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LieBe MitgLieder,
LieBe Leser,

während im Herbst in fast jeder Stadt schon irgendein Filmfestival 
stattfi ndet, so dass man sich förmlich zerreißen müsste, wollte 
man sie alle sehen, gibt es zusätzlich immer noch die regulären 
Filmstarts und dazu die speziellen Programme der Kommunalen 
Kinos. Davon gibt es erfreulicherweise wieder zwei neue am Start. 
Das Metropolis in Hamburg hat sein Domizil am Steindamm 
verlassen und konnte kürzlich sein neues altes Haus in der 
Dammtorstraße einweihen. Was mit dem „Übergangshaus“ 
Savoy, der potentiellen zweiten Spielstätte des Metropolis‘ 
geschieht, ist noch ungewiss. Zu hoffen wäre jedenfalls, dass sich 
das schöne 1950er-Jahre-Kino nicht in ein Kleidergeschäft oder 
eine Spielhalle verwandelt, sondern der Kultur erhalten bleibt. 
Auch die Bremer Kinomacher hatten Grund zu Feiern, denn das 
ehemalige Kino 46 ist inzwischen in die Innenstadt umgezogen 
und nennt sich jetzt City 46. Mit mehreren Sälen und neuem 
Konzept ausgestattet, zieht der andere Ort hoffentlich sowohl 
die Stammgäste als auch viele neue Besucher an. Wir wünschen 
beiden Nordlichtern gutes Gelingen! Immer noch offen dagegen 
ist die Situation des Kinos im Dortmunder U, das im April bereits 
Spielstätte des Internationalen Frauenfi lmfestivals war.
Kaum eine Filmreihe oder Retrospektive kommt noch ohne den 
Zusatz „kuratiert von ...“ aus; längst schon ist der Begriff aus 
der Kunstwelt auf die Film- und Kinoszene übergeschwappt. Um 
eine Orientierungshilfe über Themen und Experten zu geben, 
die Filmreihen recherchieren und präsentieren, beginnen wir in 
dieser Ausgabe von Kinema Kommunal mit der Reihe „Kuratoren 
stellen sich vor“. 
Da man bekanntlich immer besser nach vorne sehen kann, wenn 
man auch den Blick zurück nicht scheut, lohnt sich die Besinnung 
auf das sogenannte „Frankfurter Urteil“ von 1972: ein Meilen-
stein in der Geschichte der kommunalen Kinos, durch das die Be-
rechtigung der kulturell ausgerichteten kommunalen Spielstätten 
juristisch festgezurrt und gegen die Einwände der kommerziellen 
Kinobetreiber verteidigt wurde. Dieses legendäre Dokument wird 
daher in voller Länge abgedruckt.
Der BkF steckt mitten in den Vorbereitungen zu seinem 
Bundeskongress, der schon bald, vom 2. bis 4. Dezember, in 
Braunschweig stattfi ndet. Dort werden wir uns nicht nur der 
Digitalisierung und den Folgen für die Kinos widmen – dem 
Dauerthema des Jahres – sondern auch der Bewahrung und 
Aufbereitung der analogen Filmgeschichte. Dieser Anspruch hat 
sich schon in der Vorbereitungszeit zu einem regelrechten Spagat 
entwickelt, bei dem Kompromisse leider unerlässlich sind. Doch 
wir tun unser Bestes, um die neue Technik der digitalen Bilder 
mit der alten Welt des analogen (Stumm)Films möglichst stimmig 
und stimmungsvoll in Einklang zu bringen. Das ausführliche 
Programm lest Ihr in diesem Heft. 
Wir freuen uns, möglichst viele von Euch in Braunschweig zu 
sehen.
die redaktion
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in eigener sAChe

ursula Karusseit im
filmmuseum Potsdam
© Manfred Thomas

open Air des filmmuseums
Potsdam vor dem 
großen Militärwaisenhaus
© Silvan Maugeri

stolzes team des „City46“ 
am neuen zentralen spielort 
in Bremen



5

AProPos

iMPressionen

Aus Anlass des 40jährigen Bestehens des sog. „Frankfurter 
Urteils“, das am 28.01.1972 verkündet wurde, möchten wir 
dieses Dokument in voller Länge abdrucken. Darin wird die 
Legitimität der Einrichtung von Kommunalen Kinos, die nicht 
als Gewerbebetriebe, sondern als kulturelle Institutionen neben 
Theatern, Bibliotheken und Museen anzusehen sind, bestätigt. 
Damit war den Städten und Gemeinden in der Folge für die 
Einrichtung von Kinos mit einer „kulturellen Funktion“ eine 
Handhabe gegeben, wobei die Initiative für die Gründung 
oftmals von Cineasten und Filmclubs ausging. Den Anstoß 
für das Verfahren gab das Kommunale Kino Frankfurt, 
das neben dem Duisburger fi lmforum, das bereits seit 1959 
Programme in der Volkhochschule zeigte und 1970 zum Kino 
wurde, als eigenständige städtische Einrichtung vom damaligen 
Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann „zwar nicht erfunden“, 
aber eben institutionalisiert und fi nanziell ausgestattet wurde. 
Dem vorausgegangen waren mehrere andere Bestrebungen 
kulturell arbeitender Initiativen, adäquate Räumlichkeiten 
zu fi nden sowie die Unterstützung der Stadt zu erringen. Wie 
etwa im Filmmuseum München oder bei den Freunden der 
Deutschen Kinemathek in Berlin. Kommerziell arbeitende 
Kinobetreiber versuchten diese Entwicklung, die rasch um sich 
griff, zu verhindern, indem sie den kulturellen Auftrag der Kinos 
anzweifelten und auch keine Bedarfslage bei den Zuschauern 
anerkennen wollten. Da war die Rede von versuchter staatlicher 
Einmischung und „Linkslastigkeit“ oder wie in Hannover: „Wir 
sind hundertprozentig gegen ein solches Projekt. In Hannover 
gibt es schon zwei Privatkinos mit einem kulturell wertvollen 
Spielplan. Filme, die in solchen kommunalen Kinos gespielt 
werden, wollen die meisten Jugendlichen nicht sehen. Solche 
Einrichtungen schaffen nur Unruhe.“  (s. Rainer Rother: Von der 
Wanderausstellung in den (Theater)saal).
Diese Unruhe sollten sich die Kommunalen Kinos unbedingt 
erhalten. Sie ist es, die einen Teil der Unterscheidbarkeit vom 
gängigen Kinobetrieb ausmacht und Städte und Kommunen in die 
Pfl icht nimmt. 
Cornelia Klauß

slavoj zizek im fi lmmuseum 
München
©  Gerhard Ullmann 

open Air des filmmuseums
Potsdam vor dem 
großen Militärwaisenhaus
© Silvan Maugeri

dAs 
frAnKfurter 
urteiL -
geBurtsurKunde der 
KoMMunALen Kinos
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fiLM- und

KuLturPoLitiK

Zu beobachten ist eine in Bewegung geratene Kinolandschaft mit 
den Auf-und Abwärtstrends bei 3-D, dem schleichenden, aber 
nicht mehr zu leugnenden Kinosterben bis hin zu Neugründungen 
und -entwürfen. Unter den Kommunalen Kinos und den Pro-
grammkinos gibt es einige, die sich in der letzten Zeit zu radika-
len Umstrukturierungen entschlossen haben. Ob Idee und Reali-
tät zusammenfi nden, möchten wir in einem Panel mit Vertretern 
jener Kinos erörtern. So erweitert das City 46 (vormals Kino 46) 
sein Programm um eine „Kino-Schule“, die sich eigens mit einem 
medienpädagogisch aufbereiteten Programm an Schüler wendet 
und dafür einen eigenen Kinosaal eingerichtet hat. Das Filmmu-
seum Potsdam  wiederum ist mittlerweile an die Hochschule für 
Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ angeschlossen. Ob sich  dies 
zugunsten des Kinos auswirkt und inwieweit das Filmmuseum 
vom wissenschaftlichen Impetus der Schule profi tiert, gilt es zu 
fragen. Desweiteren haben wir Heidrun Podszus einladen, über 
das neu entstandenes Programmkino Central in Würzburg, das 
quasi aus der Bevölkerung heraus gefordert wurde und in einer 
Genossenschaft mündete, zu berichten. Kai Gottlob vom Duis-
burger Filmforum wird darlegen, welche Vor-und Nachteile sich 
mit der Gründung einer GmbH verbinden.  
Nachdem uns viele Jahre lang die Digitalisierung und die damit 
verbundenen technologischen Entscheidungen und Finanzie-
rungswege in Atem (ja, außer Atem) gehalten haben, wollen wir 
nunmehr die ersten praktischen Erfahrungen der Kinos weiterge-
ben, die bereits eine 1,9K bzw. eine 2K-Anlage installiert haben. 
Scaler ja oder nein, Klimaanlage vonnöten oder nicht, ist der 
Stromverbrauch tatsächlich gestiegen, wo gibt es die günstigsten 
Projektoren etc., etc.? Zudem wird Eva Matlok, die zuständige 
Projektleiterin bei der FFA (bzw. auch fürs BKM), darstellen, was 
bei der Antragsstellung zu beachten ist, welche Erfahrungswerte 
es bereits gibt. 
Auch Frank Völkert vertritt die FFA und wird über die Möglich-
keiten von Zuschüssen und Darlehen für Filmtheater sprechen. 
Zudem steht die Novellierung des Filmförderungsgesetzes an – 
wie, von wem und wann sind Vorschläge gefragt?  Wo verläuft 
die Trennlinie zwischen dem  kommerziellen und nicht-kom-
merziellen Selbstverständnis? Wie hat sich die Institution FFA 
verändert? 

Neben diesen eher praxisnah orientierten Gesprächsrunden möch-
ten wir das „Visionieren“ nicht vernachlässigen. Eingeladen ist 
Heike Klippel, Professorin am Institut für Medienforschung, die 
in ihrem Buch „The Art of Programming“ das „who is who“ der 
wichtigsten Kuratoren versammelt hat, ihre Standpunkte zu erör-
tern. Sie wird den Bundeskongress eröffnen. Weiterhin eingeladen 
ist Rolf F. Nohr, Professor für Medienästhetik und Medienkultur, 
der intensiv über die gemeinsamen Wurzeln von Film und Games 
gearbeitet hat.
In Fortsetzung vom Vorjahr möchten wir in einer größeren Ge-
sprächsrunde die Frage stellen: Wer rettet die Filmgeschichte? Und 
gerne nachklappen: wann und wie? Das Bewußtsein, dass Hand-
lungsbedarf besteht, kann mittlerweile vorausgesetzt werden. Es 
mangelt auch nicht an ersten Vorschlägen und Initiativen, wie der 
von Hans W. Geissendörfer, eine Video-on-Demand-Plattform 
zu gründen, um als Regisseur, Autor und Produzent sich dafür 
zu engagieren, dass die „Schätze des deutschen Films“ weiterhin 
sichtbar bleiben. Heißt „sichtbar“ auch „zeigbar“? Der Verband 
der Deutschen Filmkritik fordert in einem offenen Brief die ausrei-
chende fi nanzielle Ausstattung der Archive sowie ein Konzept für 
die Zusammenarbeit. Angelika Krüger-Leißner (MdB), die fi lm-
politische Sprecherin der SPD-Fraktion,  mahnt die Ratifi zierung 
des europäischen Abkommens zum Schutz des audiovisuellen 
Erbes an. Wäre die gesetzlich geregelte Hinterlegungspfl icht von 
Filmwerken nicht schon ein Anfang? Wie lässt sich der histori-
sche Filmbestand retten – welche Werke, digital oder analog, wie 
lassen sich die Initiativen bündeln? 
Den Schwerpunkt des Kongresses wird Alexander Horwath, 
einstiger Leiter der Viennale, Filmkurator der Documenta 2007 
und seit 2002 der Direktor des Österreichischen Filmmuseums, 
bestreiten. Das Filmmuseum gilt aufgrund seiner konsequenten 
Arbeit am Film als ein Wegweiser und hat Modellcharakter. 
Horwath wird in vier Programmen eine Auswahl aus dem Archiv 
seines Hauses präsentieren. Für Kinos, die sich immer wieder mit 
neuen Präsentationsformen und der Diskursivität des Films als 
Dokument, als Material, als ästhetischer Ausdruck seiner Zeit 
auseinandersetzen (müssen), wird  die österreichische Variante ein 
produktiver Anstoß sein. 
Cornelia Klauß

Kino erfindet siCh

„neue KonzePte, die errettung des fiLMerBes 
und dAs wiener ModeLL“ sind die theMen des 
diesjährigen BundesKongresses

Der Bundeskongress 2011 fi ndet vom 2. bis 4. Dezember im Braunschweiger Kino Universum und an der Hochschule für Bildende 
Künste statt. Wie in jedem Jahr will der BkF versuchen, die Fragen, die den Kommunalen Kinos ebenso wie der Kinobranche im allge-
meinen unter den Nägeln brennen, zu thematisieren. 
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Landscape Suicide
(james Benning, 1984)
© ÖFM, Kadervergrößerung 
Georg Wasner

freitAg, 2. dezeMBer

ort: Kino universum, großer saal

15.30 Uhr   
Begrüßung: 
Volker Kufahl (Filmfest Braunschweig)
Christiane Schleindl (Vorstand, BKF)
                   
16.00 Uhr   
Eröffnungsvortrag: 
Prof. Dr. Heike Klippel (HBK Braunschweig):
Programm und Kino 
                   
16.30-18.00 Uhr  
Round Table: 
wEr rEttEt diE filmgEsChiChtE – 
und wann?
Angelika Krüger-Leißner (MdB), Hans W. 
Geissendörfer (Autor und Produzent), 
Katharina Dockhorn (Vorstand Verband der 
Deutschen Filmkritik), Alexander Horwath 
(Österreichisches Filmmuseum), Christiane 
Schleindl (Vorsitzende des BKF)
                   
Pause
                   
19:00 Uhr Alexander Horwath (ÖFM) präsentiert 
filmProgramm i:
zEugnissE wofür? (Ein zwanzigstEs 
JahrhundErt)
Kurze Filme von 1905 bis 2009
                   
21:00 Uhr Alexander Horwath (ÖFM) präsentiert 
filmProgramm ii:
lEidEnsChaftEn
Stummfi lmkonzert „Blind Husbands“ (1919) 
mit Günter Buchwald (Klavier und Violine)

Information 
Anmeldung:
Geschäftsstelle des BKF, Tel. 069-622897, 
buero@kommunale-kinos.de

Teilnahmebeitrag inkl. Übernachtung im 
Einzelzimmer: 90.- 
   / 60.- Euro für Mitglieder
Wegen der Reservierungsmodalitäten für  
die Hotelzimmer müssen diese Beiträge 
bis zum 15.11. überwiesen sein.

Teilnahmebeitrag ohne Übernachtung: 
   40.- Euro

Programm sAMstAg, 3. dezeMBer

ort: hBK, Kuwi-saal

10:00 - 11:30 Uhr   
Vortrag: 
diE ffa fördErt – wEr darf - und 
was? 
Frank Völkert (FFA, zweiter stellvertretender 
Vorstand) 
                   
12:00 – 13:30 Uhr   
Vortrag: 
Prof. Dr. Rolf F. Nohr (HBK Braunschweig):
„thE willing susPEnsion of 
disBEliEf“: zum vErhältnis von 
Kino und gamE
                   
Pause
                   
14:30 - 16:00 Uhr Round Table
nEuE gEsChäftsmodEllE, KonzEPtE 
und diE fragE dEr autonomiE
Panel: Heidrun Podszus (Würzburg), Kai 
Gottlob (fi lmforum Duisburg), Karl-Heinz 
Schmid (City 46), Michael Wedel (wissen-
schaftl. Leiter des HFF-Instituts Filmmuseum 
Potsdam)
                   
Pause
                   
ort: hBK, film-saal

16:30 Uhr Alexander Horwath und Alejandro 
Bachmann (beide ÖFM) im Dialog
das wiEnEr modEll
                   
17:30 Uhr Alexander Horwath (ÖFM) präsentiert 
filmProgramm iii:
zEiträumE (PErfECt film)
Aus dem Zyklus „Was ist Film“
                   
19:00 Uhr Alexander Horwath (ÖFM) präsentiert 
filmProgramm iv:
landsChaftEn:
Landscape Suicide (James Benning , 1986)
                   
21:30 Uhr Get Together im Universum Kino

sonntAg, 4. dezeMBer

ort: Kino universum, großer saal

10:00-12:00 Uhr  
Round Table: 
fluCh odEr sEgEn: wiE BEwährt 
siCh diE digitalE tEChniK im 
Kinoalltag?
Eva Matlok (FFA-Referentin), Stephan Wein 
(IT-Techniker, Cinémathèque Leipzig), 
Christiane Schleindl (Filmhaus Nürnberg)
                   
Pause
                   
13:00 - 15:00 Uhr   
Gründung der Arbeitsgruppe: 
„das hyBridKino als zuKunfts-
modEll KulturEllEr filmarBEit“
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Programm 1

zeugnisse wofür?

(ein zwAnzigstes jAhrhundert)

interior nY subway, 14th st. to 42nd st.
American Mutoscope & Biograph / Billy Bitzer , 1905, 35mm, stumm, 
s/w, ca. 5 min
entuziazm [1. Akt]
Dziga Vertov, 1930, 35mm, Ton, s/w, 22 min
Crossroads Part 1 [Teil 1]
Bruce Conner, 1945/1976, 35mm Ton, s/w, 13 min
un giorno in Barbagia
Vittorio De Seta, 1958, 35mm, Ton, Farbe, 10 min
Khaneh siah Ast (Das Haus ist schwarz)
Forugh Farrokhzad, 1963, 35mm, Ton, s/w, 21 min
Persische OF mit fr. UT, engl. Übersetzung liegt vor
self-examination remote Control
Eve Heller, 1978/2009, 35mm Blowup von Super-8, Ton, Farbe, 5 min

Das Programm versucht, eine der heikelsten und am wenigsten 
erforschten Fähigkeiten von Film und Kino zu beleuchten: ihr 
Verhältnis zur Geschichte. Für Siegfried Kracauer, der den bis 
heute seltenen Fall eines Historikers-und-Filmwissenschaftlers 
repräsentierte (und beide Disziplinen mit einer großen Lebendig-
keit vertrat), bilden Geschichte und Kino einen „gemeinsamen 
Zwischenraum“, in dem die strikten Sinnbezüge der Wissenschaft 
wie auch der Kunst aufgehoben bzw. gelockert sind. 
Was bezeugen diese Filme? Was ist an ihnen „Dokumentarfilm“? 
Weshalb erzählen sie meine Geschichte, aber Deine vielleicht 
auch? Worüber man nicht sprechen kann, daraus kann man Film-
programme machen: sechs Werke, die nichts „illustrieren“, die 
keine Gelehrtheit voraussetzen und keine These aufstellen. Es sei 
denn folgende: Kino ist die gemeinsame Erfahrung der Gegenwart 
von Geschehenem und „Übergang in die Geste des Bewegtwer-
dens von anderem Leben.“ (Heide Schlüpmann) 

Programm 2

LeidensChAften

the Case of Lena smith [Fragment]
Josef von Sternberg 1929, 35mm, stumm, s/w, ca. 4 min bei 24 Bil-
dern/Sekunde

Blind husbands
Erich von Stroheim, 1919, 35mm, stumm, viragiert, 99 min bei 18 Bil-
dern/Sekunde, dt. Zwischentitel. 
Livebegleitung, Klavier & Violine: günter Buchwald

Erich von Stroheim, geboren 1885 in Wien, gestorben 1957 in 
Maurepas bei Paris: „Er sprach Kino wie ein Chinese chinesisch.” 
(André Bazin) 
„Mit seinem Regiedebüt Blind Husbands schlägt Stroheim ins 
prüde amerikanische Kino ein wie ein Komet. Die Fassaden der 
Dreiecksgeschichte entsprechen der Konvention, die Details nicht. 
Hinter dem possenhaften Flirt wird Sexualität als Motor sichtbar, 
eine zu zwanghaftem Ritual gewordene Besitzgier. Stroheim lässt 
amerikanischen Biedersinn mit europäischer Verderbtheit zusam-
menstoßen und verkörpert letztere (in der Rolle des Leutnant 
von Steuben) mit unübersehbarer Lust und gestanzt scharfem 
Aplomb. Er ist der Verführer in Person: eine Summe von Kont-
radiktionen. Bösewicht, aber bestechend. The man you love to 
hate.” (Harry Tomicek) - Von Blind Husbands heißt es gemein-
hin, er sei im Gegensatz zu anderen Stroheim-Filmen „vollständig 
überliefert“. Mitnichten: Die allgemein bekannten Kopien des 
Films beruhen sämtlich auf einer 1924 stark gekürzten Fassung. 
Im Österreichischen Filmmuseum hat sich eine längere – und 
viragierte – Nitrokopie mit deutschen Zwischentiteln erhalten. 
1921 unter dem Titel Die Rache der Berge (Blinde Ehemänner) in 
Österreich veröffentlicht, repräsentiert diese Kopie die älteste und 
vollständigste Fassung des Films. Sie wurde in den 1990er Jahren 
gesichert und 2006 auf DVD veröffentlicht. 
Zum Auftakt des Programms ist das einzige überlieferte 
Fragment von Josef von Sternbergs The Case of Lena Smith zu 
sehen, gedreht im Jahr vor Der blaue Engel. Unter allen Werken 
Sternbergs reflektiert dieses am stärksten seine Jugend in Wien. 
Das Filmmuseum veröffentlichte 2007 eine „Rekonstruktion“ des 
verlorenen Films in Buchform.

wiener ModeLL
BeiM Kongress in BrAunsChweig wird 
ALexAnder horwAth in eineM gesPräCh und
Vier fiLMProgrAMMen dAs 
ÖsterreiChisChe fiLMMuseuM VorsteLLen

Die Einrichtung wurde 1964 von Peter Konlechner und Peter Kubelka gegründet und ist Mitglied der Internationalen Vereinigung der 
Filmarchive. Das Ziel war, dem Film einen Ort zu geben, an dem er mit derselben Sorgfalt gesammelt, beforscht und vermittelt werden 
kann, wie es in anderen Museen mit anderen Ausdrucksformen der Menschheitsgeschichte geschieht. Dazu ist es nötig, seine Beson-
derheit zu respektieren: Film ist, wenn er verständlich bleiben soll, kein Objekt, sondern ein Ereignis in der Zeit. Die Ausstellungen des 
Filmmuseums finden demgemäß auf der Kinoleinwand statt. Neben den „Wechselausstellungen“ – den verschiedenen Retrospektiven, 
Premieren oder Künstlerpräsentationen – kommt auch der Aspekt der „ständigen Sammlung“ zum Ausdruck: Jeden Dienstag sind 
Peter Kubelkas Zyklisches Programm Was ist Film und die Reihe Die Utopie Film zu sehen. Zu den Sammlungen des ÖFM zählt auch 
eine umfassende Filmbibliothek samt Mediathek, eine große Fotosammlung und einige Special Collections (etwa zu Dziga Vertov oder 
Michael Haneke). Zahlreiche internationale Restaurierungs- und Forschungsprojekte (derzeit etwa zum großen Themenbereich des 
„ephemeren“ Films), mehrsprachige Buch- und DVD-Publikationen und Projekte on location ergänzen das Arbeitsspektrum.

Information 
www.filmmuseum.at
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Blind Husbands (Erich von Stroheim, 1919)
begleitet von günter Buchwald 
mit geige und Klavier
© ÖFM, Kadervergrößerung GeorgWasner

Programm 3

zeit-räuMe (PerfeCt fiLM)

31/75 Asyl
Kurt Kren , 1975, 16mm, stumm, Farbe, 8 min 
go! go! go!
Marie Menken, 1962-1964, 16mm, stumm, Farbe, 11 min
Perfect film
Ken Jacobs, 1965/1986, 16mm, Ton, s/w, 22 min
Ming green 
Gregory J. Markopoulos, 1966, 16mm, Ton, Farbe, 7 min
wild night in el reno
George Kuchar, 1977, 16mm, Ton, Farbe, 6 min
Amor 
Robert Beavers, 1980, 16mm, Ton, Farbe, 14 min
unsere Afrikareise
Peter Kubelka , 1966, 16mm, Ton, Farbe, 13 min

7 aus 300: eine winzige Auswahl aus dem Zyklus „Was ist Film“, 
den Peter Kubelka 1996 für das Filmmuseum zusammengestellt 
hat und dessen 63 Programme seither revolvierend – jeweils am 
Dienstag – zu sehen sind. Die sieben Werke stammen von ameri-
kanischen und österreichischen „Exilkünstler/inne/n“ und haben 
ansonsten nur einen gemeinsamen Nenner: Sie sprengen 
die „natürlichen“ Begriffe von Zeit und Raum, fi nden neue, auf-
regende Formulierungen dafür und werden zu Weisen, die nur das 
Medium Film zu singen vermag.  
„Die Freiheit ist ein wichtiges Kriterium. Man muss in allen 
Arbeitsphasen frei bleiben. In meinem Zyklus sind ausschließlich 
ungehorsame Filme zu sehen. Das sind alles Filme von Leuten, 
die sich dem Diktat entzogen haben, vorher schon sagen zu kön-
nen, was sie nachher machen werden. (…) So gesehen sind alle 
Arbeiten, die im Zyklus laufen, normale Filme: Werke, die nicht 
verstümmelt sind von Geschäftsinteressen.“ (Peter Kubelka im 
Gespräch mit Stefan Grissemann. Das Gespräch ist erschienen in 
dem Band „Was ist Film“, den das Filmmuseum 2010 herausge-
geben hat.)

Programm 4

LAndsChAften

Landscape suicide
James Benning , 1986, 16mm, Ton, Farbe, 93 min
Amerikanische Originalfassung

„Ein kühler, beunruhigender Film über zwei Mörder und ein 
Dutzend Landschaften, verbunden mit einer Handvoll suggestiver 
Szenen – eine Autofahrt mit Untergangspredigt im Radio, ein 
US-Teenagerzimmer mit telefonierendem Mädchen und dessen 
Lieblingslied, eine Landkarte Kaliforniens mit nüchtern vorge-
tragenen Fakten, ein Geständnisbrief. Wie kommen „Pain“ und 
„Place“ zusammen, wie das scheinbar unmotivierte Erstechen 
einer beliebten Schülerin durch ihre Klassenkameradin Bernadette 
Protti in einem kalifornischen Vorort 1984 und die Massenmorde 
des Ed Gein im ländlichen Wisconsin der 1950er Jahre? Füllen 
die mit bemerkenswerten Schauspielern nachinszenierten Ver-
nehmungsprotokolle die Leere der Landschaften? Oder geben die 
Landschaften Hinweise auf die Bluttaten, auf die (wirkliche oder 
wahrgenommene) Leere der Personen und Beziehungen? Als Zu-
sehender versucht man unweigerlich, die Lücken zu füllen: auch 
dies eine (interpretatorische) Gewalttat.“ (Christoph Huber)
Das Österreichische Filmmuseum bewahrt in seiner Sammlung 
alle Negative und Originalmaterialien von  James Benning 
(* 1942, Milwaukee), einer der zentralen Figuren des unabhängi-
gen US-Kinos. 2007 wurde eine Gesamtretrospektive zu Bennings 
Werk und die erste umfassende Monografi e über den Künstler 
präsentiert. Bennings Filme werden sukzessive restauriert bzw. 
neu kopiert und seit Ende 2011 auch auf DVD veröffentlicht. 
Landscape Suicide ist gemeinsam mit American Dreams (1984) 
auf der ersten Benning-Ausgabe der Edition Filmmuseum enthal-
ten. 
                                                                                        Alexander horwath
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Das Kino 46 zieht in neue Räume, mitten in der City, in einem 
ehemaligen 1950er-Jahre-Kino, das die Betreiber ganz nach ihren 
Bedürfnissen ausbauen und umgestalten konnten. Selbstbewusst, 
dankbar und auch mahnend trägt das Kino in seinem neuen Na-
men City 46 den Zusatz „Kommunalkino“. Denn bis zu diesem 
Abend der Neueröffnung war es ein langer Weg voller Sorgen 
und gleichzeitig erlebter Unterstützung. Nachdem klar war, dass 
der Mietvertrag in der Waller Heerstraße 46 ausläuft, ging in 
Bremen die Suche nach neuen Räumen für einen Kinobetrieb los. 
Aus dem ersten Gefühl der Befürchtung, vielleicht ganz von der 
Bildfläche zu verschwinden, erhob sich alsbald die Ahnung, dass 
in dem Dilemma eine Chance steckt. Endlich weg vom Stadtrand 
(wobei dieser Begriff hier mit Vorsicht zu genießen ist), rein in die 
Mitte des Geschehens, um sichtbarer und präsenter zu sein, als 
dies bislang der Fall war.
 
riChtige räuMe für ein riChtiges Kino  Der 
Verein gewann viele Unterstützer, die zuerst avisierten und an-
gebotenen Räume allerdings versprachen wenig Gewinn. Weder 
wollten sie als geduldete Untermieter neben anderen kulturellen 
Veranstaltern ein Schattendasein fristen, noch auf die Atmosphä-
re eines „richtigen“ Kinos verzichten. In der Staatsrätin Carmen 
Emigholz fanden sie zuguterletzt dann aber doch die entscheiden-
de Verbündete, die den Plan, ins ehemalige Kino City einzuziehen, 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten guthieß und unterstützte. Ob-
wohl Bremen keine reiche Stadt ist, leistet sie sich ein Kommuna-
les Kino. Der Deal: die Stadt unterstützt den 300.000 Euro teuren 
Umbau, das Kino muss dafür zukünftig mit weniger Förderung 
auskommen. Nach einem halben Jahr wird eine erste Evaluation 
fällig. Die Programmmacher nehmen es sportlich.  Was bleibt ih-
nen auch anderes übrig, wo sie sich doch gleichzeitig in ein hohes 
konzeptionelles Risiko gestürzt haben. Die langjährige Zusam-
menarbeit mit dem Medienbereich der ortsansässigen Universität 
und der Bremer Akademie für Film und Medien insbesondere zu 
Fragen der Filmvermittlung sollte nun institutionalisiert und als 
fester Bestandteil des Programms integriert werden. Ein Saal mit 
60 Plätzen wird als „Kino-Schule“ etabliert und regelmäßig für 
ambitionierte medienpädagogisch begleitete Veranstaltungen zur 
Verfügung stehen. Noch nie ging es den Kino/City 46-Betreibern 
darum, einen Film „nur“ zu zeigen. Das Motto „Mehr als ein 
Kino“ ist nicht nur so dahin gesagt: Nun gilt es, dieses angekün-
digte „Alleinstellungsmerkmal“ auch mit Leben zu erfüllen und 
insbesondere in der Ansprache an junge und jüngere Zuschauer, 

Strategien zu entwickeln, die über das gern genommene „Film 
zum Buch im Deutschunterricht“-Programm hinausgehen. 

VieLseitig Vernetzt in der stAdt  Wenn sich der 
Kinoalltag auch nur annähernd so gestaltet wie der Eröffnungs-
abend, dann kann man guter Dinge sein. Halb Bremen war 
gekommen, um mit kurzen Auftritten – vom Shakespearschen 
Klamauk bis zu Gesangskünsten aller Art – seine Sympathie zu 
bekunden.  Höhepunkt war die Adaption des musikalischen Klas-
sikers „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Stephan Schrader auf 
seinem Cello, der in seiner ganzen Kunstfertigkeit dem Haus quasi 
seine höhere Weihe verlieh. So wurde an dem Abend deutlich, wie 
sehr das Kino in der örtlichen Kunst-und Kulturszene einerseits 
verankert ist und andererseits, wie der lange Weg von Freunden 
und Förderern begleitet und mitgetragen wurde. Das half auch, 
über den einen oder anderen technischen Mangel hinwegzusehen; 
für alles hatten das Geld und die Zeit bislang nicht gereicht. Sehr 
gelungen und einladend ist der Eingangsbereich mit seinem lichten 
Entree und einer Spiegelwand, die an der geschwungenen Treppe 
entlangführt. Der zig-fach gespiegelte Zuschauer wird – wenn ich 
das mal so pathetisch sagen darf – selbst zum Star, während er die 
Stufen betritt, um in eine andere Welt einzutauchen. Der Saal hat 
160 Plätze und wirkt in seiner Ausgestaltung sehr angemessen. 
Hier geht es um Film als „Arbeit und ! Vergnügen“, die Konzen-
tration auf die Vorführung hat Vorrang, um Schnörkel geht es 
nicht. Dementsprechend regiert sachliches Schwarz die Wände, 
während die rote Bestuhlung bequem ist und genügend Beinfrei-
heit belässt. Neben dem schon erwähnten zweiten kleineren Saal 
für die Kino-Schule, gibt es noch einen dritten mit 90 Plätzen. Mit 
anderen Worten: drei Säle, viel Gestaltungsspielraum. Was die 
Projektionstechnik betrifft, dominiert noch die analoge Technik, 
aber an den Einbau einer digitalen wird gedacht, um möglichst 
flexibel agieren zu können. 
 Wir wünschen dem City 46, dass die Zeit der Provisorien end-
gültig vorbei sein mag  und nun endlich eine feste Bleibe für die 
Filmkunst in Bremen gefunden wurde, viele Zuschauer natürlich 
und weiterhin den Rückhalt in der Stadt.
Cornelia Klauß 

der LAnge weg VoM 
Kino 46 in die CitY
die neuerÖffnung des 
KoMMunALKinos „CitY 46“ in BreMen

Vorbei die Zeiten in der Walle, leuchtend und optimistisch signalisierten anlässlich der Eröffnung am 7. Oktober  zwei Lichtstrahler 
der Stadt: Das City-Kino erwacht zu neuem Leben. Weithin sichtbar nehmen die Betreiber des ehemaligen Kino  46 ihr neues Domizil 
in Besitz! 

Information 
www.city46.de

fiLM- und 

KuLturPoLitiK
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VerAnstALtungen

Das Kino als Ort der Filmaufführung nimmt lange Zeit eine 
besondere Stellung ein. Hier entfalten sich die Magie des Films 
und die ästhetische Erfahrung der Zuschauer: Der Film trifft nach 
einer langen Phase der Vorbereitung auf ein Publikum. Diese erste 
Begegnung von Film und Publikum kommt einem Ritual gleich, 
das bis heute in Kinosälen stattfi ndet. Es wird über landesweite 
Filmstarts inszeniert. Die Kinos sind der Garant für möglichst 
optimale technische Bedingungen der Aufführung. Gleichzeitig 
lädt sich das Zusammenspiel von Erwartung und ritueller Praxis 
an diesem Ort mit einer Aura auf, die sich in der Erinnerung der 
Zuschauer mit dem Kino verbindet. 
Eine besondere Form der ritualisierten Erstbegegnung stellt das 
komplexe System von Filmfestivals dar. Während die Erstbe-
gegnung von Film und Publikum in der Regel von Seiten der 
Filmproduktion und -distribution gesteuert wird, haben sich 
im Laufe der Geschichte auch andere Formen der Aufführung 
herausgebildet. (...) Ähnlich wie die Kinematheken beanspru-
chen die kommunalen Kinos damit den Status einer Kultur- und 
Bildungsinstitution. Ihre Arbeit ist dabei weniger auf Sammlung 
und Archivierung von Film gerichtet, als auf die Herstellung von 
Öffentlichkeit für Filme jenseits des etablierten Filmmarkts und 
auf die Initiierung von Diskursen.
Seit den 1990er Jahren befi nden sich kommunale Kinos, Kinema-
theken und Filmkunsttheater immer häufi ger in Konkurrenz zu 
Institutionen der bildenden Kunst. Dank digitaler Projektion und 
Datenspeicherung ist es nun leichter möglich, Filme auch in Gale-
rien und Museen zu präsentieren. Dabei verwerfen die grundsätz-
lich anderen räumlichen und zeitlichen Bedingungen des Kunst-
kontextes die klassisch ritualisierte Aufführungssituation im Kino 
und führen zur Herausbildung neuer Präsentationsanordnungen, 
die wiederum in die Filmproduktion zurückwirken. Aufgrund 
der Finanzkraft des Kunstmarktes bedienen Filmemacher immer 
häufi ger gleichzeitig das Kino und die Kunstszene, während 
bildende Künstler damit beginnen, Filme für das Kino zu drehen. 
In diesem Kontext stellt sich die Frage nach einer „fi lmgerechten“ 
Aufführung – aber auch die nach der Verortung des Erbes der 
Filmavantgarde. 
Jenseits der Konkurrenz kommt es auch zu produktiven Koope-
rationen zwischen Kunst und Kino, bei denen Ausstellungsleiter 
und Kinematheksleiter zusammenarbeiten. (...) Mit der derzei-
tigen Umstellung auf digitale Kinoprojektion verändern sich 
weitere Rahmenbedingungen. In dieser Umbruchsituation stellt 
sich für Kinematheken und kommunale Kinos die Frage ihrer Le-
gitimation neu, insbesondere, wenn sie durch öffentliche Gelder 
gefördert werden.

Auf diese Herausforderungen wird seitens der Kino-Institutionen 
mit einem veränderten Selbstverständnis reagiert: Dieses beinhal-
tet eine Neubewertung der Tätigkeitsbereiche vom „Programmie-
ren“ zum „Kuratieren“ von Film. Der klassischen Vermittlungs-
arbeit von Filmgeschichte, der Herstellung von Öffentlichkeit für 
Filme abseits des Mainstreams und der Initiierung von Diskursen 
wird nun der schöpferische Akt der persönlichen Filmauswahl 
von Kuratoren an die Seite gestellt. Deren Filmkenntnis und 
-geschmack bilden das Gütesiegel für einen Filmabend oder eine 
Filmauswahl. Weiter wird der Kultur- und Bildungsauftrag des 
Kinos neu bewertet. Im Zuge der allgemeinen Mediatisierung 
von Kultur und Gesellschaft wächst den Kino-Institutionen eine 
besondere Verantwortung  für die Bildung zu; denn sie gelten tra-
ditionell als Experten und Vermittler für Film und audio-visuelle 
Kultur. (...) Schließlich stellen sich folgende Fragen: Wie kann ein 
Kino im Medienzeitalter als sozialer und realer Ort aussehen? 
Welche Alleinstellungsmerkmale kommen dem Kino im Umfeld 
anderer Institutionen zu? Welche Verbünde mit virtuellen Formen 
des Kinos können eingegangen werden? (...) Das Symposium prä-
sentiert das Thema „Was ist Kino?“ in Vorträgen, Diskussionen, 
Arbeitsgruppen und über ein umfangreiches Filmprogramm. In 
Kooperation mit dem Museum Weserburg zeigt eine Ausstellung 
Werke des britischen Filmemachers John Smith. Zum Auftakt des 
Symposiums wird der 14. Bremer Filmpreis an eine Persönlichkeit 
für Verdienste um den europäischen Film verliehen. Der Preis 
wird von der Kunst- und Kultur-Stiftung der Sparkasse Bremen 
gestiftet.
Die Veranstalter laden Nachwuchswissenschaftler/innen aus 
dem Bereich der Film- und Medienwissenschaft ein, sich an 
internen Arbeitsgruppen des Symposiums zu beteiligen. Ziel ist 
die Diskussion der eigenen Forschungsarbeit und der Austausch 
unter Kollegen. Zur Teilnahme werden bis zum 15. 10.11 ein 
Abstract von einer halben Seite erbeten, die im Themenspektrum 
des Symposiums liegen soll (auf deutsch oder englisch), sowie ein 
Curriculum vitae. Aus den Einsendungen wählen die Veranstalter 
eine begrenzte Anzahl aus. Für diese Teilnehmer/innen wird ein 
Reisekostenzuschuss übernommen. Die Arbeitsgruppen fi nden 
begleitend zum Symposium statt. Der detaillierte Ablauf wird 
rechtzeitig bekannt gegeben.
winfried Pauleit

wAs ist Kino?
17. internAtionALes BreMer sYMPosiuM 
zuM fiLM 19. – 22.01.2012

„Was ist Kino?“ hatte André Bazin einst gefragt. Diese Frage zielt bis heute auf Theorie und Geschichte des Films. Sie fragt aber auch 
nach den Institutionen, die die Kontexte für Filme, sowie die Präsentationsformen und die Filmerfahrung konturieren und gestalten. 
In Anlehnung an diese historische Frage versucht das 17. Internationale Bremer Symposium zum Film den Herausforderungen eines 
zeitgenössischen Selbstverständnisses des Kinos nachzuspüren.

Information 
Kontakt: pauleit@uni-bremen.de 
oder info@kino46.de
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Bereits im August 2010 fand im Berliner Arsenal eine Summer 
School mit dem Titel What 80 Million Items Want – Archive in 
Bewegung statt. Vier Tage lang hatten die TeilnehmerInnen Gele-
genheit, das Thema Filmarchiv/Filmsammlung aus den verschie-
densten Perspektiven zu betrachten: 
Man bekam etwa Einblick in die entstehungsgeschichtliche Diffe-
renz von Deutscher Kinemathek und den damaligen Freunden der 
Deutschen Kinemathek. Während die Bestände der ersteren auf 
der vom Berliner Senat 1963 übernommenen Privatsammlung des 
Regisseurs Gerhard Lamprecht aufbauen, gehen die des Arsenals 
auf die Aktivitäten eines ebenfalls 1963 in West-Berlin von enga-
gierten Filmspezialisten (Gero Gandert, Ulrich Gregor, Helmut 
Käutner, Friedrich Luft, Karena Niehoff, Hansjürgen Pohland, 
Reinhold E. Thiel und Carl Wegner) gegründeten Vereins zurück. 
Die Initiative widmete sich zunächst der öffentlichen Aufführung 
der Filme der Stiftung Deutsche Kinemathek etwa in der AdK 
(Hochschule der Künste). Später aber legte sie als Betreiber des 
Berlinale-Forums selbst eine Filmsammlung an. 
Es gab auch eine Führung durch das Zwischengeschoss direkt 
über dem Kino 2 des Arsenals. Wer sich je über die niedrige De-
cke in dieser zweiten Spielstätte gewundert hat, der weiß seither, 
dass über ihm, auf ebenfalls beengtem Raum, die Geschichte 
des Arsenals in Form von Hunderten von Filmrollen in Regalen 
(liegend) lagert.
Sehr eindrücklich waren die Schilderungen von Erika und Ulrich 
Gregor zur Geschichte der „Freunde“. Man erfuhr, dass der erste 
Film der Sammlung noch auf dem Hängeboden der Berliner 
Privatwohnung verstaut werden musste. Es handelte sich um 
eine Kopie von Lionel Rogosins Come back Africa aus dem Jahr 
1958, einem Klassiker über die Apartheid-Politik in Südafrika. 
Oder, dass man Anfang der 1990er „mit einer Handtasche voller 
Geld“ Kopien aus den Beständen der abziehenden Sowjetarmee 
erwerben konnte. Darunter ein – bis auf den ersten Akt – unge-
spielter Sokurow. „Wir wollten unser Land verändern. (...) Wir 
wollten Vorurteile abbauen.“, so resümierte Erika Gregor ihr 
jahrzehntelanges Engagement für die internationale Filmkunst.
Milena Gregor, Birgit Kohler und Stefanie Schulte Strathaus, die 
aktuellen Vorstände und künstlerischen Leiterinnen des Arsenals, 
berichteten ebenfalls von ihren Erfahrungen mit dem ungewöhnli-
chen und größteneils unerforschten Filmstock. Die verschiedenen 
Bereiche kamen zur Sprache: Die Filmkopien des Internationalen 
Forums, die – einmal mit deutschen Untertiteln versehen – im 

Haus bleiben konnten. Der Verleihstock mit den Klassikern auf 
16mm, der seit den 1970er Jahren die Programme der Kommuna-
len Kinos in Deutschland prägt, und die von Alf Bold gegründete 
Experimentalfi lmsammlung. Und schließlich eine Kategorie von 
Filmkopien, deren Herkunft unbekannt ist und die hausintern 
augenzwinkernd „wpd“ genannt wird: „war plötzlich da“. Diese 
Gruppe von Filmen steht nicht nur für den Teil der Sammlung, 
der dringend einer professionellen archivarischen Erfassung 
bedarf, sondern auch und in erster Linie für eine Einrichtung, die 
von Anfang an bei den Autoren eines „anderen Kinos“ internatio-
nal großes Ansehen und Vertrauen genießt.
Heide Schlüpmann und Karola Gramann von der Frankfurter 
Kinothek Asta Nielsen referierten über 16mm als eine „Filmwelt, 
die ausscherte aus dem Kino, sich nicht nur in den Wohnstuben 
der Wohlhabenden (...) herumtrieb, sondern seit den 1940er Jah-
ren in den Ateliers der Avantgarde, den Zirkeln der Subkultur und 
auf den Straßen zu fi nden war, in denen die politischen Aufbrüche 
der1960er und 1970er Jahre stattfanden.“ Die Geschichte des 
Arsenals als ein zentraler Ort, an dem unabhängiges Kino statt-
fand“, ist auf engste mit diesem vielerorts tot gesagten Filmformat 
verbunden. Ein Vortrag von Christa Blümliger und Constanze 
Ruhm, Filmwissenschaftlerin und Videokünstlerin aus Wien, war 
dem Filmarchiv als Bezugpunkt aktueller künstlerischer Arbeiten 
gewidmet. Dieses Potential eines „Kinos aus zweiter Hand“ spiel-
te bei der Konzeption des ein Jahr später begonnenen Projekts 
„Living Archive“ offenbar eine große Rolle: 33 Teilnehmer, Kura-
toren, Filmwissenschaftler, Filmemacher und Künstler aus Berlin 
und dem Ausland sind ausgewählt worden, Eigenes und Neues 
aus und mit den Arsenal-Beständen zu schaffen. Damit einherge-
hend fi ndet eine projektbezogene Aufarbeitung des Archivs statt.
Auf der Website des Projekts kann man den Prozess der Entste-
hung nachverfolgen. Sie gibt Aufschluss über Geschichte und 
Schwerpunkte der Sammlung und nach und nach auch über 
die TeilnehmerInnen und deren Vorhaben im Einzelnen. Es gibt 
bereits interne Treffen und im Kino öffentliche Sichtungen. (Auch 
der Bundesverband wird mit im Spiel sein, doch dazu an anderer 
Stelle.) Ein Dornröschenschlaf geht zu Ende. Das Film-Arsenal 
des Arsenals wird zusehends inspiziert und diskursiviert. Und es 
wird bald in neuen Kontexten in der Öffentlichkeit wieder auf-
scheinen. Wir können gespannt sein auf ein großes konzertiertes 
Erweckungsszenario.
sabine schöbel, Bkf

wAr PLÖtzLiCh dA
die fiLMsAMMLung des ArsenAL 
und dAs ProjeKt „LiVing ArChiVe“

Das Arsenal – Institut für Film und Videokunst, Betreiber des gleichnamigen Kinos und Veranstalter der Berlinale-Sektion „Forum“, 
verfügt seit Mitte der 1960er Jahre über einen Filmverleih und eine mit den Jahren beträchtlich angewachsene Sammlung von Filmen 
aus aller Welt. Die Einrichtung, die bis 2008 unter dem Namen Freunde der deutschen Kinemathek bekannt war, hat in diesem Som-
mer mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Deutsche Klassenlotterie sowie in Zusammenarbeit mit dem 
Goethe Institut und der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main ein bis 2014 angelegtes wegweisendes  Projekt 
mit dem Titel „Living Archive – Archivarbeit als künstlerische und kuratorische Praxis der Gegenwart“ gestartet.

VerAnstALtungen
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erste Videovorführung im alten 
Arsenal
© Arsenal - Institut für Film und 
Videokunst / Marian Stefanowski

sABine sChÖBeL iM gesPräCh 
Mit stefAnie sChuLte strAthAus

Das Kino der Freunde der Deutschen Kinemathek wurde in den 
späten 1960er Jahren nach dem sowjetischen Revolutionsfi lm 
Arsenal von Alexander Dowschenko benannt. Der Gedanke, dass 
Film oder Kino eine Waffe sein kann, führte zu dieser Namensge-
bung. Was ist Eure Politik heute? Was heißt es im Kontext dieser 
Tradition, dass mit „Living Archive“ Euer Arsenal von Filmen 
auf eine ganz neue Art und Weise öffentlich gemacht werden soll?

Dowschenkows Revolutionsfi lm spielte sicherlich die zentrale 
Rolle bei der Namensgebung, aber es gibt durchaus noch ande-
re Bedeutungen: Die Fabrik in Kiew, um deren Erstürmung es 
in Dowschenkows Film geht, wurde als Produktionsstätte und 
Waffenlager der zaristischen Armee gegründet, hat aber nach 
dem 2. Weltkrieg analoge optische Geräte hergestellt. Aus dem 
Arabischen kommend bedeutet Arsenal „Werkstatt“, in Kairo ist 
es eine Bäckerei. In Venedig war „Arsenale“ einmal eine Schiffs-
werft, heute ist es Standort einer Kunstbiennale. Und natürlich 
gibt es auch eine U-Bahnstation in London, die so heißt, sowie 
Fußballvereine. 
Es ging aber auch um den Buchstaben „A“ (wie Avantgarde): Das 
„A“ steht immer am Anfang, und wer „A“ sagt, muss auch „B“ 
sagen. Das bedeutet, wer einmal aus einer bestimmten histori-
schen Situation heraus ein Kino oder eine Filminstitution gegrün-
det hat, hat das Kino so erfunden, wie es zu jenem Zeitpunkt 
gebraucht wurde. Das Versprechen, das dabei in die Zukunft 

hinein gegeben wurde, lag in der Veränderung, in der Bewegung: 
Das Moment des Neuen, der Entdeckung, macht das Magische 
des Kinos aus, und zwischen dem Vorher und Nachher dieses 
Moments liegt die Projektion, sowohl im Raum, als auch in der 
Wahrnehmung des Zuschauers. 
Daran hat sich – auch durch unseren Relaunch – nichts geändert, 
wir halten uns an das Versprechen: Die „Living Archive“-Teilneh-
merInnen sehen Filme zum ersten Mal und stellen einen Rahmen 
her, in dem sie sie anderen zugänglich machen, die die Gelegenheit 
sonst nicht hätten. Sie sind ZuschauerInnen und FilmkuratorIn-
nen, genau wie alle, die Kino machen. 
Etwas hat sich allerdings verändert: Ein Film wie Dowschenkos 
Arsenal erzählt inzwischen nicht mehr nur seine eigene Geschich-
te. Seit der Gründung des Arsenals sind vier Jahrzehnte Rezepti-
onsgeschichte, die in unserem Fall Arsenalgeschichte ist, hinzuge-
kommen. 
Im „Living Archive“-Projekt gehen wir davon aus, dass beides 
untrennbar miteinander verbunden ist, genauso wie das Mo-
ment des „Wiedersehens“ – durch andere Augen, unter anderen 
gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Bedingungen, als 
zeitgemäße Form des „ersten Mals“ zum Film dazu gehört. Diese 
Rahmenbedingungen sind beweglich und waren es von Anfang 
an – mit dieser Offenheit wollen wir arbeiten. Wir nehmen sie 
genauso ernst wie den einzelnen Film, der gesichert werden muss, 
um an dieser Prozesshaftigkeit teilhaben zu können. Manchmal 
wirkt das mehr, manchmal weniger revolutionär.
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Im Rahmen des Projekts sind etwa 30 Künstler und Kuratoren 
eingeladen, die Sammlung zu erforschen und für eigene Projekte 
zu recherchieren. Es werden aus dieser Art von analogem 
„Access“ zum Archiv neue Filme und neue Filmprogramme ent-
stehen. Wie kam die Auswahl der TeilnehmerInnen zustande? Wie 
ist das Verhältnis von Kuratoren und Künstlern angedacht? Und 
in welcher Form werden deren Arbeiten präsentiert?
Es handelt sich um 33 FilmemacherInnen, KünstlerInnen, Ku-
ratorInnen, WissenschaftlerInnen, FilmvermittlerInnen. Auch 
MusikerInnen sind dabei, u.a. unsere Stummfi lmpianistin Eunice 
Martins. Sie alle haben schon einmal in irgendeiner Form mit dem 
Archiv gearbeitet, sei es durch eigene Recherche für Forschung 
und Lehre, für kuratorische Projekte, die im Arsenal oder an 
anderen Orten stattfanden, oder sie haben einmal selbst etwas 
zur Sammlung beigetragen. Einige von ihnen, wie Angela Meli-
topulos, Harun Farocki, Hito Steyerl oder Ines Schaber haben 
bereits viel zum Thema „Archive“ oder „Archivtheorie“ gear-
beitet. Im Rahmen von „Living Archive“ sind sie gleichermaßen 
ZuschauerInnen, ArchivarInnen, KünstlerInnen und Kurato-
rInnen. Sie forschen im Archiv und entwickeln Projekte. Alles, 
was sie im Hinblick auf den Zustand einer Kopie, die Seltenheit 
eines Films, die Rechtesituation oder ähnliches entdecken, wird 
daraufhin geprüft, welcher Handlungsbedarf besteht. Damit wird 
das Archiv bedarfsorientiert durch- und aufgearbeitet. Die Filme 
werden nicht nur zugänglich gemacht, sondern erhalten durch 
die Rahmung eines zeitgenössisches Projekts neue Aufmerksam-
keit und neue Bedeutungsebenen. Die TeilnehmerInnen treffen 
sich monatlich, um ihre Einzelprojekte und damit verbundenen 
Rechercheergebnisse zu diskutieren, die Filme, denen sie begegnen 
und die Institutionsgeschichte, die sie erzählen, sowie allgemeine 
Fragen im Hinblick auf die Aufgaben von Archiven zu erörtern, 
z.B. wie eine künftige Datenbank aussehen sollte, oder was 
„access“ überhaupt bedeutet: Wozu wird Zugang geschaffen, in 
welcher Form und für wen?
Zum 50. Geburtstag des Arsenal – Institut für Film und Video-
kunst wird es dann ein Festival / eine Tagung geben, in deren 
Rahmen die Ergebnisse präsentiert werden: kuratierte Filmpro-
gramme, neue Filme und Videoarbeiten, Installationen, Ausstel-
lungen, Performances, Vorträge, DVD-Editionen, Publikationen, 

auch Soundarbeiten sind dabei. Einige, die unterrichten, beziehen 
ihre Projekte in die Lehre mit ein, andere gehen schon vor der Ab-
schlussveranstaltung an die Öffentlichkeit. Neben den Einzelsich-
tungen gibt es übrigens auch laufend öffentliche Sichtungen, in 
denen wir gemeinsam mit dem Publikum ins Archiv eintauchen.

Die „Arsenal Summer School“ trug im vergangenen Jahr den 
Titel „What  80 Million Items Want – Archive in Bewegung“. 
Eingangs wurde das Kapitel „Ein neuer Archivar“ aus dem 
Foucault-Buch von Gilles Deleuze in den Raum gestellt. Inwie-
weit hat Euch die Theorie bei der Konzeption des großen aktuel-
len Archiv-Projekts geleitet?
Überhaupt nicht. Wir beschäftigen uns zwar mit Theorie, aber 
Theorie kann niemals 1:1 in die Praxis umgesetzt werden, 
warum sollte sie auch, so lange kein Handlungsbedarf besteht? 
In dem Text heißt es allerdings: “Ein neuer Archivar ist in die 
Stadt berufen worden. (…) Er sagt, dass er von nun an Aussagen 
berücksichtigen werde, nicht mehr nur Präpositionen und Sätze: 
Die vertikale Hierarchie der Präpositionen, die sich übereinander 
schichten, wird er vernachlässigen wie das Nebeneinander der 
Sätze, in dem jeder Satz einem anderen antwortet. Beweglich wird 
er sich in einer Art von Diagonalen einrichten, die lesbar machen 
wird, was man anders nicht begreifen konnte, eben genau die 
Aussagen.” Dem fühlen wir uns sehr verbunden. Wir verstehen 
Praxis und Theorie als miteinander verzahnte Perspektiven und 
Erfahrungswelten, die je nach Bedarf unterschiedlich gewichtet 
werden können.
Auch unter den TeilnehmerInnen gibt es einige, die sehr theorie-
bezogen arbeiten, andere dafür überhaupt nicht. Trotzdem wurde 
sehr schnell eine gemeinsame Sprache gefunden, indem wir Prä-
positionen und Sätze verlassen und Diagonalen gezogen haben. 
80 Millionen Items lassen sich nicht durch Theorie erfassen, aber 
auch das ist bereits Theorie.

Die Sammlung des Arsenals hat verschiedene Schwerpunkte. 
Kannst Du etwas über die verschiedenen Bereiche (Experimen-
talfi lm, Spielfi lmsammlung, Forumsfi lme) und deren sicherlich 
wechselhafte Bedeutsamkeit in der Geschichte Eurer Einrichtung 
/ Eurer Programmgestaltung im Kino sagen?

filmlager
© Arsenal - Institut für Film und 
Videokunst / Marian Stefanowski
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Es ist einerseits richtig, dass es Strukturen gibt, andererseits aber 
auch nicht. Unser Archiv unterscheidet sich von anderen dadurch, 
dass es niemals einen defi nierten Sammlungsbeschluss gab. Es 
spiegelt die Geschichte des Arsenals, des Forums, der Beziehun-
gen der Menschen, die in den Bereichen gearbeitet haben und 
das Verhältnis, dass das Arsenal nicht nur fi lmpolitisch zum Rest 
der Welt hatte und hat. Dabei haben sich einige Schwerpunkte 
herauskristallisiert, wie der Experimental- oder Undergroundfi lm, 
das unabhängige Kino, oder so etwas wie ein Weltkino. Eine Zeit 
lang stand z.B. das Filmland Indien im Vordergrund, weshalb 
es sehr viele indische Filme aus den 1980er Jahren gibt. Einige 
Filme haben bei uns Asyl vor der Zensur in ihren Heimatländern 
gefunden. 
Die Sammlung Vollmann ist sicherlich den meisten Kokis ein Be-
griff, durch seine 16mm-Kopien haben viele von uns  Hollywood 
kennengelernt. Jetzt sind die meisten Kopien nicht mehr spielbar, 
was macht man mit ihnen? Die Grundidee des Projekts ist genau 
die: Dass das Archiv in genau dieser Zusammensetzung eine Ge-
schichte erzählt, die so nur hier erzählt werden kann.

Wie sieht es  mit der Internationalität der Sammlung und des 
Projekts aus?
Das Goethe-Institut hat unser Vorhaben von Anfang an unter-
stützt. Da die TeilnehmerInnen zwei Jahre lang an Kolloquien 
teilnehmen und viel bei uns recherchieren müssen, war Voraus-
setzung, dass sie in Berlin ihren Arbeitsschwerpunkt haben. Da 
in den letzten Jahren so viele hierher gezogen sind, ergibt sich 
daraus bereits eine gewisse Internationalität. Dennoch wollen wir 
das Spektrum der Perspektiven – analog zu dem der Produkti-
onsländer, die sich im Archiv fi nden lassen – erweitern, was uns 
das Goethe-Institut durch ein Stipendiatenprogramm ermöglicht. 
In diesem Jahr hatten wir bereits eine Teilnehmerin aus Bombay 
und einen Teilnehmer aus Johannesburg zu Gast, die jeweils für 
drei Monate in Berlin waren. Im Frühjahr kommt eine Kuratorin 
aus Amman, danach geht es voraussichtlich mit Brasilien weiter. 
Die StipendiatInnen haben einen Blick auf das, was wir aus ihren 
Ländern im Archiv haben. Sie sind aber auch sehr neugierig auf 
Anderes und ihre Perspektive ist uns dabei sehr wichtig. 
Sie werden sowohl bei uns als auch in ihren Herkunftsländern 

Projekte präsentieren. Außerdem sind bislang Präsentationen bei 
einem Kurz- und Dokumentarfi lmfestival in Kerala und bei e-fl ux 
in New York geplant. In Toronto gibt es ein Archiv, das vorhat, 
das Konzept zu adaptieren.

Das Arsenal besitzt etwa 8000 Filme, in der Mehrheit Filmko-
pien, aber auch VHS-Kassetten und Digitales. Kannst Du etwas 
über die Materialität Eurer Bestände sagen sowie über den Zu-
stand der Filme und über Eure Position zu der im Moment allseits 
diskutierten Digitalisierung des Filmerbes?
Die VHS-Cassetten sind in dieser Zählung nicht enthalten, son-
dern ausschließlich die digitalen Filme, die als solche produziert 
wurden, das sind etwa 16 %  der Sammlung. Der Zustand der 
Kopien ist unterschiedlich, aber da ja in der Regel gesammelt 
wurde, um zu zeigen, sind viele Kopien sehr abgenutzt. In jedem 
Einzelfall muss entschieden werden, ob die Kopie erneuert, und/
oder eine Digitaliserung gemacht werden muss. Auch die Rechte-
situation variiert, viele Vertragsverhältnisse werden nun auf neue 
Beine gestellt. Darüber hinaus gibt es sehr viel graue Literatur, 
Fotos, Plakate, aber auch ortsspezifi sche Büroordnungssysteme, 
Karteikarten, aus denen teilweise Dateien geworden sind. Aber 
der wertvollste Schatz, den wir haben, ist das Gedächtnis der Gre-
gors. Erika und Ulrich Gregor begleiten das Projekt intensiv und 
füllen es mit einem unglaublichen Reichtum an Erinnerungen, die 
bis hin zu Wohnungsadressen in London reichen, wo sie einmal 
irgendeine fi lmische Entdeckung gemacht haben. Auf ihrem Hän-
geboden fi ng es schließlich auch an, als sie 1963 Lionel Rogosins 
Film Come back, Africa ein Zuhause gaben, weil sein Mitarbei-
ter den Film in Europa nicht loswerden konnte und die schwere 
35mm-Filmkopie nicht mehr tragen wollte. Das war übrigens das 
erste, was ich über Film gelernt habe: Er hat Gewicht. Je mehr 
Schultern es tragen, desto besser.

Information 
www.arsenal-berlin.de/de/kollektion/news.html   

filmlager
© Arsenal - Institut für Film und 
Videokunst / Marian Stefanowski
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Prof. Michaela Krützen lehrt Filmgeschichte an der HFF. Im 
September hat sie gerade „das Wintersemester zusammengebaut“, 
was die bunten Plastikkisten erklärt, die sich stellvertretend für 
die verschiedenen Bausteine des Lehrplans an der Wand ihres 
Büros türmen. „Wobei der Begriff an sich zu diskutieren sei, die 
Filmgeschichte gäbe es sowieso nicht“, sagt sie. Jeder einzelne 
Lehrende interpretiere und schreibe die Filmgeschichte immer 
wieder neu. Leider könne man von den Studenten keine großen 
Vorkenntnisse erwarten. Eine vorausgesetzte Neugier auf die Ge-
schichte des Mediums und dass eine freiwillige Filmbildung auch 
Genuss sein kann, sei reines Wunschdenken. Wie geht man dieses 
Projekt als bekennende Cineastin also an?
Am Anfang hat Michaela Krützen Klassiker wie Das Cabinet des 
Dr. Caligari (1919) von Robert Wiene oder Citizen Kane (1941) 
von Orson Welles gerade nicht vorgeführt, weil sie diese Filme 
als bekannt vorausgesetzt hatte. Doch weit gefehlt. Also wurden 
fortan zumindest diese Filme ganz gezeigt, ebenso wie Casablan-
ca (1942) von Michael Curtiz, dessen Ikonen zwar inzwischen 
zum Allgemeingut gehörten, den aber dennoch die Wenigsten je 

in voller Länge je gesehen hätten. Diese Tatsache müsse sie bei 
der Planung ihrer Lehrveranstaltungen im Auge behalten: „Ich 
kann nicht über die Köpfe hinwegreden und muss das akzeptie-
ren.“ Filmgeschichte sei ohnehin zunehmend eine Geschichte der 
Filmausschnitte – was einen verfälschenden Eindruck hinterlasse. 
Triumph des Willens (1935) von Leni Riefenstahl etwa wurde – in 
Ausschnitten gezeigt – von den Studenten unisono als „beein-
druckend“ und „technisch innovativ“ bewundert. Der Härtetest 
jedoch, die Sichtung des Films in voller Länge, mit nicht enden 
wollenden Aufmärschen und Ansprachen, offenbarte dann doch 
relativ schnell den ernüchternden Propagandacharakter des Films. 

wo Kein eVent, dA Kein student 

Lockt es die Studenten von heute ihrer Meinung nach denn so gar 
nicht in die „alten Filme“? Leider nein. Ausnahmen sind natürlich 
möglich, wie bei Metropolis von Fritz Lang, der 2010 in neuer 
Fassung auf der Berlinale und zeitgleich im Fernsehen Premiere 
hatte. „Überwältigungskino“ nennt Michaela Krützen dieses 
Phänomen, wenn ein bombastischer Film im Rahmen eines gro-
ßen Events, möglichst noch mit Live-Orchester präsentiert wird, 

AB in die Mitte:
die hoChsChuLe 
für fiLM 
und fernsehen 
MünChen 

Im September 2011 ist die Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF), vormals im 
Münchner Stadtteil Giesing angesiedelt, ins Zentrum gerückt. Der lang vorbereitete Umzug an die 
Gabelsberger Straße und damit in die direkte Nachbarschaft des Kunstareals mit den 
drei Pinakotheken ist nun vollbracht, der langgestreckte Riegel der Architekten Peter und 
Gottfried Böhm wurde offi ziell eröffnet. Komplett fertiggestellt ist das riesige und komplexe Gebäude allerdings 
noch nicht. Doch Mitte Oktober hat unaufschiebbar das Wintersemester begonnen, in dem es für die Studenten 
wieder ums Filmemachen gehen wird. 
Für uns stellt sich dabei die Frage, inwieweit das Kino für die Studierenden noch ein Ort der Begegnung mit der 
Filmgeschichte ist. 

neuer BAu, eigene Kinos

BeriChte und 

Porträts



21

„dann sind auch die Studenten gerne dabei.“  Festivals zählten 
dabei auch dazu. Interessanterweise würden ihrer Beobachtung 
nach die Spielfilmer keine Dokumentarfilme sehen, die Doku-
mentarfilmer dagegen schon auch Spielfilme. Auch experimentelle 
Arbeiten würden  auf Interesse stoßen, nur ganze Reihen eben 
nicht. Klassische Retrospektiven, wie sie von manchen Kommu-
nalen Kinos angeboten werden, oder  umfassende Reihen mit nur 
jeweils einem oder zwei Spielterminen pro Film würden prinzipiell 
nicht funktionieren. Dafür gäbe es die DVD-Boxen – gerne auch 
mit anspruchsvollen TV-Serien. Das „lustgeleitete Kurzfristige“ 
hätte Krützens Meinung nach im Laufe der Jahre zugenommen.

dAs Kino ALs ort der fiLMBetrAChtung?

Studenten sehen durchaus viele Filme, sogar sehr viele – nur eben 
nicht im Kino. Die meisten Filme würden als DVD konsumiert 
oder aus dem Internet runtergeladen. Damit ist man von Zeit und 
Ort her flexibel, ein unschlagbarer Vorteil für die DVD und das 
Sofa oder den Zug. Ins Kino gehen die meisten nur, wenn es ein 
gesellschaftliches Erlebnis ist, also wieder diesen Eventcharakter 
hat, oder wenn man mit Freunden ins Kino geht. „Verabredungs-

kino“ nennt Michaela Krützen dies . Alleine, gezielt wegen eines 
Films jedenfalls gingen die Studenten ihrer Beobachtung nach nie 
ins Kino. Und was ist mit Stummfilmen? „Ganz weit weg. Schon 
schwarz-weiß schreckt ab“, so Krützen. Ihrer Einschätzung nach 
gäbe es für die Studenten heute ein „ganz großes Früher“ und 
eine „breite Masse mit ‚Jetzt‘“, das vor allem erschlossen werden 
muss und vorrangig sei.

hängende und LAufende BiLder iM VergLeiCh

Ein Unterrichts-Experiment für das neue Semester ist die direkte 
Kombination von expressionistischen Bildern, die in der Pinako-
thek der Moderne gleich nebenan ausgestellt werden, mit einer 
Filmvorführung des expressionistischen Stummfilms Das Cabi-
net des Dr. Caligari in der HFF. Wenn die Einbeziehung anderer 
Künste schon zum Greifen nah ist, sollte sie zum „Ortstermin“ 
werden. Ein Kunsthistoriker redet dort über Bildauffassungen im 
Expressionismus, anschließend sieht man die laufenden Bilder 
aus der Zeit im Kino der HFF und umgekehrt. So soll es gelingen, 
direkte Bezüge herzustellen und ein Gefühl für die Epoche zu 
bekommen.
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Information 

www.hff-muc.de
Für die Ausstellung „Dokumentarfi lm“ in der Pinakothek der 
Moderne 2010 wurden alle Abschlussfi lme von 2000 – 2010 
der HFF digitalisiert. Diese stehen auch für Ausleihen zur 
Verfügung.
 

Prof. dr. Michaela Krützen
© HFF München

die hff und dAs eigene fiLMerBe

Will man einen Film von einem Absolventen der HFF aus frü-
heren Jahrgängen sehen, könnte es problematisch werden, denn 
ein eigenes Filmarchiv aus den Anfangsjahren der HFF bis heute 
gibt es bedauerlicherweise nicht. Ein Archiv, um das Filmerbe der 
eigenen Schule zu bewahren, war schlichtweg von der Leitung 
nicht eingeplant, geht es an der Hochschule doch in erster Linie 
ums  Filmemachen. So kommt es, dass die hauseigenen Produkti-
onen oft nicht vorhanden sind. Manche Filme verblieben bei den 
Absolventen oder den Produzenten. Manche wanderten zum Bay-
erischen Rundfunk oder ins Bundesarchiv nach Koblenz. Einige 
sind im Filmmuseum München gelandet. Durch diverse Umzüge 
gingen viele Kopien verloren, zum Teil herrschte Platzmangel, so 
dass die StudentInnen sogar aufgefordert wurden, ihre Filme doch 
bitte abzuholen, so Judith Früh, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Herausgeberin des Buches „Bilder wilder Jahre“ über die 
Anfangsjahre der HFF und ihre Absolventen. Mittlerweile ist es 
jedenfalls üblich, die Originalmaterialien (auch Negative und Ka-
meraübungen), die auf Film gedreht wurden, in das Bundesarchiv 
zu geben. Im neuen Gebäude ist auch ein klimatisiertes Videolager 
für DigiBetas und DVDs mit Kompaktregalen vorhanden. „Echt-
fi lme“ werden nur noch in Ausnahmefällen gelagert, auch manche 
Fremdfi lme. Viele Kopien sind durch mangelhafte Lagerung 
beschädigt; für eine Restaurierung fehlt das Geld. 

In den 1980er Jahren gab es einmal eine Archivarstelle, die sogar 
einen Filmverleih betrieb, so Judith Früh. Nach dem Tod des 
Stelleninhabers wurde diese Stelle aber nicht wieder besetzt. Man 
war der Ansicht, Filme physisch zu lagern und zu betreuen, sei 
nicht Sache der Hochschule. Und so kommt es zu der absurden 

Situation, dass die HFF zwar über eine hervorragend ausgestattete 
Bibliothek verfügt und ein ebensolches Pressearchiv, aber über 
kein eigenes Filmarchiv. Nur ein Vorführer kümmert sich um das 
Notwendigste.

die Kinos: zwei rot, eins BLAu

Die neue HFF ist mit drei Kinos und einem Videostudio technisch 
hervorragend ausgestattet. Auffälligerweise trägt das AudimaxX 
ein xX im Namen: gesponsert von der Firma CinemaxX. Mit 305 
Plätzen auf zwei Ebenen ist es nicht nur der größte Hörsaal in der 
Hochschule, sondern auch das größte Kino. Die roten Sessel sind 
mit ausklappbaren Schreibfl ächen ausgestattet, das Fenster kann 
verdunkelt werden. Im Vorführraum stehen eine digitale 2K-
Anlage sowie zwei 35mm-Projektoren für das einaktige Abspielen 
von Archivkopien. 
Das rote Kino 1 mit 186 Plätzen kann alle Formate spielen 
(16mm, 35mm, digitale 2K-Anlage), das blaue Kino 2 mit 86 
Plätzen 35mm-Filme zeigen und beherbergt zudem eine digitale 
Projektionsanlage. Alle Kinos sind bei den Videoformaten von 
innen heraus steuerbar. Eine 3D-Anlage soll 2012 angeschafft 
werden. Neben den drei Kinos gibt es zusätzlich noch ein kleines 
anthrazitfarbenes Videostudio mit 30 Plätzen, in dem nur ein 
guter Beamer vorhanden ist, für interne Sichtungen. Die Kinos 
sind miteinander vernetzt. Es gibt eine HD-Kamera, die z.B. eine 
ausverkaufte Vorstellung mit Gästen in einen anderen Saal über-
tragen kann. Ein regulärer Kinobetrieb sei jedoch nicht geplant, 
so Prof. Peter Slansky, der für den Bau der Kinos und die techni-
sche Ausstattung zuständig war und ist. Allein wegen der nicht 
vorhandenen Infrastruktur – es gibt keine festinstallierte Kinokas-
se – und wegen Personalmangels könne ein regulärer Kinobetrieb 
nicht durchgeführt werden. An den Münchner Festivals, dem 
Dok.fest, dem Internationalen Filmfest und am Festival der Film-
hochschulen sollen die HFF-Kinos allerdings teilnehmen. Dabei 
können verschiedene Seminarräume, die um das Foyer gruppiert 
sind, als Pressezentrum oder Aufenthaltsräume für Festivalgäste 
dienen.

Für München wird sich spätestens beim nächsten Dok.fest im 
Mai 2012 zeigen, ob und wie sich die neuen Spielstätten der HFF 
in die Kinolandschaft der Stadt einfügen werden.
Claudia engelhardt, filmmuseum München
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1974 wurde schließlich der Verein Pupille gegründet, dessen 
Fokus sich nun mehr und mehr auf die reine Vorführung von 
Filmen verlagerte. Jacques Rivettes Julie et Julie vont en Bateau 
feierte dort seine Deutschlandpremiere und mit The harder they 
come (1972) von Perry Henzell lud die Pupille nicht nur einmal 
zum gemütlichen Mitternachtskino ein – damals auch noch ohne 
Rauchverbot.
In den 1980er Jahren gesellte sich zur Pupille der Verein Schöne 
Neue Welt e.V. hinzu, das Programm wurde noch politischer. 
1981 bekam man sogar den Frankfurter Kinopreis für das risi-
kofreudige Programm verliehen. Neben dem regulären Programm 
und der Etablierung des Open-Air-Kinos wurde von den Macher-
Innnen Großes geplant. Jedoch kam es nach einigen Auseinan-
dersetzungen um die Finanzierung schließlich zum Bruch mit der 
Stadt und die Pläne, das alte Kino Camera in der Gräfstraße als 
zweites kommunales Kino wiederzubeleben, scheiterten. Auch 
der Filmverleih, der seinen Schwerpunkt auf außereuropäischen 
Filmen haben sollte, blieb ein Traum. 
Zwischen 1992 und 1997 mussten die „Akkus der Pupille“ neu 
geladen werden. Nach diesen Jahren verminderter Präsenz wird 
die Tradition der Pupille seit 1997 fortgesetzt. Heute sind Eigen-
produktionen eher die Ausnahme im Programm (jüngstes Werk 
war der Experimentalfilm What is a minute, Lumiere von Pupille-
Mitglied Felix Lenz), die Pupille hat sich inzwischen als reines 
Programmkino etabliert. Während des Semesters werden mindes-
tens zwei Filme pro Woche – überwiegend auf 35 mm – gezeigt. 
Das Besondere ist und bleibt die Möglichkeit des Mitmachens für 
alle. Wer Interesse am Kinobetrieb hat, darf hier tun, was immer 
er oder sie möchte: Filme vorführen, Thekendienst schieben, das 
Programmheft layouten, Diskussionen leiten, Texte für das Pro-
grammheft schreiben und vieles mehr. 
Am 17. Dezember dieses Jahres feiert das Kino in der Uni nun 
seinen 60. Geburtstag. Für das vorangehende Festprogramm vom 
12. bis zum 16. Dezember 2011 durften sich ehemalige Pupil-
lemitglieder Filme aus ihrer aktiven Zeit erneut ins Programm 
wünschen. So ist die Festwoche Querschnitt und Spiegel der sechs 
Jahrzehnte studentischen Kinos in Frankfurt. Nahtlos schließt sich 
am eigentlichen Geburtstag ein Symposium an, das sich mit dem 

Phänomen „Filmfan“ befasst. Denn gerade die ehrenamtlichen 
Kinobetreiber sind eben auch Filmliebhaber. Die begleitenden 
Dokumentarfilme beleuchten diese beiden Aspekte: mit Comrades 
in Dreams den cinephilen Kinomacher und mit Cinemania den 
unbedingten Zuschauer.
Parallel zu den Vorbereitungen zu der zwischen dem 12. und 
18. Dezember 2011 stattfindenden Festwoche laufen hinter den 
Kulissen die Planungen für den nächsten Akt im bewegten Leben 
der Pupille: der Umzug auf den IG-Farben-Campus im West-
end. Weg von Bockenheim, das doch immer der Stadtteil für die 
Pupille war. Ob im Festsaal über dem Studierendenhaus, in der 
benachbarten Camera oder, ganz zu Beginn in den 1950ern, im 
großen Hörsaal der Universität. Doch bis die Pupille tatsächlich 
den IG-Farben-Campus bespielt, werden sicherlich noch einige 
„Pupillen“ das Vorführen an den alten Bauer-Projektoren über 
dem Festsaal erlernen.
jan wörner, Pupille

die PuPiLLe

BeriChte und 

Porträts

Für die Frankfurter Mitglieder des Bundesverbandes ist es ein besonderes Jahr. Das Filmmuseum hat bereits im Spätsommer seine 
Wiedereröffnung gefeiert, die Pupille, das Kino an der Goethe-Universität, beschließt das Jahr mit einem runden Geburtstag. Für letz-
teres hatte alles im Dezember 1951 begonnen: Vor einer Rekordkulisse von über 2000 Studenten wurde ein Film über eine Bootstour 
gezeigt. Dieser war im Rahmen des damaligen Universitätsfestes von Frankfurter Studenten selbst gedreht worden. Beflügelt von der 
überwältigenden Resonanz gründeten die Macher das „Filmstudio“, in dem Studierende kurze „Semesterschauen“ (die später namens-
gebenden „Pupillen“) planten, drehten, schnitten und nach Fertigstellung auch zeigten. Damit legten die Studenten von damals den 
Grundstein für eine Kinogeschichte an der Universität Frankfurt, die sie so mit Sicherheit nicht vorhergesehen hatten. Während das 
Filmemachen also elementarer Bestandteil der Gründungsphase des Kinos war, rückte nach und nach das Programmieren von Filmen 
auf die Tagesordnung. Zusätzlich zu den „Pupillen“ wurden Filme wie „Der Untertan“ oder „Kinder des Olymp“ zu echten Kassen-
schlagern. 

Information 
info@pupille.org
www.pupille.org
 

60 jAhre 
studentenKino in frAnKfurt 
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Die finanziellen Engpässe waren jedoch auch bei der Organisation 
nicht zu übersehen. Verstärkt wurden sie durch die prekäre Lage 
von Haghefilm, einer niederländischen Firma, die in den vergan-
genen Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Filmrestaurierung 
geleistet hatte, und zudem einer der Sponsoren des Festivals war. 
Die Feier des dreißigjährigen Jubiläums diente offensichtlich der 
Gestaltung eines Events. Die Reihe The Canon Revisited, ver-
nünftigerweise eingeführt, um wichtige Werke der Filmgeschichte 
einem jüngeren Publikum vorzustellen, war spürbar ausgeweitet 
und wie die Abendveranstaltungen deutlich populärer ausge-
richtet. Lange Schlangen bildeten sich bei der Vorführung von 
The Circus von und mit Charlie Chaplin. Der Film, musikalisch 
glänzend begleitet von einem kleinen lokalen Orchester unter der 
Leitung von Günter Buchwald war (durch die Einsparung der 
Reisekosten) quasi ein Geschenk an die Veranstaltung. Immerhin 
versprach der Bürgermeister von Pordenone in seiner Rede auf 
der Abschlussveranstaltung das Weiterbestehen des Festivals.

Der Werkstattcharakter des Stummfilmfestivals war dieses Jahr 
wieder stärker zu spüren, was man als Rückkehr zu den Wurzeln 
begreifen könnte. Zentrales Ereignis war die Vorstellung einer 
in Pordenone durchaus kontrovers diskutierten Rekonstruktion 
einer handkolorierten spanischen Version von Méliès’ Le Voyage 
dans la Lune (1902) durch Serge Bromberg und Eric Lange, deren 
Firma Lobsterfilms hierzulande durch Stummfilmabende und 
andere Beiträge auf Arte aufgefallen ist. 

Mit enormem technischem Aufwand und mit der Unterstützung 
zweier Stiftungen wurde in einem Zeitraum von zehn Jahren 
aus einer nicht spielbaren Nitrokopie eine digitale Restaurie-
rung erstellt, die die farbliche Brillanz des ursprünglichen Films 
ahnen lässt. Die Meinungen gingen aber auseinander, inwieweit 
die Ergebnisse “zwingend” sind, und ob man nicht mit weniger 
Aufwand zu vergleichbaren Resultaten gekommen wäre. Den 
Stiftungen war zu “verdanken”, dass ein moderner Pop-Score der 
Gruppe Air bei der ersten Aufführung auf der Tonspur zu hören 
war, der einen Zuschauer zum Ausruf “It’s a disgrace” veranlass-
te. Später wurde der Film noch einmal mit einer eher klassischen 
Begleitung vorgeführt.

VersChoLLenes Aus neuseeLAnd   Große Erwar-
tungen weckte die Aufführung der in Neuseeland wiedergefun-
denen ersten drei Rollen von The White Shadow (1924, Regie: 
Graham Cutts), einem Film, an dem Alfred Hitchcock als Dreh-
buchautor, Regieassistent und Setdesigner beteiligt war. Es ist eine 
Geschichte um zwei Zwillingsschwestern mit entgegengesetzten 
Charakteren, die eine anständig, die andere frivol. Beide lieben 
denselben Mann, aber keine(r) von ihnen weiß um die Existenz 
der anderen. Ein Spiel mit (vertauschten) Identitäten, das die ers-
ten Anzeichen von Hitchcock-Elementen trägt. Leider endet das 
Fragment kurz vor dem dramatischen Höhepunkt, bei dem die 
beiden Schwestern von der Existenz der jeweils anderen erfahren.

stuMMe fiLMe 
in Pordenone 

BeriChte und 

Porträts

Schon gegen Ende der letztjährigen Veranstaltung war deutlich, dass das Stummfilmfestival „Giornate del Cinema Muto“ in Porde-
none finanziell um sein Überleben kämpft. Umso größer die Freude, als sich Cineasten, Sammler, Filmhistoriker und andere Experten 
vom 1. bis 8. Oktober 2011 wieder in der kleinen norditalienischen Stadt treffen durften, um Wiederentdeckungen und neue Restau-
rierungen, aber auch kleine thematische Reihen und “Gala-Abende” zu erleben. Ein fester Bestandteil ist inzwischen auch das Collegio, 
eine Seminarreihe für junge Filmwissenschaftler und Studenten. Erfreulich, dass erstaunlich viele junge Menschen den Weg in das 
“Mekka des Stummfilms” gefunden haben.
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Feierlich eröffnet wurde das Festival mit der Aufführung von 
Novy Bavilon (Das Neue Babylon, 1928, Regie: Trauberg / 
Kosinzew) mit der rekonstruierten Musik von Dimitri Schosta-
kowitsch. Verbunden damit war eine Werkschau des Regieduos, 
bzw. der Künstlergruppe FEKS. Man kann deren Filme durchaus 
als Versuch sehen, ein populäres sowjetisches Kino zu schaffen, 
das gleichzeitig nicht auf avancierte fi lmische Mittel verzichten 
will. Sei es im Rückgriff auf literarische Stoffe wie in Shinel (Der 
Mantel, 1926), der mehrere Erzählungen Gogols über Standes-
dünkel, Eitelkeiten und gesellschaftlichen Schein verdichtet und 
ins Surreale verfremdet, oder auf bekannte Historie, wie in SVD 
(1927), der den Dekabristen-Aufstand im Zarenreich behandelt. 
Sergei Gerassimow, der spätere Regisseur, spielt in beiden Filmen 
tragende Bösewichterrollen. Am gelungensten schien die Ver-
schmelzung von populärem Kino und modernistischem Anspruch 
in Odna (Allein, 1931): Die Geschichte einer jungen Lehrerin, die 
von einer gemeinsamen Zukunft mit ihrem Freund in der Groß-
stadt träumt, aber in das raue Altaigebirge gehen muss, nutzt die 
offensichtlichen Kontraste, um Bürokratie, Zwangsmaßnahmen 
und Korruption verdeckt zu kritisieren. Leider fehlt in der erhalte-
nen Fassung der dramatische actiongeladene Höhepunkt. 

Weitere Themenschwerpunkte widmeten sich dem Filmschaffen 
des Ungarn Mihály Kertész (später Michael Curtiz) vor seiner 
Emigration nach Hollywood, Polarexpeditionen, anlässlich des 
hundertsten Jahrestages der Nordpolentdeckung und dem frühen 

Western, der aus Filmen bestand, die zwar im Westen spielten, 
aber auf Duelle und ähnliche mythische Stereotypen der späteren 
Western weitestgehend verzichteten.

Programmatisch am überraschendsten war eine Reihe früher 
japanischer Animationsfi lme, die von einer erstaunlichen Experi-
mentierfreudigkeit zeugten: Zeichentrick, Silhouetten, Papercuts, 
eine Mischung aus Puppenanimation und Life-Action, Märchen-
stoffe, Legenden, japanische Gegenwart, Reaktionen auf die 
Modernisierung, Aufklärungsfi lme, aber auch Futuristisches. Eine 
Bandbreite, die es so in anderen Ländern nicht gegeben hat. Ein 
gewisses Erschrecken rief ein Film hervor, der einen Weltkrieg in 
den vierziger Jahren erwähnte. Der Eindruck des Filmprogramms 
wurde durch die Musikbegleitung von Mie Yanashita verstärkt, 
die traditionelle und moderne Instrumente atmosphärisch präzise 
einsetzte.

Bodo schönfelder

The Great White Silence 
(gB 1924)
© Cineteca di Friuli

Hyakinengo no aruhi (japan 1933)
© Cineteca di Friuli

Shinel - Der Mantel (SU 1926)
© Cineteca di Friuli

Information 
www.cinetecadelfriuli.org   
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PoLitisChe deBAtten Mit CineAstisChen Mit-

teLn – die Anfänge   Nach dem Super-GAU in Tscher-
nobyl diskutierten in Köln Filminteressierte und Mitglieder von 
Anti-AKW-Initiativen über die Idee, mit cineastischen Mitteln 
politische Denkanstöße zu vermitteln. Das Ergebnis war die drei-
tägigen Filmreihe Strahlende Zeiten (1988) mit Filmen aus fünf 
Kontinenten über die weltweite Atomindustrie, die bis dahin in 
Kölner Kinos nicht zu sehen waren.  
Ermutigt durch den Erfolg des Filmwochenendes gab sich die Ver-
anstaltergruppe den Namen „FilmInitiativ“ und organisierte bald 
weitere Reihen z.B. gegen Rassismus und Neonazismus (Wehret 
den Anfängen, 1989) und neue deutsche Großmachtvisionen nach 
der Wiedervereinigung (Here is Germany, 1990). Programme wie 
Rückkehr aus der Emigration und Ruhestörung – internationale 
Revolte und Reaktion vom Mai’ 68 bis zum Deutschen Herbst 
1977 (beide 1997) reflektierten historische Ereignisse, Reihen 
wie Controlled Demolition mit „Filmen aus 5 Kontinenten zu 
Geld, Gipfel und Gegenwehr anlässlich des Doppelgipfels von EU 
und G8 in Köln (1999) die politische Gegenwart. Und für beide 
suchten die VeranstalterInnen sowohl Filme, die über den europä-
ischen Tellerrand hinaus schauten, als auch solche, in denen sich 
globale Probleme auf lokaler Ebene widerspiegelten. 

dAs KÖLn-fiLM-ProjeKt    1998 beschloss der Verein, 
die spannende und reichhaltige kinematografische Geschichte 
Kölns (seit den ersten „Köln-Filmen“ der Brüder Lumière aus 
dem Jahre 1896) systematisch zu erforschen. Im Januar 2001 
konnten erste Ergebnisse in einem Programm mit 40 historischen 

und zeitgenössischen Köln-Filmen präsentiert werden. Weitere 
Reihen thematisierten Judenverfolgung und Antisemitismus in 
Köln, Köln nach dem Zweiten Weltkrieg und architektonische 
Veränderungen der Stadt. Seit 2010 veranstaltet FilmInitiativ auch 
Stadtführungen zur „Kinogeschichte Kölns“ mit begleitendem 
Filmprogramm. 
Mit dem Buch „Köln im Film – Filmgeschichte(n) einer Stadt“ 
von Christa Aretz und Irene Schoor, (beide Mitbegründerinnen 
von FilmInitiativ) wurde 2004 ein umfassender Überblick über 
mehr als 100 Jahre Filmschaffen in Köln vorgelegt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren bereits 6.000 Filme mit lokalen Bezügen in einer 
Datenbank erfasst. Seitdem sind viele weitere hinzugekommen. 
Das Buch und die Datenbank bildeten die Basis für das 2006 
installierte Internetportal www.koeln-im-film.de. Das Portal bietet 
als „work in progress“ Informationen rund um die Kölner Film-
geschichte mit Texten, Fotos und Zeitungsartikeln, Filmcredits, 
Inhaltsangaben und ausgewählten Filmausschnitten. Damit wurde 
eine „virtuelle Mediathek“ geschaffen, in der Filme sowohl im 
Kontext von Film- und Zeitgeschichte als auch in ihrem lokalen 
Bezug zur Stadt dargestellt werden.
2005 und 2007 schrieb FilmInitiativ zudem den Drehbuchwettbe-
werb „KölnFilm“ aus. Zwei der prämierten Treatments („Sascha“ 
und „Romeos“) wurden bereits produziert und liefen erfolgreich 
auf Festivals. 
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinemathek, dem Bundes-
archiv und ZDF/ARTE hat FilmInitiativ 2010 den einzig noch er-
haltenen langen Spielfilm aus Köln Der Bettler vom Kölner Dom 
(1927) in der „Edition Filmmuseum“ als DVD veröffentlicht und 

CineAstisChe 
refLexionen 
zu gesChiChte 
und gegenwArt
die ArBeit des 
fiLMinitiAtiV KÖLn e.V.

BeriChte und 
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„No More fear – Ende der Angst?“ war der Titel einer dreitägigen Reihe mit aktuellen Filmen aus Nordafrika im Oktober 2011 in 
Köln. 500 BesucherInnen lernten dabei erste cineastische Reflexionen über die Revolten in Ägypten und Tunesien in Spiel- und Do-
kumentarfilmen kennen und diskutierten engagiert mit nordafrikanischen Gästen wie der tunesischen Filmemacherin Nadia El Fani 
darüber. Veranstalter der Reihe: FilmInitiativ Köln e.V.
Anfang November 2011 wird im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ im Kölner Stadtmuseum ein historisches Filmprogramm 
gezeigt. Zu sehen sind sieben Kölner Stummfilme aus den Jahren 1909 bis 1937, vorgeführt mit Live-Musik, sowie ein Dokumentar-
film über die Kölner Musikszene der 1980er Jahre. Veranstalter auch dieser Reihe: FilmInitiativ Köln e.V.. Tatsächlich konzentriert 
sich der Kölner Verein, der seit diesem Jahr Mitglied im Bundesverband Kommunale Filmarbeit ist, auf zwei Arbeitsschwerpunkte: die 
Präsentation des aktuellen afrikanischen Kinos und die Aufarbeitung der Kölner Filmgeschichte.
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dazu 13 weitere Stummfi lme der frühen Jahre als Bonusmaterial 
zusammengestellt.

jenseits Von euroPA – dAs KÖLner AfriKA-

fiLMfestiVAL   1992 wurde in Spanien mit Großereignissen 
wie Olympiade und Weltausstellung der 500. Jahrestag der Kolo-
nialisierung des amerikanischen Kontinents gefeiert. Basisorgani-
sationen in Lateinamerika und Europa protestierten gegen diese 
Verharmlosung der europäischen Kolonialgeschichte und Film-
Initiativ erinnerte damals mit 21 Spiel- und Dokumentarfi lmen 
aus Westafrika daran, dass die kolonialen Raubzüge in Afrika 
sogar schon vor der Amerika-Reise von Kolumbus begonnen 
hatten. Beeindruckt von den afrikanischen Filmen und Gästen 
reisten 1993 gleich mehrere MitarbeiterInnen von FilmInitiativ 
nach Ouagadougou (Burkina Faso), um dort das weltweit größte 
Filmfestival (FESPACO) des Kontinents kennenzulernen, das in 
einem Fußballstadion vor 40.000 Zuschauern eröffnet wurde. 
Überwältigt von diesem Ambiente und von der Bandbreite des 
Filmangebots entstand die Idee, regelmäßig preisgekrönte Filme 
vom FESPACO und anderen afrikanischen Festivals zu präsentie-
ren, da diese Filme in hiesigen Kinos ansonsten nie zu sehen sind. 
So entstand das Kölner Afrika-Filmfestival, das seit 1994 regel-
mäßig alle zwei Jahre stattfi ndet und im September 2012 seine 
12. Ausgabe erleben wird. Der Titel Jenseits von Europa verweist 
auf das Ziel des Festivals, den in den Medien (und Spielfi lmen 
wie Jenseits von Afrika) verbreiteten Klischees über den Konti-
nent authentische Bilder entgegen zu halten. FilmInitiativ zeigt 
nicht Filme über, sondern aus Afrika, und lädt dazu afrikanische 

Filmschaffende ein, mit dem Publikum über ihre Perspektiven 
zu Geschichte, Alltag und gesellschaftlichen Strukturen in ihren 
Länder zu diskutieren. 

In den Jahren zwischen den Festivals bietet FilmInitiativ themen- 
oder länderbezogene Reihen an. So war im November 1996 ein 
umfangreiches Programm dem nigerianischen Oppositionspoliti-
ker, Schriftsteller und Filmemacher Ken Saro-Wiwa gewidmet. Er 
war mit acht seiner Mitstreiter vom nigerianischen Militärregime 
ein Jahr zuvor hingerichtet worden. Neben Filmschaffenden, Mu-
sikern und Oppositionellen aus Nigeria konnte mit Wole Soyinka 
auch der erste afrikanische Nobelpreisträger für Literatur erstmals 
in Köln vorgestellt werden. Seitdem folgten Sonderreihen z.B. zur 
Westsahara-Ausstellung „Söhne und Töchter der Wolken“ im 
Rautenstrauch-Joest-Museum, zum vergessenen Mord an Patrice 
Lumumba, dem ersten Präsidenten des Kongo, zum „Filmland 
Südafrika“ und zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit Ghanas. 
Insgesamt waren von 1992 bis 2011 fast 500 Filme aus 36 afri-
kanischen Ländern in Köln zu sehen und das Publikum hatte die 
Gelegenheit, mit mehr als 70 afrikanischen Gästen zu diskutieren.

Christa Aretz, filminitiativ Köln e.V.

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

Information 
www.fi lminitiativ.de 
www.facebook.com/FilmInitiativ 
www.koeln-im-fi lm.de   
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In zweiwöchentlichem Turnus wurde jeweils der gleiche Film 
mittwochs in Villingen und tags darauf in Furtwangen gezeigt. 
Marathon-Programmsitzungen bis in die Morgenstunden waren 
keine Seltenheit und haben sich tief ins Gedächtnis der Betroffe-
nen eingegraben. Hinzu kamen zeitnahe Filmtransporte bei nicht 
selten extremer Schneelage. Gemeinsame Jahre mit gemeinsamer 
Programmgestaltung endeten, als die Villinger auf 35mm-Technik 
umstellten und wir in Furtwangen weiterhin nur 16mm-Filme 
spielen konnten. Im Januar 2000 gründeten wir unseren eigenen 
Verein und gestalteten unser eigenes Programm. 
Immer mehr Sonderveranstaltungen und neue Ideen fl ossen in 
unser Programm ein. Zum fünften Geburtstag initiierten wir das 
erste Open-Air-Kino, wofür uns damals viele für verrückt hielten. 
Das zehnjährige Jubiläum feierten wir mit der „Laterna magica“, 
die von Karin Bienek und Ludwig Vogl  sowie Ulrich Rügner am 
Klavier eindrucksvoll präsentiert wurde. Regisseure waren und 
sind zu Besuch, gemeinsame Veranstaltungen mit lokalen Verei-
nen und der Volkshochschule werden regelmäßig durchgeführt, 
wie auch das jährliche Filmfrühstück und der Film zum Internati-
onalen Tag der Frau. 

LeBen Mit iMProVisierten Vorführstätten

Ort der Filmvorführungen waren umgestaltete Klassenräume in 
Schulen – was nicht gerade die wahre Kinoatmosphäre aufkom-
men ließ. Zuschauerzahlen und Motivation der wenigen Mitar-
beiter sanken im Jahre 2006 auf einen Tiefpunkt, das Guckloch 
stand kurz vor dem Aus. Doch dann bot die Stadt dem kleinen 
Verein in einem ehemaligen denkmalgeschütztem Postkraftwa-
genhof Räume an. Unter einem Dach mit Volkshochschule und 
Jugendzentrum fanden wir eine neue Bleibe. In das Kino mit 56 
Plätzen investierten wir viel Eigenarbeit, wurden aber auch von 
Stadt, örtlicher Industrie und Einzelhandel unterstützt. Seitdem 
stiegen die Besucherzahlen, es entstand ein richtiges Kinogefühl, 
und wir fanden neue aktive Programmgestalter. Regelmäßig be-

suchen Mitglieder die Biberacher Filmfestspiele, und die Erkennt-
nisse aus einem Kinokompetenzseminar von und mit Gisela Gerst 
spornen uns noch immer an. 
Ein Höhepunkt der letzten Jahre war die Filmpremiere der Re-
gisseurin Sigrid Klausmann-Sittler, eine gebürtige Furtwangerin, 
die mit ihrem Film Fliegen wirst du noch Premiere in Furtwangen 
feierte. Mit ihrem Film Lisette und ihre Kinder machte sie Station 
bei uns. In diesem Jahr konnten wir am 15. Oktober unseren 25. 
Geburtstag feiern. Erneut gab sich Günter A. Buchwald aus Frei-
burg die Ehre, der den Stummfi lm Safety last mit Harold Lloyd 
live am Keyboard begleitete. Einige der Kinomacher haben in 
zwei Jahren eine Broschüre zum Jubiläum erstellt, und die enor-
men Kräfte, Ideen und Aktivitäten dokumentiert. Zehn aktive Ki-
nomacherinnen und Kinomacher stemmen heute das Programm, 
in dem jährlich etwa 80 Filme gezeigt werden, ehrenamtlich. In 
der Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern erreichen sie mit 
ihrem Programm immerhin 1.500 erwachsene Zuschauer im Jahr 
und 800 kleine Besucher mit dem Kinderkino am Samstagnach-
mittag. Zusammen mit den Sprachkurslern der Volkshochschule 
zeigt das Kino einmal im Monat einen Film zusätzlich in franzö-
sischer oder englischer Originalsprache. Der Kinoraum wird auch 
durch Vorträge der Volkshochschule stark frequentiert und mit 
genutzt.  
Wir haben uns unseren festen Platz im Kulturleben der Stadt er-
rungen und wohl eine endgültige Bleibe gefunden. Damit verbin-
den wir Auftrag und Motivation, weiterhin engagiert fi lmkulturel-
le Arbeit zu machen. Die Lokalpresse titelte zum Jubiläum „Aus 
der Not eine Tugend gemacht“.
Brigitte frank-gauckler, guckloch furtwangen

25 jAhre 
guCKLoCh 
in 
furtwAngen

Wir wagten selber nicht zu träumen, dass wir einmal den 25. Geburtstag feiern würden. Nach Schließung des einzigen Kinos in Furt-
wangen im Jahre 1985 bildete sich eine Gruppe Filmbegeisterter, um ein Kino in Eigenregie weiterzubetreiben. Zunächst schlüpften wir 
unter den Mantel eines großen Bruders, des „Guckloch“, Kommunales Kino Villingen-Schwenningen. Dies stellte in der kommunalen 
Kinolandschaft ein Novum dar, dass ein bestehendes kommunales Kino eine Art Patenschaft für ein anderes übernimmt. 

Information 

www.guckloch-furtwangen.de 

ehemaliger Furtwanger Post-
kraftwagenhof, jetzt Spielstätte 
„Guckloch“
©  Guckloch Furtwangen
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Crossing Borders #2

Das von der französischen „L’agence du court métrage“ organisierte Kurzfi lmprogramm „Crossing Borders / À la frontière“ hinterfragt 
den Grenzbegriff in doppelter Hinsicht. Durch ihre stilistisch innovativen Ansätze überwinden die Filmemacher nicht nur Grenzen 
fi lmischer Genres, sondern refl ektieren zeitgleich über ihre eigene kulturelle Identität. Das diesjährige Programm präsentiert acht neue 
Einblicke in aktuelles europäisches Filmschaffen über Ländergrenzen hinweg. Jeder der acht Beiträge der meist jungen Filmemacherinnen 
zeigt, dass Grenzen nicht nur im politischen Sinn überwunden, sondern auch fi lmisch erkundet bzw. gesellschaftlich refl ektiert werden 
können. Alle Filme sind mit Erfolg auf internationalen Filmfestivals gezeigt worden und haben dabei diverse Preise gewonnen.
Das vom Film Festival d’Alès „Film – itinérances“ initiierte Kurzfi lmprogramm wurde von den folgenden französischen Filmfestivals 
zusammengestellt: Internationales Kurzfi lm Festival, Clermont-Ferrand | Europäisches Kurzfi lm Festival, Brest | „Un festival c’est trop 
court“ Kurzfi lm Festival, Nizza | „The Aye Aye“ Film Festival, Nancy-Lorraine | „La pellicule ensorcelée“ Film Festival, Champagne-Ar-
denne | „Tous court“ Kurzfi lm Festival, Aix-en-Provence. Ebenfalls waren die beiden Kurzfi lmagenturen „L’Agence du court métrage“, 
Paris und die KurzFilmAgentur Hamburg bei der Auswahl beteiligt. Das Kurzfi lmprogramm „Crossing Borders / À la frontière #2“ ist 
ab sofort bei der KurzFilmAgentur Hamburg für deutsche Kinos ausleihbar. 

KurzfiLMProgrAMM 
der L’AgenCe du Court MÉtrAge

zu eMPfehLen

Information 
KurzFilmAgentur Hamburg
Der KurzFilmVerleih, Axel Behrens, tel. 040-391063-18 
verleih@shortfi lm.com

Gesamtlänge des Programms: ca. 80 min
Erhältlich auf DVD (Original mit engl. UT)
Verleihkonditionen: MG 150,- Euro (45% KFA / 55% Kino)
 

ProgrammrEihEnfolgE:

film from my Parish – 6 farms
(Tony Donoghue, Irland 2008, Dokumentarfi lm, 7 min, OF mit engl. 
UT) Dieser animierte Dokumentarfi lm, gedreht in North Tipperary, 
erzählt sechs Geschichten von sechs Farmern.

rita
(Antonio Piazza + Fabio Grassadonia, Italien 2009, Spielfi lm, 18 min, 
OF mit engl. UT) Rita ist blind seit ihrer Geburt. Dank eines neuen 
Freundes fl ieht sie zum Strand und lebt einen Moment der Freiheit.

Please say something
(David O’Reilly, Deutschland 2009, Animationsfi lm, 10 min, Fantasie-
sprache) Eine Geschichte über die gestörte Beziehung von Katze und 
Maus, die in einer fernen Zukunft spielt.

Murderchain
(ondrej svadiena, Cr / f 2010)

notes on the other
(Sergio Oksman, Spanien 2009, Dokumentarfi lm, 13 min, engl. OF) 
Jeden Sommer trifft sich eine Gruppe von Hemingway Doppelgän-
gern in Key West um den ‘authentischten Hemingway’ zu wählen. 
Eines Tages möchte der richtige Ernest Hemingway ebenfalls jemand 
anders sein...

VIideogioco 
(Loop Experiment, Donato Sansone, Italien 2009, Animationsfi lm, 
1:30 min, ohne Dialog)  Eine Faust und ein abgeschnittener Kopf – 
eine groteske Geschichte und ziemlicher Nonsens.

Murderchain
Ondrej Svadiena, CR / F 2010, Animationsfi lm, 9 min, ohne Dialog) 
Sliceman im dunklen Land der „Mörderkette“.

synchronisation
(Rimas Sakalauskas, Litauen 2008, Experimantalfi lm, 8 min, ohne 
Dialog) Bilder der Kindheit und monumentale Konstruktionen aus 
der Soviet-Ära. Eine unmögliche Paarung, die dennoch kohärent und 
harmonisch ist.

seemannstreue
(Anna Kalus, A / D 2008, Animationsfi lm, 10 min, ohne Dialog
Ein junges Mädchen angelt am Meer. Sie trifft einen Seemann und die 
beiden fl iegen auf einem gefl ügelten Pferd davon.



Seit 1991 ist der filmhistorische Verein CineGraph Babelsberg 
eine feste Größe in der deutschen Film(geschichts)forschung. Sein 
Betätigungsfeld ist die Bewahrung und Erhaltung des deutschen 
Filmerbes. Dazu zählt jedoch zunächst, dieses Erbe erst einmal zu 
sichten, kennenzulernen und zugänglich zu machen. 
Zahlreiche Filme aus der deutschen Filmgeschichte, fiktionaler 
wie non-fiktionaler Art, sind heute wenig oder kaum bekannt; 
nicht alle davon zu Recht. So war es seit Beginn der Gründung 
des Vereins ein zentrales Anliegen, dieses verlorene oder verborge-
ne Filmerbe der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und wissen-
schaftlich aufzubereiten. Was CineGraph Babelsberg jedoch von 
anderen wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaften unterscheidet, 
ist, dass nach dem Verständnis seiner Mitarbeiter die Beschäfti-
gung mit vergessenen Filmen nicht ausschließlich in Form von 
Aufsätzen, sondern auf der großen Leinwand im Kino erfolgen 
sollte. Die Kernaufgabe des Vereins besteht daher bereits seit 
1992 aus zwei Filmreihen, die regelmäßig, zunächst im Zeughaus-
kino des Deutschen Historischen Museums, später im Arsenal in 
Berlin, stattfinden.
Die Programmierung von kaum bekannten und seit langem nicht 
oder selten vorgeführten Filmen birgt einige Probleme. Nicht alle 
erhaltenen Kopien, die in den Archiven gesammelt werden, sind 
vorführbar. Nicht immer können, insbesondere bei Amateurfil-
men und/oder kürzeren non-fiktionalen Sujets die Inhaber der 
Filmrechte ermittelt und zur Zustimmung zu einer Vorführung 
gewonnen werden. Auch unterscheiden sich die überlieferten Ko-
pien mitunter durch unterschiedliche Schnitt- oder Synchronfas-
sungen. So ist es unerlässlich, einerseits Zugang zu vorführbaren 
Filmen zu bekommen und andererseits nicht-filmische Materialien 
zusammenzutragen, mit denen sich der zeithistorische Kontext 
der Vorführungen rekonstruieren lässt.

ArChiVieren und KonserVieren   Zu diesem Zweck 
kooperiert CineGraph Babelsberg mit verschiedenen Institutionen 
im Bereich der Filmarchivierung und Filmkonservierung. Zu den 
beiden wichtigsten Partnern zählen das Bundesarchiv-Filmarchiv 
und die Deutsche Kinemathek, aus deren Beständen der Großteil 
der vorgeführten Filme stammt. Dazu kommen filmgeschichtliche 
Bibliotheken, Archive und Zeitschriftenbestände, Zensurkarten 
und Prüfungsprotokolle, mit deren Hilfe sich die Entstehungs-, 
Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte der Filme rekonstruieren 
lässt. Jeder Film wird mit einer kurzen Einführung programmiert, 
in der Kontext und Rezeption vorgestellt werden, sowie die 
Produktion in einem weiteren filmhistorischen, politischen oder 
geschichtlichen Rahmen betrachtet wird. Auf diese Weise erwei-
tert sich der Blick der Zuschauerinnen und Zuschauer im Kino 
vom auf der Leinwand Dargestellten zur Form der Darstellung, 
aber auch zur Form der Überlieferung. Im Zentrum steht daher 
zuerst die möglichst genaue Spezifizierung der Kopie und ihres 
Zustandes. Alle diese Informationen werden später im Rahmen 
von wissenschaftlichen Aufsätzen in der Zeitschrift Filmblatt pu-
bliziert und dokumentiert. Auf dieser Grundlage können wissen-
schaftliche, editorische und museale Projekte, aber auch Folgepro-
grammierungen der gezeigten Filme stattfinden.

wiederentdeCKungen und fiLMdoKuMente   
Die Programmierungstätigkeit von CineGraph Babelsberg ver-
teilt sich auf zwei monatliche Filmreihen, deren eine, die Reihe 
Wiederentdeckt im Zeughauskino, Spielfilme aus dem deutschen 
Filmerbe zeigt, und deren andere, die Reihe FilmDokument im 
Arsenal, nicht-fiktionale Produktionen aus deutscher Herstellung. 
Dies ist allerdings die einzige festgelegte Differenzierung. Inner-
halb der Reihe sind der Auswahl der Sujets, Genres und Themen 

KurAtoren 
steLLen siCh Vor
Die kuratorische Praxis - das ist nicht nur ein Schlagwort, das die Arbeit der Kommunalen Kinos zu be-
schreiben sucht, sondern vor allem ein Anspruch, den es immer wieder einzulösen gilt. Die Debatte, wie kul-
turelle Filmarbeit im Kinoalltag durchzusetzen ist und wie sich Kommunale Kinos unterscheidbar machen, 
ist im vollen Gange. In den nächsten Ausgaben wollen wir Kuratoren unterschiedlichster Couleur bitten, 
darzustellen, wie sie ihre Arbeit begreifen und wie sie die Praxis im Augenblick sehen.

CinegrAPh BABeLsBerg – 
BerLin-BrAndenBurgisChes CentruM 
für fiLMforsChung

zu eMPfehLen
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keine Grenzen gesetzt. In der Reihe Wiederentdeckt finden sich 
Stummfilmraritäten neben Unterhaltungsfilmen der 1950er Jahre. 
Deutliche Schwerpunkte lagen allerdings in den vergangenen 
Jahren auf der Wiederentdeckung des deutschen Stummfilmerbes 
sowie der öffentlichen Präsentation unbekannter Produktionen 
der DEFA. Im vergangenen Jahr brachte die Reihe dann auch 
einen Schwerpunkt zu Filmen der westdeutschen Nachkriegszeit, 
insbesondere der 1950er Jahre.

Die Reihe FilmDokument versammelt ebenfalls heterogene 
Fundstücke. Kurzfilmprogramme und dokumentarische Langfilme 
lösen sich ebenso ab wie Kultur-, Lehr- oder Amateurfilme. Ein 
Kernstück der Programmierung sind nationalsozialistische Kultur-
filme, die in ihrer Spezifik gegenüber den offen nationalsozialis-
tischen Propagandafilmen selten betrachtet werden. Ein weiterer 
langjähriger Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit aus der 
Zeit des Holocaust überliefertem Filmmaterial. Jedes Jahr widmet 
sich eine Veranstaltung im Umfeld des Internationalen Holocaust-
Gedenktages am 27. Januar Filmen unterschiedlichster Herkunft, 
die die Ausgrenzung, Demütigung, Verfolgung und Ermordung 
der Juden während der nationalsozialistischen Herrschaft doku-
mentieren. Auch zu anderen Anlässen, so den Jahrestagen der Bü-
cherverbrennungen oder des Novemberpogroms, widmeten sich 
Programme den zumeist aus Fernsehdokumentationen bekannten 
Aufnahmen jener Ereignisse, die nun im Kontext ihrer Entstehung 
und Überlieferung betrachtet werden können.

Durch Kooperationen mit Kinos und filmhistorischen Institutio-
nen in anderen Städten ist es bereits in der Vergangenheit gelun-
gen, einige ausgewählte Programme auch außerhalb von Berlin 
nachzuspielen. So fanden in Zusammenarbeit mit dem Filmarchiv 
Austria mehrere Veranstaltungen der Reihe FilmDokument im 
Wiener Metrokino statt. Die Vielseitigkeit der von CineGraph Ba-
belsberg zusammengestellten Programme und deren umfassende 
Aufarbeitung bieten zu ähnlichen Vorhaben auch weiterhin genü-
gend Potential. Daher werden alle Programme auf der Homepage 
des Vereins (unter www.filmblatt.de) dokumentiert und archiviert. 
Dort können auch die Inhalte und einzelne Beiträge aus älteren 
Ausgaben der Zeitschrift Filmblatt recherchiert werden. Das 
Filmblatt erscheint in drei Ausgaben im Jahr und kann abonniert 
werden. Noch immer gibt es große Teile des deutschen Filmerbes, 
die kaum bekannt sind und auf ihre Wiederentdeckung warten. 
Diese aber kann nicht nur in Büchern und Texten, sondern sollte 
eben auch auf der Leinwand erfolgen; vor einem Publikum, das 
gleichzeitig die Überlieferungsgeschichte der gezeigten Filme nach-
vollziehen kann.
tobias ebbrecht

Information 

www.filmblatt.de  



frisCh 
Aus der sChweiz

Encerclement
(richard Brouillette, Kanada 
2008)

Die engere Zusammenarbeit zwischen den Partnerverbänden Bundesverband Kommunale Filmarbeit in Deutschland und Cinélibre in 
der Schweiz trägt Früchte: Cinélibre bietet den Mitgliedern des BKF ab sofort neue preisgekrönte Dokumentarfi lme an, die der Verband 
in den Verleih aufgenommen hat. Seit mehreren Jahren arbeitet Cinélibre mit dem Dokumentarfi lmfestival „Visions du Réel“ im schweizeri-
schen Nyon zusammen. Ziel des Pilotprojekts ist die Verbreitung von herausragenden Festivalfi lmen, die ohne das Engagement von Cinélibre 
keinen Verleih hätten und damit kein Publikum fänden – weder in der Schweiz noch in Deutschland. In den letzten Jahren hat Cinélibre einige 
Festivalfi lme in den Verleih aufgenommen und kann einen Teil dieser Filme ab sofort auch Kinos in Deutschland anbieten. Die Filme sind 
erstmals in Deutschland verfügbar, deutsch untertitelt (mit Ausnahme des mittellangen Films Countryside 35 x 45) und haben Festivalpreise – 
u.a. bei „Visions du Réel“ in Nyon oder beim Dokfi lmfestival Leipzig – erhalten.
Die Filmkopien werden per eingeschriebener Post versandt, daher bitte frühzeitig buchen. Die Verleihkonditionen: 45% der Kinoeinnah-
men bei einer Mindestgarantie von 170.- Euro (reduzierter Preis für Countryside 35 x 45) zuzüglich Unkosten für Werbematerial. 

neue doKuMentArfiLMe iM VerLeih Von 
CineLiBre
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Information 
Fotos, Plakate, weitere Infos unter www.cinelibre.ch 
Anfragen und Buchungen an Robert Richter,
cinelibre@gmx.ch 

Cash & Marry
(Kauf‘ die Braut – den EU-Pass gibt‘s obendrauf!, Atanas Georgiev, 
Österreich/Kroatien/Mazedonien 2009, 76 min) Marko und Atanas 
sind zwei Freunde, deren Leben so süß wie Apfelstrudel sein könnte, 
wäre da nicht ein kleines Problem mit ihren Papieren. Sie wollen 
einen EU-Pass, und dafür sind sie bereit, fast alles zu tun, sogar eine 
Braut zu kaufen. Mit nichts als ein bisschen Optimismus und 7000 
Euro in der Tasche machen sie sich auf den Weg, die Frau ihrer Träu-
me zu fi nden. Eine reale „Green Card-Story“ und witzige Odyssee 
durch die Unterwelt des Wiener Migrantenmileus. Cash & Marry zeigt, 
was es braucht, um über die Barrikaden europäischer Grenzen zu 
springen. 
Verleihkopien: Beta SP oder DVD mit dt. Untertiteln

L‘encerclement
(Die Einkesselung, Richard Brouillette, Kanada 2008, 160 min)
Wirtschaftsthriller mit Gewinnbeteiligung fürs Hirn. „Ein hageldich-
tes, gescheites, kritisches Thesenstück zu Wurzeln und Strategien 
des Neoliberalismus mit seinem globalen neokolonialistischen Ef-
fekt“, schrieb Martin Walder in der Neuen Zürcher Zeitung zu Richard 
Brouillettes Film. Ausgehend von den Überlegungen und Analysen 
der brillantesten Gegner und Verfechter des Neoliberalismus zeich-
net Brouillette ein Porträt der neoliberalen Ideologie und nimmt die 
vielfältigen Mechanismen unter die Lupe, mit denen der ganzen Welt 
das Diktat dieser Ideologie auferlegt wird. 
Verleihkopien: Beta SP oder DVD mit dt. Untertiteln

into eternity
(Bis in alle Ewigkeit, Michael Madsen, Dänemark/Finnland 2009, 75 
min) Atomenergie – wohin mit dem Abfall? Eine Science-Fiction-
Oper. „Ein grandios inszenierter Film über das strahlende Erbe un-
serer Zeit. Fast opernhaft. Berauschend.“ lobte die Sendung „kultur-
platz“ des Schweizer Fernsehens. Und Nigel Andrews schrieb in der 
Financial Times: „Ein fesselnder Dokumentarfi lm. So gespenstisch 
wie die Eröffnungssequenz von 2001 - A Space Odyssee.“ In Finnland 
wird das weltweit erste Endlager für radioaktiven Atommüll in den 
Fels getrieben. Ein riesiger Komplex aus Tunneln, der 100.000 Jahre 
zu überdauern hat, da radioaktiver Abfall mindestens so lange von 
jedem lebenden Organismus ferngehalten werden muss. Wer aber 
kann das garantieren? Wie können wir sicher sein, dass das Endlager 
in Onkalo jeder erdenklichen Katastrophe standhalten wird? Eine Rei-
se in den Untergrund und in die Zukunft. Noch nie hat ein Film derart 
erhellend gezeigt, was die Bewahrung unserer Umwelt in philosophi-
scher Hinsicht bedeutet. 
Verleihkopien: Full HD Blu-Ray mit dt. Untertiteln (Trailer lieferbar).

steam of Life
(Männerschicht, Joonas Berghäll, Mika Hotakainen, Finnland/Schwe-
den 2010, 84 min) Seelen-Striptease in der Sauna. Die unzähligen 
öffentlichen und privaten Saunen sind in Finnland die Orte, wo die 
wirklich wichtigen Themen des Lebens verhandelt werden: von der 
ersten Liebe bis zur Scheidung, von der eigenen Kindheit bis zum 
Vaterwerden. Die Regisseure Joonas Berghäll und Mika Hotakainen 
machen uns mit der Intimität eines Ortes bekannt, an dem sich die 
Zungen lösen, je weiter sich die Poren öffnen. Die Essenz des Lebens 
tritt zutage im Dampf des Schwitzkastens. Ein vergnüglicher Film 
über das Mannsein, der so wohltuend ist wie ein Besuch in der Sauna. 
Verleihkopien: Full HD Blu-Ray mit dt. Untertiteln (Trailer lieferbar).

Countryside 35 x 45
(Glubinka 35 x 45, Evgeny Solomin, Russland 2009, 43 min)
Russland ist in den entfernten Dörfern Sibiriens angekommen: Die 
Landbevölkerung muss ihre Personalausweise aus sowjetischen 
Zeiten gegen neue tauschen. Dazu benötigen sie aktuelle Passfotos. 
Ausgerüstet mit einem Fotoapparat aus vordigitalen Zeiten macht 
sich ein Fotograf auf den Weg, von Dorf zu Dorf die Einwohner 
abzulichten. Evgeny Solomin, der diesen begleitet und dabei an den 
verschiedenen Orten das beiläufi g Alltägliche festhält, ist ein faszi-
nierender und humorvoller Film in Schwarzweiß gelungen. Zugleich 
ist Countryside 35 x 45 ein Film über die Fotografi e und zur Frage, 
was es bedeutet, sich von einem Menschen ein Bild zu machen. 
Verleihkopien: verschiedene digitale Formate verfügbar; zur Zeit nur 
englische Untertitel, später eventuell deutsche. 

Into Eternity
(Michael Madsen, dänemark/
finnland 2009)

Cash & Marry
(Atanas georgiev, Österreich/
Kroatien/Mazedonien 2009)

Steam of Life
(joonas Berghäll, Mika 
hotakainen, finnland/schweden 
2010, 84 min)

Countryside 
(evgeny solomin, russland 2009)

33



sPieLPLAn 
ProgrAMMreihen der 
KoMMunALen Kinos

serViCe

KoMMunALes Kino, AChiM

Oktober 2011
vätEr, müttEr, töChtEr
                   
November/Dezember
das lEBEn

ArsenAL, BerLin

1. – 30. November 2011
magiCal history tour: KörPErBil-
dEr
                   
3. + 4. November
sandra Kogut zu gast
                   
5. – 15. November
giant of Cool: hommagE roBErt 
mitChum
                   
16. – 20. November
afriKamEra 2011: afriCan film-
fEstivals – BEyond PrEsEnt and 
futurE
                   
24. – 30. November
onE world BErlin
                   
18. September – 21. Januar
ulriKE ottingEr – filmrEihE und 
gEsPräChE
                    
1. – 31. Dezember
magiCal history tour: musiK und 
film – von KlangfarBEn und film-
tönEn
                   
2. – 31. Dezember
andrzEJ waJda – BEKannt und un-
BEKannt
                   
8. + 9. Dezember
asgar farhadi zu gast

zeughAusKino, BerLin

18. - 25. November 2011
mosKau im film

4. - 18. Dezember 2011
andrzEJ waJda - BEKannt und un-
BEKannt
                   
3. - 31. Januar 2012
EuroPas wEstErn

34

PuPiLLe, frAnKfurt AM MAin

12. - 18. Dezember 2011
fEstwoChE – 60 JahrE PuPillE 

KoMMunALes Kino, freiBurg

September - November
italiEnisChE filmE

CinÉMAthÈQue LeiPzig

14. November 2011
musalsal – 
doKumEntarfilmE aus nahost

CinÉMAYenCe, MAinz

5. – 10. November 2011
2. JaPan-woChE mainz – film, Kunst, 
musiK, litEratur
                   
11. – 17. + 19. – 27. November
hommagE À alain rEsnais

fiLMMuseuM MünChen

14. - 19. November 2011
intErnationalEs fEstival 
dEr filmhoChsChulEn
                   
bis 18. Dezember
aKira Kurosawa
                   
bis 20. Dezember
marlEnE diEtriCh
                   
bis 14. Februar 2012
alain tannEr
                   
7. - 11. Dezember 2011
nEuEs mExiKanisChEs Kino
                   
21. Dezember 2011 – 26. Februar 2012
margarEthE von trotta

fiLMMuseuM PotsdAM

4. - 13. November 2011
grEnzEn und 
grEnzüBErsChrEitungEn. 
transnationalE filmBEziEhungEn 
dEr dEfa vor und naCh 
dEm mauErBau
                   
28. + 29. Dezember 2011
stummfilmKonzErtE mit PEtEr 
gotthardt
                   
24. Januar - 30. Dezember 2012
dEr falsChE fritz. friEdriCh ii und 
dEr film
                   
20. - 26. Februar 2012
Potsdam-BErlinalE: PErsPEKtivE 
dEutsChEs Kino

Mon AMi, weiMAr

21. Oktober 2011
liszt in dEr nEuEn wElt – Erstauf-
führungEn im gEsPräCh 
                   
20. - 23. Oktober
PrEisträgErfilmE goldEnEr sPatz 
2011
                    
27. Oktober
aKtionstag 
dEr KommunalEn Kinos:
tati´s mon onClE 
                   
3. - 10. November
wEimarEr rEndEz-vous mit dEr 
gEsChiChtE
Gewaltbilder - Bildergewalt
                   
14. - 16. November
JahrEsPortrait: Bruno ganz
- mEssEr im KoPf -

weitwinKeL, singen

Oktober/November 2011
100 JahrE Kino in singEn
                   
zEitEnwEndE 
                   
JungEr dEutsChEr film
                   
CinE afriKa - äthioPiEn



terMine

noVeMBer
3. November 2011
Eröffnung dEr 
nEuEn ständigEn ausstEllung 
im filmmusEum Potsdam: 
traumfaBriK – 100 JahrE film
 in BaBElsBErg
www.filmmusem-potsdam.de

1. – 6. November 2011
21. filmfEstival CottBus
www.filmfestivalcottbus.de

2. – 6. November 2011
53. nordisChE filmtagE lüBECK
www.filmtage.luebeck.de

2. – 9. November 2011
28. französisChE filmtagE
tüBingEn, stuttgart
www.filmtage-tuebingen.de 

7. – 13. November 2011
35. duisBurgEr filmtagE
www.duisburger-filmwoche.de

8. – 13. November 2011
28. KassElEr doKumEntarfilm-
und vidEofEst
www.filmladen.de/dokfest

8. – 13. November 2011
25. intErnationalEs filmfEst 
BraunsChwEig
www.filmfest-braunschweig.de

9. - 17. November 2011
Caminhos do CinEma Português
CoimBra, Portugal
www.caminhos.info

10. – 20. November 2011
60. intErnationalEs filmfEstival 
mannhEim-hEidElBErg
www.iffmh.de

11. – 20. November 2011
24. Exground filmfEst wiEsBadEn
www.exground.com

12. - 20. November 2011
CinEfEst 2011 - 
viii. intErnationalEs fEstival dEs 
dEutsChEn film-ErBEs hamBurg
www.cinefest.de 

17. – 19. November 2011
24. intErnationalEr 
filmhistorisChEr KongrEss 
hamBurg
www.cinegraph.de

13. – 20. November
KuKi 4. intErnationalEs KindEr- 
und JugEndfEstival BErlin
www.interfilm.de

15. – 20. November 2011
27. intErnationalEs Kurzfilm-
fEstival BErlin 
www.interfilm.de

16. – 30. November 2011
15. tallin BlaCK nights
tallin, Estland
http://2011.poff.ee/eng

18. - 24. November 2011
Etiuda & anima 
KraKau, PolEn 
www.etiudaandanima.com 

noch bis 27. November 2011
zwisChEn film und Kunst. story-
Boards von hitChCoCK 
Bis sPiElBErg
www.deutsche-kinemathek.de

dezeMBer
2. - 4. Dezember 2011 
7. BundEsKongrEss dEr 
KommunalEn Kinos 
in BraunsChwEig
www.kommunale-kinos.de

15. Dezember 2011 - 29. April 2012
am sEt. Paris – BaBElsBErg 
– hollywood, 1910 Bis 1939
www.deutsche-kinemathek.de

jAnuAr
16. – 22. Januar 2012
33. filmfEstival max oPhüls PrEis
www.max-ophuels-preis.de

17. – 22. Januar 2012
22. tromsØ intErnational 
film fEstival, norwEgEn
www.tiff.no

19. - 22. Januar 2012
17. intErnationalEs BrEmEr 
symPosium zum film - was ist Kino? 
www.city46.de 

19. – 26. Januar 2012
47. solothurnEr filmtagE
www.solothurnerfilmtage.ch

19. – 29. Januar 2012
sundanCE filmfEstival, usa
www.sundance.org

23. – 29. Januar 2012
22. BamBErgEr KurzfilmtagE
www.bambergerkurzfilmtage.de

25. Januar – 5. Februar 2012
41. intErnationalEs film fEstival 
rottErdam, niEdErlandE
www.filmfestivalrotterdam.com
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AAChen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus  AChiM Kommunales Kino Achim / Kulturhaus Alter Schützenhof  Augs-

Burg Filmbüro Augsburg  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  
BordeshoLM KinoVerein Bordesholm  BottroP Filmforum der VHS Bottrop  BrAunsChweig Filmfest Braunschweig  
BreMen Kino 46  BreMerhAVen Kommunales Kino Bremerhaven  BrühL ZOOM Brühler Kinotreff  CLAusthAL-
zeLLerfeLd KiKuC e. V. - Verein zur Förderung der Kinokultur in Clausthal-Zellerfeld  CottBus Obenkino im Glad-House  
dArMstAdt Studentischer Filmkreis TUD  dortMund Internationales Frauenfi lmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club 
Dortmund  düsseLdorf Filmmuseum Düsseldorf  duisBurg fi lmforum eCKernfÖrde Kommunales Kino im Haus  
erftstAdt VHS Erftstadt  erfurt 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  furtwAngen Guckloch-Kino  fürth 
Ufer-Palast  geLsenKirChen  Kommunales Kino des Kulturamtes  giessen Kommunales Kino Gießen  ginsheiM-gus-

tAVsBurg 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 fi lm 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  KAisersLAutern Film-
forum 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 Medien-
zentrum / FilmInitiativ Köln e.V.  KonstAnz AStA Kino Konstanz / Zebra Kommunales Kino Konstanz  KrefeLd Kulturamt 
Fabrik Heeder  Lehrte Das Andere Kino Lehrte  LeiPzig Cinémathèque Leipzig / Schaubühne Lindenfels  LeVerKusen 
Kommunales Kino der VHS Leverkusen  LindAu Club Vaudeville Lindau  LÖrrACh Free Cinema  LüBeCK Kommunales Kino 
Lübeck  MAinz Cinémayence AG Stadtkino / Landesfi lmdienst Rheinland-Pfalz AV-Medienzentrale MAnnheiM Cinema Quadrat  
MArBurg Traumakino im g-werk  MÖrfeLden-wALLdorf Kommunales Kino VHS MünChen Filmmuseum im Münch-
ner Stadtmuseum / Filmstadt München / Mediengruppe München  Münster fi lmclub münster Westfälischer Kunstverein / Die 
Linse  neustreLitz fabrik.kino 2 im Verein für Kultur und Kommunikation  nürnBerg Filmhaus Kino Nürnberg  oBer-

hAusen Internationale Kurzfi lmtage  offenBurg Kommunales Kino Offenburg  oLdenBurg Medienbüro Oldenburg / 
Gegenlicht  osnABrüCK Kino in der Lagerhalle / Osnabrück Initiative Unifi lm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro 
Niedersachsen / Experimentalfi lm Workshop / European Media Art Festival PforzheiM Kommunales Kino Pforzheim  Pots-

dAM Filmmuseum Potsdam  regensBurg Filmgalerie / Arbeitskreis Film Regensburg  rendsBurg Kommunales Kino der 
Stadt Rendsburg  rAunheiM Kino-und Kulturverein  sAArBrüCKen kino achteinhalb / Unifi lm Saarbrücken sChLüCh-

tern KuKi Kommunales Kino Schlüchtern  sChorndorf kino kleine fl uchten  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  stutt-

gArt Kinomobil Baden-Württemberg / Filmkultur Stuttgart e.V.  suLzBACh Förderverein Kinofreunde trier Filmclub le 7ième 
art Trier / CineAStA, Kinogruppe des AStA der Uni Trier  trossingen Kommunales Kino Trossingen  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 Hein-
rich 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 


