte.
Berlin: 2010 (Vorwerk 8), 350 Seiten, ISBN 978-3-940384-24-9
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cAnnes 2011
Eine Sturzﬂut von Filmen ergießt sich jedes Jahr über den Cannes-Besucher. Wenn man will, kann man in den zehn Tagen an der Croisette 40 bis 50 Filme absolvieren. Dann hat man einen guten Teil der kommenden Jahresproduktion gesehen: Ansehbares, Aufregendes, Zwiespältiges und Enttäuschendes.

Cannes 2011 begann mit einem Leckerbissen: Woody Allens brillanter Komödie Midnight in Paris. Ein amerikanischer Schriftsteller träumt sich in das Paris der 1920er Jahre zurück und begegnet
dabei den tonangebenden Künstlern jener Epoche. Das gibt
Woody Allen Gelegenheit zu eleganten, ironischen Miniaturen,
Seitenhieben und Zeitsprüngen. Ein Film, den man sich auf der
Zunge zergehen lassen kann.
Als „schweres Geschütz“ kann man dagegen Terrence Malicks
Epos The Tree of Life bezeichnen, der in Cannes die Gemüter
spaltete, dann aber die Goldene Palme erhielt. In endlosen Sequenzen führt uns Terrence Malick zunächst die Entstehung der
Welt vor Augen, wobei er in Effekten schwelgt und viel Metaphysik und Symbolismus hineinrührt; einzig amüsant ist nur eine
kurze Sequenz mit animierten Sauriern. Dann inszeniert er einen
Vater-Sohn-Konflikt auf einem idyllischen Anwesen in Texas. Derartige Geschichten hat Jon Jost schon viel besser erzählt. Terrence
Malick ist leider prätentiös.
Ebenfalls schwergewichtig ist Lars von Triers Melancholia. Hier
geht es um den Untergang der Welt durch den bevorstehenden
Zusammenstoß mit einem Planeten. Bevor dieser riesengroß und
apokalyptisch am Horizont erscheint, bricht eine Hochzeitsgesellschaft auseinander. Schauplatz ist ein palastartiges Anwesen in der
Nähe eines Sees. Die Schilderung der familiären Konflikte bewegt
sich in bekannten Bahnen, die Untergangsstimmung wird von
Trier jedoch ästhetisch eindrucksvoll ausgemalt. In Cannes sprach
man allerdings mehr über von Triers dümmliche Äußerungen auf
seiner Pressekonferenz („Ich verstehe Hitler“) als über den Film
selbst.

Weiterhin großartig in Cannes: Andreas Dresens Halt auf freier
Strecke. Ein Mann mittleren Alters erfährt plötzlich, dass ihm
wegen eines Gehirntumors nur noch kurze Zeit zum Leben bleibt.
Wie er auf diese niederschmetternde Nachricht reagiert, wie seine
Umwelt reagiert, wie sich die Stadien des Sterbens vollziehen, das
schildert Dresen unsentimental, quasi beiläufig, aber mit zerreißender Intensität. Ein Film, der einen aus dem Alltag herausreißt
und mit den Fragen von Tod und Leben konfrontiert.
Stilistisch eindrucksvoll und neuartig in Cannes: Alain Cavaliers
Pater (Regisseur und Schauspieler-Freund Vincent Lindon spielen
Staatspräsident und Premierminister), Arirang von Kim Ki-duk
aus Korea (der Regisseur spricht in die Kamera über seine Depression), sowie The Day he arrives von Hong Sang-soo, gleichfalls
aus Korea (der Regisseur trifft in Seoul Schauspieler, Freunde,
Filmstudenten – eine brillante Improvisation).
Last but not least bleiben die aus dem Iran herausgeschmuggelten Filme In Film Nist (This Is not a Film) von Jafar Panahi und
Mojtaba Mirtahmasb sowie Be Omid e Didar (Goodbye) von
Mohammad Rasoulof in Erinnerung. Panahi und Rasoulof wurden wegen angeblich staatsfeindlicher Aktivitäten zu sechs Jahren
Gefängnis und 20 Jahren Berufsverbot verurteilt. Sie haben gegen
das Urteil Berufung eingelegt und befinden sich gegenwärtig unter
Hausarrest. „Unsere Projekte helfen uns, den Mut nicht zu verlieren“, so Panahi.
ulrich Gregor

soZiAlsAtiren und lebensdrAmen Und dann

sind da die Filme, die im Gedächtnis bleiben, die Sterne am Himmel von Cannes. Dazu rechnen wir Aki Kaurismäkis in Frankreich gedrehten Film Le Havre: Ein afrikanischer Junge, auf der
Flucht nach England, wird in Le Havre von gutwilligen Hafenbewohnern, einem Schuhputzer und schließlich sogar von einem
Kriminalkommissar versteckt und beschützt. Eine märchenhafte
Sozialsatire, poetisch verdichtet, in typisch kaurismäkischen
Blautönen. Wunderbare Dialoge, gleichfalls exzellent sind Dekors,
Beleuchtung und Farbe. Der Film ist lakonisch, am Ende sogar
hoffnungsvoll. „Je älter ich werde, desto milder werden meine
Filme“, sagte Kaurismäki auf seiner Pressekonferenz.

Halt auf freier Strecke
(Andreas dresen, d 2011)
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12. Kinopreis des
Kinematheksverbundes
Die Preisverleihung 2011
Der Kinopreis des Kinematheksverbundes wurde am Freitag, dem 24. Juni 2011, im feierlichen Rahmen innerhalb des zweitägigen
Kolloquiums der Deutschen Kinemathek „Ohne Altersbeschränkung. Filme nicht nur für Kinder“ zum zwölften Mal im Filmhaus am
Potsdamer Platz in Berlin vergeben.

Die Jury, bestehend aus Peter Claus (Verband der deutschen
Filmkritik), Jeanette Eggert (AG Dokumentarfilm), Michael
Höfner (AG Verleih), Dieter Krauß (Bundesverband kommunale
Filmarbeit) und Ralf Schenk (Kinematheksverbund), wählte die
Preisträger aus den bundesweiten Bewerbungen aus. Kriterien
dafür waren z.B. die ideenreiche Vermittlung von Filmgeschichte,
der Anteil von deutschen Produktionen oder Dokumentarfilmen
am Gesamtprogramm des Jahres 2010. In vier nach Einwohnerzahl der Städte gestaffelten Kategorien mit je drei Preisen wurden
zwölf Kommunale Kinos für ihre herausragende Programmarbeit
prämiert und ihr kontinuierliches Engagement für eine anspruchsvolle und vielfältige Kinokultur in Deutschland gewürdigt.

Symposium zum Film, das heuer zum 15. Mal stattfand sowie ein
erfreulicher Anteil von Kinder- und Jugend- Filmen im Programm.
Kategorie II, 1. Preis
Cinema Quadrat, Mannheim

Preisträger
und Auszüge aus den Jurybegründungen

In einer Stadt mit wenig studentischem Publikum präsentiert das
Cinema Quadrat seit langem ein intellektuell anspruchsvolles Programm. Hier werden Film und Filmgeschichte als Kunst gefeiert;
dafür gibt es spannende Reihen und ein jährliches Symposium,
das 2010 der Montage und Erzählstrukturen des Kinos gewidmet
war. Dank vieler ehrenamtlicher Initiativen und eines klugen Aktionsprogramms des Trägervereins konnte das Interesse am Cinema
Quadrat in Mannheim deutlich gesteigert werden. Nach einem
Umbau und einer Reduzierung von 99 auf 84 bequeme blaue
Kinosessel ist das Cinema Quadrat endgültig zum Kleinod und
schützenswerten Biotop unter den Mannheimer Kinos geworden.

Kategorie I, 1. Preis

Kategorie II, 2. Preis

Filmhaus Nürnberg

Caligari Filmbühne, Wiesbaden

In der Kategorie 1 vergibt die Jury den ersten Preis an das Filmhaus Nürnberg im KunstKulturQuartier. Dieses Haus beeindruckt
seit Jahren durch eine hervorragende Arbeit. Rekordverdächtig
sind die fast 2.000 Aufführungen ebenso wie die Besucherzahl
von beinahe 40.000. Das Haus zeichnet sich durch gut konzipierte Reihen aus, eine hohe Zahl von Kurzfilmen und ein hervorragendes Angebot von kinder- und jugendaffinen Filmen mit
entsprechender Zielgruppenarbeit.

Dem Programm der Caligari Filmbühne sieht man deutlich
an: Hier ist ein Team am Werk, das die Filmkunst von ganzem
Herzen liebt. Die Großen des Kinos werden im wunderschönen,
klassischen Jugendstilsaal des Caligari ebenso gewürdigt wie
junge Schauspieler; es gibt so unterschiedliche Reihen wie jene zu
Bergwelten, Gesang oder Fußball im Film; und wer schon „Caligari“ heißt, darf natürlich auf eine Reihe wie „Gesamtkunstwerk
Expressionismus“ nicht verzichten. Einmal im Monat können die
Wiesbadener einen Stummfilm mit Begleitmusik erleben.

Kategorie I, 2. Preis
Filmmuseum München

Hier wird die klassische Koki-Arbeit gepflegt: ein langfristig
gedachtes Programm mit Bezügen zu aktuellen Themen, aufwendige Retrospektiven, eine hohe Vernetzung mit anderen Kulturträgern sowie ein aufwendig gemachtes Programmheft, das sich
als Sammelobjekt in den Regalen vieler Filmliebhaber findet. Ein
Schmuckstück.
Kategorie I, 3. Preis
Kino 46, Bremen

Das Kino ist in der Stadt und dem Nachbarland fest verankerter
Teil des Kulturlebens. Filme werden präsentiert, wie es sein soll,
nämlich im „Kontext“. Hervorzuheben ist das Internationale
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Kategorie II, 3. Preis
Kommunales Kino, Freiburg

Als Regisseur Philip Scheffner mit seinem Film Der Tag des Spatzen im KoKi Freiburg war, schwärmte er: „Immer wieder schön
und wichtig, an einem Ort zu sein, an dem sich auch schwierige
Filme entfalten und diskutiert werden können. Einen Ort zu
haben, an dem so etwas Platz hat.“ – Dem ist im Grunde nichts
hinzuzufügen; nur so viel: Wie in den vergangenen Jahren glänzt
Freiburg durch eine Symbiose von Avantgardistischem und Populärem, Filmklassik und Moderne, durch das Interesse für Regisseure und Filmländer, die sonst eher selten gewürdigt werden.

Kategorie III, 1. Preis

Kategorie IV, 1. Preis

Filmmuseum Potsdam

KommuNales KiNo moN ami, Weimar

Das Filmmuseum Potsdam zeigt sich einmal mehr als leuchtendes
Beispiel für kulturelle Kinoarbeit. Mit einem hohen Anteil an
Stummfilmen, der aktiven Vermittlung von Filmgeschichte aber
auch aktueller Filmkunst und einem starken Kinderkino gehört
das Filmmuseum Potsdam nicht nur in dieser Kategorie, sondern
auch bundesweit an die Spitze der kommunalen Kinos. Hier werden nie nur Filme gezeigt, immer steht die Filmvermittlung als Teil
kultureller Bildung im Zentrum, die dadurch unterstützt wird,
dass Filme mit Reihen in intelligente und interessante Kontexte
gestellt werden.

Für eine Stadt in dieser Größenordnung bietet das mon ami in
einem herausragenden Gesamtprogramm fast das gesamte Spektrum aller möglichen Aufgabenstellungen eines Kommunalen Kinos an, das selbst in den größeren Städten oftmals nicht in dieser
Ausprägung vorkommt. Der große Anteil an Dokumentarfilmen
und vor allem an Kinder- und Jugendprogrammen verdient eine
besondere Erwähnung, ausdrücklich aber auch die Programme,
die sich selbstreflektierend mit Filmkultur beschäftigen, im Jahr
2010 insbesondere die Auseinandersetzung mit der Filmclubbewegung der DDR.

Kategorie III, 2. Preis

Kategorie IV, 2. Preis

KommuNales KiNo PForzheim

traumaKiNo, marburg

Glückwunsch ans Kommunale Kino und an die Stadt Pforzheim, die offensichtlich längst erkannt hat, wie wichtig kulturelle
Kinoarbeit im Spektrum kommunaler Kulturpolitik sein muss.
Sehr erfolgreich mischen die Kinomacher aktuelle Filmkunst mit
wichtigem Repertoire, unter anderem in einer Reihe mit dem programmatischen Titel „Filme ohne Verfallsdatum“ und ergänzen
dies alles mit zahlreichen Kooperationen und Präsentationen aus
der Filmgeschichte. Besonders herausragend erscheint das Kinderund Jugendprogramm. Mit der Schülerfilmkritiker-Initiative
Spinxx hat man in Pforzheim ein herausragendes Projekt etabliert.

Bürgerschaftliches Engagement wird hier zu einem Teil der kulturellen Programmatik und das eigentliche Programm, das ausschließlich nach kulturell-qualitativen Gesichtspunkten gestaltet
ist und zusätzlich durch eine große Vielfalt beeindruckt, zeugt
von einer hohen Motivation und Kompetenz dieser Kinomacher.
Deswegen wünscht man sich hier ein sehr viel stärkeres Engagement der Stadt – die gewachsenen Strukturen dieser Kinoinitiative
sind die allerbesten Voraussetzungen, das Traumakino weiter
auszubauen.
Kategorie IV, 3. Preis

Kategorie III, 3. Preis

KommuNales KiNo, Weiterstadt

KiNo lumiÈre göttiNgeN

Als einziges Kino in Weiterstadt füllt das Kommunale Kino zu
Recht die Lücke eines fehlenden gewerblichen Filmkunsttheaters.
Neben dieser aktuellen nationalen und internationalen Filmkunst
kommt aber auch das ambitionierte Repertoire nicht zu kurz und
ein engagiertes Kinderkino versucht die Kleinsten und Kleinen für
den Kultur- und Kommunikationsraum Kino zu begeistern.

Dieses Kino bietet nicht nur eine beeindruckende Vielfalt aktueller
internationaler Filmkunst, sondern pflegt auch das Repertoirekino
in vorbildlicher Weise. Hervorzuheben ist auch das Kinderkino,
das sich der Vermittlung der Filmgeschichte verpflichtet sieht.
Zahlreiche Kooperationen sichern eine überdurchschnittliche
Akzeptanz beim Publikum und beides zusammen eine beeindruckende Integration in die städtische Kulturpolitik.

Sonderpreis
Filmmuseum Potsdam

Mit 5000 Euro wurde in diesem Jahr der „ideenreiche Umgang
mit Repertoirefilmen für Kinder“ honoriert.

preisverleihung am 24. Juni 2011
in der deutschen kinemathek
in berlin
© Marian Stefanowsky
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dokfilme,
die fremdGehen
Der aktuelle, deutschsprachige Dokumentarfilm wildert auf eine sorgsam abgezirkelte Art und Weise in den Gefilden von Fiktion und
Schauspiel. „Performing Documentary“ nennt das Berliner Arsenal diese neue und intellektuell anmutende Spielart von Konzeptfilm.
An vier Abenden konnte man Anfang Juni insgesamt neun Arbeiten zum Thema sehen, dazu ist ein kleines Heft mit Texten der präsentierten Filmemacher erschienen.
Die ausgemachte Tendenz ist vielgestaltig. Da gibt es Filme, die
den Auftritt von Stellvertretern für ihre Protagonisten als wesentliches Stilelement wählen. Und nicht immer ist dieses allein das
Ergebnis einer selbst bestimmten Abweichung von der Norm: Die
Filme Gangster Girls und Michael Berger. Eine Hysterie zum Beispiel versuchen, eine Besonderheit der nationalen Gesetzgebung
zu umschiffen. In Österreich dürfen Gefangene nämlich nicht gefilmt werden. Weswegen Tina Leisch die aufschlussreichen Rollenspiele und Interviews mittels weißer Schminke auf den Gesichtern
ihrer Gesprächspartnerinnen in die Anonymität überführt. Und
weswegen Thomas Fürhapter die Geschichte des international
gesuchten Finanzbetrügers einem den Namen des Täters perpetuierenden, nüchternen Offtext überantwortet. Andere Filmemacher
– wie Romuald Karmakar in Hamburger Lektionen und Andres
Veiel in Der Kick – repräsentieren eine Art neuen Ikonoklasmus.
Sie trennen den Text um seiner Wahrnehmung willen von seinen
Sprechern. In denkbar ungestalteten Räumen lassen sie sie von
Profis rezitieren oder spielen.
Auch Stefan Landorf in Besprechung schaut seinen Protagonisten
genau „aufs Maul“, aber nicht, indem er wegschaut, sondern
durch eine Verdoppelung der Rede. Mit seiner Kamera beobachtet er eine Vielzahl professioneller Gesprächsrunden, irritierende
Redewendungen lässt er von KulissenschieberInnen noch einmal
wiederholen. Wie Nummerngirls tragen sie die – aus dem Zusammenhang gerissenen – Worthülsen gewissermaßen durchs Bild.
Abschied von reAlen protAGonisten Verblüffend und wirklich befreiend erschienen im Programm Arbeiten,
die sich ganz vom realen Protagonisten verabschieden. Deren Autoren erfinden – basierend auf umfangreichen Recherchen – prototypische Statements von Opfern und Tätern. Das Problem ist
meine Frau von Calle Overweg etwa gibt uns einzigartige Einblicke in die „Realität“ von Gesprächen mit gewalttätigen Männern
in einer Berliner Therapieeinrichtung. Hier wird – durchaus unterhaltsam – eine innere Struktur der Angst herausgeschält, welche
die Täter mit dem physischen Zugriff auf die Frau zu überdecken
versuchen. In Kurz davor ist es passiert konstruiert Anja Salomonowitz eine ganze Reihe von aus dem Ausland verschleppten
oder unter falschen Versprechungen nach Österreich gebrachten
Frauenfiguren. Wie in einer Versuchsreihe legt sie die Monologe
ihrer Heldinnen in den Mund ganz unterschiedlicher Personen aus
deren Umkreis. Der Autorin gelingt hier mittels Vertauschung von
Sprecher und Geschlecht ein regelrechter Coup wider die Fallstricke der gängigen Opferstilisierung: Nämlich wenn der Zöllner
an der Grenze und wenn der Kellner im Animierschuppen in der
Ichform beiläufig die Geschichte der ihm zugedachten Ausgebeuteten vorträgt. In Oral History ist die Sachlage noch komplizierter. Hier erzählen reale Sexarbeiterinnen eines Callcenters aus dem
Off Geschichten von einem am Waldrand gelegenen Dorf. Deren
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Hat Wolf von Amerongen Konkursdelikte begangen?
(Gerhard friedl, d 2004)

versierte und mythenerprobte Phantasien verfremdet der Autor
Volko Kamensky mit entrückenden, tranceartigen Aufnahmen
verschiedener Freiluftbühnen. Nichts ist mehr „echt“ an diesem
Film.
Die abschließende Podiumsdiskussion, zu der Birgit Kohler
Dominik Kamalzadeh, Bert Rebhandl und Werner Ruzicka geladen hatte, half, diese Strömung in der aktuellen Filmproduktion
auch diskursiv „dingfest zu machen“. Man stellte dort die Frage,
ob es einen Zusammenhang zwischen den Inhalten und der von
der Norm abweichenden Form gibt. Von dem „repräsentativen
Dilemma“ war die Rede, der „Nichtdarstellbarkeit“ der spätkapitalistischen Verhältnisse, dem die „Meta-Filme“ entgegentreten.
Der Erschütterung des filmischen Realitätsversprechens, das in
der Geschichte ja nicht neu ist. Übereinstimmung gab es auch in
der Bewertung von Hat Wolf von Amerongen Konkursdelikte
begangen? Dieser vielfach ausgezeichnete Essayfilm von Gerhard
Friedl aus dem Jahr 2004 galt den Teilnehmern als wichtigster
Beitrag der Reihe. Die Verweigerung einer klaren thematischen
Ausrichtung, die wilde Zusammenführung von Wissenschaft und
Boulevard in der kunstvollen Off-Rede und die den Text immer
wieder pointiert tangierenden Kamerafahrten durch westeuropäische Straßen, Fabriken, Foyers und Landschaften ergeben in der
Summe einen eigensinnigen und einzigartigen Mehrwert, der sich
wie der Gegenstand des Films dem diskursiven Zugriff bis zuletzt
entzieht.
sabine schöbel (bkf)

Information
Arsenal - Institut für Film und Videokunst (Hg.):
Performing Documentary. Berlin 2011, 22 Seiten
Erhältlich gegen Portokosten beim Arsenal
(mail@arsenal-berlin.de)
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Der Heizer/ Kochegar
(Alexej balabanov, rus 2010)

Go eAst!

Das Wiesbadener „goEast“-Festival des mittel- und osteuropäischen Films, das nunmehr schon zum 11. Mal stattfand und jetzt unter
der Leitung von Gaby Babic steht, ist eins der angenehmsten Filmfestivals in Deutschland. Es ist strikt geografisch bezogen auf einen
Bereich, der sonst in unserer Festival- und Kinolandschaft zu kurz kommt. Man sieht ein gut ausgewähltes Programm mit Informationsebenso wie Entdeckungswert. Man begegnet Freunden und interessanten Gästen – so dem serbischen Jurypräsidenten Zelimir Zilnik
oder dem tschechischen Surrealisten Jan Svankmaier, dem eine eigene Hommage gewidmet war. Vor allem hat das Festival die Atmosphäre eines quasi familiären Zusammenhalts und einer fortwährenden persönlichen Ansprache. Stets lebendig sind die abendlichen Debatten
mit den Regisseuren. Und nicht zuletzt findet es in einem der schönsten Kinos unseres Landes statt, in den Caligari-Lichtspielen, die in
ihrer expressionistischen Raumgestaltung allein schon den Besuch lohnen.
Das Programmspektrum von Wiesbaden zieht sich vom Balkan
über Polen und Tschechien bis nach Russland. Aus Rumänien,
einem Land, das letzthin durch neuartige, ja avantgardistische
Filme auf sich aufmerksam machte, lief Aurora von Cristi Puiu,
einem der prominentesten Regisseure des Landes. Ein Metallarbeiter (gespielt von Puiu selbst) lebt in einer renovierungsbedürftigen Wohnung und durchwandert die Stadt, um die Ermordung
mehrerer Personen vorzubereiten, deren Identität wie auch die
Motivation der Tat dunkel bleiben. Der Film ist eine Folge minutiöser, scheinbar zusammenhangloser Beobachtungen, deren Sinn
sich erst langsam herauskristallisiert. Ein meisterlich orchestrierter
Film, minimalistisch, spannungsreich, doppeldeutig. Die Dekonstruktion eines Thrillers.
Viele Filme in Wiesbaden beschäftigten sich mit familiären Konflikten und den Nöten des Alltags. So Die Mutter des Asphalts
(von Dalibor Matanic) aus Kroatien: eine Mutter ist genötigt,
mit ihrem Kind auf Parkplätzen im Auto zu leben, es ist Winter,
ein Nachtwächter versucht ihr zu helfen. Die Kinder des grünen
Drachen (von Bence Miklauzic) zeigt, wie chinesische Gastarbeiter in Ungarn ein Warenlager bewachen und in Konflikt mit
einem Verwalter geraten. Aus Polen kam ein schriller, überdrehter
Vampirfilm, Polysanka (Das Wiegenlied von Juliusz Machulski),
der auf einem Bauernhof in Masuren spielt, und aus Tschechien
sah man ein Werk, das eine okkultistische, makabre Geschichte
aus der Zeit des Ersten Weltkriegs mit dem Vokabular einer surrealistischen Filmsprache erzählt, Hlava-Ruce-Srdce (Kopf-HändeHerz) von David Jarab.

(und erhielt denn auch den 1. Preis): Kochegar (Der Heizer) von
Alexej Balabanov. Wie viele anderen gegenwärtige Filme aus
Russland (so auch Sibir. Monamour von Slava Russ, gleichfalls
in Wiesbaden) ist dies ein Werk, das in einer Atmosphäre der
Gesetzlosigkeit spielt und den puren Horror orchestriert. Ein
pensionierter Offizier hat eine Stelle als Heizer angenommen,
seine Aufgabe ist, große Öfen am Brennen zu halten, in die außer
Brennstoff regelmäßig auch Mordopfer hineingeschoben werden.
Aber Balabanov schwelgt nicht in makabren Effekten, sondern
stattet seinen Film mit bizarren Randepisoden und Nebenhandlungen aus, so dass der Film farbig, temperamentvoll und manchmal sogar schwarz-komödiantisch erscheint. Der alte Heizer
empfängt regelmäßig Besucher, darunter auch Kinder, mit denen
er sich anfreundet. Er stammt aus Jakutien und will in seinem
Buch, das er auf einer alten Schreibmaschine tippt, die Geschichte
seiner Volksgruppe erzählen. Balabanov alterniert in seinem Film
zwischen verschiedenen Tonarten und Erzählweisen, er liefert
ein übersteigertes, aber im Grunde realistisches, erschreckendes
Gesellschaftsbild.
dAs AllJährliche symposium des goEast-Festivals

widmete sich diesmal einem heiklen, aber aktuellen Thema: den
rechtspopulistischen und nationalistischen Strömungen im osteuropäischen Film. Es gab lebhafte, teils auch heftige und kontroverse Debatten. Besonders aus Ungarn hörte man pessimistische
Stimmen der Erbitterung über kommende Entwicklungen im
Filmwesen.
ulrich Gregor

Ein Film aus
Russland jedoch überragte alle anderen Beiträge dieses Festivals
überrAGende filme Aus russlAnd
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Ohne
Altersbeschränkung
- Filme nicht nur
für Kinder
Kolloquium der Deutschen Kinemathek
am 24. + 25. Juni 2011
Ein Programm für Kinder anbieten und altersgerecht präsentieren – eine Herausforderung für Kommunale Kinos. Das diesjährige
Kolloquium bot Gelegenheit, sich über vorhandene Möglichkeiten zu informieren, Probleme und Defizite, z.B. bei der Verfügbarkeit,
zu benennen und sich über die Situation in anderen Ländern zu informieren. Parallel wurde ein Begleitprogramm für Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren angeboten, das die Möglichkeiten des Hauses (mit Filmmuseum, Kinosaal und Platz für einen Trickfilmworkshop) nutzte.
So rund sich das Programm präsentierte, so disparat schilderte
Filmdienst-Chefredakteur Horst-Peter Koll die Lage des Kinderfilms in Deutschland: Zwar gibt es auf Festivals spannende,
umfangreiche und vielfältige Kinderfilmprogramme, aber nur die
wenigsten dieser Filme finden Ihren Weg in den deutschen Filmverleih. In den Kinos dominiert gefälliges Family-Entertainment,
anspruchsvollere Filme finden sich vor allem in den Programmen der Spezialisten wie BJF oder für den Hausgebrauch in der
beispielhaften Zeit-Kinderfilm-Edition. Dabei sei es – bei allen
Schwierigkeiten des Kinos in Zeiten der digitalen Medien – unvermindert wichtig, auch dem jungen Publikum den Kinoraum als
„Schule des Lebens“ (Truffaut) vertraut zu machen.

der Darstellung sozialer Missstände schränken die Filmemacher
nach wie vor ein. Der Kinderfilm bzw. der Film mit jugendlichen
Hauptdarstellern bietet hier Möglichkeiten allegorischer Darstellungen, die von Regisseuren wie Kiarostami (Wo ist das Haus des
Freundes), Panahi (Der Spiegel) und Naderi (Wasser, Wind, Sand)
erfolgreich und eindrücklich genutzt werden. Dass der Animationsfilm, zu Unrecht häufig als Kindergenre missverstanden,
gleichzeitig Platz für „erwachsenes“ Erzählen mit komplexem
Aufbau und (selbst)referentiellen Bezügen und „kindlichen“ Elementen wie Mädchenfiguren und Entwicklungsgeschichten sein
kann, erläuterte anschließend Rainer Rother bei seinem Vortrag
über Hayayo Miazakis Filme.

Einen wehmütigen Blick zurück auf die tschechoslovakische Kinderfilmproduktion warf Filmwissenschaftler Ralf Schenk: Neben
Märchenfilmen in der Tradition des tschechischen Nationalliteratur (Bozena Nemcova) wurden auch Gegenwartsthemen für das
junge Publikum aufbereitet. Leider endete die hochkarätige Schule
der Regisseure wie Zeman, Miller oder Vorlicek mit der CSSR.
Der Schweizer Filmpublizist Robert Richter stellte „Kinderfilme,
die oft keine sind“ aus dem Iran vor: Zensur und Probleme bei

Nicht nur heile Welt Maryanne Redpath, Leiterin
der Sektion „Generation“ (K+ und 14+) bei der Berlinale konstatierte: „Kinder brauchen Herausforderungen“ und können auch
mit Problemen konfrontiert werden, wenn das Kino gleichzeitig
eine Rahmen für Nacharbeit bietet – auch die Begleitpersonen
(Eltern, Lehrer) sind hier gefordert. Kinder-/Jugendlichenjurys
und Kinderjournalisten zeigen großes Interesse und Verständnis
an „schwierigen“ Themen. Passend dazu schloss der Film A pas
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de loup aus dem diesjährigen Berlinale-Programm den Tag ab: Die sechsjährige
Cathy ist beim Wochenende auf dem Land überzeugt, dass ihre Eltern sie ohnehin nicht wahrnehmen – und zieht sich in den Wald zurück. (Belgien 2011,
Regie: Olivier Ringer)
Der zweite Tag begann mit der Vorstellung von Vision Kino durch Michael
Jahn, anschließend knüpfte Bettina Henzler an die Beschreibung verschiedener
Filmtraditionen vom Vortag an: Das „Verhältnis von Film und Kind in der
französischen Kinokultur“ sei ein grundsätzlich anderes als in Deutschland, da
in Frankreich Filmkultur schon länger als Teil der Volksbildung begriffen würde. Eugéne Andreaszky, Leiter des staatlichen französischen Filmbildungsprogrammes, berichtete über das Programm Ecole et cinéma: Grundschulklassen
(Kinder zwischen 4 - 11 Jahren) besuchen 3-5mal jährlich Schulvorstellungen
in den kooperierenden Kinos. Die Filme werden von den Lehrern und Departements-Koordinatoren aus einem Filmstock ausgewählt, der auch zahlreiche
internationale Klassiker enthält.
Solch ein Angebot konnten sich die Kinomacher im folgenden Podiumsgespräch nur wünschen. Marion Fittje stellte das von Jugendlichen im Rahmen
von CinéVision kuratierte Festival in Oldenburg vor, Milena Gregor die Reihe
„Klassiker (nicht nur) für Kinder“ im Arsenal, gekoppelt an die Magical
History Tour. Reiner Hoff betonte, wie wichtig es sei, Kinder und Jugendliche getrennt anzusprechen. Kinderfilme nähmen im gewerblichen Kino zu,
nachdem sie lange Zeit Domäne nichtgewerblicher Filmarbeit gewesen wären.
Nach wie vor bedeute Kinderkino für letztere auch einen Nachweis der Förderungswürdigkeit. Aber fraglich sei, wie der Erfahrungsraum Kino heute den
Erwartungen der jungen Zuschauer begegnen könne, für die Popcorn, OnlineKartenkauf und Trailer dazugehörten. Auf die Kinoarbeit wirke sich auch die
mangelnde Verfügbarkeit geeigneter und „kanonisierter“ Filme aus.
eXperimente erwünscht Bis dahin standen Spielfilme im Fokus
der Vorträge, doch Kinder lassen sich auch für andere Formate begeistern:
Stefanie Schlüter, die im Oberhausener Projekt „Kinder haben die Wahl“ mit
Schülern Experimentalfilm-Programme kuratiert, berichtete, dass die Reaktionen der Schüler dem Gegenstand gerecht würden – auch wenn sie weniger
kognitiv als sinnlich ausgerichtet seien. Kinder seien offen für ästhetische
„Grenzerfahrungen“ und kämen mit den nicht-narrativen Formen gut zurecht.
Gudrun Sommer, Leiterin von „doxs!“, plädierte dafür, im Kinderprogramm
auch kindgerechte Dokumentarfilme zu zeigen – im deutschen TV sei kein
Platz für solche Formate, die in den Nachbarländern (Niederlande) erfolgreich
seien.
Gerlinde Waz beschloss den Vortragsteil und berichtete über den Filmeinsatz
für die Kinderausstellungen des Film- und Fernsehmuseums – in Ausstellung
und Kino. Zum Abschluss des Begleitprogramms des Kolloquiums präsentierten dann die teilnehmenden Kinder stolz den selbstgemachten Trickfilm über
einen Enten-Bankraub, der demonstrierte, wie mit einfachen Mitteln effektvoll
Filme gemacht werden können.
Während nur wenige verbliebene Zuschauer im Tiefgeschoss des Filmhauses
den iranischen Film Bad O Meh von 2011 (Regie: Mahammad Ali Talebi) und
den deutschen Dokumentarfilm Da kann noch viel passieren (2008, Regie:
Calle Overweg) auf ihre Kinderkinotauglichkeit prüften, tobte oben im SonyCenter das jugendliche Publikum bei der Premierenfeier der Transformers 3
- so ganz ist der Brückenschlag noch nicht gelungen.
svenja Alsmann, kommunales kino freiburg

vom museum ins Gefängnis, eine filmkarriere. trickﬁlm des von Andrea edlinger und stefan Zollhauser
betreuten kinderkolloquiums:
Die Kriminelle Ente von Johanna, lene, Anna, nora, Alma, mascha, wolfgang, Alexander, leo und luis
© Deutsche Kinemathek
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WER DA?
WAS TUN?
„Filme zur Situation“
auf dem Internationalen
FrauenFilmFestival in Dortmund
Fünf Jahre nach der Fusion von „femme totale“ und „feminale“ scheint das Internationale FrauenFilmFestival Köln/ Dortmund in der neuen Form etabliert. Während die Kölner Ausgabe alle zwei
Jahre ein Panorama des aktuellen Filmschaffens von Frauen auf die Leinwand bringt, stellt man in
Dortmund einen sorgfältig kuratierten und vielgestaltigen Themenschwerpunkt neben einen Wettbewerb, der mit sehr gut dotierten Preisen aufwartet.

So hat in diesem Jahr die griechische Regisseurin Athina Rachel
Tsangari für Attenberg den mit 25.000 Euro ausgestatteten Preis
für den besten Spielfilm bekommen. Den mit 10.000 Euro dotierten Dortmunder Dokumentarfilmpreis erhielt Helga Reidemeister
für ihr Lebenswerk. Das Thema des Jahres lautete „WAS TUN
– Filme zur Situation“. Im Vorwort des Katalogs nimmt Festivalleiterin Silke Johanna Räbiger auf die unerwartete Dringlichkeit
dieser Fragestellung Bezug, wenn sie schreibt: „... gegenwärtiger
kann ein Festivalthema kaum sein. Dabei konnten wir vor mehr
als einem halben Jahr nicht wissen, dass heute die Welt buchstäblich brennt.“
Komikerinnen der 10er Jahre In der Tat. Ohne die
von Mariann Lewinsky Stäuli zusammengestellten Komikerinnen
aus den 1910er Jahren wäre ich nach Sichtung der elf Programme
zum Schwerpunkt deprimiert wieder nach Hause gefahren. Diese
aber rissen einen fort in eine Lebenshaltung, die allen Widrigkeiten zu trotzen weiß durch einen ungetrübten Blick auf die Welt
und deren Verkehrung in der Phantasie und im Lachen. Unvergesslich hier der befreiende Furor von Lea Giunchi, die in Lea e il
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gomitolo ein Mädchen spielt, das nicht lesen sondern stricken soll
und das im Zuge der Erfüllung des elterlichen Wunsches gleich
die gesamte Wohnungseinrichtung zertrümmert.
keine Handlungsanweisungen In den aktuellen

Filmen zum Motto fanden sich keine derart klaren und radikalen
Handlungsanweisungen, die Regisseurinnen dieser Filme hatten
sich eher einer schmerzlichen Bestandsaufnahme verschrieben.
Und der dem Film eingeschriebene Hang zu allem Vergänglichem
gab den vielgestaltigen Abgründen, die dabei zu Tage traten noch
eins oben drauf. Ein Ausweg nirgends, nur selten gelangte neben
den irrlichternden Komödien befreiendes Licht ins Dunkel eines
global erscheinenden Desasters.
Für die Spielfilme könnte man resümieren, sie zeigten nur auf,
dass kaum eine Bewegung zur Verbesserung der Lage beiträgt.
Da flieht z.B. in Between two fires von Agnieska Lukasiak eine
Weißrussin wegen des Missbrauchs ihrer kleinen Tochter nach
Schweden, verliebt sich im Heim in einen Algerier und erlebt mit
ihm für kurze Zeit so etwas wie sexuelle Erfüllung. Aber nach

12 Angry Lebanese
(Zeina daccache, libanon 2009)
© Zeina Daccache/Catharsis

Look Stranger
(Arielle Javitch, d 2004)
© Visit Films

Hotel Rai
(sophia tsavella, bul 2010)
© Agitprob/HBO

dessen Abschiebung muss sie kapitulieren. Sie opfert die eigene
Unversehrtheit der Zukunft ihres Kindes und willigt, nur um nicht
auch aus dem kalten und verschneiten Land wieder abgeschoben
zu werden, in eine Heirat mit dem Nächstbesten ein. Auch in
dem schönen, spröden Film Look Stranger von Arielle Javitch
macht sich eine junge Frau Rettung suchend auf den Weg durch
eine feindliche (und militarisierte) Landschaft. Allerdings gelangt
hier die Heldin am Ende in ein Haus, das sie vor langer Zeit wohl
verlassen mußte. Und nachdem sie es zögerlich betreten hat, ruft
sie mutig ins Ungewisse: „Wer da?“
AufbruchsstimmunG und Zuversicht vermittelten mir
nur zwei aktuelle Arbeiten. Beides sind Dokumentarfilme, welche
die Welt von ihren Rändern her ins Visier nehmen. Da ist zuerst
das Portrait eines riesigen Plattenbaus in der bulgarischen Provinz
mit dem Titel Hotel Rai (Paradise Hotel). Dieses Gebäude wurde
in den 1970ern zur Integration der Roma errichtet und verkam
in der Folge zu einer Art „Höllenort“. Ohne Wasser und Strom
haust man dort. Familien essen auf dem Boden, Kinder pissen von

geländerlosen Balkonen, und nur, wer durch Müll watet kommt
zum Ziel. Aber die Regisseurin Sophia Tzavella hat sich nicht
damit begnügt, uns diese unfassbaren Lebensumstände vor Augen
zu führen. Es gelingt ihr auch, die Bewohner dieses Hauses, das
mittlerweile wohl abgerissen wurde, als wahre Lebenskünstler zu
zeigen.
Ebenfalls in der Laborsituation eines ausgegrenzten Kollektivs
angesiedelt ist 12 Angry Lebanese. Der Film ist einem Glücksfall
der libanesischen Innenpolitik zu verdanken. Dieser ermöglichte
es der Regisseurin des Films Zeina Daccache, zusammen mit einer
Gruppe von 45 Schwerverbrechern in einem völlig überbelegten
Gefängnis in Beirut über Monate hinweg das Theaterstück
„12 Angry Men“ zu proben und am Ende aufzuführen. Keine
Fiktion! Aber ein Dokumentarfilm über die Heilsamkeit der Fiktion und des Spiels in einer ausweglosen Situation. Und ein Film
natürlich, der die Phantasie der Zuschauerin beflügelt, dass eine
einzige mutige Frau unbeirrbar Unglaubliches ausrichten kann,
wenn man sie nur lässt.
sabine schöbel (bkf)
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service

spielplAn
proGrAmmreihen der
kommunAlen kinos
kino ArsenAl, berlin

lumiere, GÖttinGen

filmhAus, nürnberG

1. - 30. August 2011
retrosPeKtive aNdreJ tarKovsKiJ

9. - 16. Oktober 2011
28. göttiNger KiNderFilmFest

4. – 31. August 2011
iNterNatioNale FilmPremiereN

4. - 22. August 2011
WielaNd sPecKs beWegte uNd
uNbeWegte bilder

25. November – 4. Dezember 2011
31. euroPäisches
FilmFest göttiNgeN

4. – 17. August 2011
sommerNachtFilmFestival iN der
KathariNeNruiNe
www.sommernachtfilmfestival.de

18. - 31. August 2011
NeWs From south aFrica

filmmuseum münchen

2. - 31. August 2011
magical history tour
- eXzess uNd oPuleNz

1. - 7. September 2011
iNterNatioNale stummFilmtage

1. - 4. September 2011
maroKKaNische Filmtage

13. - 15. September 2011
PhilosoPheN iN der stadt

5. - 30. September
+ 16. - 31. Oktober 2011
aKira KurosaWa - das gesamtWerK

6. September - 20. Dezember 2011
zum 100. geburtstag: retrosPeKtive
marleNe dietrich

1. - 30. September 2011
magical history tour - stimme,
sPrache, sPrecheN im Film

9. September - 18. Dezember 2011
retrosPeKtive aKira KurosaWa

1. - 31. Oktober 2011
retrosPeKtive olivier assayas
1. - 14. Oktober 2011
raumschiFF JugoslaWieN

20. September 2011 – 14. Februar 2012
retrosPeKtive alaiN taNNer
13. – 19. Oktober 2012
Neue Filme aus rumäNieN

9. – 28. September 2011
Wim WeNders
28. September – 5. Oktober 2011
Nuremberg iNterNatioNal humaN
rights Film Festival
www.filmfestival-der-Menschenrechte.de
6. Oktober – 2. November 2011
olivier assayas
3. - 9. November 2011
ciNema italia !
10. - 16. November 2011
britFilms 4 - schulFilmreihe
10. - 16. November 2011
sPrache iN actioN – sPracheN im
KiNo als beruF
Film- und Gesprächsreihe zur
Mehrsprachigkeit im Kino und ihrer Praxis

ZeuGhAuskino, berlin

filmuseum potsdAm

3. September - 2. Oktober 2011
reiNecKers geschichte

August 2011
50. Ja hrestag des m au erbaus

6. September - 27. September 2011
uNter vorbehalt

1. - 3. September 2011
uFa-Film Nächt e i m schlossPa rK
sa Nssouci

4. Oktober - 31. Oktober 2011
deutsch-türKisches KiNo
1. November - 6. November 2011
1961 - die Welt, als sie sich teilte

filmGAlerie, reGensburG
12. – 20. August 2011
29. regeNsburger st um m FilmWoce

eschborn k, eschborn
28. Oktober 2011
heldeN der WaNd - PerFormaNce
uNd ausstelluNg zum aKtioNstag
der KommuNaleN KiNos
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weitwinkel, sinGen
17. September 2011
James beNNiNg: ruhr
im rahmeN der museumsNacht

Termine
August
29. Juli 2011 - 8. Januar 2012
Anime! High Art – Pop Culture
Ausstellung Kunst- und
Ausstellungshalle der
Bundesrepublik Deutschland, Bonn
www.bundeskunsthalle.de
11. - 15. August2011
35. Open Air Filmfest Weiterstadt
www.filmfest-weiterstadt.de
11.- 21. August 2011
INTERNATIONALE
STUMMFILMTAGE BONN
17- 18. August 2011
Symposium zum
JAPANISCHEN STUMMFILM
www.film-ist-kultur.de
11. August - 29. November 2011
Zwischen Kunst und Film.
Storyboards von Hitchcock bis
Spielberg, Ausstellung
Deutsche Kinemathek Berlin
www.deutsche-kinemathek.de
12. - 17. August 2011
7. Globians Doc Fest 2011, Berlin
www.globians.com
16. August - 07. September 2011
Fantasy Filmfest
Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt,
Nürnberg, München, Stuttgart
www.fantasyfilmfest.com
17. - 26. August 2011
The Norwegian International Film
Festival, Haugesund
www.filmweb.no/filmfestivalen

13.09.2011 - 16.09.2011
22. Cartoon Forum, Sopot, Polen
www.cartoon-media.be
15.09.2011 - 21.09.2011
Visions of China
– Chinesisches Filmfestival, Köln
www.short-cuts-cologne.de
16.09.2011 - 24.09.2011
5. San Sebastian International
Film Festival
www.sansebastianfestival.com
19.09.2011 - 23.09.2011
11. Filmkunstmesse, Leipzig
www.filmkunstmesse.de

17. - 23. Oktober 2011
54. Internationales Leipziger
Festival für Dokumentarund Animationsfilm
www.dokfestival-leipzig.de
18. - 23. Oktober 2011
Lesbisch schwule Filmtage,
Hamburg
www.lsf-hamburg.de

28.09.2011 - 05.10.2011
7. Nürnberger Filmfestival
für Menschenrechte
www.humanrightsfilmfestival.org

20. - 02. Oktober 2010
Internationale Filmfestwochen
„Viennale“, Wien
www.viennale.at

Oktober

25. - 30. Oktober 2011
45. Internationale Hofer Filmtage,
Hof
www.hofer-filmtage.com

06. - 19. Oktober 2011
Kurzfilmfestival „shnit“
Köln, Bern und Kapstadt
www.shnit.de
05. Oktober 2011 - 29. Januar 2012
Hommage an Wolf Vostell,
Potsdam
www.potsdam.de
10. - 16. Oktober 2011
16. „Schlingel“ Internationales Filmfestival
für Kinder und junges
Publikum, Chemnitz
www.ff-schlingel.de

SEPTEMBER

12. - 16. Oktober 2011
14. Filmfestival, Münster
www.filmfestival.muenster.de

09.09.2011 - 18.09.2011
19. Internationales Filmfestival
ContraVision, Berlin
www.contravision.de

14. - 16. Oktober 2011
26. Mannheimer Filmsymposium
- „Regie-Handschriften“
www.cinema-quadrat.de

22.09.2011 - 02.10.2011
7. Zürich Film Festival, Zürich
www.zurichfilmfestival.org

31. August - 10. September 2011
La Biennale di Venezia, Venedig
www.labiennale.org

04.09.2011 - 11.09.2011
LUCAS – 34. Internationales
Kinderfilmfestival, Frankfurt
www.lucasfilmfestival.de

13. - 16. Oktober 2011
„Bunter Hund“ 13. Internationales Kurzfilmfest,
München
www.kurzfilmfest-muenchen.de

12. - 16. Oktober 2011
26. Unabhängiges Filmfest,
Osnabrück
www.filmfest-osnabrueck.de

27. Oktober 2011
UNESCO-Welttag
des audiovisuellen Erbes und
aktionstag der kommunalen Kinos
www.kommunale-kinos.de
27. - 28. Oktober 2011
animago AWARD & CONFERENCE 2011,
Potsdam
www.potsdam.de

Vorschau DEZEMBER
2.-4. Dezember 2011
BundeskongreSS der Kommunalen
Kinos in Braunschweig
„Das Kino erfindet sich“
www.kommunale-kinos.de

13. - 16. Oktober 2011
28. video/film tage 2011, Koblenz
www.videofilmtage.de

14.09.2011 - 18.09.2011
18. Internationales Filmfest
Oldenburg 2011
www.filmfest-oldenburg.de
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AAchen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus Achim Kommunales Kino Achim / Kulturhaus Alter Schützenhof AuGsburG 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 Studienkreis 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 clAusthAlZellerfeld KiKuC e. V. - Verein zur Förderung der Kinokultur in Clausthal-Zellerfeld cottbus Obenkino im Glad-House
dArmstAdt Studentischer Filmkreis TUD dortmund Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club
Dortmund düsseldorf Filmmuseum Düsseldorf duisburG filmforum eckernfÖrde Kommunales Kino im Haus
erftstAdt VHS Erftstadt erfurt Initiative Kommunales Kino im Kinoklub Hirschlachufer eschborn Eschborn K im
Volksbildungswerk esslinGen Kommunales Kino Esslingen frAnkfurt Am mAin Deutsches Filmmuseum / Filmforum
Hoechst / pupille, kino an der uni freiburG Kommunales Kino / Aka-Filmclub fuldA Filmbühne furtwAnGen GucklochKino fürth Ufer-Palast Gelsenkirchen Kommunales Kino des Kulturamtes GerolZhofen LAG Filmarbeit Bayern
Giessen Kommunales Kino Gießen Ginsheim-GustAvsburG Burglichtspiele GlAdbeck Kommunales Kino der VHS
Gladbeck GÖttinGen Lumière Film- und KinoInitiative Gross-GerAu Kino der VHS Gross-Gerau hAGen Kino im Babylon hAmburG Metropolis / Kinemathek Hamburg / B-Movie hAmm Kino der VHS Hamm hAnnover Kino im Künstlerhaus
/ Hannover film und video cooperative / Kino im Sprengel heidelberG Kommunales Kino Heidelberg heilbronn Initiative
Kommunales Kino herdecke Filminitiative Herdecke herrenberG Kommunales Kino der VHS Herrenberg hildesheim
VHS Hildesheim Kellerkino hÖchstAdt Verein Förderung der Filmkultur kAiserslAutern 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 / Filminitiativ Köln
e.V. konstAnZ AStA Kino Konstanz / Zebra Kommunales Kino Konstanz krefeld Kulturamt Fabrik Heeder lehrte Das
Andere Kino Lehrte leipZiG Cinémathèque Leipzig leverkusen Kommunales Kino der VHS Leverkusen lindAu Club
Vaudeville Lindau lÖrrAch Free Cinema lübeck Kommunales Kino Lübeck mAinZ Cinémayence AG Stadtkino / Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz AV-Medienzentrale mAnnheim Cinema Quadrat mArburG Traumakino im g-werk mÖrfelden-wAlldorf Kommunales Kino VHS münchen Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt München / Mediengruppe München münster filmclub münster Westfälischer Kunstverein / Die Linse neustrelitZ fabrik.kino 2 im Verein für
Kultur und Kommunikation nürnberG Filmhaus Kino Nürnberg oberhAusen Internationale Kurzfilmtage offenburG
Kommunales Kino Offenburg oldenburG Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht osnAbrück Kino in der Lagerhalle / Osna-

brück Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / 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 Schwerte 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 / Filmkultur Stuttgart e.V. trier Filmclub le 7ième art
Trier / CineAStA, Kinogruppe des AStA der Uni Trier trossinGen Kommunales Kino Trossingen ulm Filmreferat des AStA
der Universität Ulm unnA Stadtkino Unna villinGen-schwenninGen Kommunales Kino guckloch wAiblinGen
Kommunales Kino Waiblingen wAldkrich Klappe 11, Kommunales Kino Waldkrich wAldkrAiburG Kulturamt Waldkraiburg weimAr mon ami weinGArten Kulturzentrum Linse, Kommunales Kino Weingarten weiterstAdt 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

