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das Kino-Jahr 2012 wird im Zeichen der Novellierung des 
Filmfördergesetzes stehen. Die erste Runde ist eingeläutert. Die 
Verbände haben ihre Positionen veröffentlicht. Nun wird an 
Runden Tischen, öffentlich und wo auch immer diskutiert. Die 
Debatte ist branchenweit angelegt, Staatsminister Neumann lud 
sogar an die 70 Vertreter der Verbände zu einem Hearing ein. Es 
wird um schwierige Abwägungen gehen, denn die einen finden, 
dass zu viele, andere, dass zuwenig erfolgreiche Filme gefördert 
werden. Es wird darum gehen, wer wie viel in die FFA einzahlt 
und wer wie davon profitiert. Und ob das Solidarprinzip, auf dem 
sich das FFG gründet, weiterhin von allen mitgetragen wird. In 
Zeiten, wo es gilt, den Gürtel enger zu schnallen, geraten solche 
Tugenden schnell auf den Prüfstand. Der Bundesverband ist in die 
Debatte einbezogen. Es bleibt zu hoffen, dass sich am Schluss alle 
bei den Kernforderungen „Abgabegerechtigkeit“, „Transparenz“ 
und „Erhalt der Vielfalt“ einigen und tatsächlich dasselbe meinen.
    Das Kino als Ort mit einer besonderen Bedeutung und 
Funktion zu bewahren, ist seit vielen Jahren die Leitlinie der 
kommunalen Kinos oder unser „Rütli-Schwur“, wie es Alexander 
Kluge mit Blick auf das „Oberhausener Manifest“ nannte. 
Da irritiert es doch schon etwas, wenn Volker Schlöndorff – 
immerhin Kuratoriumsmitglied des Bundesverbands kommunale 
Filmarbeit – in einem Interview zum Ausdruck bringt, dass er 
seinen Film Das Meer am Morgen, der auf der Berlinale in der 
Sektion Panorama Premiere hatte, von vornherein im Fernsehen 
zu einer guten Sendezeit besser platziert sieht als im Kino. In 
einem Interview mit dem Filmecho (Nr. 8, 2012, S. 46) sagte er: 
„Ich sehe das so, dass ich von Anfang an nicht daran geglaubt 
habe, dass jemand für diesen Film ins Kino geht. Nicht, weil 
der Film nicht fürs Kino geeignet wäre, sondern, weil die Kinos 
nicht geeignet wären für so einen Film. Vor 20 oder 30 Jahren 
hatten wir noch überall die Kunstfilmkinos. In den letzten Jahren 
bekommt man für solche Filme aber gerade mal 40.000 bis 
70.000 Besucher. Dann bleibt der Film zwei Jahre auf Halde 
liegen, wird auch gesendet, aber abends um 23 Uhr. Dafür ist mir 
der Film zu wichtig. Dann verzichte ich auf das Kino und gehe 
lieber gleich mit einer Premiere ins Fernsehen und auf DVD.“ 
Es gilt, das Gegenteil zu beweisen! Wenn sich ein renommierter 
deutscher Regisseur mit einer Ausstrahlung im Fernsehen 
zufrieden gibt, kann etwas mit unserer Filmkunst-Kinolandschaft 
– und auch letztendlich mit der Kulturförderung? – in diesem 
Land nicht stimmen. 
Wir setzen uns weiterhin mit Überzeugung für ein anspruchsvolles 
Programm im Kino ein: die kleineren Filminitiativen auf dem 
Land und an den Unis, die größeren Häuser in den Städten, die 
auch Erstaufführungen spielen, und die Filmmuseen, die sich 
meist besonders der Filmgeschichte verbunden fühlen. Leider ist 
ausgerechnet in der Hauptstadt des kinostarken „Ländles“, in 
Stuttgart, noch immer kein kommunales Kino in Sicht – mehr 
dazu in diesem Heft.
Wir wünschen Euch viel Spaß und Interesse beim Lesen der 
Kinema Kommunal.
die redaktion

liebe mitglieder,
liebe leser,

impressionen
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in eigener sache

margarethe von trotta im 
filmmuseum münchen
© Gerhard Ullmann

Junges publikum im
eschborn-k
© Ottmar Schnee 

festveranstaltung zum „oberhausener manifest“ im filmmuseum münchen:
christian doermer, dieter lemmel, bernhard dörries, edgar reitz, rob houwer, hansjürgen  pohland, Wolfgang 
urchs, ronald martini, alexander kluge, hilmar hofmann © Gerhard Ullmann
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50 Jahre nachdem 26 Filmemacher auf den VIII. Westdeutschen Kurzfilmtagen 
Oberhausen „Papas Kino“ für tot erklärten, ist das „Oberhausener Manifest“ 
wieder im Gespräch. Wir wollen es an dieser Stelle noch einmal im Wortlaut 
abdrucken:

28.2.1962
Der Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von 
uns abgelehnten Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. Dadurch 
hat der neue Film die Chance, lebendig zu werden.

Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren und Produzenten erhielten 
in den letzten Jahren eine große Zahl von Preisen auf internationalen Festivals 
und fanden Anerkennung der internationalen Kritik. Diese Arbeiten und ihre 
Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films bei denen liegt, die bewie-
sen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen. 
Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule und 
Experimentierfeld des Spielfilms geworden. 

Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen Spielfilm zu schaffen. 
Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von den branchenüblichen 
Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle Partner. 
Freiheit von der Bevormundung durch Interessengruppen. Wir haben von der 
Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale und wirt-
schaftliche Vorstellungen. Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche Risiken zu 
tragen. 

Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen. 

Junges publikum im
eschborn-k
© Ottmar Schnee 

christoph terhechte bei der 
caligari-preisverleihung auf der 
berlinale

festveranstaltung zum „oberhausener manifest“ im filmmuseum münchen:
christian doermer, dieter lemmel, bernhard dörries, edgar reitz, rob houwer, hansjürgen  pohland, Wolfgang 
urchs, ronald martini, alexander kluge, hilmar hofmann © Gerhard Ullmann
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Bodo Blüthner 
Boris von Borresholm 
Christian Doermer 
Bernhard Dörries 
Heinz Furchner 
Rob Houwer 
Ferdinand Khittl 
Alexander Kluge 
Pitt Koch 
Walter Krüttner
Dieter Lemmel 
Hans Loeper 
Ronald Martini 

Hansjürgen Pohland 
Raimund Ruehl 
Edgar Reitz 
Peter Schamoni 
Detten Schleiermacher
Fritz Schwennicke 
Haro Senft 
Franz-Josef Spieker 
Hans Rolf Strobel 
Heinz Tichawsky 
Wolfgang Urchs 
Herbert Vesely 
Wolf Wirth
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50 Jahre 
„oberhausener 
manifest“ 
und kein ende

Oberbürgermeister Christian Ude stellte bei der Festveranstaltung 
im Filmmuseum schnell klar, dass die meisten der Filmemacher 
nicht nur aus München kamen, sondern gar aus München-
Schwabing, wo u.a. in dem chinesischen Restaurant „Hongkong“ 
als geistig-kulinarischem Zentrum die ersten Thesen entwickelt 
wurden. So lag es nahe, dass die Stadt München die Unterzeichner 
ehren würde, und (fast) alle der noch lebenden kamen: Christian 
Doermer, Bernhard Dörries, Rob Houwer, Alexander Kluge, 
Dieter Lemmel, Ronald Martini, Hansjürgen Pohland, Edgar 
Reitz und Wolfgang Urchs. Einzig Haro Senft, der Initiator des 
Manifests, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei 
sein, war aber mit einer Videobotschaft virtuell präsent. Extra 
für die Veranstaltung zusammengefügt wurden Ausschnitte 
aus Wochenschauen und Filmausschnitte aus den Werken 
aller Unterzeichner, zwischen den einzelnen Teilen sprachen 
die Filmemacher mit Filmmuseumsleiter Stefan Drößler auf 
dem Podium über ihre Arbeit und die damaligen Bedingungen. 
Eine homogene Gruppe waren sie nicht, die „Oberhausener“, 
zu verschieden die Ansprüche und die Ziele als Schauspieler, 
Kameramann, Regisseur, Trickfilmer und Produzent. Miteinander 
verbunden hatte sie die Leidenschaft fürs Filmemachen sowie 
der Wunsch nach radikaler Veränderung der Gesellschaft 
und der Filmkultur. Anfang der 1960er Jahre, als das analoge 
Filmmaterial noch teuer und der technische Aufwand erheblich 
waren und es keine geregelte Filmförderung gab, war dies keine 
leichte Aufgabe. Die Kameraausrüstung musste ausgeliehen, 
Rohfilmreste vom Kopierwerk ergattert werden – nicht umsonst 
siedelten sich die Filmemacher in Schwabing an, dort, wo auch 
die Firma ARRI noch immer ihren Sitz hat. Wolfgang Urchs, der 

Trickfilmer, klapperte sogar systematisch die Krankenhäuser nach 
gebrauchten Röntgenfilmen ab, die er dann abwusch, um Folien 
für seine Trickfilme zu gewinnen.

Ronald Martini, Sohn eines Produzenten, der für große Firmen 
Industriefilme drehte, redete sogar gegen den Autorenfilm („Ich 
mag keine Autorenfilme“). Alexander Kluge, der Autorenfilmer, 
war dagegen stolz darauf, kein ‘68er gewesen zu sein, sondern 
ein ‘62er! Bernhard Dörries fühlte sich und seine über 100 
Fernsehfilme zu Unrecht vergessen, Rob Houwer, der jüngste der 
Unterzeichner, wurde damals lieber Produzent, um seine Familie 
ernähren zu können und ist auch heute noch als solcher tätig. 
Hansjürgen Pohland dreht gerade einen Film über die „Rebellen 
von Oberhausen“ („Wieder ohne Geld, es hat sich nichts 
geändert.“). Auf die Frage, ob seine Vorliebe für das epische Kino 
schon damals in ihm vorhanden war, sagte Edgar Reitz, dass es 
wohl schon immer gewisse Impulse gegeben hätte, wie etwa den 
Schwenk in die Baumwipfel: „Das hat mir damals schon gefallen 
und das mache ich auch heute noch.“ Zum Abschluss reihten 
sich alle, darunter auch der damalige Leiter der Kurzfilmtage, 
Hilmar Hoffmann, für ein Gruppenfoto vor der Leinwand auf. 
Viele von ihnen hatten sich seit längerer Zeit zum ersten Mal 
wiedergetroffen, manche seit langem erst wieder miteinander 
gesprochen. Ein wahrlich emotionaler Moment in einem 
persönlichen und würdigen Rahmen.

kommerz statt kultur  Etwas im luftleeren Raum 
schien zwei Tage später der Staatsakt in der HFF zu schweben. 
Geladen hatten die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, 

Mehrere Filmzeitschriften widmen dem „Oberhausener Mainfest“ anlässlich seines Jubiläums Hintergrundberichte und seitenlange 
Artikel, und in München, der Heimstatt der meisten Unterzeichner, wurde dem Ereignis gleich zweimal gedacht: am Sonntag, dem 
26. Februar 2012, mit einer Hommage an die Unterzeichner im Filmmuseum und am Dienstag, dem 28. Februar 2012, in der neuen 
Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) gar mit einem Staatsakt.
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gruppenbild ohne dame:
fast alle unterzeichner des 
manifestes 1962 in münchen

es sprachen zur Begrüßung der Leiter Lars Henrik Gass, der 
Staatsminister Bernd Neumann, der Leiter der Bayerischen 
Staatskanzlei, Thomas Kreuzer und der Oberbürgermeister der 
Stadt Oberhausen, Klaus Wehling. Vor allem die beiden Staatsmi-
nister schlugen sehr gewagt einen Bogen von den „Oberhausener 
Rebellen“ hin zu dem erfolgreichen deutschen Kino wie es jüngst 
beispielsweise Wicky und die starken Männer, Die drei Muske-
tiere und Eine ganz heiße Nummer bewiesen hätten – ganz ohne 
Ironie. Gut ist, was Erfolg hat? Viel offensichtlicher kann man 
Kultur und Wirtschaft eigentlich nicht miteinander verwechseln, 
kann man Besucherrekorde nicht mit einem kulturell anspruchs-
vollen, aber an der Kinokasse oft scheiterterndem Film gleich-
stellen. Dementsprechend regte sich Unruhe und Gemurmel im 
Zuschauerraum. Im technisch noch nicht ganz perfekt funktionie-
renden großen Kino der HFF wurden anschließend drei Kurzfilme 
von Edgar Reitz, Walter Krüttner und Peter Schamoni gezeigt.
„Was ist vom Aufbruch geblieben?“ lautete die Frage für 
das anschließende Podiumsgespräch über die Gegenwart des 
Autorenkinos, das von Rüdiger Suchsland moderiert wurde. 
Vier Filmemacher aus vier Generationen waren dazu eingeladen: 
Edgar Reitz als „Oberhausener“, Jutta Brückner als Regisseurin, 
die in den 1970er Jahren mit dem Filmemachen begann, 
Romuald Karmakar als Nachfahre mit radikalem Anspruch und 
Maximilian Linz, ein junger Filmhochschüler, der zur Zeit an der 
DFFB studiert. Edgar Reitz äußerte zunächst sein momentanes 
Befremden über die politische Vereinnahmung der Oberhausener: 
„Es war doch nie damit gemeint, die Wirtschaft Bayerns zu 
stärken!“ Das Manifest sei im Rückblick wie ein Rütli-Schwur, 
ein innerer Kompass, der die Filmemacher leiten würde, und das 
sei bis heute so geblieben.
Romuald Karmakar gab unumwunden zu, dass ihm die 
Unterzeichner des „Oberhausener Manifests“ bis vor kurzem 
nichts gesagt hätten: „Braucht man ein Manifest, um Filmkultur 
zu schaffen?“ Er zitierte das Manifest wörtlich und hinterfragte 
konkret die Freiheit von Produktionsmitteln, wenn man in einem 
„so bombastischen Haus wie hier“ sitzen würde. An Geld- und 
Arbeitsmitteln würde es den Filmstudenten heute zum Glück 
nicht mangeln, dennoch müssten sie es schaffen, ihre Ideen und 
ihre Themen durchzusetzen. Das sogenannte „Pitching“ sei 
dafür immer wichtiger geworden. Laut Edgar Reitz sei es heute  
dafür wesentlich schwieriger als damals, den zweiten Film zu 
machen als den ersten. Die Unterstützung der Fernsehsender 
und vor allem die Einschaltquote („wie ein Naturgesetz“) seien 
zwingend geworden. Reitz plädierte für eine Diskussion über 
die Bedeutung der Fernsehsender für Filmemacher, sowohl in 
ästhetischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Ein „Minimum 
an Komplexität“ scheine das Ziel beim Fernsehen zu sein, so Jutta 
Brückner. 

kino damals und heute  Für Kinomacher interessant 
war der Punkt, als es um Projektionsbedingungen von damals und 
heute ging. Zu „Oberhausener Zeiten“ wäre es auf die Geschichte 
und die Qualität des Films angekommen und weniger auf ein 
perfektes Kino – ein deutlicher Unterschied zu heute, wo man 
niemandem mehr eine abgenutzte 16mm-Kopie mit schlechtem 
Ton zumuten kann. Kino und Film waren nach Jutta Brückners 
Ansicht damals noch unheimlich wichtig, heute seien sie es nicht 
mehr. Anders sah es Edgar Reitz: Es sei technisch heute so leicht, 
Filme zu drehen, es sei ebenso leicht, Filme digital vorzuführen. 
Es sei im Prinzip einfacher geworden, die starre Kinolandschaft 
aufzubrechen, die Produktonsmittel seien alle vorhanden. Auf 

Alexander Kluges Ausruf: „Lasst uns doch 10 Filme machen!“ 
entgegnete er am Schluss: „Lasst uns doch 10 Kinos machen!“ 
Gute Filme öffneten immer die Augen. Man müsse alles auf die 
Ebene des sofort Machbaren herunterheben.
Die Diskussion, lebendig, vielschichtig und manchmal ausufernd, 
bewegte sich zwischen Positionen der Fernseh- und Filmemacher, 
zwischen einer offiziellen Filmausbildung und sich selbst 
finanzierenden Autodidakten, zwischen Anspruch, Idealismus und 
Realität inhaltlich hin und her. Die Oberhausener Filmemacher, 
abgesehen von Edgar Reitz, der auf dem Podium war und 
Alexander Kluge, der mehrfach das Wort ergriff und sich am 
Rand des Podiums positionierte, waren hier einfach nur Teil 
des Publikums. Auf dem Podium waren sich alle einig, dass die 
Generationen doch miteinander arbeiten sollten. Da wäre am 
Schluss dann doch beinahe noch ein Bezug zum „Oberhausener 
Manifest“ zustandegekommen. Als die damaligen Unterzeichner 
durchaus mit den „Alten“ wie Käutner, Staudte und Abich 
zusammenarbeiten wollten, wurden ihnen aber die Türen nicht 
geöffnet. Papas Kinomacher wollten mit den „Bubis“ damals 
nichts zu tun haben. Heute scheint sich dies zumindest geändert 
zu haben.
Für das Jubiläums-Projekt „Provokation der Wirklichkeit – 50 
Jahre Oberhausener Manifest“ der Internationalen Kurzfilmtage 
Oberhausen stellte die Kulturstiftung des Bundes erstaunliche 
249.000 Euro zur Verfügung, wodurch u.a. das gleichnamige 
Buch mit Texten und Dokumenten realisiert werden konnte 
und etwa 40 Filme der Unterzeichner des Manifests weltweit 
auf Tour gehen sollen. Was die „Obermünchhausener“ dem 
Kino langfristig hinterlassen haben, wird sich zukünftig auf den 
Leinwänden der Republik zeigen.
claudia engelhardt
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noch nicht 
der Weisheit letzter 
schluss
ein gespräch mit mit Johannes klingsporn, 
geschäftsführer beim Verband der filmVer-
leiher e.V. 

Wie die kinos befinden sich die Verleiher augenblicklich in einer 
übergangsphase. Wie stellt sich die situation für die Verleiher, da 
sie die filmtheater mit den unterschiedlichsten formaten bedienen 
müssen, dar?

Es ist schon ein Unterschied, je nachdem welchen Markt 
man bedient, den normalen Mainstreammarkt oder die 
Arthouseschiene. Wir haben zwischen 1500 und 2000 
digitalisierte Leinwände, dereinst angestoßen insbesondere durch 
die 3-D-Umrüstung. Uns ist klar, daß die Hybridphase läuft 
und es noch nicht für alle Kinos Umrüstmodelle gibt. Es gibt 
Marktkinos, die nicht mit Third-Party-Modellen arbeiten wollen. 
Dann gibt es die Konstruktion mit dem sog. Treuhandvertrag für 
die Kriterienkinos. Da  habe ich wirklich die Hoffnung, dass im 2. 
Halbjahr das Ganze in Gang kommt. 

Wie genau soll der treuhandvertrag funktionieren?

Wenn die Treuhandverträge unterschrieben sind, dann bekommt 
das Kino von der FFA sofort den Verleihanteil, der nach oben hin 
gedeckelt ist bis auf 13 000 Euro maximal und abhängig von der 
Höhe der Investition. Die FFA stellt sicher, das vorzufinanzieren. 
Die Beträge werden dann aufgefüllt durch die VPF (virtual print 
fee), die die Verleiher an die FFA zahlen. 
Die Verleiher werden der FFA jede Erstaufführung in einem Kri-
terienkino, sprich den Bundesstart und bis zu 3 Wochen danach, 
mitteilen und eine VPF in Höhe von 500 Euro zahlen. Die FFA 
wiederum führt Konten, damit man weiß, wann die Verleiher 
ihren maximalen Betrag von 20 Millionen Euro eingezahlt haben. 
Wobei Studien von der FFA zeigen, dass das bei den Kriterien-
kinos eigentlich schneller gehen sollte, so dass man von einem 
Zeitrahmen von 3-4 Jahren ausgeht. 

Wie ist der alternative content definiert, wer zahlt da ab wann was?

Im Prinzip ist es so, dass, wenn ein Kino einen Film von einem 
Verleiher über die digitale Anlage spielt, der den Treuhandvertrag 
nicht unterschrieben hat, dann das Kino die 500 Euro an die 
FFA zahlen muss. Allerdings glauben wir, dass diese Fälle nicht 

wirklich eine große Rolle spielen werden. Da gibt es für die Kinos 
eine Dokumentationspflicht. In einem bestimmten Rhythmus 
erfolgt eine Überprüfung und sollte sich herausstellen, dass ein 
Kino unglaublich viel alternativen Content spielt, wird in einem 
gesonderten Beirat darüber diskutiert. 
Die Idee war natürlich immer folgende: die Kinos spielen den 
Content, der ihre Anlagen refinanziert. Wenn man also das Geld 
von den Verleihern nimmt und immer nur Content spielt, der 
nicht von den Verleihern kommt, dann ist das ganze Modell ir-
gendwie schief. Im Unterschied zu Third-Party-Verträgen ist diese 
Regelung im Treuhandvertrag sehr weich formuliert. Da besteht 
noch die Möglichkeit, sich den Markt anzuschauen, wie er sich 
überhaupt entwickelt. 

Wie genau ist denn alternativer content definiert?

Die Definition der FFA lautet: Content, der nicht abgabepflichtig 
ist. Im Gesetz wiederum steht: alles, was nicht Film ist. Da gibt es 
bereits Rechtssprechungen dazu. Live-Opern, Fußballübertragun-
gen etc. gehören dazu.

ich denke zum beispiel an filme im selbstverleih, gerade im doku-
mentarfilmbereich üblich, die nach ihrer premiere noch zwei, drei 
aufführungen in dem kino erfahren und dann eine kleine runde 
durch fünf weitere städte machen. sind diese „alternativen“ distri-
butionswege gefährdet?

Nein, es gibt eine ganze Reihe von Ausnahmeregelungen. Die 
Treuhandvereinbarung spricht immer nur vom Bundesstart, nicht 
von Previews, Premieren oder Schulkinowochen. 
Wenn die Auswertung allerdings in weiteren Städten geschieht, 
dann ist das keine Einzelveranstaltung mehr, dann reden wir von 
einem Bundesstart. Man muss entgegenhalten, dass eine Film-
kopie auch Geld kosten würde. Ich denke allerdings nicht, dass 
dieses System dazu führen wird, dass für diesen engen Markt 
Ausschlusskriterien entstehen. 

Woran scheitert die durchsetzung des treuhandvertrages bislang, 
obwohl der entwurf schon seit monaten vorliegt?

film- und

kulturpolitik
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Johannes klingsporn

Die überwiegende Masse der Verleiher hat schon unterschrieben. 
Nur bei den Major-Firmen gibt es einen extrem hohen Abstim-
mungsbedarf, weil bei diesen weltweit agierenden Konzernen 
verschiedene Ebenen miteinander abgestimmt werden müssen. 
Da ist zum einen die nationale Ebene und die Frage, passt diese 
zu den Regularien, die wir in anderen Ländern haben? Das muss 
langwierig analysiert werden, denn es geht um sehr grundsätzliche 
Vertragswerke. Wir stellen dabei fest, dass die „Rechts-Denke“ 
ganz unterschiedlich ist. Während man in Deutschland oder 
Europa eher versucht, flache, kurze Verträge zu gestalten, ist es 
im US-amerikanischen Rechtssystem so, dass man jede Kleinigkeit 
oder Ausnahme am liebsten erwähnt haben will. Ich gehe davon 
aus, dass wir das in den Griff bekommen. 

gibt es länder, in denen sich ein vergleichbares modell bereits 
etabliert hat?

Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. In Frankreich basiert das 
System auf der gesetzlichen Grundlage, wonach ein Verleiher eine 
faire VPF zahlen muß. Dazu kommt, dass die Franzosen wenig 
Berührungsängste mit Bürokratie haben. Da gibt es z. B. breit 
besetzte Schiedskommissionen, die fragliche Fälle diskutieren und 
Empfehlungen rausgeben. Über 80 % der Kinos sind dort bereits 
digitalisiert. Die Niederländer versuchen etwas Ähnliches wie das 
Hunderter-Modell, welches auch hierzulande lange im Gespräch 
war. Dort allerdings gibt es viel weniger Player. Aber dieser Mix 
aus Länder-, BKM-, FFA- und Verleihmittel ist einzigartig für 
Deutschland.

Wird der schritt in richtung digitalisierung von den Verleihern 
bereits als eine entlastung wahrgenommen?

Das ist noch nicht rund, solange wir nicht alle digitalisierten 
Kinos am Markt haben. Es wird in Zukunft um standardisierte 
Arbeitsprozesse gehen. Jetzt gibt es eine doppelte Struktur, die vor 
allem abrechnungstechnisch aufwändig ist. Unabhängig von der 
Vermietung muss ich schauen, welche Modalitäten das jeweilige 

Kino hat. UCI hat ein eigenes System, XTC und Ymagis wieder 
ein anderes, die Treuhand ebenfalls.

Welches sind die häufigsten komplikationen bzw. anlaufschwierig-

keiten, die bei der belieferung auftreten?

Ich bin eigentlich überrascht, wie wenige Störungen es gibt. Wir 
hatten die Befürchtung, dass viel mehr „Kinderkrankheiten“ 
auftreten würden. Daher rührte auch mal die Überlegung, eine 
zentrale Infrastruktur einzurichten, die alles regelt, was sich dann 
aber als überflüssig erwies.

ist für den Verleiherverband die strategie aufgegangen, sich nur 
auf einen standard festzulegen? nämlich den dci-standard.

Für mich war von Anfang an klar, dass man nur in den DCI-Stan-
dard investieren würde, weil man als Produzent, Verleiher oder 
eben auch als Kinobetreiber eine Investitionssicherheit braucht. 
Erst über die Standardisierung gewinnen die Hersteller Klarheit, 
wie man diese Produkte weiterentwickeln kann. Es geht ja auch 
um up-und down-grown-Fähigkeiten. Wenn ich als Produzent 
meinen Film jenseits der Landesgrenzen zeigen will, würde es 
überhaupt keinen Sinn machen, wenn sich die französische 
Technologie von der britischen unterscheidet. Die Vorteile der 
35-mm-Technologie sollten sich auch in der digitalen Welt fortset-
zen. Diese Zukunftssicherheit können die anderen Systeme nicht 
bieten, weil man nicht weiß, wie lange so ein Unternehmen am 
Markt ist. Zudem kommt noch der Aspekt der Verschlüsselung, 
der in den alternativen Geräten nicht genügend berücksichtigt ist, 
aber überragende Bedeutung hat.

Was aber raten sie den sog. „drop-out-kinos“, die keine chance 
auf förderung haben, aber weiterhin darauf angewiesen sind, aktu-
elle filmtitel mitzuspielen?

Die Kosten hinsichtlich der Geräte werden sich nach unten bewe-
gen. Angeblich soll es in der 2. Jahreshälfte den DCI-kompatiblen 
Projektor für kleinere Leinwände geben. Ich denke, wer Content 
haben will, der ein bißchen breiter gezeigt werden kann, der 
kommt an einer DCI-kompatiblen Anlage nicht vorbei. 
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naht rettung oder untergang? 
Titanic (James cameron, 1997/2012)

interessanterweise entsteht aber doch ein parallelmarkt mit 

blu-rays.

Im Rahmen einer Erstaufführung, also der ersten Schiene, sehe ich 
keinen Blu-Ray-Markt. Nur in der Zweitauswertung. 

die geschichte der kommunalen kinos ist eng verknüpft mit nicht-
gewerblichen strukturen. heute spricht man dahingegen von theat-
rical und non-theatrical. Wo genau verläuft die grenze?

In Deutschland verwendet man die Begriffe gewerblich und nicht-
gewerblich, was aber falsch ist. Die Engländer sind da pfiffiger 
und nennen das theatrical und non-theatrical, weil im non-
theatrical-Bereich nicht nur die Jugendzentren erfasst sind, die 
Filme vorführen, sondern auch Möbelhäuser und Restaurants, die 
innerhalb ihres Bereichs „Filme laufen lassen“. Die Lizensierung 
gehört aber in das Geschäftsmodell unserer Mitglieder. Da geht 
es weniger um die Frage des Eintrittspreises, sondern um Werbe-
beschränkungen. D.h., man darf innerhalb seiner Räumlichkeiten 
Werbung machen, aber eben nicht in der Zeitung. Das führt aber 
doch immer wieder dazu, dass sich ein Kinobetreiber meldet, in 
der Stadt XY habe einer seine Flyer beim Fleischer ausgelegt. Der 
Bereich Internet ist dahingehend natürlich auch ein weites Feld. 

die kinos, die sich dem repertoireprogramm verschrieben haben, 
fragen sich, ob der heute digital hergestellte film auch noch in drei 
Jahren gezeigt werden kann?

Die Thematik muss man trennen. Einmal geht es um die Archi-
vierung. Ist da die digitale Speicherung ausreichend? Wenn der 
gesamte Produktionsprozess digital verläuft, ist man dennoch gut 
beraten hinterher noch eine Kopie auf Sicherheitsfilm herzustellen, 

klassisch auf 35mm, da weiß man, die hält 100 Jahre. Was ande-
res ist das Repertoireangebot der Kinos. Da gibt es noch nicht der 
Weisheit letzter Schluß. Das hängt unter anderem damit zusam-
men, daß die DCPs Miet-DCPs sind, wovon der Dienstleister des 
Verleihers eine gewisse Anzahl zur Verfügung stellt und erwartet, 
dass diese hinterher wieder zu ihm zurückkommen, weil sie nach 
der Auswertung überspielt werden. Aber sinnvollerweise sollten 
ja auch ein paar DCPs beim Verleih bleiben. Jetzt passiert aber 
folgendes: Wenn ich als Verleiher einem Kino nach einem halben 
Jahr das DCP schicke und meinem digitalen Dienstleister sage, 
schick eine KDM, also die Freischaltung, dann sagt der in aller 
Regel: Das mache ich so nicht. Lieber erstelle ich ein frisches DCP 
mit einem neuen Schlüssel, damit ich keine Fehlermeldung riskie-
re. Wenn das das Geschäftsmodell der Zukunft ist, dann wäre das 
viel zu teuer. Man kann zwar davon ausgehen, dass sich auch da 
die Preise reduzieren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich 
Dienstleister finden werden, die genau in diese Lücke springen.

Was wird aus den lagerbeständen der Verleiher?

Auch diese Frage wird im Laufe der nächsten zwei Jahre beant-
wortet werden - müssen.

das gespräch führte cornelia klauß am 15.3.2012

Information 
www.vdfkino.de
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koki in stuttgart 
abgelehnt 

Nach Jahren ohne Kommunales Kino hatte die Initiative „Neues 
Kommunales Kino Stuttgart e.V.“ ihr Konzept und den Finanz-
plan eines Kommunalen Kinos in einem Filmhaus öffentlich 
vorgestellt, mit den politischen Vertretern diskutiert und schließ-
lich in die Haushaltsberatungen für den städtischen Haushalt 
2012/2013 eingebracht. Der Antrag wurde letztlich nicht be-
rücksichtigt, ebenso wenig wurden Gelder für vorbereitende 
Maßnahmen bewilligt. Was bleibt? Zunächst wird es in Stuttgart 
auch in den nächsten Jahren kein Kommunales Kino geben. Das 
Desinteresse auf städtischer Seite hat die Aktiven enttäuscht und 
entmutigt – dennoch hat sich der Verein entschlossen, die Idee 
eines Filmhauses in Stuttgart weiterzuverfolgen. Möglicherweise 
findet das Thema Film/öffentliche Filmaufführung/Filmbildung 
bei einem neuen Oberbürgermeister 2013 ein offeneres Ohr. 
constantin schnell

die pressemeldung des Vereins Vom 2.3.2012:

Der Gemeinderat hat dem Antrag des Vereins „Neues Kommu-
nales Kino Stuttgart“ eine Absage erteilt. Es ist enttäuschend und 
bedauerlich, dass die ehrenamtlichen Anstrengungen der vergan-
genen zwei Jahre keine Früchte getragen haben. Dennoch will der 
Verein weiterarbeiten und versuchen, die Relevanz des geplanten 
Film- und Medienhauses noch besser zu verdeutlichen als bisher. 
Grund dafür ist die Vielzahl positiver Rückmeldungen von Bür-
gern und interessierten Communities. Der Verein steht weiterhin 
geschlossen zu dem erarbeiteten Konzept und will einen offenen 
Dialog mit den Bürgern, der Kulturverwaltung und dem Ge-
meinderat führen. Spielbetrieb und Aufbau nicht-ehrenamtlicher 
Strukturen mussten indes auf Eis gelegt werden. 
Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat in der Sitzung 
am 15.2.2012, die Aufteilung des 400.000 Euro-Topfes für offene 
Kulturprojekte beschlossen. Der Antrag des Vereins „Neues Kom-
munales Kino Stuttgart e.V.“ fand hier keine Berücksichtigung. 
Damit stehen im Haushalt 2012/13 keine Mittel für den Aufbau 
eines Film- und Medienhauses in der Landeshauptstadt Stuttgart 
zur Verfügung. Der Start eines kontinuierlichen Spielbetriebs und 
der Aufbau professioneller Strukturen sind demnach momentan 
nicht möglich.
Der Verein ist eine Initiative von über 20 Institutionen, die eine 
ausgereifte Konzeption zum Start eines Film- und Medienhaus 
bietet. Fünf Aktionen im Sommer 2011 zeigten die Potentiale 
und Möglichkeiten eines solchen Hauses auf – von einer Kinder-
Filmwerkstatt bis zur Filmvorführung. Gemeinsam mit interes-
sierten Bürgern wurden beim ProgrammMacherTag im November 
Programminhalte konkretisiert, bundesweit ausgezeichnete Kom-
munale Kinos präsentiert und der Blick in Richtung Medien- und 
Netzkultur ausgedehnt.
Die Veranstaltungen wurden von der Stuttgarter Bevölkerung 
begeistert aufgenommen. Diesen Bedarf verdeutlicht auch die 

Abstimmung zum Bürgerhaushalt, bei der das Neue Kommunale 
Kino den neunten Platz aus 1.745 Vorschlägen und den zweiten 
Platz im Bereich Kultur belegte. Auch die begleitenden, kommu-
nikativen Maßnahmen wie der Aufbau einer Community auf 
Facebook oder eines YouTube-Channels mit Videobotschaften 
von Filmschaffenden, finden großen Anklang.
Wir sehen unsere Initiative als Engagement für die Stadt, in der 
wir mit unseren Institutionen wirken und allen gesellschaftlichen 
Gruppen interagieren. In den zwei Jahren wurde uns in zahl-
reichen kulturpolitischen Gesprächen Unterstützung und Dank 
entgegengebracht. Umso mehr freuten wir uns über die Haus-
haltsanträge der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, FDP 
und SÖS/ Linke. 
Wir bedauern sehr, dass unsere ehrenamtlichen Anstrengungen 
politisch keine Früchte getragen haben. Letztendlich konnte auch 
die Reduzierung des beantragten Zuschusses den Gemeinderat 
nicht überzeugen, ebenso wenig wie die bundesweit einzigarti-
ge Vereinsstruktur und ein theoretisch fundiertes und praktisch 
belegtes Konzept. Die Gründe sind uns – neben der Haushalts-
konsolidierung – nicht klar und mögen von Fraktion zu Fraktion 
unterschiedlich sein. 
Dennoch bestärken uns die Vielzahl positiver Rückmeldungen 
von Bürgern und interessierten Communities, weiterzuarbeiten. 
Innerhalb unserer ehrenamtlichen Möglichkeiten werden wir 
versuchen die Relevanz eines Film- und Medienhauses für die 
Entwicklung Stuttgarts als Film-, Medien-, Kultur- und Bildungs-
standort zu vermitteln.
Der Verein steht weiterhin geschlossen zu dem erarbeiteten 
Konzept und dem 3-Stufen-Modell. Trotz dieses Rückschlags sind 
wir bereit, einen offenen Dialog fortzuführen, in dem Kultur-
verwaltung und Gemeinderat ihre Kritikpunkte und Positionen 
deutlicher machen, als bisher. Wichtige Schritte für das Jahr 
2012 sind aus unserer Perspektive, verbindliche fraktions- und 
verwaltungsübergreifende Ziele zu formulieren, gemeinsam einen 
Finanzierungsplan festzulegen und die Perspektiven der Bildungs-, 
Integrations- und (Kreativ-)wirtschaftspolitik zu berücksichtigen. 
Wir würden uns einen zukunftsorientierten und mit den Zielen 
der Kunst- und Filmkonzeption des Landes Baden-Württemberg 
abgestimmten Dialog zur strategischen Entwicklung des Film- 
und Medienbereichs in der Landeshauptstadt Stuttgart wünschen.
Vorstand neues kommunales kino stuttgart e.V.
markus merz (merz akademie)
iris loos (Vhs stuttgart)
christian dosch (film commission region stuttgart)
Wolfgang trepte (forum der kulturen)

– die initiatiVe macht Weiter
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Im neuen Jahrtausend triumphiert die Digitalisierung nun of-
fenbar flächendeckend – auch überall dort, wo FILM entsteht, 
vervielfältigt, verkauft, rezipiert wird. Nach DVDs und deren 
Abspielsystemen folgen HDready TVs, Bluray, Full HD, Live 
Stream, 2K, 4K usw. Das Kino kann sich als technische und 
wirtschaftliche Konkurrenz zum Home Entertainment begreifen 
– aber auch als kultureller Ausdruck, als künstlerisches Medium, 
gar als lebendiges Museum oder Archiv. In jedem Fall versucht 
die Major League des Unterhaltungsmarktes, ihre Verkaufsanteile 
in beide Bereiche weiter auszudehnen. Womit wir bei unser aller 
Kernproblem angelangt sind.

Die technisch mögliche, ökonomisch erzwungene und politisch 
(mittels Förderpraxis) tendenziell legitimierte globale Digitalisie-
rung zwingt Kinos, vor allem deren primär  kulturell orientierte 
Form (kleine Programmkinos, kommunal geförderte Häuser, 
kleinere Festivals, Filmclubs etc.) zu einer Investition, welche in  
keinem Verhältnis zur Einnahmenerwartung der Zukunft steht 
und deren Zweckmäßigkeit mehrfach zweifelhaft ist. Die DCI 
(Digital Cinema Initiative — bestehend aus Buena Vista Group / 
Walt Disney, 20th Century Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Para-
mount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Studios, 
Warner Bros. Pictures) gibt Standards für bestimmte filmrelevante 
Aspekte vor. Kopierschutztechniken, Farbräume, digitales Datei-
format, Logistik, Ton- und Bildtechnik im Filmtheater ...
Abspieler bzw. Verleiher, welche nicht über DCI-zertifizierte Tech-
nik verfügen, erhalten keine Lizenzschlüssel für betreffende Filme. 
Die oben genannte Initiative sowie alle, die ihr folgen, beschreiben 
DCI-Standards als alleingültige künftige Basis kinowirtschaftli-
cher Strukturen.

Befördert wird damit eine Art Monopolisierung. Der zunächst 
positive Aspekt eines neuen Standards verdeckt einerseits die po-
litische Dimension einer solchen technischen Norm, andererseits 
die Einengung vielfältigen Zugangs zur Welt des Films – damit 
deren ureigener kultureller Vielfalt.
Können oder wollen sich KinobetreiberInnen nicht an der digita-
len Aufrüstung beteiligen, droht ihnen die wirtschaftliche sowie 
die politische Niederlage. Die Argumentation einer möglichen 
finanziellen Förderung des Umbaus (z.B. durch die FFA) ist hier 
nach unserem Geschmack zwiespältig: Viele betroffene Spielstät-
ten verfügen schlichtweg über zu wenig Fläche, um eine nötige 
Erweiterung ihres alten Projektionsraums vorzunehmen — sofern 
der grundsätzlich geforderte Eigenanteil an solch einer Investition 
überhaupt Bestandteil eines Haushaltsplans sein darf.

cinémathèque leipzig forscht

Einen Forschungsantrag der Cinémathèque Leipzig zur Entwick-
lung eines alternativen technischen Ansatzes („A-Cinema“) hat 
die FFA im März 2012 abgelehnt. Der Text der Ablehnung lag bei 
Redaktionsschluss noch nicht vor. 
Die Konzeption eines DCI-konformen Umbaus sieht freilich nicht 
vor, weiter 35mm- und 16mm-Maschinen zu betreiben, steht ihr 
jedoch auch nicht explizit im Weg. Hier kommt das jeweilige 
Selbstverständnis eines Kinoteams auf den Prüfstand. Wer sich 
(freiwillig oder unfreiwillig) im passiven Abspiel als Dienstleiste-
rIn der Entertainment-Maschine einrichtet, erspart sich zumin-
dest, Materialbeschaffung, Finanzierbarkeit und Unnachahm-
lichkeit von analogem Kino zu überprüfen. Der ausschließliche 
Einsatz des DCI-Pakets bedeutet in jedem Fall, sich einem System 
anzuvertrauen und zu unterwerfen, das weder eine zeitliche 

die cinémathèque leipzig 
sucht eine alternatiVe zum dci-modell
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Information 
http://a-cinema.cinematheque-leipzig.de/
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Garantie auf die aufgestellte „Norm“ gibt, noch flexibel auf die 
Vielfalt filmischer Produktion reagieren kann. Dies käme dem 
Versuch nahe, in der Malerei Leinwandformat und Farbskala 
festzulegen, um eine optimal kontrollierbare Verwertungskette 
zu sichern. Hier sei an die wichtige Unterscheidung zwischen der 
politischen Idee DCI und dem Software-Verpackungsmuster DCP 
erinnert.
Einige Firmen versuchen, unter ähnlichen technischen 
Gesichtspunkten Geräte (Rechner) und/oder Vollausstattungen 
anzubieten, die aber aus unserer Perspektive  ebenfalls zu 
teuer und zu unflexibel sind. Sowohl der Ropa- als auch der so 
genannte Salzgeber-Server sind geschlossene Systeme mit eigener 
Benutzeroberfläche und auf den jetzigen (im Grunde gestrigen) 
Stand festgelegt. Das bedeutet mindestens für Kinos mit einem 
Saal eine nicht zu kalkulierende Kostenfalle. Wer also heute 
solche Geräte erwirbt, kann eventuell morgen schon keine (oder 
ungleich weniger) digitale(n) Filme abspielen, weil sich das System 
nicht ohne erheblichen Kostenaufwand aktualisieren lässt.
Da eine selbstbewusste, eigenverantwortliche Position bezüglich 
digitaler Zukunft bislang rar gesät blieb, ergibt sich leichtes Spiel 
für alle DCI-BefürworterInnen und VerkäuferInnen entsprechen-
der Digitalsysteme. KinobetreiberInnen erleben sich viel zu stark 
„auf sich allein gestellt“, alternative Ideen oder gar Netzwerke 
stecken in den Anfängen. 

unsere alternatiVe…

…soll ein offenes, auf möglichst vielen Plattformen (PC oder 
Mac, Windows/Linux/OS) laufendes, kostengünstiges System 
sein (unter 10.000 Euro  Anschaffungskosten), durch Kinomit-
arbeiterInnen leicht selbst anzupassen, bestehend aus Software, 

Bedienoberfläche und Hardware.

technische eckdaten:

- Auflösung 2K als Grundlage
- Keine Einschränkung bei Dateiformaten (auch verschlüsselte 
  DCPs laufen)
- Digitaler Ton
- Keine Bindung an bestimmte Hersteller
- Empfohlene, aber nicht bindende Hardware-Konfigurationen
- Wahl des Projektionsgerätes je nach örtlichen Gegebenheiten
- Vollständiger Zugriff auf die einzelnen Komponenten (Grafik-
karte/Soundkarte usw.) des „Servers“ (in unserem Fall „Rech-
ners“) für Tausch und Aktualisierung.

merke: Keine heute verordnete Norm und kein heute als HD 
eingestuftes Format muss in zwei Jahren noch Gültigkeit haben. 
Doch der Versuch, ein geschlossenes System trotz permanenter 
technischer Entwicklung durchzusetzen, ist kulturell gefährlich 
und wirtschaftspolitisch durchschaubar. Auf unserer speziellen 
Homepage http://a-cinema.cinematheque-leipzig.de finden sich 
weitere Informationen zum Projekt A-Cinema. Bestandteil ist ein 
Forum, Vernetzung und Mitarbeit sind ausdrücklich erwünscht. 
Ob A-Cinema für Alien steht, für Alterative- oder All-Cinema, 
lassen wir für heute offen.
das team der cinémathèque leipzig

die nato - zentrale spielstätte 
der cinémathèque leipzig
©Cinémathèque Leipzig
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Veranstaltungen

Information 
www.filmmuseum.at
Kontakt: Alejandro Bachmann (a.bachmann@filmmuseum.at) 
Die Summer School des Österreichischen Filmmuseums 
wird im August 2012 stattfinden.

summer school 2012

Diese Präzisierung erscheint vor allem vor dem Hintergrund 
einer Vielzahl unterschiedlichster Lehrerfortbildungen nötig, um 
das Besondere, vielleicht auch „Ungewöhnliche“ der SUMMER 
SCHOOL hervorzuheben. Dient sie einerseits als Ideengeber, wie 
man Film vermitteln kann, möchte sie andererseits – idealerweise 
– auch produktiv verunsichern und so bei den Teilnehmer/-innen 
einen Moment des völlig eigenständigen, anderen Nachdenkens 
über Film hervorrufen. Im Vordergrund steht nicht so sehr das 
Auswendiglernen, Durchdeklinieren und Anwenden von filmi-
schen Fachbegriffen wie „Parallelmontage“, „Super-Totale“ oder 
„Off-Ton“ als vielmehr die Förderung der Einsicht, dass jeder 
Film seine eigene Art der Vermittlung braucht, die nicht pauschal 
erlernt, sondern vielmehr in Abhängigkeit zum einzelnen Film je-
des Mal neu entdeckt werden muss. An konkreten Beispielen wird 
versucht zu vermitteln, wie subjektiv die Herangehensweise sein 
kann und dass eine gelungene Vermittlung auf dieses subjektive 
Element bauen kann.
Grundlegend für die SUMMER SCHOOL – wie für alle anderen 
Vermittlungsaktivitäten an der Schnittstelle von Filmmuseum und 
Bildungsinstitutionen – ist das 1970 von Peter Kubelka konzipier-
te und 2002 in seiner dritten Fassung im Filmmuseum verwirk-
lichte „Unsichtbare Kino“ als adäquater – „minimalistischer“ 
– Ausstellungsraum des Films. Hier vermittelt sich das Medium 
Film weit mehr als „bloß“ durch die Bilder auf der Leinwand und 
die Töne aus dem Lautsprecher. Der Film wird hier in Relation 
zu seinem materiellen Träger und seinem Aufführungsdispositiv 

gedacht. Kurzfilme, Langfilme und Ausschnitte werden – wann 
immer möglich – in ihrem Originalformat präsentiert. Um die 
Sensibilität für das Verhältnis von Projektion, Material und Kino 
zu stärken, spielt der Avantgardefilm während des Seminars eine 
nicht unerhebliche Rolle, stärkt dieser doch in besonderem Maße 
unser Verständnis dieser Zusammenhänge. Um ein weitgreifendes 
Verständnis von Filmvermittlung zu erzeugen, wird zudem nicht 
bloß auf die gängigen Formate des Spiel- und Dokumentarfilms 
gesetzt, sondern dezidiert versucht, unterschiedlichste Positionen 
aufeinanderprallen zu lassen: vom frühen Kino bis zum modernen 
Blockbuster, von der Avantgarde zum Amateurfilm, vom Essay 
zum Genrefilm.
neue standortbestimmung  So versteht sich diese 
Fortbildung auch als Versuch, die Bedeutung des Kinos als Ort für 
das Verständnis des Mediums Film zu etablieren, als eine etwas 
andere Standortbestimmung innerhalb weitläufig kursierender 
Begriffe wie „Medienkompetenz“. Indem hier vermittelt wird, 
worin der spezifische Wert einer Vermittlung im Kino zu finden 
ist, möchte sie die Sensibilität für die besondere Qualität eines 
Kinos schärfen. Diese Idee einer Filmvermittlung nimmt das Wort 
„Film“ durch und durch ernst: Die Analyse von Einstellungen 
oder Filmanfängen von den Lumières über Godard zu Tony Scott 
steht hier neben der Begegnung mit dem Material in Form der 
eigenen Produktion von Kratzfilmen oder der Thematisierung 
des Dispositivs bei der Vorführung von Gary Beydlers Pasadena 
Freeway Stills (1974).
Gespräche mit Teilnehmer/-innen der SUMMER SCHOOL in 
den letzten Jahren haben gezeigt, wie überrascht und im Großteil 
der Fälle dankbar diese Idee von Filmvermittlung aufgenommen 
wird. Einer anfangs geäußerten Verwunderung über den Mangel 
an ganz praktischen Ansätzen und fertigen Kopiervorlagen für 
den Schulunterricht stand zumeist ein Erstaunen über die Vielfäl-
tigkeit des zu vermittelnden Gegenstands gegenüber, die während 
dieser drei Tage im Kino in verdichteter Weise zur Anschauung 
kommen. 
alejandro bachmann

film im kino Vermitteln – 
eine fortbildungsVeranstaltung 
des Österreichischen filmmuseums 
Zum sechsten Mal wird das Österreichische Filmmuseum in diesem Jahr eine SUMMER SCHOOL zur Filmvermittlung anbieten. 
Grundsätzlich können Lehrer/-innen und Interessierte hier an drei Tagen Ansätze und Ideen rund um das Thema Filmvermittlung 
kennen lernen, um diese dann in ihrem jeweils spezifischen Kontext anzuwenden. Etwas abstrakter – aber vermutlich präziser – müsste 
man sagen, dass sich die SUMMER SCHOOL vor allem als ein Angebot der Begegnung versteht: Eine Begegnung mit dem filmischen 
Medium, seinen unterschiedlichen ästhetischen Ausdrucksformen, seiner Materialität und seinem Aufführungsdispositiv. 

Pasadena Freeway Stills 
(gary beydler, 1974)
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Abseits konventioneller Herstellungs- und Verwertungswege 
entstanden, und lange Zeit allenfalls an den Rändern der Film-
geschichtsschreibung wahrgenommen, finden Avantgarde- und 
Experimentalfilme meist nur über das persönliche Engagement 
der Archivare oder auch der Filmemacherinnen und Filmemacher 
selbst ihren Weg ins Archiv. Dort stellen ihre individuelle Mach-
art, die spezifische Materialität oder auch ihr Entstehungs- und 
Aufführungskontext häufig genug archivarische Standardstrate-
gien in Frage: Wie beschreibt und katalogisiert man Werke, bei 
denen herkömmliche Inhaltsangaben in der Regel zu kurz greifen? 
Welche Regeln der Konservierung stellt man für Material auf, 
das nicht ein Negativ als Originalvorlage besitzt? Wie können 
Filme, die ihre eigene Materialität thematisieren oder z.B. mit dem 
Verfall oder der Zerstörung des eigenen Trägermediums arbeiten, 
angemessen restauriert werden? Ist eine Digitalisierung solcher 
Filme überhaupt sinnvoll? Aber wie dann den ganzen Reichtum 
dieser Filme lebendig halten, präsentieren und vermitteln? 
Gerade in Hinblick auf den umfassenden „digital turn“ in der 
Filmwelt, steht zu befürchten, dass analoge Avantgarde- und 
Experimentalfilme als Randerscheinungen in den unsichtbaren 
Tiefen der Archive verschwinden, wo sich im besten Fall ein paar 
spezialisierte Gralshüter ihrem Erhalt widmen werden. Doch auch 
für die heute digital entstehenden Avantgardefilme – solche, die 
Sehgewohnheiten und herkömmliche Erzähl- und Montagere-
geln in Frage stellen, die mit ihren technischen Bedingungen und 
Möglichkeiten experimentieren – stellen sich Fragen nach Erhalt, 
Auffindbarkeit und Vermittlung: Wer findet und sammelt z.B. 
die häufig nur im und für das Netz produzierten Filme in den 
unermesslichen Weiten des WorldWideWeb? Wie können diese 
nur noch als Daten existierenden Werke auch für die Zukunft 
gesichert werden? Und nicht zuletzt: wie findet sich ein Publi-
kum, das sich beim Zappen durch ein Überangebot an bewegten 
Bildern auf Ungewohntes, Befremdendes einlassen mag? Da 
Avantgarde- und Experimentalfilme wie ein Negativbild der her-
kömmlichen Filmgeschichte betrachtet werden können – spiegel-
bildlich werden die jeweils aktuellen Techniken, Erzählstrategien, 
Bild- und Tongestaltungen des Mainstreams hinterfragt – müssen 
Präsentation, Kuratierung und Vermittlung dieser Werke als eine 
wichtige Aufgabe der Archive, der kulturellen Kinos und anderer 
Kunstinstitutionen verstanden werden.
Deshalb stellen während des Kolloquiums vier internationale 
Sammlungen (Academy Archive/Los Angeles, EYE Film Institut/
Amsterdam, Deutsche Kinemathek sowie Arsenal – Institut für 
Film und Videokunst/Berlin) ihre Avantgardefilmbestände vor 
und diskutieren über Herausforderungen und Perspektiven im 
Umgang mit diesen vielfältigen und einzigartigen Filmen. In 
diesen vier Sammlungen finden sich sehr unterschiedliche Werke, 
manche davon gehören zu den „Klassikern“ des Experimental-

films oder sind Teil eines „Randkanons“, andere sind weitest-
gehend unbekannt und unentdeckt. Daniel Meiller (Deutsche 
Kinemathek), Simona Monizza (EYE Film Institut), Mark Tosca-
no (Academy Archive) und Stefanie Schulte Strathaus (Arsenal) 
erklären, warum sich welche Filme in wessen Sammlung befinden, 
welchen ein besonderes Augenmerk zuteil wird, welche Strategien 
der Archivierung und Digitalisierung möglich sind, und stellen 
Konzepte vor, wie Unentdecktes an die Oberfläche gebracht und 
für kreative oder wissenschaftliche Projekte produktiv gemacht 
werden kann.

kinderkolloquium  Vermittlung von Archivarbeit 
und Avantgardefilmen steht auch im Zentrum des diesjährigen 
Kinderkolloquiums, das parallel zum Kolloquium „Avantgarde 
im Archiv!?“ für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren stattfinden 
wird. Mit Führungen im Haus, Workshops und Filmprogrammen 
können Kinder spielerisch und interaktiv einiges über Experimen-
talfilme und ihr Dasein im Archiv lernen.

kinopreis des kinematheksVerbundes

Am Freitag, dem 15. Juni, wird wieder der Kinopreis des Kine-
matheksverbundes in der Deutschen Kinemathek vergeben. Die 
dreizehnte Preisverleihung findet allerdings unter neuen Vorzei-
chen statt: Nach zwölf Jahren wurden die Vergaberichtlinien 
überarbeitet. Das filmkulturelle Engagement und die inhaltliche 
Auseinandersetzung mit einer vielfältigen Filmgeschichte sollen 
bei der Auszeichnung der Kinos stärker im Vordergrund stehen 
als bisher. Auch die Jury wurde vollständig neu berufen und setzt 
sich nun aus den folgenden Personen zusammen: Stefanie Eckert 
(DEFA-Stiftung, benannt vom Kinematheksverbund), Birgit Gam-
ke (Die Filmagentinnen, benannt von der AG Verleih), Rosemarie 
Schatter (Filmprogrammmacherin, Kritikerin u.v.m., benannt vom 
Verband der Filmjournalisten), Angela Haardt (Festivalkuratorin, 
Kinoleiterin u.v.m., benannt vom Bundesverband kommunale 
Filmarbeit) und Gunter Hanfgarn (Regisseur und Produzent, 
benannt von der AG Dokumentarfilm). 
Umtrunk und Party im Anschluss an die Preisverleihung werden 
diesmal begleitet von DJ und VJ Purio, dessen Filme und „Bild-
teppiche“ für Club-Performances in der Deutschen Kinemathek 
archiviert werden.
anke hahn

Information 
Das vollständige Programm ab Mitte Mai unter:
www.deutsche-kinemathek.de 
Fragen und Anmeldungen zu Kolloquium, Kinderkolloquium 
und Kinopreis bei Anke Hahn:
ahahn@deutsche-kinemathek.de, tel 030/30090331

aVantgarde im 
archiV?! 
kolloquium der deutschen kinemathek 
Am 15. und 16. Juni 2012 beschäftigt sich das Kolloquium der Deutschen Kinemathek mit Avantgardefilmen und den besonderen 
Herausforderungen, die diese an die Archive stellen. 

Veranstaltungen
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apropos

caligari-filmpreis 2012 
für emin alper

Zusätzlich zu der neu designten Urkunde erhielt er, wie schon im 
Jahr zuvor Marie Losier, eine Decke, in die ein Ausschnitt aus der 
Filmkomposition von Guiseppe Becce für den Film Das Cabinet 
des Dr. Caligari (Regie: Robert Wiene) eingestrickt ist. Magdale-
na Kohler, Mitbetreiberin des Modelabels Tricoton, überreichte 
unter den Klängen der Einspielung feierlich diese ungewöhnliche 
Trophäe. Der Bundesverband kommunale Filmarbeit ist sehr 
glücklich, mit dem FILM-DIENST weiterhin einen großzügigen 
und treuen Partner zu haben – auch in schwierigen Zeiten. Dem 
Filmmagazin verdankt der Regisseur die Hälfte des Preisgeldes 
von 2000 Euro. Die andere Hälfte, gestiftet von den Mitgliedern 
des Verbandes (Danke!), wird in begleitende Werbemaßnahmen 
fließen, um eine Kinotournee zu ermöglichen, die hoffentlich 
genauso erfolgreich verläuft wie im Jahr zuvor.

Emin Alpers „türkischer Western“ wurde zudem mit einer loben-
den Erwähnung für seinen Erstlingsfilm von der Verwertungs-
gesellschaft GWFF ausgezeichnet.. Die Caligari-Jury, Angelina 
Hofacker (Caligari FilmBühne, Wiesbaden), Rüdiger Suchsland 
(Film-Dienst, Berlin) und Dagmar Wagenknecht (Kinoklub am 

Hirschlachufer, Erfurt), beschied noch drei weiteren Filmen hohe 
Qualität und zeichnete sie mit lobenden Erwähnungen aus: Bag-
rut Lochamim (Soldier/Citizen) von Silviana Landsmann (Israel), 
Escula normal (Normal School) von Celina Murga (Argentinien) 
sowie Jaures von Vincent Dieutre (Frankreich) als herausfor-
derndster Film. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich bei Horst-Peter Koll vom FILM-DIENST für sein 
unermüdliches Engagement in der Sache bedanken, bei der Deut-
schen Kinemathek für die Beherbergung, Reinhard Starzner für 
das neue Design sowie Christoph Terhechte und Anna Hoffmann 
vom Internationalen Forum.
cornelia klauß

aus der Jurybegründung: Tepenin Ardi (Beyond the 
Hill) – Regie und Buch: Emin Alper – 95 Minuten, CinemaScope - 
Ein Western aus der Türkei von heute! Ein Vater, zwei Söhne, drei 
Enkel – eine Männergesellschaft aus drei Generationen, lauter 
inglorious basterds, irgendwo in der Türkei. Man lebt eins mit 
der Natur, mit den Tieren, zwischen Fluss und Wäldern, inmitten 
einer atemberaubend schönen, wilden Berglandschaft, und mit 
„den Anderen“, den Feinden hinter den Bergen.

In seinem allerersten Film ist Emin Alper ein unerhört reifes Werk 
geglückt, das echtes Kino ist und unbedingt die große Leinwand 
verdient. Alper entfaltet einen Strudel voller Bezüge und unter der 
Oberfläche lauernder Konflikte. Tepenin Ardı fragt danach, was 
den Mann zum Mann macht: Die Frau? Die Waffe in der Hand? 
Das Stück Land unter den Füßen? Die Feinde? Er zeigt den Zu-
sammenprall von Tradition und Moderne, von Stadt und Land, 
guten Sitten und Amoral, Träumen und Wirklichkeit, osmanisch-
imperialer Vergangenheit und republikanischer Zukunft, und 
in alldem einen Mikrokosmos der türkischen Gegenwartsgesell-
schaft. Und er zeigt das „Andere“. Ein Film über die Macht der 
Väter, die Macht des Schicksals, die Macht der Paranoia – insze-
niert voller Schönheitssinn, Dramatik, großer surrealer phantas-
tischer Momente, mit soziologischem Blick, Sinn für Irrsinn und 
ironischem Humor. 

Eine Einladung an alle engagierten Kinokuratoren, die zahlreichen 
Facetten dieses Films zu entfalten, ästhetische wie gesellschaftliche 
Bezüge für den Zuschauer erlebbar zu machen.

Der diesjährige Caligari-Preisträger musste sich mit der Entgegennahme seines Preises ein wenig gedulden: Ein Zwischenfall unter-
brach die Veranstaltung und die Ankunft eines Rettungswagens musste abgewartet werden. Aber dann freute sich der türkische Fil-
memacher Emin Alper umso mehr, für seinen Erstling „Tepenin Ardı“ („Beyond the Hill“) den Caligari-Filmpreis entgegennehmen zu 
können. In seiner Dankesrede zeigte er sich beeindruckt von der Liste der in den Vorjahren Geehrten wie Bela Tarr, Brillante Mendoza, 
Alan Berliner und Ben Hopkins. In diese Reihe stellte er sich gerne.

rüdiger suchsland, emin alper, 
magdalena kohler, 
dagmar Wagenknecht, 
angelina hofacker
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Denis Villeneuve (geb. 1967) studierte Film an der Université du 
Québec à Montréal. Erste Assistenz bei Pierre Perrault. Nach 
einigen Musikvideos und Kurzfilmen gab er 1998 mit Der 32. 
August auf Erden sein Debüt als Spielfilmregisseur. Der Film mit 
Pascale Bussières and Alex Martin in den Hauptrollen erregte 
internationales Aufsehen, unter anderem auf der Viennale 1998. 
Mit Maelström über eine 25-jährige Kanadierin, die einen norwe-
gischen Fischer überfährt, gelang ihm 2000 der Durchbruch. Das 
außergewöhnliche Drama wurde mehrfach ausgezeichnet und 
war der große Sieger der Genie und Prix Jutra 2001. 

„Kein Filmemacher hat sich so intelligent und formal gewagt 
mit den Widersprüchen und Traumata seiner Generation ausei-
nandergesetzt wie Denis Villeneuve. Ob es um das Ausloten der 
komplexen Wechselwirkungen von Liebe, Beziehungen und einer 
Politik der Fortpflanzung in Un 32 août sur terre und Maelström 
geht, oder um die Dramatisierung grausamer, kollektiver wie 
individueller Traumata in Polytechnique und Incendies: Ville-

neuves Arbeiten suchen stets nach gangbaren Wegen durch die 
Verwerfungen, Leiden und Schrecken des 21. Jahrhunderts. Die 
Auswahl seiner Themen – die Entscheidung einer Frau, Kinder zu 
haben, der Anschlag eines Massenmörders auf eine Universität in 
Montreal, ein Zwillingspaar, das die entsetzliche Wahrheit über 
seine Herkunft enthüllt – zeigt Villeneuve als unbeirrbaren, muti-
gen, harten und doch überra schend zärtlichen Meister filmischer 
Vorstellungskraft.“ 
tom mcsorley in: der Winter hält uns warm. maple movies 2011,            
5. festival des kanadischen films, kinemathek hamburg – metropolis 
kino

cinema quebecois
Werkschau des frankophonen kanadiers
denis VilleneuVe 

Eine Tournee mit vier Kinofilmen des kanadischen Ausnahmeregisseurs Denis Villeneuve wird voraussichtlich ab September / Oktober 
2012 eine Reise durch die kommunalen Kinos der Republik antreten. Telefilm Canada, die Botschaft von Kanada, Berlin, die Sodec 
und die  Regierung von Quebec wollen dieses Projekt bei den transatlantischen Transporten und der überregionalen Werbung unter-
stützen. Auch die Produzenten und deutschen Verleiher freuen sich über diese Kooperationsveranstaltung und signalisierten bereits ihr 
Entgegenkommen bei den Filmmieten. Für die weiteren (Lizenz-)Verhandlungen ist es wichtig, mindestens zehn Spielorte zu sichern. 
Wer das spannende Kino des Denis Villeneuves mitspielen möchte, meldet bitte sein Spielwunsch zeitig an. Voraussichtlich werden die 
kanadischen 35 mm Kopien für ca. drei bis vier Monate in Deutschland zu haben sein. 

Incendies 
(Die Frau, die singt, can 2010)

zu empfehlen

Information 
Kinos, die bei diesem von Rita Baukrowitz (Kinemathek 
Hamburg) initiierten Projekt im Herbst/Winter 2012 mitma-
chen wollen, melden Sich bitte in der Geschäftsstelle des BKF 
unter 069-622897 bzw. info@kommunale-kinos.de
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un 32 aoÛt sur terre 
Der 32. August auf Erden, Kanada 1998, R: Denis Villeneuve, 88 min, 
OmU  Mit Pascale Bussières, Alexis Martin
Die 26-jährige Simone schläft am Steuer ihres Wagens ein und 
überlebt wie durch ein Wunder einen schweren Unfall. Entschlos-
sen, fortan ihr Leben zu ändern, gibt sie ihren Job als Model auf und 
will stattdessen ein Kind. Simones bester Freund, der Dauerstudent 
Philippe, soll sie schwängern. Er willigt ein, allerdings unter der 
Bedingung, dass sie beide dazu in die Wüste reisen. So landen Simon 
und Philippe in Salt Lake City, doch damit ist ihre Reise noch lange 
nicht zu Ende. Denis Villeneuves Spielfilmdebüt ist zugleich existen-
tialistische Komödie und surreales Road Movie. Als Paar, das sich die 
wechselseitige Zuneigung nicht eingestehen will, drohen Simone und 
Philippe dabei verloren zu gehen in einer Welt mit kosmischen Flug-
hafenhotels, plötzlichen Leichenfunden – und einem scheinbar nicht 
enden wollenden August.

maelstrÖm  
Kanada 2000, R: Denis Villeneuve, 88 min, OmU
Mit Marie-Josée Croze, Jean-Nicolas Verreault
Die 25-jährige Bibiane ist Luxus gewohnt: Aufgewachsen in einem 
wohlhabenden Elternhaus, leitet sie tagsüber mehrere Boutiquen 
und verbringt die Nächte in exklusiven Clubs. Doch ihr privilegierter 
Alltag kann nicht über die große emotionale Leere in ihrem Leben 
hinwegtäuschen. Als Bibiane ungewollt schwanger wird und zudem 
finanzielle Probleme ihre berufliche Existenz gefährden, droht sie den 
Halt zu verlieren. Nacht der Abtreibung lässt sie sich ziellos durch 
das Nachtleben treiben, bis einer der mit Alkohol und unverbind-
lichen Flirts ausgefüllten Abende ein jähes Ende findet: Angetrun-
ken verschuldet Bibiane einen Verkehrsunfall, der einem Mann das 
Leben kostet. Sie begeht Fahrerflucht, aber die diffuse Erinnerung 
holt sie letztlich ein. Völlig verzweifelt will sie Selbstmord begehen, 
doch dann begegnet sie Evian. Er ist der Sohn des Unfallopfers, und 
plötzlich nimmt Bibianes Leben eine neue, unerwartete Wendung. 
Mit seinem gewagten Drama konnte Regisseur Denis Villeneuve 
Publikum und Kritik gleichermaßen begeistern, nicht zuletzt dank der 
faszinierenden Präsenz der Hauptdarstellerin Marie-Josée Croze.

polytechnique
Kanada 2009, R: Denis Villeneuve, 77 min, OF / engl. UT
Mit Maxim Gaudette, Sebastien Huberdeau
Am 6. Dezember 1989 tötete ein Amokläufer insgesamt 14 Frauen 
an der École Poytechnique in Montreal. Denis Villeneuves mehrfach 
ausgezeichneter und vieldiskutierter Film reflektiert die Tragödie aus 
den unterschiedlichen Blickwinkeln der Studenten Jean-François und 
Valerié. Im steten Wechsel der Zeit- und Betrachtungsebenen gelingt 
so eine mutige, formal wie inhaltlich fordernde Auseinandersetzung 
mit einem willkürlichen Akt der Gewalt. Polytechnique wurde mit 
insgesamt neun Genie Awards – dem kanadischen Oscar-Äquivalent 
– ausgezeichnet, darunter mit den Preisen für den Besten Film, Beste 
Regie und Beste Hauptdarstellerin.

incendies
Die Frau, die singt, Kanada 2010, R: Denis Villeneuve, 105 min, OmU
Mit Lubna Azabal, Rémy Girard
Eine generationsübergreifende Tragödie und die Geschichte zweier 
Frauen, deren Wege sich über den Tod hinaus verschränken: Nach 
dem Tod ihrer Mutter Nawal werden die erwachsenen Zwillinge 
Jeanne und Simon Marwan von Notar Lebel zur Testamentseröffnung 
geladen. Er überreicht den Geschwistern zwei versiegelte Briefe: Der 
eine ist an ihren unbekannten, längst tot geglaubten Vater adres-
siert. Das andere Kuvert ist für ihren Bruder bestimmt, von dessen 
Existenz sie bislang gar nichts ahnten. Nun verlangt der letzte Wille, 
dass Jeanne und Simon die Briefe überbringen. Da Simon sich dem 
Wunsch der entfremdeten Mutter verweigern will, reist Jeanne allein 
von Montreal in den Nahen Osten. In der ihr gänzlich fremden Heimat 
Nawals sucht sie nach Hinweisen und dringt trotz Widerstands im-
mer tiefer in eine lang verschüttete Vergangenheit ein.
Parallel zu Jeannes Spurensuche zeigt Villeneuve in Rückblenden 
entscheidende Momente aus dem Leben der jungen Nawal , die sich 
in einem von Krieg, religiösen Konflikten und patriachaler Willkür 
verheerten Land zu behaupten versucht. Den schmerzlichen Fragen 
nach Schuld und den Grenzen menschlicher Leidensfähigkeit stehen 
dabei in Villleneuves außerordentlichem Werk ein resistenter Über-
lebenswille sowie die Fähigkeit zur Vergebung gegenüber. Neben 
zahlreichen internationalen Auszeichnungen war Incendies auch für 
den Oscar als Bester Fremdsprachiger Film nominiert.
filmtexte von david kleingers (maple-movies 2003 und 2011)

Un 32 août sur terre
(kanada 1998)

Maelström 
(kanada 2000)

Polytechnique
(kanada 2009)

Incendies
(kanada 2010)
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Information 
Regie/Buch/Kamera: Sobo Swobodnik
Format: DCP, Hdcam, Digi-Beta, Blu-ray, DVD 
Deutschland 2011, 74 Minuten, s/w
Kontakt: sobo.swobodnik@gmx.net

der papst ist kein 
Jeansboy 
Frucade oder Eierlikör?, lautete die rituelle Eingangsfrage des 
schwergewichtigen langhaarigen Hermes Phettberg an seinen Gast in 
der Nette-Leit-Kultshow, die in den 1980ern täglich im österreichi-
schen Fernsehen ausgestrahlt wurde, als man sich noch traute, einen 
bekennenden Schwulen, Sado/Maso-Anhänger und Provokateur – 
schon ob seiner Statur – auf die Menschheit loszulassen. Phettberg ist 
nun Österreichs bekanntester Sozialhilfeempfänger und Dauerpatient 
mit einer eindrucksvollen Liste an überstandenen Schlaganfällen, 
Blasenschwäche und einem Herzinfarkt. Schwerfällig und bucklig 
schlurft er durch seine zugemüllten Räume. Der Körper ist zwar 
ein einziger „Scheiterhaufen“ und das Sprechen fällt ihm schwer, 
aber das Hirn arbeitet weiterhin im Stakkato. Der immer wieder 
neu ansetzende retardierende Rede-Rhythmus hat in seiner Diktion 
nun schon die höheren Weihen einer Thomas-Bernhardt-Anmutung 
erlangt. Sobo Swobotnik, der in Saarbrücken den Max-Ophüls-Preis 
für den besten Dokumentarfilm 2012 gewann, beobachtet Phettberg 
in den traurigen Niederungen seines Alltags, einen Menschen in ei-
nem Körper, der nicht mehr gehorcht. Die einsamen Stunden gehören 
seinem Tagebuch, das er täglich ins Internet stellt. Das einstige „Ge-
samtkunstwerk“ mutiert zu einem modernen Märtyrer, der an sich 
und der Welt zu zerbrechen droht und dennoch voller Botschaften 
steckt. cornelia klauß, katalog dokfilm-leipzig

aber das Wort hund 
bellt Ja nicht

Information 
Regie/Kamera: Bernd Schoch
Aufnahmen Jazzclub Karlsruhe 2007, 2008, 2010
Deutschland 2011, 49 Minuten, engl./dt. Omdt.U
Formate: DCP, Digibeta, Blu-ray, DVD

Extreme Nahaufnahmen von Händen, die über die Tasten eilen, in 
Falten gelegte Gesichter, die hochkonzentriert der Übersetzung von 
Bewegung und Atmung in Töne nachlauschen, Musik als Arbeit. 
Welche Bilder können Free Jazz beschreiben, scheint diese Assem-
blage zu fragen. Die musikalischen Stücke werden visuell fragmen-
tarisiert, so wie wir auch jedem einzelnen Ton beiwohnen sollen, um 
dem subtilen Zusammenspiel dreier genialer Musiker genussvoll fol-
gen zu können. Es geht um die Befreiung von Tönen und deren Bän-
digung in einem Prozess von Aufbrausen und Abschwellen, Kollision 
und Ordnung. Während der Dreharbeiten verwiesen die Musiker 
des Trios Schlippenbach darauf, „dass sie nicht als Darsteller ihrer 
Musik abgebildet werden wollten. Die Musik müsse für sich selbst 
sprechen.“ So stellt sich Bernd Schochs Film, dem bei der Duisburger 
Filmwoche letztes Jahr der Arte-Dokumentarfilmpreis zugesprochen 
wurde, ganz in den Dienst der Klänge. Die Performance von Paul 
Lovens (Schlagzeug), Evan Parker (Saxophon) und Alexander von 
Schlippenbach (Klavier) im Karlsruher Jazzclub zielt ganz auf Kon-
zentration und Kontemplation, nur unterbrochen von Statements der 
drei Akteure über das, was es heißt, seit mehr als 40 Jahren Musik zu 
machen, im künstlerischen Sinne, aber auch als Alltag. cornelia klauß

dokfilm im eigenVerleih

zu empfehlen

hermes phettberg in 
Der Papst ist kein Jeansboy
(sobo swobodnik, d 2011)
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zum beispiel: edition 
filmmuseum

Ein Plädoyer, Filmgeschichte auf DVD zu sammeln, in der Zeit-
schrift der Kommunalen Kinos? Wird hier nicht eine Konkurrenz 
herbeigeredet? Muss man nicht alles dafür tun, dass die Filme da 
laufen, wo sie hingehören, auf der großen Leinwand? Und ist es 
nicht paradox, dass der interessanteste Anbieter aus dem eige-
nen Haus stammt, die edition filmmuseum, zu der sich deutsche 
Archive, das Goethe-Institut, das Österreichische Filmmuseum 
und die Cinémathèquen in Luxemburg und der Schweiz zusam-
men getan haben? Die Befürchtung, dass die DVD-Editionen den 
Filmmuseen, Filmclubs und Kommunalen Kinos schaden, teile ich 
nicht. Im Gegenteil: Die „edition filmmuseum“ und die anderen 
seriösen Anbieter von Filmgeschichte auf DVD erhalten und stei-
gern das Interesse an Filmen des 20. Jahrhunderts, die sonst kaum 
mehr irgendwo präsent sind, abgesehen von einigen damaligen 
Blockbustern und Starvehikeln. 

Wer Filmgeschichte auf DVD sammeln will, wird vermutlich nicht 
mit dem Angebot der Filmmuseen beginnen, denn das präsentiert 
vor allem Unbekanntes und Vergessenes, bevorzugt  Seitenwege, 
nicht Hauptstraßen. Anfangen wird man wohl mit populären 
Veröffentlichungen, oft angeboten von großen Zeitungen. Die SZ 
zum Beispiel bringt gerade berühmte Western von John Ford bis 
Clint Eastwood heraus, sie bietet eine umfangreiche Sammlung 
von Filmen der 1960er-Berlinalen und hat Pedro Almodóvar im 
Programm. Auch die rein kommerziellen Labels haben fast immer 
Filmgeschichte im Angebot, bei Koch Media etwa Italowestern 
im vorher nie gehörten Original: Plötzlich verwandeln sie sich in 
italienische Opern. Längst werden DVDs auch für den Weltmarkt 
produziert: Bei der Sony-Edition von Elia Kazans On the Water-
front mit dem jungen Marlon Brando (und mit einem erstaunlich 

guten Bonusmaterial) kann man zwischen fünf Sprachversionen 
und Untertiteln in zwanzig Sprachen wählen, es fehlen nur Rus-
sisch und Japanisch. 

Das umfangreichste Qualitätsprogramm mit einem großen his-
torischen Anteil hat absolut Medien. Besonders beeindruckend 
sind die sorgfältig erarbeiteten Dokumentarfilm-Editionen mit 
jeweils fünf DVDs von Joris Ivens, Klaus Wildenhahn und Harun 
Farocki, dazu die Reihe „Zeichen der Zeit“ des Südfunks Stutt-
gart. Im März kam die Werkausgabe Hans-Dieter Grabe dazu. 
Von Claude Lanzmann gibt es das Gesamtwerk auf zehn DVDs, 
der komplette Golzow-Zyklus von Barbara und Winfried Junge 
erschien auf 18 DVDs. 

Wirft man zum ersten Mal einen Blick auf das Angebot der 
„edition filmmuseum“, trifft man erstaunt auf Filme, von denen 
man nie gehört hat und die sich dann als Kostbarkeiten erweisen, 
zum Beispiel Nerven von Robert Reinert aus dem Jahr 1919. 
Aus einem heftigen Familienmelodram wird ein Zeitbild: Men-
schen nach dem Ende des ersten Weltkriegs, verwirrt, geschockt, 
verzweifelt, schuldbeladen, aber bereit zum Aufruhr. Die Bil-
der nehmen den Expressionismus der zwanziger Jahre vorweg: 
Nerven ist ein großes historisches und künstlerisches Dokument. 
Kracauer hat es wohl nicht gekannt, in „Von Caligari zu Hitler“ 
wird der Film nicht erwähnt. Wiederentdeckt hat ihn der Filmhis-
toriker Jan-Christopher Horak, restauriert hat ihn das Filmmu-
seum München. Die Fragmente, aus denen die neue, nicht mehr 
vollständige Fassung zusammengesetzt wurde, stammen aus dem 
Gosfilmofond, der Library of Congress und dem Bundesarchiv-
Filmarchiv. Es war eine Detektiv- und Puzzle-Arbeit, sagt Stefan 

zu empfehlen

Wer sich für Filmgeschichte interessiert, ernsthaft interessiert, und nicht nur einige Highlights aus früheren Jahrzehnten nochmal sehen 
will, für den ist das, was DVD-Labels heute an Filmgeschichte anbieten, ein Paradies. Was bisher nur bei Literatur und Musik möglich 
war, sich ein eigenes kleines, jederzeit verfügbares Archiv zuzulegen, gibt es jetzt auch beim Film. Das begann schon vor Jahrzehnten 
mit den Videos, aber inzwischen ist das Angebot sehr viel breiter und anspruchsvoller geworden, die Bildqualität deutlich besser, die 
meisten Filme wurden für die DVD restauriert und sind im Original mit Untertiteln zu sehen. Oft gibt es auch Bonusmaterial, die 
ambitioniertesten Editionen bieten darüber hinaus in Booklets ausführliche Informationen.

filmgeschichte auf dVd
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Information 
www.edition-filmmuseum.com
Verkauf auch über Internet-Shop

Drößler, Leiter des Filmmuseums. Durch die digitale Restaurie-
rung konnten die Farben eins zu eins erhalten bleiben, bei einer 
analogen Umkopierung entstünden starke Verluste. Eine best-
mögliche digitale Bearbeitung ist ein Grundprinzip der „edition 
filmmuseum“.
So könnte man nun viele gelungene Beispiele aufzählen. Es gibt 
berühmte Filme, die allerdings auch selten zu sehen sind, wie 
Hamlet mit Asta Nielsen, Die freudlose Gasse von G.W. Pabst, 
Stroheims Blind Husbands (in der österreichischen Version: Die 
Rache der Berge), Lev Kuleshovs Nach dem Gesetz oder Alex-
ander Kluges Gesamtwerk auf 15 Doppel-DVDs. Dominierend 
sind Überraschungen und Kostbarkeiten: Hinreißend die wun-
derbaren kurzen Komödien aus der Produktion von Hal Roach, 
darunter Filme mit dem erst spät wiederentdeckten jüdischen 
Komiker Max Davidson oder herrlich Freches mit „Female 
Comedy Teams“. Größere Kollektionen widmen sich dem Thema 
Das andere Weimar (mit den Frankfurt-Dokumentarfilmen von 
Ella Bergmann-Michel) und München im Film (mit Beiträgen 
von 1919 bis 2006), in denen Bekanntes und Raritäten attraktiv 
gemischt ist.

Wie kommt also eine DVD-Edition zustande, die auf den Main-
stream verzichtet, wie finanziert sie sich? Die Archive bieten an, 
Schätze aus ihrem Bestand einer größeren Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Federführend ist das Filmmuseum München, 
besonders aktiv auch das Österreichische Filmmuseum Wien. 
Daneben gibt es Kooperationen mit ausländischen Archiven und 
Labels, die ähnliche Ziele vertreten. So findet man ein großes An-
gebot mit dänischen Stummfilmen, darunter frühe Filme von Carl 
Theodor Dreyer. Das Medienunternehmen Film + Kunst-GmbH 

in München stellt die Organisation und sorgt für den Vertrieb. 
Von jeder DVD werden 1000 Exemplare ausgeliefert, so auch 
bei Nachauflagen. Bestseller mit sieben Auflagen sind bislang die 
Komödie Hokuspokus nach Curt Goetz (1953) und eine „Edition 
Walter Ruttmann“, die nicht nur den Berlin-Film Die Sinfonie 
der Großstadt enthält. Die meisten der insgesamt etwa 60 DVDs 
liegen schon in der zweiten Auflage vor. 

Die „edition filmmuseum“ erhält keine Förderung (obwohl sie 
die für ihre filmhistorische Arbeit längst verdient hätte), weil 
die meisten ihrer Filme aus Kostengründen nicht von der FSK 
geprüft sind. Doch insgesamt, so Drößler, schreibt die Edition 
schwarze Zahlen. Die beteiligten Firmen (Ton- und Bildrestaurie-
rung, Programmierung, Untertitelherstellung) gehen in finanzielle 
Vorleistung und sind später am Einspiel beteiligt. Die DVDs 
werden weltweit verkauft, was zu dem beachtlichen Ergebnis 
beiträgt. Stefan Drößler sieht in der „edition filmmuseum“ keine 
Konkurrenz für Kinematheken und Kommunale Kinos. Durch die 
Kontexte, in denen die Filme stehen, durch die Kollektionen zu 
Regisseuren und Themen, durch Booklets, die jeder DVD beigege-
ben sind, wird das Verständnis für frühe Filme vertieft. Wenn ein 
Kino einen Film aus der Edition zeigt, würde die Neugierde groß 
sein, ihn nun auf der Leinwand zu sehen. 
Wilhelm roth
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Die DEFA-Filme – fiktionale wie dokumentarische – sind im Zeit-
raum von 1946 bis 1990 entstanden. Sie erzählen von politischer 
und persönlicher Geschichte, von der Teilung der Stadt, von Un-
entdecktem, Verbotenem, allgemein Menschlichem und natürlich 
auch von der „Berliner Schnauze“.

„trotzig und traurig, mit einer unverzagtheit, die einem 
… ans herz greift“
… so hat der Filmkritiker der Süddeutschen Zeitung, Fritz 
Göttler, Renate Krößners Darstellung der Titelfigur in Solo Sunny 
gelobt. Die Schlagersängerin Sunny mit ihren waghalsigen Pumps 
lebt in einem schäbigen Hinterhof im Prenzlauer Berg. Sie ist 
schlagfertig und hat deshalb für den jungen Mann, mit dem sie 
gerade eine Nacht verbracht hat, eine besondere Überraschung 
parat:
Sunny: „Is ohne Frühstück“
Junger Mann: „Was soll denn das? Deinetwegen bin ich extra 
nicht arbeiten gegangen.“
Sunny: „Es ist auch ohne Diskussion.“
Der Film aus dem Jahr 1979 von dem Gespann Konrad Wolf 
und Wolfgang Kohlhaase hat Kultstatus. Aber auch etwas ganz 
Gegenwärtiges: Die Suche nach dem Glück, der steinige Weg zum 
künstlerischen Erfolg und das besondere Lebensgefühl der Stadt 
sprechen junge Zuschauer von heute an.

„na, das sitzen wir nich auf eener backe ab“
… kommentiert lakonisch-frech die 18-jährige Berlinerin Maria 
Morzeck (Angelika Waller) gleich zu Filmbeginn die Verurteilung 
ihres Bruders zu drei Jahren Gefängnis wegen staatsgefährdender 

Hetze. Im Zentrum von Kurt Maetzigs Das Kaninchen bin ich 
(1965/1990) stehen Fragen der Gerechtigkeit, die die junge Frau 
zutiefst bewegen. Ihre Selbstgespräche und die Dialoge sind ganz 
von der direkten, bisweilen schonungslosen Berliner Art geprägt. 
En passant tauchen u.a. das Rote Rathaus, der Berliner Dom und 
der S-Bahnhof Friedrichstraße auf. Die subtil-subjektive Erzähl-
weise mit den starken Filmbildern fordert vom Zuschauer eine 
eigene Haltung und trifft damit auch bei jungen Erwachsenen von 
heute den richtigen Ton. – Zur Entstehungszeit 1965 allerdings 
war das nicht erwünscht, so dass der Film für ein Vierteljahr-
hundert verboten blieb. Regisseur Kurt Maetzig 2011: „Mir sind 
die Tränen über das Gesicht gelaufen bei dem Gefühl, was der 
Film hätte bewirken können, wenn er damals aufgeführt worden 
wäre.“
1957 wiederum, während einer kurzen Tauwetterphase, gelang 
dem heute 101-jährigem Regisseur und DEFA-Mitbegründer 
Maetzig eine erfolgreiche Berlin-Komödie: In Vergeßt mir meine 
Traudel nicht debütiert die junge Eva-Maria Hagen mit eigensin-
nigem Charme. Nur zwei Jahre nach Das verflixte 7. Jahr zitierte 
Maetzig die berühmte Szene mit Marilyn Monroes Kleid über 
einem Lüftungsschacht. Traudl hingegen steht auf dem Alexan-
derplatz, sie trägt zeitgemäße Unterwäsche – und ein Pflaster auf 
dem Knie.

kokett, frech und auf der straße abhängen
Heute trifft man sich in Berlin an der U-Bahn Eberswalder Straße. 
Ähnlich war das schon vor über 50 Jahren. In Berlin – Ecke 
Schönhauser (1957) hängen die Jugendlichen unter dem Viadukt 
der U-Bahn ab, gehen in den Pratergarten oder machen krumme 

„is‘ 
ohne 
frühstück“

defa-filme über 
ost-berlin

Berlin ist nicht nur eine Reise, sondern auch viele Filme wert. Die Stadt hat das Image, 
eine kreative Metropole zu sein. Sie gilt als authentisch, jung, wandelbar, modisch, entdeckungsfreudig, 
aber auch als schnoddrig, widersprüchlich, bisweilen auch als grau und an manchen Ecken als hässlich. 
Liebhaber Berlins und Touristen sind interessiert an der Kultur – und an der Geschichte der Stadt, 
in der sich Weltgeschichte, vor allem die des Kalten Krieges, widerspiegelt. 
Nach dem Mauerfall im Jahr 1989 hat Berlin einen rasanten Wandel erlebt. Trotzdem oder gerade deshalb interessieren die 
vorhandenen Spuren, die diese Zeit konkret erfahren lassen.

zu empfehlen
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Dinger am Bahnhof Zoo. Sie fühlen sich von den Erwachsenen 
unverstanden. Das, was zählt, ist die Freundschaft untereinander 
und die erste Liebe. Das Berliner Duo Gerhard Klein und Wolf-
gang Kohlhaase drehte seine Alltagsgeschichten auf der Straße 
und nicht im Studio, ganz nach dem Vorbild des italienischen 
Neorealismus.
Während dieser Klassiker über die Halbstarken großen Erfolg fei-
erte, wurde Jürgen Böttchers Jahrgang 45 (1965/1990) – authen-
tisch und verträumt zugleich – verboten. In die Kritik gerieten die 
Aufnahmen der hässlich-tristen Ecken Berlins und die bröckeln-
den Hinterhausfassaden. Unhaltbar erschien auch „daß aus Al ein 
‚Halbstarker‘ wird – der Typ eines Jugendlichen, der in unserer 
Republik mehr und mehr verschwunden ist.“ (Hauptverwaltung 
Film, 1966). Jahrzehnte später: „Sieht man Jahrgang 45 heute, so 
verblüfft seine Frische, seine Beiläufigkeit, seine atmosphärische 
Dichte. … Mit Jahrgang 45 … wäre Jürgen Böttcher eine der 
Leitfiguren dieser filmischen Aufbruchsjahre geworden.“ (Kraft 
Wetzel, Der Freitag, 03.11.2000).

berlin in trümmern, eingemauert und grenzenlos
Die Originaldrehorte der Berlin-Filme sind legendäre, manchmal 
verschwundene und heute neugebaute Schauplätze. Filmisch 
ist so Stadtentwicklung erfahrbar. Nicht nur der erste deutsche 
Nachkriegsfilm Die Mörder sind unter uns (1946) von Wolfgang 
Staudte mit Hildegard Knef zeigt die unfassbare Trümmerland-
schaft der Stadt. Auch Irgendwo in Berlin (1946) von Gerhard 
Lamprecht mit dem 11-jährigen Charles Brauer erzählt berührend 
von der für Erwachsene und Kinder unterschiedlichen Nach-
kriegssitaution. Wie unglaublich wirken heute die damaligen 

Dreharbeiten in den Ruinen. Schon 1946 ist einer der Drehorte 
die kriegsbeschädigte Oberbaumbrücke, die eine zentrale Rolle 
in Lola rennt (1997) spielt. Jahre und Jahrzehnte später tauchen 
neue Trümmer in den Berlin-Filmen auf, wenn Altbauten vor 
laufender Kamera gesprengt werden, weil sie Neubauten weichen 
müssen, wie in Ein Lord am Alexanderplatz (1967), Die Legende 
von Paul und Paula (1972) und Solo Sunny (1979).
Die deutsch-deutsche Geschichte vom Mauerbau bis zum Mau-
erfall spielt teilweise eine subtile, in den Hintergrund verlagerte, 
manchmal aber auch eine zentrale Rolle. So spiegelt der erste 
DEFA-Film zum Mauerbau …und deine Liebe auch (1962) von 
Frank Vogel mit Armin Mueller-Stahl die Kalte-Kriegs-Atmosphä-
re dieses Sommers wider. Die Oberbaumbrücke gehört nun zum 
sichernden Grenzbereich. Die Architekten (1990) von Peter Kaha-
ne u.a. mit Jörg Schüttauf ist wiederum ein wichtiges Dokument 
der Endzeit. Jürgen Böttcher zeigt in Die Mauer (1990) genussvoll 
und mit dem Blick des Künstlers die Demontage der Mauer.
barbara löblein

Die Architekten
(peter kahane, ddr 1990)
© PROGRESS, Christa Köfer

Irgendwo in Berlin
(gerhard lamprecht, defa 1946)
© PROGRESS, Kurt Wunsch

Das Kaninchen bin ich
(kurt maetzig, ddr 1965/1990)
© PROGRESS, Erkens Wenzel

Information 
Programmkatalog des PROGRESS Film-Verleihs 
mit 25 Spiel- und sieben Kinderfilmen sowie 
23 Dokumentarfilmen
Ausstellung mit Filmszenenfotos und –plakaten (A1) sowie 
eine eigene Facebook-Seite: 
www.facebook.com/filmstadtberlin
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Nekrolog
(claus löser, ddr 1985)

strategien 
der VerWeigerung

Wo Zensur herrscht, blüht Phantasie, ja wird sie zur offensiven 
Gegenwehr. Oder, um mit Elias Canetti zu sprechen, der in Claus 
Lösers Buch zitiert wird: „Gegenbilder... sind oft wichtiger als 
Vorbilder.“ Diesen hehren Anspruch veranschlagen jene Schmal-
filme, zumeist auf russischem Super-8-Material gedreht, in den 
seltensten Fällen auf 16mm, die unabhängig (sofern dieser Begriff 
auch nur annähernd seriös verwendet werden darf) neben den 
offiziellen Strukturen der DEFA, des DDR-Fernsehens und des 
offiziellen Amateurfilms eine illustre Nischenexistenz begründe-
ten. Was in den 1970er Jahren in Kreisen der Bildenden Kunst 
seinen Anfang nahm, zum Beispiel weil jemand wie die Malerin 
und Musikerin Cornelia Schleime unter Ausstellungsverbot litt 
und so auswegehalber zur Kamera griff, setzte sich in den 1980er 
Jahren in dokumentarischen und kurzspielfilmhaften visuellen 
Einübungen der „medialen Notwehr“ fort. Die Kontrolle über 
die Bilder gehörte zur Staatsräson, allein die Kulturfunktionäre 
scheiterten nicht selten an den poetisch-kryptisch verschlüsselten 
Bilderorgien. So sind trotz des Katz und Maus-Spiels Filme aller 
Genres entstanden, nur seinerzeit eben selten zur Aufführung 
gelangt. Der Schritt in die Öffentlichkeit war ein sorgsam von 
der Staatsmacht beobachteter, die Entstehung konnte diese nicht 
wirklich verhindern.
Bereits 1996 erschien im Gerhard Wolf Janus Press-Verlag ein 
erstes Kompendium, „Gegenbilder – Filmische Subversion in der 
DDR 1976 – 1989“, herausgegeben von Karin Fritzsche und 
Claus Löser. Letzterer ist der Thematik treu geblieben und bis 
heute unermüdlich unterwegs als der Verwalter/Organisator und 
Kurator des Super-8-Filmbestandes, der im Berliner Kino Brotfa-
brik seine Heimstatt gefunden hat. Das Material wurde auf Beta-
Kassetten übertragen, bei „Good Movies“ ist eine DVD mit einer 

Auswahl erschienen, insgesamt harrt das Archiv aber noch einer 
umfassenden Sicherung auf digitales Material. Da erscheint es 
nur konsequent, dass Claus Löser eine Dissertation zum selbigen 
Thema nachlegt, ein wahrhaftes Konvolut, und in seiner Um-
fänglichkeit und Gründlichkeit sehr zu empfehlendes Werk. Wird 
doch hier nicht nur ein marginales Kapitel der Filmgeschichte auf-
geschlagen, sondern vielfach der Bogen detail- und kenntnisreich 
zur allgemeinen DDR-Kulturpolitik und -geschichte gespannt. 
Was das Buch aber auch bewegend macht, ist die Nachzeichnung 
der Lebenswege einiger Undergroundfilm-Akteure, die ja nie 
einfach nur geradewegs in den Westen führten, sondern geprägt 
sind von vielen Erprobungen, innerhalb des sozialistischen Kor-
setts, ihren Platz als Künstler zu finden. Was dieses Buch zudem 
wertvoll macht, ist die Beschreibung und Auflistung der zahllosen 
Versuche, illegale Veranstaltungen an der Staatssicherheit vorbei 
zu organisieren, um dem immensen Drang nach Diskurs im öf-
fentlichen Raum – raus aus den Wohnzimmern und Partykellern 
– nachzugeben. Nicht nur aus taktischen Gründen waren diese 
Spektakel oftmals in 1920er-Jahre-Reminiszenzen gewandet, wie 
der „Herbstsalon“ oder in Theaterprojekte und Konzertauffüh-
rungen integriert. So verflossen die Grenzen zwischen legal und 
illegal, die Klaviatur musste nur geschickt bespielt werden.
Bei einer heutigen Betrachtung müssen die Filme für sich genom-
men werden, können sie ihren einstigen Bonus der Subversivität 
doch kaum noch ausspielen. Zu ahnungslos ist in der Regel das 
Publikum, die Begleitumstände noch nachvollziehen zu können. 
Dennoch: Der Vorgang des Auslotens, wie weit man sich mit 
seinen Bildern in den Bereich der Systemkritik ungestraft vorwa-
gen kann, paart sich mit einer erfrischenden Freiheit, an keinerlei 
Konventionen oder Ökonomien gebunden zu sein. So zieht Claus 
Löser in seinem Buch folgerichtig das Fazit: „Die Frage, ob der 
ostdeutsche Undergroundfilm nun mit der globalen filmischen 
Avantgarde Schritt halten kann oder nicht, muss jedoch als 
irrelevant eingestuft werden. Die vorliegenden Filme ziehen ihren 
Wert primär nicht aus einem irgendwie gearteten Wettbewerb mit 
anderswo und zu anderen Zeiten realisierten filmischen Arbeiten, 
sondern stehen als Dokumente des Aufbegehrens gegen einen 
totalitär begründeten medialen Notstand für sich. Als Korrektiv 
zum offiziellen Bilderkanon sind sie unverzichtbar.“
cornelia klauß

Information 
Schriftenreihe der DEFA-Stiftung,
Taschenbuch,
447 Seiten, 12,50 Euro

Claus Lösers „Untersuchungen zum politisch-ästhetischen Gestus unangepasster filmischer Artikulationen in der Spätphase der DDR“ 
sind in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung erschienen.

zu empfehlen
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gino hahnemann bei der arbeit,
ddr 1980er Jahre

filme sind 
Wie organe...

gibt es für dich eine art ethos des kuratierens, grundsätze im unter-
schied zu dem begriff des „programmmachens“? Wie viel persönliche 
handschrift kann man einfließen lassen?

Man muss differenzieren, für welche Anlässe man welche Pro-
gramme zusammenstellt. Ich zeige ja auch laufend Filme in der 
Brotfabrik, aber da wir kein Kommunales Kino sind, spielen wir 
quasi täglich um „unseren eigenen Kopf“. Im Unterschied dazu 
versuche ich in Situationen, in denen ich völlig frei kuratieren 
kann, vom höchst möglichen Anspruch auszugehen, wobei mir 
das Wichtigste ist, selber Dinge zu entdecken. 

das kuratieren beinhaltet in erster linie, ein programm so zu bau-
en, dass die filme aufeinander bezug nehmen. dies wahrzunehmen, 
setzt allerdings voraus, dass das publikum auch über mehrere filme 
mitgeht. 

Die Zusammenhänge vollziehen sich ja auf mehreren Ebenen. 
Es gibt die rationale Ebene, wonach man diesen Film mit jenem 
zusammenpackt und sich aus der Korrespondenz der Werke 
eine gewisse Wirkung verspricht. Aber es passieren auch Über-
raschungen, indem sich Subtexte ergeben, die man anfangs gar 

nicht selber überblickt hat, die sich erst freischalten, wenn ich das 
Programm mit dem Publikum zusammen erlebe. Filme sind ja wie 
Organe, wie lebendige Wesen, die aufeinander reagieren. 

darf man dich mittlerweile als einen spezialisten für den ostblock 

bezeichnen?

Würde ich nicht ablehnen.

ich vermute, dass es diesbezüglich einen relativ großen Wissensnot-
stand gibt, was entstehungsbedingungen betrifft. siehst du dich bei 
der präsentation dieser filme auch immer erst einmal gezwungen, 

dich politisch zu positionieren?

Auf jeden Fall. Es gibt ja mehrere Missverständnisse. Das größte 
besteht darin, dass der Ostblock immer als Block wahrgenommen 
wird mit einer homogenen Struktur, was die einzelnen Länder 
betrifft. Dabei ist das komplette Gegenteil der Fall. Der Westen 
ist – behaupte ich – homogener gewesen als der Osten. Man kann 
Rumänien und Ungarn, zwei Nachbarländer, faktisch nicht mitei-
nander vergleichen, was ihre Kinematographien betrifft. Der Blick 
von außen ist oft sehr vereinfachend. Das zweite große Missver-

cornelia klauss im gespräch mit claus lÖser 
über die freiheiten und unfreiheiten 
des kuratierens

berichte und 

porträts
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berichte und 

porträts

ständnis besteht darin, dass man davon ausgeht, die osteuropäi-
schen Kinematographien wären vom Westen beeinflusst. Da gibt 
es zum Beispiel das Schlagwort der Neuen Wellen in Osteuropa, 
die nach Stalins Tod bzw. spätestens 1959 überall entstanden. 
Dann heißt es gleich: Diese Filme imitieren die Nouvelle Vague. 
Das ist aber totaler Quatsch. Natürlich gab es Beeinflussungen, 
aber die waren wechselseitig viel größer als einseitig. Man nehme 
zum Beispiel Polanski, der auf die westeuropäische Kinematho-
graphie einen Rieseneinfluss hatte und der in Polen ganz authenti-
sche, autarke Filme gedreht hat.

Welche erfahrungen machst du in der zusammenarbeit mit den archi-
ven? 

Zu allererst braucht man Leute, denen man vertrauen kann, die 
einem Tipps geben. Was die ganz praktische Recherchesituation 
betrifft, so ist auch diese sehr unterschiedlich. Fast mustergültig 
ist der Zugang in Ungarn geregelt, weil die interessanten Filme 
zu 90 Prozent in dem Archiv des ehemaligen Béla-Balázs-Studios 
konzentriert sind. Die haben auch eine tolle Webseite. Das 
polnische Nationalarchiv und die von ihnen herausgebrachten 
DVD-Editionen sind sehr akribisch gemacht, filmwissenschaftlich 
begleitet und aufgearbeitet. Das kann man leider von DEFA-
Filmen im Vergleich dazu nicht immer sagen. Auf der anderen 
Seite gibt es mit der DEFA-Stiftung ideale Voraussetzungen, weil 
das Erbe zentral verwaltet wird. Das ist in vielen anderen Län-
dern nicht so. In Bulgarien zum Beispiel ist man gezwungen, für 
jeden Film die Rechte einzeln einzuholen. Da rennt man dann 
zum Autoren-, dem Regie- und dem Komponistenverband, da 
alle zustimmen müssen. In Russland ist es auch eher schwierig. 
Das Gosfilmofond-Archiv hat zwar die Rechte an die ehemaligen 
Sowjetrepubliken zurückgegeben, aber das Material liegt faktisch 
noch in Moskau. Am besten ist es, wenn man weiß, was man 
will und nur noch die Rechte kaufen will. Recherchieren ist fast 
unmöglich. In Rumänien wiederum kommt erschwerend dazu, 
dass es kaum Literatur gibt, die einem weiterhelfen könnte. Ein 
weiteres Problem besteht darin, dass es nur selten Untertitelungen 
gibt, oft nicht einmal Textlisten. In manchen Archiven weiß man 
nicht einmal, was das ist. Diesbezüglich sind die Ungarn noch 
am besten ausgestattet, weil sie schon in den 1960er und 1970er 
Jahren die westlichen Festivalstandards angelegt haben. 

Wie würdest du die digitalisierungsfortschritte in den archiven be-
schreiben?

Es gibt zwar die Archive, aber offenbar keine laufenden Mittel, 
um Kopien zu restaurieren. In Rumänien und Bulgarien erhält 

man oft die Antwort: Wir haben den Film, aber die Kopie ist 
unspielbar. In dem Fall muss ich dann das Geld auftreiben, um 
eine digitale Abtastung zu veranlassen. Am Schluss hält man dann 
eine Digi-Beta in der Hand. Das sind so Schneeballeffekte, was die 
Kosten betrifft. In Ungarn nennt sich das Filmarchiv seit ein paar 
Wochen Digitales Nationalarchiv. Was aber auch nur eine Fassade 
ist, denn letztendlich bekommt man dann doch nur eine zerschos-
sene 16mm-Kopie.Oft erlebt man in diesen Institutionen noch die 
Beamten von damals. Diese Generation wird langsam abgelöst, 
aber danach kommen im schlechtesten Fall die Technokraten, die 
wiederum keinen inhaltlichen Bezug haben, sondern die Filme nur 
noch als verwertbare Masse sehen und mit illusorischen Geldfor-
derungen kommen. 

gibt es denn zur zeit ein interesse an osteuropäischer filmgeschichte?  
Wie nimmst du die unterschiede in der rezeption wahr?

Wir haben ja die beiden Festivals Cottbus und Wiesbaden. Mir 
scheint, es ist sogar ein Modethema geworden. Das Interesse 
auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ist oft von Sentimentalität 
geprägt und an Erinnerungen geknüpft. 

seitdem du selber filme machst, zuerst noch in der ddr - schon auf 
16mm - sowie dann in der fortsetzung mit dem aufbau des under-
groundfilmarchivs „ex oriente lux“, in dem die künstler-und super-8
-filme der ddr gesammelt sind, beschäftigt dich das subversive im 

film. taugt dieser blick für eine „andere“ filmgeschichtsschreibung?

Bei den ungarischen Filmen kann man sehen, dass es den Un-
derground in der Staatskultur gab, ebenso wie in Polen, wo der 
Experimentalfilm staatlich gefördert wurde. Dahingegen war 
die DEFA für ihre Experimente nicht gerade berühmt. Da war 
die Trennung von Sub- und Hochkultur ganz klar. Und das ist 
ungemein spannend, diese Subkulturen in Osteuropa mit ihren 
Affinitäten und Unterschieden zu vergleichen. Das geschlossene 
System der Ausbildung in der DDR und die Tatsache, dass nur 
Filme machen durfte, wer durch die Filmhochschule gegangen 
war, bewirkte eine Formatierung, bei der zuletzt nur noch wenig 
Subversives übrigblieb. Es gibt Ausnahmen wie Rainer Simon, 
der versucht hat jemanden wie Lutz Dammbeck zu beschäfti-
gen. Er hat nicht nur das Plakat für den Spielfilm Das Luftschiff 
entworfen, er durfte auch noch bei einigen Szenen direkt auf dem 
Material rumkratzen. Es gab aber insgesamt nur sehr wenige 
Persönlichkeiten, die eine Scharnierfunktion zwischen Hoch- und 
Subkultur eingenommen haben. Gerhard und Christa Wolf zum 
Beispiel haben sich von ihrer Warte aus für diejenigen, die in 
Parallelstrukturen gearbeitet haben, interessiert. Das waren sehr 
wenige. Insofern war die Entfremdung der Berufskünstler von den 
Selbstberufenen staatlicherseits so gewollt und auch „geglückt“.

Was treibt dich an?

Es gibt natürlich immer die Utopie, dass man Dinge entdeckt, die 
bislang nicht bekannt sind, die Hoffnung darauf, dass es quasi 
eine geheime Filmgeschichte gibt, die noch mit Überraschungen 
aufwartet. Diese Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben und 
tatsächlich wird sie hin und wieder bestätigt. Bei dem Winter 
adé- Programm offenbarte sich ein bulgarischer Film als die totale 
Überraschung: Ich, die Gräfin von Peter Popzlatew aus dem Jahr 
1989. Ein unglaublicher Film, der auftauchte, nachdem ich schon 
zwanzig andere bulgarische Filme gesichtet und es beinahe schon 
aufgegeben hatte. Da merkt man plötzlich nach fünfzehn Sekun-
den, hier ist plötzlich was anders. Das sind Glücksmomente.

claus löser
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Das 17. Internationale Bremer Symposium zum Film stellte in diesem Jahr die Frage „Was ist Kino?“ und öffnete damit den Blick auf ein 
weites Feld. In der Rückschau auf die Veranstaltung war der Fokus allerdings auf die Frage nach dem Ort des Kinos in einer Zeit gerich-
tet, in dem der Kinofilm den Status des Leitmediums eingebüßt hat und in der die laufenden Bilder sich mehr und mehr 
in andere Kontexte – den Kunstbetrieb, das Ausstellungswesen und die digitalen Medien – fortbewegt haben.

The Black Tower
(John smith, gb 1985-87)

The White Rose
(bruce conner, usa 1965-67)
© Arsenal - Institut für Film und
Videokunst

The Present
(1996, Robert Frank)
© ÖFM

Wo ist kino?
kino, kunstbetrieb und klassenfrage

Das Bremer Symposium ist eine Kooperation von Universität und 
Kommunalkino Bremen, eine Plattform also, die dafür prädesti-
niert ist, Theorie und Praxis des Kinos zusammenzubringen. Gast-
geber Winfried Pauleit, Filmwissenschaftler und Kunstpädagoge 
an der Universität Bremen, versammelte eine hochkarätige Runde 
von Wissenschaftlern und Kinospezialisten. So waren mit Stefanie 
Schulte-Strathaus vom Berliner Arsenal und Alexander Horwath 
vom Österreichischen Filmmuseum die Leiter zweier Flaggschiffe 
der deutschsprachigen Kinokultur vertreten. In den mitgebrachten 
Archivprogrammen und den Redebeiträgen der beiden wurden 

die unterschiedlichen Programmatiken ihrer Häuser deutlich: 
Beide sind staatlich geförderte, unabhängige Einrichtungen, die in 
den 1960er Jahren aus einem linkspolitischen Milieu von Intellek-
tuellen und Künstlern heraus entstanden sind. Sie haben denkbar 
unterschiedliche Wege genommen in den so unterschiedlichen 
urbanen Milieus von Wien und Berlin. Keine dieser exklusiven 
Varianten von Kinobetrieb möchte man missen. Es gilt, beide als 
Leuchttürme zu verteidigen.
exkurs: Das Berliner Arsenal hat sich in den letzten Jahren 
maßgeblich dadurch neu positioniert, dass es im Rahmen seines 
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berichte und 

porträts

Berlinaleauftritts und im Kontext der eigenen Programm- und 
Verleihpolitik einen dezidierten Schwerpunkt auf den experi-
mentellen Film auch jenseits seiner Präsentation im Kino gelegt 
hat. Das „Forum Expanded“ veranstaltet neben Experimental-
filmprogrammen auf der Leinwand eben auch Ausstellungen 
in Museumsräumen oder installiert Werke frei zugänglich im 
Kinofoyer. In diesem Jahr etwa war u. a. mit „Möglichkeitsraum 
IV – Access“ von Angela Melitopoulos und Constanze Ruhm im 
Arsenal eine mehrstündige, die Kategorien des Dispositivs Kino 
immer wieder unterwandernde Performance zu sehen. Aus der 
Kinoperspektive neue Orte für den Film finden und neue Präsen-
tationsformen ausprobieren, neue Erfahrungen im Umgang mit 
neuen Zuschauerschichten suchen sowie einen unerschrockenen 
und erfinderischen Umgang mit der eigenen Geschichte und dem 
eigenen Filmarchiv pflegen: Die „Kunst, Kino zu sein“ ist bei den 
Leiterinnen des Arsenals von einem erstaunlichen Bewegungs-
drang geprägt. Im Zentrum der kuratorischen Arbeit von Stefanie 
Schulte Strathaus steht dabei das Austarieren von Berührungs-
punkten mit dem Kunstbetrieb.

Im Gegensatz dazu könnte die Politik des Österreichischen Film-
museums konservativ, im Sinn von rückwärtsgewandt, wirken: 
Es zeigt seine Exponate ausschließlich auf der Leinwand in dem 
von Peter Kubelka konzipierten, steil ansteigenden Kinosaal. Es 
versteht sich selbst als eine Museumsinstitution, die Film in den 
„Kategorien von Werktreue, Materialität, Objekthaftigkeit“ 
begreift. Und entgegen der in bundesdeutschen Fachkreisen weit 
verbreiteten Auffassung, die Digitalisierung sei ein Fortschritt 
auch im Hinblick auf die Bewahrung von Filmgeschichte, betont 
Alexander Horwath, dass mit der Digitalisierung das Filmerbe 
gerade nicht gerettet wird, und „dass digitale Faksimiles nicht das 
Erleben des analogen Films ersetzen“. 
Je deutlicher der Untergang des „alten Kinos“ sich abzeichnet, 
umso kostbarer erscheint die programmatische Bewahrung 
dieser öffentlichen Einrichtung in Reinform. In Wien liegt 
der Fortschritt in der Abgrenzung vom kommerziellen und 
hochkulturellen Kunstbetrieb und im Beharren auf dem, was die 
Theorie das Filmische nennt. Wenn es im Arsenal um Bewegung 
und Aufbruch geht, scheint im Österreichischen Filmmuseum 
die Wahrnehmung auf der Agenda zu stehen. Und nicht nur 
die filmische Wahrnehmung des Zuschauers im Kino, sondern 
auch die sozialhistorische des Kinos als ein Massenmedium, das 
uns ein kollektives  Filmerleben im Zuschauerraum bescherte – 
jenseits von gesellschaftlichen Schranken. Alexander Horwath 
stellt in diesem Zusammenhang die „Klassenfrage“ und grenzt 
sich vom Kunstbetrieb ab: Einerseits mit dem Verweis auf 
dessen ausschließende Wirkung andererseits mit dem Hinweis 
darauf, dass der Bastard Film auch nicht in den bürgerlichen 
Kunstwerkbegriff passt: „Film ist etwas, das man nicht besitzen 
kann.“ Der Gang ins Kino steht für eine „geliehene Zeit mit dem 
Kunstwerk“.

Aus den in Bremen gezeigten Filmprogrammen stehen zwei 
Momente stellvertretend für die Politiken der beiden Häuser – 
für Wahrnehmung und Aufbruch, Bewegung: Da gab es in der 
Wiener Präsentation von Gustav Deutschs FILM IST. a girl & a 
gun eine unvergessliche lange Einstellung von einem am Him-
mel brennenden, „feuerroten“ Heißluftballon zu sehen. Und im 

Kurzfilmprogramm des Arsenals konnte man gebannt verfolgen, 
wie in Bruce Conners White Rose (USA 1965-67) eine Reihe von 
Handwerkern ein riesiges Wandrelief, ein zur Skulptur gewor-
denes Ölbild der Malerin Jay de Feo, aus dem ersten Stock eines 
Wohnhauses herausoperierten.

tapetenWechsel: Mit dem renommierten französischen 
Ausstellungsmacher Dominque Païni, ehemals Leiter sowohl der 
Cinemathèque Française als auch des Centre Pompidou, war eine 
Person auf dem Bremer Symposium zugegen, die mit ihrem Le-
benslauf für den Transfer der Filmbilder vom Kino in die großen 
filmgeschichtlichen Ausstellungen der staatlichen Museen steht. Er 
selbst beschrieb seine Karriere als eine vom Kinoprogrammierer 
zum „Videojockey“ und kehrte auf lakonische Weise hervor, dass 
die von ihm kuratierten großen monographischen Ausstellungen 
absolut nichts mit dem eigentlichen Kinoerlebnis zu tun hätten. 
Vielmehr dienten sie der Analyse und musealen Diskursivierung 
von Filmgeschichte. Erst mit der Erfindung der Videotechnik sei 
jenes „musée imaginaire du cinéma“ möglich geworden.  

Wissenschaft  Von den geladenen Hochschulvertretern 
blickte der eine in die Zukunft und der andere zurück: So referier-
te Malte Hagener (Universität Marburg) über die - nicht nur glor-
reiche - Geschichte der Cinephilie in Frankreich. Und Francesco 
Casetti, Filmprofessor an der Yale University in den USA, brachte 
in seinem „The Relocation of Cinema“ genannten Vortrag die 
Hoffnung zum Ausdruck, dass mit der Migration der laufenden 
Bilder in andere Dispositive zugleich auch die Rettung des Kinos 
und der Spezifika seiner Wahrnehmung verbunden sei.

ausstellung  An einer kleinen Schau mit Werken des briti-
schen Film- und Videokünstlers John Smith führten die Veranstal-
ter schließlich selbst das Thema des Symposiums vor Augen. Die 
zusammen mit Studierenden von Ingo Clauss kuratierte Ausstel-
lung „Worst Case Scenario“ machte als ein „Best Case Scenario“ 
den Spagat der zeitgenössischen Filmavantgarde zwischen Kino, 
Installation und Kunsthalle deutlich. Ob ein Film besser im 
Ausstellungsraum der Weserburg, in einem von Sponsoren zur 
Verfügung gestelltem Hotelzimmer oder auf der Leinwand des 
City 46 präsentiert wurde, diese Entscheidung war zentral. Die 
MacherInnen leiteten sie ausschließlich aus den Filmen selbst ab. 

kommunale filmarbeit  In einem Gespräch, das Karl-
Heinz Schmid, der Leiter des City 46, mit Conny Klauß führte, 
wurde deutlich, dass sich mit der aktuellen Digitalisierung der 
Projektionstechnik erneut die Gestalt des Kinos substanziell ver-
ändern wird. Die Sprecherin der Kommunalen Kinos hob hervor, 
dass etwa 30% der Mitglieder des BKF zu den sogenannten 
„Dropouts“ der öffentlich geförderten Umrüstung gehörten. Sie 
gab sich jedoch zuversichtlich, dass diese Spielstätten auch ohne 
die von den Verleihern favorisierten 2K-Projektoren weiterhin 
Kino machen würden. In welcher Form hier „re-reading“, „re-
invention“ und/oder „re-location“ zu neuen Formen des Kinobe-
triebs führen wird, diese Frage musste unbeantwortet bleiben. Sie 
wird in Bälde sicher einmal Thema eines Symposiums zum Kino 
sein.
sabine schöbel (bkf)
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spielplan 
programmreihen der 
kommunalen kinos

serVice

black box - kino im 
filmmuseum düsseldorf

1. - 25. April 2012
THOMAS MAUCH ZUM 75. GEBURTSTAG
                   
1. - 26. Mai 2012
ZUM TOD VON 
THEODOROS ANGELOPOULOS
                   
11. - 30. Mai 2012
RUMBERA FILME - MEXIKANISCHE ME-
LODRAMEN DER 40ER U. 50ER-JAHRE
                   
8. Mai 2012 - 28. Februar 2013
FILMLAND TSCHECHIEN - ANIMATIONS-
FILM / NEUE WELLE / FILM NACH 1989

zeughauskino, berlin
 
1.April - 1. Mai 2012
PAPAS KINO?
                   
13. - 18. April 2012
GRZEGORZ KRÓLIKIEWICZ
                   
2. - 30. Mai 2012
KINEMATOGRAFIE HEUTE: SERBIEN
                   
2. - 10. Juni und 7. - 17. Juli 2012
HANDS ON FASSBINDER

eschborn k, frankfurt

Ab März 2012 
40 JAHRE 
KOMMUNALES KINO ESCHBORN K
NEUESSEHENHöREN: 
Austellungen Performances

cinémayence, mainz

18. – 20. Mai 2012
SYMPOSIUM: „RE-ETHNISIERUNG, 
WIEDERANEIGNUNG VON TRADITION, 
INSZENIERUNG VON INDIGENITäT“
Vorträge und Filme in Kooperation mit dem 
Zentrum für interkulturelle Studien (Univer-
sität Mainz)

filmmuseum münchen

bis 26. Juni 2012
FASSBINDERS MÜNCHEN
                   
27. April – 29. Juni 2012
RÜCKBLICKEND AUF DEN ITALIENI-
SCHEN NEOREALISMUS
                   
11. - 13. Mai 2012
NEUES VON DER „KöLNER GRUPPE“
                   
16. Mai – 29. Juni 2012
RETROSPEKTIVE LARS VON TRIER
                   
7. - 10. Juni 2012
DAS KINO TRäUMT
                   
Juli 2012
MARILYN MONROE

filmmuseum potsdam

ganzjährig
DER FALSCHE FRITZ – FRIEDRICH II. IM 
FILM
Ausstellung, Film- und Veranstaltungsreihe
Traumfabrik – 100 Jahre Film in Babelsberg
Ausstellung und Filmreihe
                   
April 2012
TITANIC-FILMNACHT
                   
April 2012
FILMPOLSKA
                   
April bis November 2012
ZEITSCHNITTE - OSTDEUTSCHE 
FILMGESCHICHTE(N) AUS VIER JAHR-
ZEHNTEN
Film- und Veranstaltungsreihe
                   
Mai 2012
AVANTGARDEFILME DER ZWANZIGER 
JAHRE
Filme und Vorlesungen
                   
Juni 2012
JÜDISCHES FILM FESTIVAL BERLIN & 
POTSDAM
 

deutscher kurzfilmpreis
unterWegs

erste Welle April-Juli 2012

KOKI, LÜBECK
                   
SINGEN, WEITWINKEL
                   
KONSTANZ, ZEBRA
                   
BRÜHL, ZOOM-KINO
                   
PFORZHEIM, KOKI
                   
MÜNSTER, DIE LINSE
                   
DARMSTADT, REX-KINO
                   
MAINZ, CINEMAYENCE
                   
GöTTINGEN, LUMIERE
                   
NÜRNBERG, FILMHAUS
                   
SAARBRÜCKEN, ACHTEINHALB 
                   
ERFURT, KINOKLUB AM 
HIRSCHLACHUFER
                   
WIESBADEN, CALIGARI
                   
BREMEN, CITY 46
                   
FREIBURG, KOKI



termine

mai

1. – 6. Mai 2012
FILMKUNSTFEST 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 
(SCHWERIN)
www.filmkunstfest-mv.de

2. - 6. Mai 2012
XXVII. BLACK INTERNATIONAL 
CINEMA (BERLIN)
www.black-international-cinema.com

2. - 9. Mai 2012
27. INTERNATIONALES 
DOKUMENTARFILMFESTIVAL
www.dokfest-muenchen.de

6. - 12. Mai 2012
20. KINDER - MEDIEN - FESTIVAL GOL-
DENER SPATZ (GERA/ERFURT)
www.goldenerspatz.de

8. - 13. Mai 2012
19. INTERNATIONALES TRICKFILM 
FESTIVAL (STUTTGART)
www.itfs.de

11. bis 13. Mai 2012
SCHNONGS - 1. STUDENTISCHES 
KURZFILMFESTIVAL DESSAU
www.schnongs.design.hs-anhalt.de/festival/

10. - 13. Mai 2012
14. BACK_UP FESTIVAL (WEIMAR)
www.back-up.de

10. - 13. Mai 2012
FISH – FESTIVAL IM STADTHAFEN
www.fish-rostock.de

16. - 20. Mai 2012
INDEPENDET DAYS 12 
– LOW- & NO-BUDGET FILM FESTIVAL 
(KARLSRUHE) 
www.independentdays.de

17. Mai - 20. Mai 2012
70. DEUTSCHE FILMFESTSPIELE (DAFF) 
(SELIGENSTADT)
www.daff.2012.de

25. - 28. Mai 2012
47. WERKSTATT DER JUNGEN 
FILMSZENE (WIESBADEN)
www.werkstatt.jungefilmszene.de

28. - 3. Juni 2012
14. MO&FRIESE 
KINDERKURZFILMFESTIVAL 
(HAMBURG)
www.moundfriese.de

29. Mai - 4. Juni 2012
INTERNATIONALES 
KURZFILM FESTIVAL HAMBURG 
www.festival.shortfilm.com

Juni

3. - 16. Juni 2012
18. JÜDISCHES FILMFESTIVAL 
(BERLIN/POTSDAM)
www.jffb.de, www.filmmuseum-potsdam.de

6. - 13. Juni 2012
23. INTERNATIONALES FILMFEST 
EMDEN-NORDERNEY
www.filmfest-emden.de

7. - 10. Juni 2012
8. INTERNATIONAL SHORT FILM 
FESTIVAL (DETMOLD) 
 www.fest-der-filme.de

14. - 24. Juni 2012
FESTVAL DES DEUTSCHEN FILMS 
(LUDWIGSHAFEN)
www.festival-des-deutschen-films.de

15. - 17. Juni 2012
BUNDESFESTIVAL VIDEO (GERA) 
www.jugendvideopreis.de

15. - 16. Juni 2012
19. RÜSSELSHEIMER FILMTAGE
www.ruesselsheimer-filmtage.com

15. - 16. Juni 2012
KOLLOQUIUM
„AVANTGARDE IM ARCHIV?“
www.deutsche-kinemathek.de

18. - 20. Juni 2012
24. MEDIENFORUM.NRW (KöLN)
www.medienforum.nrw.de

21. - 27. Juni 2012
KALIBER 35 
– INTERNATIONAL SHORT FILM 
FESTIVAL (MÜNCHEN)
www.kaliber35.de

29.Juni - 7. Juli 2012
INTERNATIONALES FILMEST MÜNCHEN
www.filmfest-muenchen.de

Juli

Juli 2012 – Juni 2013
KIDS FILMS – KINDERFILMREIHE DER 
AG KINO 
www.kidsfilms.de

5. - 8. Juli 2012
INTERNATIONALES NATUR- 
UND TIERFILMFESTIVAL 
NATURVISION (NEUSCHöNAU) 
www.natur-vision.de

12. Juli - 6. August 2012
SHORTS AT MOONLIGHT 
KURZFILMFESTIVAL 
(FRANKFURT HöCHST, BAD SODEN, 
HOFHEIM, MAINZ) 
www.kurzfilmfestival.de

12. - 15. Juli 2012
OPEN EYES -FILMFEST (MARBURG)
www.openeyes-filmfest.de

18. - 22. Juli 2012
9. INDISCHES FILMFESTIVAL 
„BOLLYWOOD AND BEYOND“ 
(STUTTGART)
www.bollywood-festival.de

20. - 22. Juli 2012
DURCHGEDREHT 24 (BRAUNSCHWEIG) 
www.durchgedreht24.de

21. - 28. Juli 2012
BILDERBEWEGUNG 2012 
www.wannseeforum.de

26. Juli - 5. August 2012
6. FÜNF SEEN FILMFESTIVAL 
(STARNBERG,  SCHLOSS SEEBERG,  
HERRSCHING, WESSLING, WöRTHSEE) 
www.fsff.de
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lautern Filmforum Südwest  karlsruhe AFK-Filmstudio an der Universität Karlsruhe / Kinemathek Karlsruhe  kassel 
Neue Welt Kino kiel Kommunales Kino in der Pumpe  kÖln Filmforum NRW / Kino im Museum Ludwig / Kino Gesellschaft 
Köln / JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln e.V.  konstanz AStA Kino Konstanz / Zebra Kommunales Kino Konstanz  kre-

feld Kulturamt Fabrik Heeder  lehrte Das Andere Kino Lehrte  leipzig Cinémathèque Leipzig  leVerkusen Kommu-
nales Kino der VHS Leverkusen  lindau Club Vaudeville Lindau  lÖrrach Free Cinema  lübeck Kommunales Kino Lübeck  
mainz Cinémayence AG Stadtkino / Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz AV-Medienzentrale mannheim Cinema Quadrat  mar-

burg Traumakino im g-werk  mÖrfelden-Walldorf Kommunales Kino VHS münchen Filmmuseum im Münchner 
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Internationale Kurzfilmtage  offenburg Kommunales Kino Offenburg  oldenburg Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  
osnabrück Kino in der Lagerhalle / Osnabrück Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Nieder-
sachsen / Experimentalfilm Workshop / European Media Art Festival pforzheim Kommunales Kino Pforzheim  potsdam 
Filmmuseum Potsdam  regensburg Filmgalerie / Arbeitskreis Film Regensburg  rendsburg Kommunales Kino der Stadt 
Rendsburg  saarbrücken kino achteinhalb / Unifilm Saarbrücken schlüchtern KuKi Kommunales Kino Schlüchtern  
schorndorf kino kleine fluchten  schWäbisch-hall Kino im Schafstall  schWerte Katholische Akademie Schwer-
te  siegen Filmclub Kurbelkiste  singen Weitwinkel Kommunales Kino Singen  sinsheim Cinema Paradiso  solingen 
Filmstudio der Stadt Solingen  st. ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert  stuttgart Kinomobil Baden-Württemberg / Filmkul-
tur Stuttgart e.V.  trier Filmclub le 7ième art Trier / CineAStA, Kinogruppe des AStA der Uni Trier  trossingen Kommunales 
Kino Trossingen  ulm Filmreferat des AStA der Universität Ulm  unna Stadtkino Unna Villingen-schWenningen Kom-
munales Kino guckloch  Waiblingen Kommunales Kino Waiblingen  Waldkrich Klappe 11, Kommunales Kino Waldkrich  
Waldkraiburg Kulturamt Waldkraiburg  Weimar mon ami  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 / pa-

ris Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  Österreich / graz KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  
innsbruck Cinematograph / Leo Kino  salzburg Das Kino / Salzburger Film- und Kulturzentrum  schWeiz / zürich 
Filmpodium / Cinelibre 


