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Mitte Juni hatten sich viele von uns in Berlin zum Kolloquium 
der Deutschen Kinemathek und vor allem zur jährlichen Kino-
preisverleihung des Kinematheksverbundes getroffen, die diesmal 
unter einer neuen Jury und mit veränderten Vergabekriterien 
stattfand. Auch an dieser Stelle gehen nochmals unsere herzlichen 
Glückwünsche an alle Preisträgerkinos!

Bei der Mitgliederversammlung in Berlin mussten wir dann in der 
Tat etwas Überraschendes verkünden, eine Tatsache, die uns vom 
Vorstand schon länger beschäftigt hat: Sabine Schöbel, die seit 
Anfang 2010 sehr erfolgreich als Geschäftsführerin des Verbandes 
in Frankfurt gearbeitet hat, hat zum August 2012  gekündigt, da 
sie in Berlin ein neues Tätigkeitsfeld für sich gefunden hat. Sie 
bleibt dem Verband aber zum Glück dennoch erhalten, u.a. will 
sie weiterhin bei der Kinema Kommunal mitarbeiten.
Eine Ausschreibung für die Stelle der Geschäftsführung, die ab 
Dezember 2012 mit einer neuen Kraft besetzt werden kann, ist 
am Laufen. Während der Interimszeit hat dankenswerterweise 
unser Vorstandsmitglied Fabian Schauren kommissarisch die 
Geschäftsführung des BkF übernommen. Der Verband bleibt also 
weiterhin in Bewegung. 
Nach längerem Zögern, was auch der unsicheren Fördersituation 
geschuldet war, ist auch die Diskussion, ob in diesem Jahr ein 
Bundeskongress stattfinden kann oder nicht, zu einem Ergebnis 
gekommen: Es wird wieder einen Kongress geben, und zwar vom 
7. bis 9. Dezember 2012 in Dortmund. Tagungs- und Spielstätte 
wird das neue „Kino im U“ sein, das u.a. in diesem Heft ausführ-
licher vorgestellt wird. Mehr Informationen zum Kongress und 
zum Programm gibt es dann per Newsletter sowie in der nächsten 
Ausgabe der Kinema Kommunal.

Filmpolitisch dreht sich die Welt der Kommunalen und der ande-
ren Kinos momentan neben der Digitalisierung um die anstehende 
Novellierung des Filmförderungsgesetzes, das zudem ein besonde-
res Augenmerk auf die Barrierefreiheit von Kinos und Filmen legt 
und diese Forderung auch künftig durch die FFA bezuschussen 
wird. Interviews mit Kuratoren und Verbandskollegen, Festival-
berichte und Buchtipps, Berichte über das Selbstverständnis von 
Uni-Kinos und die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit 
dem Czech Film Center in Prag sind nur einige Themen, die sich 
in dieser Ausgabe finden. 

Wir wünschen viel Spaß und Anregung beim Lesen und einen 
erfolgreichen Kinosommer!

Die Redaktion

liebe mitglieder,
liebe leser,

impressionen
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in eigener sache

regisseur shaheen dill-riaz 
beim symposion 
»film und theologie« 
der akademie schwerte

bärbel dalichow und
henry hübchen vor dem
potsdamer filmmuseum
©Jörg Leopold

tony gatlif und delphine mantoulet
im filmmuseum münchen
© Gerhard Ullmann

festival des tschechischen 
films in plzen: doreen blau 
und  sabine schöbel 
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Zur Zeit sind alle Filmverbände aufgerufen, zum Referentenentwurf des 
neuen Filmförderungsgesetzes Stellung zu beziehen. Die gute Nachricht für die 
Kommunalen Kinos ist vorläufig die, dass sich wenig ändert. Die Kinoabgabe 
beispielsweise, die immer wieder zur Disposition steht, wird voraussichtlich in 
ihrer Staffelung beibehalten werden, was vor allem für Kinos mit einem geringen 
Umsatz bedeutet, freigestellt zu bleiben.
Wie von uns gefordert, ist ein neuer Punkt in die Agenda des Filmförderungs-
gesetzes aufgenommen worden: „Maßnahmen der Digitalisierung und Zugäng-
lichmachung des deutschen Filmerbes zu fördern“.  Zwar sind noch immer sind 
keine letztgültigen Archivierungsstandards gefunden, noch ist ungeklärt, wie die 
ganze Breite des Filmschaffens gesichert werden kann, ohne dass man sich mit 
einem Kanon an Klassikern zufrieden gibt und eine konkrete Ausgestaltung, wie 
und mit welchen Mitteln dieses Vorhaben erfolgen soll, noch fehlen, so ist doch 
schon viel erreicht. Im Bewusstsein der Filmbranche und der Kulturpolitik ist 
der Notstand der Archive und Kinematheken registriert worden. 
Aber was die aktuelle Produktion betrifft, so sind die Produzenten aufgefordert, 
archivierungsfähiges Material abzuliefern. Nur so kann man verhindern, dass 
sich die ungewisse Archivierungsproblematik nicht (weiter) bis heute fortsetzt. 
In einem weiteren Punkt haben  Branche und  Politiker auf geradezu vorbildli-
che Weise zusammengefunden. Die Schaffung von barrierefreien Kinos ist von 
vielen gewünscht, allein die Umsetzung greift in viele, oft schwer umzusetzende, 
Bereiche ein. Für Rollstuhlfahrer müssen gegebenenfalls Sitzplätze demontiert 
werden, der  Einbau von Rampen und Extratoiletten ist für manche Kinos, die 
zum Beispiel denkmalgeschützt sind, nur sehr schwer umsetzbar. Bislang wurden 
bereits über den Paragraphen 56 solche Maßnahmen über Darlehen und 30 
% Zuschuss von der FFA finanziert. Nun aber ist geplant, die Unterstützung 
komplett als Zuschuss auszugestalten und bei geförderten Filmen die Erstellung 
einer Audiodeskription sowie einer untertitelten Fassung für Hörbehinderte zur 
Bedingung zu machen.  
Für Kurzfilmproduzenten ist dies ein schwer umsetzbares Unterfangen. Sind die 
Mittel doch oft so knapp, dass sie kaum für die Produktion reichen, will man 
nicht von den Beteiligten erwarten, dass sie auf Rückstellung arbeiten. Hieran 
wird deutlich: Will man barrierefreie Kinos und eine umfassende Digitalisierung 
des Filmerbes, will man die kleinen Kinos bei der Abgabe schonen und weiter-
hin eine breite Film- und Kinolandschaft erhalten, werden für all diese Forde-
rungen  klug verteilte Budgets notwendig sein. Mit seinem Referentenentwurf 
hat das BKM bereits richtige Weichen gestellt, die weder durch neue Umvertei-
lungskämpfe noch durch mangelnde Bereitschaft in der Umsetzung verwässert 
werden sollten. 
Die ausführliche Stellungnahme des BKF findet sich auf unserer Webseite.
cornelia klauß

bärbel dalichow und
henry hübchen vor dem
potsdamer filmmuseum
©Jörg Leopold

tony gatlif und delphine mantoulet
im filmmuseum münchen
© Gerhard Ullmann

neues 
filmförderungsgesetz 
2014 ist in arbeit
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filme 
ohne hindernisse

martina Wiemers, thomas negele, christine berg, Wolfgang börnsen, 
Josef reidinger, thomas menne, uli aselmann © Andreas Wirwalski

Teilnehmer der Diskussion, die von Christine Berg (FFA) mode-
riert wurde, waren Uli Aselmann (Produzentenallianz), Wolfang 
Börnsen (MdB CDU), Thomas Menne (Walt Disney Studios Moti-
on Pictures), Thomas Negele (HDF Kino), Josef Reidinger (ARRI 
Film & TV) und Martina Wiemers (Deutsche Hörfilm gGmbH). 
Wie Wolfgang Börnsen in einem Eingangsreferat erläuterte, hatten 
im März dieses Jahres die Parlamentarier aller Fraktionen an die 
Filmwirtschaft appelliert, den deutschen Film mittels Audiode-
skription für Sehgeschädigte und spezieller Untertitel für Hörge-
schädigte erlebbar zu machen. Diese potentielle Besucherschicht, 
die durchaus für das Kino zu gewinnen wäre, ginge sonst der 
Branche verloren. Dieser Bedarf soll nun in das Filmförderungsge-
setz, das 2014 novelliert wird, verbindlich aufgenommen werden. 
Zusätzlich sollen die Richtlinien des Deutschen Filmförderfonds 
(DFFF) so überarbeitet werden, dass die Herstellung von barriere-
freien Fassungen als zwingende Fördervoraussetzung aufgenom-
men wird. 
Die Herstellung, der Vertrieb und die Vorführung barrierefrei-
er Filme werden damit zu einer neuen Herausforderung für die 
gesamte deutsche Filmbranche. Großbritannien z.B. sei darin 
vorbildlich, so Börnsen, dort würden über eine Selbstverpflichtung 
20% aller Sendungen für Hör- und Sehgeschädigte produziert.
Diese Entwicklung betrifft vor allem die Postproduktion. Das 
Verfahren funktioniert so, dass die beschreibenden Untertitel  mit 
Hilfe einer Brille und einer LED Reflektionsscheibe für die Hörge-
schädigten eingeblendet werden, während gleichzeitig ein Sprecher 
auf einer eigenen Tonspur die Filmhandlung für Sehgeschädigte 

erklärt. Nicht-Seh- und Hörgeschädigte sollten den Film dennoch 
auch in der Originalfassung sehen können. „Barrierefrei“, so 
Börnsen, heißt, dass jeder teilnehmen können muss, was technisch 
dank der Digitalisierung und den abgespielten DCPs seit ein paar 
Jahren möglich ist. In einem close caption system (cc) wird diese 
besondere Audiofassung über einen WLAN-Adapter im Kino 
anwählbar. Eine analoge Filmkopie kann diese Vorzüge selbstver-
ständlich nicht bieten. Für eine Audiodeskription ist es außerdem 
notwendig, Kopfhörer an die Zuschauer auszugeben, damit sie 
darüber die Signale, die über einen Sender im Kinosaal von einer 
Extra-Tonspur gesendet werden, empfangen können – was einen 
zusätzlichen Aufwand für die Kinos bedeutet. Die Kosten betra-
gen ca. 500 Euro für den Sender, Euro für den Empfänger und 
100 Euro für das Ladegerät.
Sony ist momentan dabei, eine „Subtitle-Brille“ zu entwickeln, 
die die Untertitel so visualisiert, dass sie im Filmbild erscheinen. 
Zukünftig könnten diese Titel vermutlich auch über eine spe-
zielle App auf das Smartphone geladen werden. (Fast) alles ist 
inzwischen möglich, es muss eben „nur“ finanziert werden. Eine 
Audiodeskription kostet in der Herstellung ca. 5000 Euro, eine 
Untertitelung ca. 1000 Euro. Als positiver Nebeneffekt erschlie-
ßen sich hier noch zusätzliche, spezialisierte Aufgaben für den 
Berufszweig der Filmuntertiteler.
Die bereits in manchen Kinos eingeführten Induktionsschleifen, 
welche den Saalton für Hörgeräte verstärken, sind bereits veraltet. 
Es sei auch schon vorgekommen, dass darüber der falsche Ton, 
nämlich vom Nebensaal, auf das Hörgerät übertragen wurde. 
Manche von den Diskutanten outeten sich auf dem Podium selbst 
als schwerhörig und brachten auch eine gewisse Scham zum Aus-
druck, die bei Hörbehinderten durchaus üblich sei, denn niemand 
möchte gerne in der Öffentlichkeit als behindert abgestempelt 
werden, sichtbare Hörhilfen  tragen oder sich gar in einen eigens 
behindertengerechten Saal begeben, wenn man doch einfach nur 
ins Kino gehen will. Bislang haben sich die Zuschauer dieser 
Problematik eher privat und „unentdeckt“ vor dem Fernseher, 
beim Home-Entertainment, mit ihren Hör- und Sehbehinderungen 
auseinandergesetzt. Nun gilt es, dieses Bedürfnis nach Unterstüt-
zung auch offen in die Kinos zu tragen.
claudia engelhardt

Mit dem Begriff „barrierefrei“ werden im Kinokontext gemeinhin rollstuhlzugängliche Filmtheater in Verbindung gebracht, inklusive 
Parkmöglichkeiten usw. Dabei umfasst dieser Begriff weit mehr und bezieht sich in der Branche vor allem auf die „Software“ der Ki-
nos, nämlich auf die Filme, die heute überwiegend digital produziert und projiziert werden. Mit dieser technischen Entwicklung haben 
sich gleichzeitig enorm viele Möglichkeiten für Filmproduzenten und Kinobetreiber aufgetan, um Filme für Hör- und Sehbehinderte 
– immerhin 1,5 Millionen Bürger in Deutschland – ins Kino zu bringen. Bei einer Podiumsdiskussion am 6. Juli 2012 im Rahmen des 
Filmfests München wurde über den technischen  Stand der Dinge, über Kosten und Möglichkeiten referiert und diskutiert.

die diskussion über „barrierefreies kino“ 
nimmt fahrt auf
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status Quo  Eine aktuelle Studie der FFA rechnet es vor: Der 
Beitrag der kommunalen Kinos zum Umsatz der deutschen Film-
wirtschaft ist gering. Die KoKis bespielen 3,3% der deutschen Ki-
nosäle, auf ihr Konto gehen 1,2% aller BesucherInnen und 0,8% 
der Umsätze. Dieser Beitrag könnte in der Zukunft verschwindend 
gering werden, wenn der technische Umbruch in den Spielstätten 
vollzogen ist und aus den sog. „drop outs“, die mehr als 50% 
unserer Mitgliederschaft ausmachen, sichtbar Kinos werden, die 
es nicht mehr gibt. 
Spätestens an diesem Punkt müsste klar sein, dass der kinopoliti-
sche Fokus auf der FFA und ihren Instrumenten zur Förderung der 
Filmwirtschaft nicht das ist, was unsere Filmarbeit in der Zukunft 
sichern kann. Das große Engagement der letzten Jahre im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung hat zwar dazu geführt, dass etwa 
20, vielleicht 25 Spielstätten, die dem BKF angehören, technisch 
so ausgestattet sein werden wie die bei der FFA gelisteten „her-
kömmlichen Kinos“. Und dass die dann so Privilegierten das Pro-
grammkonzept des Abspiels von Erstaufführungen sicher werden 
weiterverfolgen können. Aber was machen die anderen? Ist es 
nicht die Aufgabe des BkF, programmatische und je auf Kinoka-
tegorie ausgerichtete Konzepte kultureller Filmarbeit angesichts 
des „digital turn“ zu präsentieren? Wie kann kulturelle Filmarbeit 
jenseits der von der Wirtschaft verschlüsselten brandneuen Inhalte 
und jenseits einer Abkehr vom analogen Film aussehen?

blick zurück  Die Technikfixierung in den Gesprächen der 
letzten Jahre, das Hin und Her um die Filmwirtschaftsfördermil-
lionen, bei dem wir in der Summe ja doch nur verlieren konnten, 
hatte auch in unseren Kreisen eine erstaunliche Anziehungskraft. 
Und ähnlich wie in den nie versiegenden Gesprächen über Besu-
cherzahlen ist auch hier aus dem Blick geraten, dass die „Arbeits-
gemeinschaft kommunale Filmarbeit“ 1974 einmal angetreten 
ist, um eine Utopie auf den Weg und einen Stein ins Rollen zu 
bringen. So wie Frankfurt am Main 1971 neben den städtischen 
Kultureinrichtungen Theater, Oper und Volkshochschule ein kom-
munales Kino einrichtete, sollten bundesweit Lichtspielhäuser zum 
Zweck der Filmbildung und jenseits wirtschaftlicher Interessen 
entstehen. Das sog. „Frankfurter Urteil“ gab den Initiatoren des 
KoKi gegen die örtlichen kommerziellen Kinos recht. 

perspektiVe  Wenn wir uns nun an diesem Wendepunkt 
nicht auch ganz ausführlich über Inhalte unterhalten und uns auf 
die Ideen besinnen, mit denen die KoKis angetreten sind, dann 
wird das Erbe dieser einmal so attraktiven Bewegung von Anderen 
in „beweglicheren“ Zusammenhängen fortgeführt werden. Aus 
diesem Grund sei mir die Auflistung der folgenden Punkte erlaubt. 
Ich hoffe, ich kann in der Zukunft auch als Freiberuflerin noch an 
dem einen oder anderen neuralgischen Punkt mitarbeiten. 
erstaufführungen  Wer einmal erlebt hat, wie jede Woche von 
den Verleihern die Besucherzahlen abgefragt und die Hackord-

nung unter den örtlichen Kinos erneut festgestellt wird, der kann 
diesen Kontext eigentlich nicht für den Kernbereich einer för-
derwürdigen Kulturleistung halten. Der BkF ist nicht die „kleine 
Schwester“ der AG Kino. Unsere Mitglieder haben einen anderen 
Auftrag als Programmkinos, auch wenn sich eine ganze Reihe 
darüber finanziert, dass sie Erstaufführungen zeigt. 
Nicht jedes KoKi muß täglich 2x spielen und jeden Film eine Wo-
che lang. Der kulturelle Mehrwert ist oft größer bei ausgesuchten 
Einzelveranstaltungen mit Einführung, Gast und Diskussion. 
Mehrere Filminitiativen machen uns das seit Jahren vor.
namensdiskussion  Die Kinos, die wir mehrheitlich vertreten 
sind keine kommunalen Kinos im eigentlichen Sinn, sondern freie 
gemeinnützige Einrichtungen und Empfänger von sog. „freiwil-
ligen“ Leistungen. Nur 20% unserer Mitglieder befinden sich in 
kommunaler Trägerschaft. Daraus könnte man nun schließen, 
dass die Mehrheit der Kommunen kein eigenes Kino haben will. 
Warum sollte man sich dann nach ihnen benennen? Wir vertreten 
kulturelle Filmeinrichtungen aller Art, und das sollte man doch 
auch am Namen unseres Verbands sofort erkennen können.
europa  Ich denke, wir haben langfristig nur eine Chance, wenn 
wir uns europaweit vernetzen und selbst zum „Kulturakteur“ 
werden. Dazu müsste man zuerst Lobbyarbeit auf europäischer 
Ebene machen und ein Bewusstsein für den Missstand schaffen, 
dass die kulturelle Filmarbeit als ein förderungsfähiger Zusam-
menhang bisher weder in den Regularien von MEDIA noch in 
denen des Kulturprogramms 2007-2013 existiert.
filmerbe  Ich denke, wir sollten die in Braunschweig gegründete 
„AG Hybridkinos“ mit Leben füllen und dafür sorgen, dass für 
die analoge Filmgeschichte in der Zukunft mehr als eine Handvoll 
Leinwände in Deutschland zur Verfügung steht. Es geht dabei um 
langfristige Perspektiven wie etwa die Idee, jedes Jahr auf unserem 
Kongress ein anderes europäisches Archiv mit seinen Sammlungs-
schwerpunkten zu präsentieren. Oder, um die Entwicklung von 
Konzepten für kontinuierliche Abspielringe von Archivkopien in 
kommunalen Lichtspielhäusern. 
Die Mitarbeit als Vertreterin des Verbands am Projekt „Living Ar-
chive“ des Berliner arsenal zeigt es deutlich: Filmgeschichte ist in 
weiten Teilen eine unüberschaubare Ansammlung von analogen 
Filmen, die ohne Sichtung, Sichtbarmachung und Einbeziehung in 
aktuelle Kontexte verloren geht. 
Die kommunalen Kinos, bislang der Ort, an dem Filmgeschichte 
programmatisch präsentiert wurde, werden ohne eigene Initiative 
künftig  nur noch die spektakulären digitalen Restaurierungen 
zeigen, die von den Archiven auf den Weg gebracht werden. Diese 
Filmauswahl treffen dann künftig andere.
studie Wir sollten in Zusammenarbeit mit einer Hochschule 
eine umfassende Studie auf den Weg bringen, an deren Anfang 
die Analyse und an deren Ende eine ebenso programmatische wie 
undogmatische Definition von kultureller Filmarbeit heute steht. 
sabine schöbel

kokis, Was nun?

film- und 

kulturpolitik

blick zurück und nach Vorn

Sabine Schöbel hat auf der MV im Juni in Berlin nicht nur ihren Abschied vom Bundesverband als Geschäftsführerin für Ende Juli 
angekündigt, sondern auch eine kleine Grundsatzerklärung vorgetragen. Hier ihr persönliches Statement.
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Von
studenten für 
studenten
Diesem Motto getreu geben sich Generationen von Studierenden seit über 50 Jahren die Bildklappe in die Hand, um ihren Kommili-
tonen großes Kino zu kleinen Preisen zu bieten. Unzählige Filmgruppen an den deutschen Hochschulen haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, dort Filme vorzuführen, wo sonst Jura, Mathematik oder Philosophie gelehrt werden. Vielen geht es dabei nicht ausschließlich 
darum, Hörsaalkinos zu betreiben, sondern auch, die Filmkultur in das Bewusstsein der Studierenden zu tragen. Verständnis für den 
Film als unterhaltendes, künstlerisches und informatives Medium soll ebenso geweckt wie filmhistorische Kenntnisse vermittelt werden.

film- und

kulturpolitik

überlebende der filmclub-beWegung

Begonnen hatte alles im zerstörten Nachkriegsdeutschland oder, 
besser gesagt, zur Blüte der Filmclubbewegung. Als die Film-
theater vielerorts noch in Trümmern lagen und nach zwölf Jahren 
(film)kultureller Isolation der Hunger der Bevölkerung nach aus-
ländischen Filmen gewaltig war, fand der Anstoß der Besatzungs-
mächte zur Selbstorganisation in Filmclubs großen Zuspruch. 
Ausgehend von der „Democratic Re-education“-Politik der Sieger 
entstanden bis Mitte der 1950er Jahre in Westdeutschland 180 
Erwachsenen-Filmclubs, 144 Jugend- und zwölf studentische 
Clubs mit insgesamt ca. 150.000 Mitgliedern. Die Arbeit der 
Clubs bestand in erster Linie aus regelmäßigen Vorführungen 
kulturell wertvoller Filme, sowie der Organisation von Vorträgen 
und Diskussionen.
Obwohl diese Bewegung anfänglich nicht dezidiert studentisch 
geprägt war, lag die Gründung von Clubs mit Hochschulen oder 
deren ASten als Trägern nahe. Bereits 1949 zählte ein Club an der 
Universität zu Köln 1000 Mitglieder, zwei Jahre später gründe-
ten Studierende die Pupille in Frankfurt, 1954 den Darmstädter 
SFK und den Karlsruher AFK sowie 1957 den aka-Filmclub in 
Freiburg. Die Jugend- und Hochschulclubs sprossen derart aus 
dem Boden, dass ihre Mitgliederzahlen bereits Ende der 1950er 
Jahre diejenigen der Erwachsenen-Clubs übertrafen. Bald konnten 
sie von den oft provisorisch installierten 16mm-Schmalfilmprojek-
toren auf 35mm-Normalfilm umrüsten und wurden häufig nach 
inhaltlichen Unstimmigkeiten mit den hochpolitisierten ASten in 
die Unabhängigkeit entlassen. Als die Filmclub-Bewegung Ende 
der 1960er Jahre immer mehr zurückging, setzte sie dennoch ihre 
Arbeit fort; weitere Gründungen etwa in Bochum (1966), Dort-
mund (1971) und Oldenburg (1974) folgten.

arbeitskreis hochschulkinos im bkf

Während der Club in Köln heute nicht mehr existiert, schlossen 
sich alle genannten ebenso wie Osnabrück (1982) und der 1992 
in Trier gegründete CineAStA später dem Verband der in den 
1970er Jahren aufkommenden kommunalen Kinos an, welche als 
Erben der Filmclub-Bewegung betrachtet werden können. Den 

Prinzipien dieser Bewegung nach wie vor verbunden, betrachten 
sich die studentischen Verbandsmitglieder, welche (bis auf eines) 
nach wie vor 35mm-Film spielen, als Vermittler zwischen kom-
munaler und studentischer Filmarbeit. Die Möglichkeit, Erfah-
rungen und Informationen mit den kommunalen Kinos auszutau-
schen, ist genauso wichtig wie offenkundige Gemeinsamkeiten in 
den Visionen und dem Anspruch an die Programmierung – alles 
gute Gründe, dem BkF beizutreten.
Darüber hinaus erhofft man sich über den Verband eine stärkere 
Vernetzung der Hochschulkinos. Ein Schritt in diese Richtung ist 
die diesjährige Neugründung des „Arbeitskreises Hochschulki-
nos“ im BkF. Erste Projekte sind ein Abspielring, um schwer zu 
beschaffende Filme in die Hochschulkinos zu bringen und eine 
Initiative zur Digitalisierung der noch mit 35mm-Projektoren 
ausgestatteten Säle.

der stand im Jahr 2011

Umfassende Aussagen über die Hochschulkino-Landschaft 2011 
lassen sich leider kaum treffen, da die Kinos von der FFA bei ih-
ren Statistiken zusammen mit den Schul- und Krankenhauskinos 
als „Sonderformen“ in einen Topf geworfen werden. Man kann 
davon ausgehend, dass bundesweit ca. 110 Hochschulkinos exis-
tieren, wovon etwa 75 das „Rundum-Sorglos-Paket“ der Unifilm-
Agentur nutzen. Dabei werden benötigte Lizenzen von der Agen-
tur bezahlt, wobei 75% der Eintrittsgelder wieder abzuführen 
sind. Zudem ist das Werbeprogramm von Unifilm verpflichtend, 
und Filme können lediglich aus ihrem Portfolio gewählt werden.
Demgegenüber existieren Hochschulkinos, welche ihre Finanzen 
selbst verwalten und ihr Programm größtenteils direkt mit den 
Verleihern aushandeln. Sofern Werbung an den Hochschulen er-
wünscht ist, werden Partner entweder selbst akquiriert oder etwa 
zusammen mit der „Agentur Popcorn“ organisiert. Diese Gruppe 
stellt die studentischen Verbandsmitglieder wie auch die 23 mir 
bisher bekannten Hochschulkinos mit 35mm-Filmprojektion, die 
sich der Filmkultur besonders verschrieben haben. Unter letzteren 
finden sich neun von ASten getragene Institutionen und zwölf 
eingetragene Vereine. Als sich neun der 23 analog ausgestatteten 
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Hochschulkinos 2012 zu einer Digitalisierungsinitiative zusam-
menfanden, ergab eine Erhebung, dass diese Unternehmungen im 
vorangegangenen Jahr pro Vorstellung durchschnittlich stolze 138 
Zuschauer begrüßen konnten und 1,9 Vorführungen pro Vorle-
sungswoche veranstalteten.

härtefall hochschulkino?

Die grundlegende technologische Wende hin zu digitaler Kino-
projektion nimmt die Hochschulkinos genauso in die Pflicht 
wie die kommunalen Kinos. Den Standards gewerblicher Kinos 
insbesondere in technischer Hinsicht gerecht zu werden, ist und 
bleibt für ihren Erfolg entscheidend. Die integrative Funktion 
der studentischen Kinos spiegelt sich neben niedrigen Preisen 
auch in ihren Filmprogrammen wider, welche vom Blockbuster, 
über Arthouse bis hin zu Filmkunst reichen. Um in Zeiten von 
Home-Entertainment und illegalen Downloads den Studierenden 
weiterhin ein professionelles Kinoerlebnis bieten zu können, wer-
den die Kinomacher zwangsläufig DCI-Norm-konforme Technik 
anschaffen müssen.
Da studentische Kinos strukturell bedingt nur innerhalb der Vor-
lesungszeit und an bestimmten Wochentagen Abendvorstellungen 
spielen können, vermögen fast alle trotz großen Zuspruchs nicht 
die Untergrenzen der Digitalisierungsförderung zu erfüllen und 
zählen somit zu den sogenannten „Drop out-Kinos“. Reduzierte 
Kosten, etwa durch die kostenlose Nutzung eines (Hör)saals oder 
durch das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, werden 
dabei nicht berücksichtigt. Um ein Förderprogramm zu erreichen, 
das den Gegebenheiten an den Hochschulen Rechnung trägt, sind 
gemeinsame Schreiben an verschiedene Institutionen der öffentli-
chen Hand aufgesetzt worden, allerdings bislang ohne (positive) 
Antworten.

Was bedeutet studentische filmarbeit?

Die Aktivitäten an studentischen Kinos sind sowohl aus der 
Perspektive der Aktiven als auch aus der der Gäste zu betrachten. 
Es gehört zu den Grundprinzipien der Hochschulkinos, dass allen 
Mitgliedern sämtliche Aspekte der Kinoarbeit von der Filmdispo-

sition über das Gestalten der Werbemittel bis hin zum Vorführen 
offen stehen. Gerade zu Beginn der studentischen Filmarbeit, als 
Werbemittel von Verleihern nicht zu erhalten waren, entstanden 
trotz geringer Mittel wahrhaftige Kunstwerke. Um die theoreti-
sche Auseinandersetzung mit dem Medium Film zu befördern, 
sind oft Filmbibliotheken angelegt und einschlägige Zeitschriften 
abonniert worden. Praktische Erfahrungen können zudem in eige-
nen Filmprojekten gesammelt werden, für welche die Kinos eine 
professionelle Ausrüstung und Plattform stellen.
Demokratie und Teilhabe prägen ebenfalls die jedes Semester 
anstehende Auswahl des Filmprogramms. In diesem Gesamtkon-
zept, das sich über jeweils ein Semester erstreckt, werden einzelne 
Vorführungen oft durch Filmreihen ergänzt, die aus dem Zusam-
menhang heraus eine vertiefte Auseinandersetzung mit Inhalt und 
Form von Filmen ermöglichen. Auch kleine Filmfeste stehen auf 
dem Programm. Nach Möglichkeit werden Originalfassungen 
präsentiert und mit Vorfilmen kombiniert. Seminare oder Einfüh-
rungen zu Themenabenden sind regelmäßige Gelegenheiten, um 
Experten zu Vorträgen einzuladen und mit Hochschulinstitutio-
nen sowie studentischen Initiativen zu kooperieren.

„Jeder nor einen Wönzigen schlock“

Ein Unikum an studentischen Kinos sind die jährlich in der 
Vorweihnachtszeit stattfindenden Vorführungen der Feuerzan-
genbowle (1944) mit Heinz Rühmann. Seit Jahrzehnten strömen 
hunderte Studierende mit Taschenlampen und Weckern bewaff-
net in die Hörsäle, um bei Heidelbeerwein aus Reagenzgläsern, 
frisch zubereiteter Feuerzangenbowle und Waffeln ein wahres 
Happening zu veranstalten. Die SZ berichtet etwa, dass 2010 in 
Aachen ca. 3500 Zuschauer zu den parallel in mehreren Hörsälen 
stattfindenden Vorführungen erwartet wurden. Mehr als vieles 
andere stehen die Vorstellungen dieses Klassikers sinnbildlich 
für den steten Wandel in der Studierendenschaft und ihrer doch 
gleichbleibenden Begeisterungsfähigkeit für das kollektive Erleben 
im Kino.
pascal meißner, akademischer filmkreis karlsruhe

kino im hörsaal 
© Pascal Meißner
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Wie ist der stand bezüglich der digitalen umrüstung bei den 
programmkinos?  bei den kommunalen kinos und einrichtungen 
zeichnet sich eine spaltung ab, wonach die eine hälfte zu den kri-
terienkinos und die andere zu den sog. drop-outs gehört.

Eigentlich waren die Arthouse-Kinos, wenn man zwei, drei Jahre 
zurückblickt, die Pioniere der Digitalisierung, als auf diesen 
Anlagen alternative Programme und Produktionen gezeigt wur-
den - nur nicht im teuren Hollywood-DCI-Standard. Jetzt aber 
haben gerade der 3-D-Hype und der Druck der Major-Studios, 
resp. Verleiher, zu einer Umrüstungswelle im DCI-Standard im 
Mainstream-Bereich geführt, die das Ganze überrollt. Augenblick-
lich sind die Arthouse-Kinos die Nachzügler, was vor allem damit 
zusammenhängt, dass der 3-D-Anreiz fehlt und die Produkte die 
Leistungsfähigkeit der Filmkunstkinos übersteigt. Das Publikum 
kommt wegen des Films, wegen der Geschichte. Ob diese digital 
oder analog vorgeführt wird, das bemerken sie kaum. 
Inzwischen haben in unserem Teilmarkt, vor allem dank Förde-
rungen durch Bund und Länder, schon etliche Kinos umgerüstet, 
aber weitaus zögerlicher, als im Mainstream-Bereich und auch nur 
dann, wenn Bund und Land wirklich ineinander greifen und ein 
Kino komplett alle Förderungen bekommt. Viele Kinos können 
aber auch dann den verbleibenden Eigenbeitrag nicht finanzieren 
– zumal ja auch erhebliche Neben- und Folgekosten zu tragen 
sind. Sie sind auf den versprochenen Verleiherbeitrag angewiesen. 
Sollte der Beitrag, dessen Zahlung noch immer von einigen Ma-
jors blockiert wird, jetzt endlich wie versprochen kommen, dann 
wird einiges passieren. Leider müssen wir aber hieran angesichts 
der Verzögerungstaktik zweifeln, bis nicht endlich eine ausrei-
chende Anzahl der Verleiher unterzeichnet hat. 
Aber selbst dann wird es noch so sein wie bei den Kommunalen 
Kinos, dass etliche Leinwände nicht mitgehen können, aufgrund 
der Folgekosten oder der fehlenden Landesförderung, die nicht 
mehr zur Verfügung steht oder, weil die Betreiber sich einfach 
sagen, dass eine Umrüstung zum Programmprofil nicht passt. Es 
wird eine Fragmentierung stattfinden, der man sich stellen muss. 

gibt es eine übersicht, wie viele eurer mitglieder keine kriterienki-

nos sind?

Wir haben Marktkinos, die über den Kriterien liegen, aber eben 
auch sehr teure Mieten in Innenstadtlagen zu leisten haben, und 
wir haben auch Mitglieder, die unterhalb der Umsatzuntergrenze 
liegen. „Marktkino“ heißt eben nicht automatisch, dass alles 
ohne weiteres finanzierbar sei. Ich schätze, dass 60-70 % der Pro-
grammkinos die Kriterien erfüllen. Die anderen Filmkunsttheater 
liegen teils darunter, teils darüber. Überdies scheitern manche Ki-
nos an der De-Minimis-Hürde, andere bei der Länderförderung. 
So haben wir also auch innerhalb der Kategorie der Kriterienki-
nos einen gewissen Drop-Out. 

eine wichtige forderung war immer die nach der technikneutrali-

tät, aber de facto hat meines Wissens kaum ein kino einen antrag 

auf e-cinema gestellt.

Es gibt mittlerweile das erste Kino, dass Förderung für Nicht-
D-Cinema beantragt hat. Man muss dabei verstehen, dass diese 
Entscheidung für die Kinos eine unberechenbare Situation mit 
sich bringt. Es war auf jeden Fall richtig, das Programm seitens 
des BKM technikneutral auszustatten. Das Problem ist nur, dass 
es weiterhin eine große Unsicherheit bei der Filmbelieferung 
gibt. Das ist absurd, weil sich einerseits die Verleiher als auch die 
Produzentenallianz für den DCI-Standard einsetzen, wir aber teils 
von denselben Verleihern, denselben Produzenten die Filme pro-
blemlos als Nicht-DCIs bekommen und momentan immer mehr 
mit BluRay beliefert werden. Für Leinwände, auf denen deutsche 
und europäische Produktionen oder unabhängiges Weltkino ge-
zeigt würde, wären erheblich günstigere Projektoren ausreichend, 
die nicht DCI-zertifiziert sind, aber dennoch das DCP-Format 
abspielen können. 
Das wäre wirtschaftlicher für alle: für die Kinos, aber auch die 
Verleiher und Förderer und letztlich auch umweltverträglicher, 
was die Folgeaufwendungen betrifft. Für uns ist absurd, was gera-
de passiert: Wie sich eine ganze Branche beeindrucken und unter 

Weniger filme 
können mehr! 

film- und 
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ein gespräch mit christian bräuer, 
dem VorstandsVorsitzenden der 
ag-kino und geschäftsführer der 
Yorck-kino-gmbh in berlin 
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Druck setzen lässt für eine Unternehmung, die wirtschaftlich auf 
lange Sicht zu zweifelhaften Entscheidungen führt. Insgesamt 
bleiben wir gespannt, ob in Zukunft nicht doch mehr und mehr 
Verleiher dazu übergehen jene Kinos, die den Film nicht in der 
ersten Woche einsetzen, doch mit Nicht-DCI zu beliefern.
 
stichwort bluray: ist das nicht die kleine schwester des großen 
kinofilms? die Qualität hängt doch sehr von dem beamer und der 

leinwandgröße ab.

Man muss sich mal die Realität der Arthouse-Kinos ansehen. Das 
sind oftmals nicht die ganz modernen Säle, das sind Kinos, die 
durch eine Atmosphäre bestechen, die vor Ort geschaffen wird, 
in der sich das Publikum wohlfühlt. Mit DCI erreicht man gerade 
nicht die Vielfalt, die die Digitalisierung eigentlich ermöglicht, die 
gerade wir Programmkinos für uns nutzen wollen. 

bei dem thema „Vielfalt“ sind wir nicht ganz einer meinung. ich 
finde, dass es viele gute filme aller genres geben sollte, mehr 
experimente, mehr sperriges, mehr formal interessantes. du siehst 
bei dem übermaß an filmen vor allem die verstopften kinos und 

die gefahr der day-and-day-starts. 

Diese Diskrepanz sehe ich so nicht. Es ist doch vielmehr so, dass 
ein gewisser Mut und ein Experimentiergeist momentan im deut-
schen Kino generell zu vermissen sind. Von einigen Ausnahmen 
mal abgesehen. 
Viele Sachen sind zwar ambitioniert gemacht, bewegen sich am 
Ende aber doch zu brav im Mittelmaß, sind zu stark fernsehori-
entiert. Letztlich ist das doch auch seit Jahren bekannt. Da muss 
man sich fragen, warum hat das keine Folgen? Ja, wir haben eine 
Filmflut. Wir werden überflutet von Mittelmäßigkeit, womit wir 
das Problem haben, das sich die Kinos die Filme wechselseitig 
„kannibalisieren“, es selbst für Kinobetreiber oft schwierig ist, 
den Überblick zu behalten und  die Zuschauer desorientiert sind. 
Weniger Filme können mehr sein – gerade dann, wenn sie in 
der Entwicklung und Vermarktung mehr Raum haben. Es gibt 
Fortschritte beim deutschen Film durch die sehr großzügige För-
derung. Der deutsche Marktanteil ist gestiegen, aber jetzt stag-
niert er. Aus unserer Sicht ist die Förderpolitik im Bund und den 
Ländern viel zu standort-, viel zu produktionsorientiert. Es geht 
letztendlich um Studioauslastungen, aber oft an den Bedürfnissen 
des Publikums einfach vorbei.

ist denn der trend der day-and-day-starts wirklich noch aufzuhalten?

Der Druck der Day-and-Day-Starts kommt vor allem aus Hol-
lywood, aber auch zunehmend von Kleinstproduktionen, die 
ins Kino drängen, sich aber nicht durchsetzen können – was oft 
verständlich ist. Die Produzenten oder Filmemacher sagen sich 
dann, gut, wir sind im Kino auf Schiene gestartet, nun müssen 
wir aber auch sofort im Internet vertreten sein. Das kann aber 
aus Kinosicht nicht sein, denn dann missbraucht man letztend-
lich die Start- und Werbeplattform, die das Kino hat und für den 
Film leistet. Kino ist nur so lange wirtschaftlich, solange es einen 
gewissen Schutz genießt. 
Ich bin froh, dass das unverändert in Deutschland so gesehen 
wird und im neuen FFG verankert bleiben soll. Hier müssen wir 
auf europäischer Ebene aufpassen, da dort partiell eine andere 
Sichtweise vorherrscht. Man hat dort das Gefühl, man würde 
den kleinen europäischen Filmen mit den verkürzten Auswer-
tungsfenstern einen Gefallen tun, aber tatsächlich spielt man den 
Interessen Hollywoods direkt in die Hand. 

in der vieldiskutierten kinomitteilung der eu, eine art richtlinie 
für die filmförderung in den nächsten Jahren, ist unter anderem im 

zusammenhang mit den sperrfristen von „unnötigen beschränkun-

gen“ die rede.  

Aus meiner Sicht herrscht dort teils eine erschreckende Unkennt-
nis der Filmmärkte. In Brüssel geht man von einer Mikrokosmos-
Perspektive aus. Es ist unbestritten, dass Kino Filme für die 
weiteren Auswertungsoptionen „veredelt“, dass durch Kino 
überhaupt erst Öffentlichkeit für Filme entsteht, die es sonst gar 
nicht gäbe. Aber das ist eben nur möglich, solange Kino einen ge-
wissen Schutz genießt. Kino ist zudem erheblich mehr als nur eine 
Auswertungsplattform. Die Leistung des Kinos als sozialer Ort, 
die Art der Auseinandersetzung mit dem Film, ist und bleibt eine 
andere. Uns eint die Überzeugung, dass Kino die Auswertungs-
form für Film und Filmkunst ist. 

ich habe die brüsseler Vision so verstanden, dass auch der – entschul-
digung, ich übertreibe ein wenig – letzte bauer in slowenien zeitgleich 
ein anrecht darauf hat, einen europäischen film zu rezipieren – und 
dass dort, wo eben keine kinos mehr existieren, dieses dann per 
stream aus dem internet ersetzt wird. für brüssel folgt daraus die 
logik, internet-plattformen zu fördern, statt kinostrukturen, die in 
manchen landstrichen mittlerweile vollkommen fehlen. 

Zusammen mit der UNIC und der CICAE, den europäischen Ki-
nodachverbänden, haben wir in Cannes massiv gegen diese Pläne 
protestiert. Die europäische Perspektive wird für Programmkinos, 
und ich glaube auch für die Kommunalen Kinos, immer wichtiger, 
weil dort entscheidende politische Weichenstellungen getroffen 
werden: Welche Kinos sind förderbar, wird es weiterhin Auswer-
tungsfenster geben? Was soll und was darf nationalstaatlich fest-
geschrieben werden? Wir werden in Zukunft viel stärker Aufklä-
rungsarbeit leisten müssen, da Brüssel ein so breites Spektrum an 
Themen hat, dass wir merken, wie wichtig es ist, die Arbeit von 
Kinos und deren Leistung zu erläutern. 

das gespräch führte cornelia klauß mit christian bräuer im Juli 
2012.

christian bräuer
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das „dortmunder u“ 
als leinWand für die filmkunst

film- und

kulturpolitik

neues kino im reVier 

Das „Dortmunder U“ wurde 1927 als  zentrales Gär- und Kellereihochhaus der Dortmunder Union Brauerei in Betrieb genommen. 
Das „Goldene U“ auf der Dachkrone ist bis heute ein Wahrzeichen der Stadt. Neben Kohle und Stahl waren die Brauereien ein 
wichtiges industrielles Standbein der Dortmunder Wirtschaft, doch längst sind diese Verbindungen gekappt. Dortmund steht heute für 
Zukunftsbranchen wie Informations- und Produktionstechnologie, Logistik, Mikro-und Nanotechnologie und zunehmend auch für 
Biomedizin. Die industriellen Brachflächen werden einer neuen, vorzugsweise kulturellen Nutzung zugeführt. Dies ist ein wichtiges 
Zeichen des  Strukturwandels im Ruhrgebiet. 

Im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt RUHR.2010 
wurde das „Dortmunder U“ als Kulturzentrum eröffnet. Hier 
verbinden sich Kunst, Forschung, kulturelle Bildung und Kreativi-
tät. Zahlreiche Ausstellungen, Konferenzen, Gastveranstaltungen, 
Musik- und Clubabende machen deutlich, welch großes Verspre-
chen das Haus in sich birgt. Das „Dortmunder U“ entwickelt sich 
zu einer Plattform, die einer breiten Öffentlichkeit neue künstle-
rische Positionen zugänglich macht, und bietet ein Forum für die 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen und Fragestel-
lungen. Eines dieser Themenfelder sind die Auswirkungen von 
Digitalisierung und Vernetzung auf die soziale Kommunikation, 
die Arbeitswelt und die Vermittlung von Kultur. 

das rWe forum | kino im u  2008 erhielt das  Interna-
tionale Frauenfilmfestival Dortmund | Köln (IFFF) von der Stadt 
Dortmund den Auftrag, eine Konzeption für ein Kino in dem neu 
entstehenden Kulturzentrum zu erarbeiten. Wir haben uns dieser 
Aufgabe gleichermaßen mit Respekt und Begeisterung angenom-
men. Sehr hilfreich waren Gespräche mit Kollegen der kulturel-
len Filmarbeit, allen voran Karl-Heinz Schmid  vom City46 in 
Bremen und Jürgen Hillmer vom Lichtwerk Bielefeld. Nach der 
ersten Konzeption hinsichtlich Platzbedarf und Ausstattungs-
merkmalen haben wir mit Hilfe der Kinokompetenz-Agentur 
von Gisela Gerst eine Analyse bezüglich Organisationsstruktur, 
Kostenkalkulation und Personalbedarf für den zukünftigen Be-
trieb erstellt. Aufgrund schwieriger Baubedingungen konnte das 
„Dortmunder U“ im Jahr 2010 nur schrittweise eröffnet werden. 
Das Kino startete seinen Betrieb Ende Januar 2012.

Mit dem RWE Forum | Kino im U entstand  im Erdgeschoss des 
Gebäudes ein vielseitiger Ort der Präsentation und Kommuni-

kation. Er bietet den Kultur- und Hochschuleinrichtungen im U 
sowie der Öffentlichkeit die räumlichen wie technischen Voraus-
setzungen für ein regelmäßiges Kinoprogramm, für Konferenzen 
und Vorträge im Rahmen nationaler wie internationaler Tagun-
gen. Um das Filmprogramm kümmert sich ein Trägerverein. 
Dieser besteht aus den Partnern des Hauses, weiteren, dem Haus 
nahe stehenden Persönlichkeiten und dem IFFF Dortmund | Köln. 

das kino und die kinotechnik  Kernstück der 
Kinoplanung war die Errichtung eines Hybridkinos, das sowohl 
den Anforderungen eines Filmfestivals, inklusive des Abspiels 
von Archivkopien wie auch der digitalen Projektion von Filmen 
gewachsen sein sollte. Der Saal hat auf ansteigender Tribüne 174 
Sitzplätze jeweils mit Klapptisch in der Rückenlehne sowie eine 
fest installierte Dolmetscherkabine. Er ist barrierefrei zugänglich 
(zwei ebenerdige Rollstuhlplätze) und verfügt über eine Indukti-
onsschleife. Für kleinere kulturelle Veranstaltungen ist die Bühne 
bei Bedarf um rund einen Meter in der Tiefe zu vergrößern – so 
ist einer der modernsten Kinoräume in Dortmund entstanden. 
Ermöglicht wurde die Einrichtung des RWE Forums durch die 
Unterstützung der RWE Vertrieb AG, Dortmund.

Das RWE Forum | Kino im U ist eine wichtige Schnittstelle des 
Hauses. Es bietet die einzigartige Möglichkeit, die internationalen 
Kontakte und Kompetenzen aller Partner zu bündeln und her-
ausragende Filmkunstprogramme und crossmediale Projekte zu 
entwickeln. Als KinomacherInnen im „Dortmunder U“ haben wir 
die Chance, mit unserem Filmprogramm die Veranstaltungen des 
Hauses zu begleiten und zu kommentieren. Dies empfinden wir 
als spannende Herausforderung, verbunden mit der Lust, filmisch 
anspruchsvolle Unterhaltung zu präsentieren. Aktuelle Kinofilme 
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Information 
www.dortmunder-u.de

spielbetrieb im dortmunder u 
© Tina Umlauf

technische ausstattung:
Projektoren:
2 x 35 mm Projektoren FP 30 D
Kolben mit 2 KW / 3-Flügel-Blende
Bildformate: CS / 1:1.85 / 1.66 / 1.37 / Stumm inkl. Tonspur
Geschwindigkeit: 25 / 24 B/s und stufenlos < 24 B/s
Ton: Mono bis Dolby Digital (5.1)
Spielbetrieb mit manueller Überblendung
Spulengröße 600 m & 2000 m

1 x Kinoton-Digitalprojektor BARCO DCP 30 SX II
2K / 2D (kein 3D)
Kolben mit 3 KW
gemessenes Licht auf der Leinwand: 25 fL (footLambert) = 86 cd/qm

2 Funkmikros (Shure)
Monacor LA-200 (induktive Hörschleife)

Leinwand 8,7 x 3,64 m (ca. 31 qm)
Seitenkaschierung vollständig schließbar, auf 7 Bildformate zu fahren
Bühne

partner im dortmunder u:
- Museum Ostwall, Hartware MedienKunstVerein
- Kulturbüro Stadt Dortmund
- Fachhochschule und Technische Universität Dortmund
- european centre for creative economy (ecce)
- Kino im U e.V., der im RWE Forum das „Kino im U“ betreibt
- panUrama GmbH, verantwortlich für die Gastronomie im Haus
- Adolf Winkelmann’s „Fliegende Bilder“, Installationen an 
  der Dachkrone, im Foyer und in der Kunstvertikalen des Gebäudes

sind bei uns nur in Ausnahmefällen zu sehen.
Das „Kino im U“ soll ein wichtiger Ort der künstlerisch-ästhe-
tischen Filmvermittlung für SchülerInnen aller Altersstufen und 
Schulformen werden. Es sind Projektwochen sowie Fortbildungs-
angebote für LehrerInnen geplant. Das Kino arbeitet eng mit dem 
Zentrum für Kulturelle Bildung, der Etage 2, im „Dortmunder 
U“ zusammen. Filminteressierte Gruppen haben die Möglichkeit, 
eigene Programme zu präsentieren.

die aktuelle situation  Mit dem Kinoprogramm steht 
der Verein noch ganz am Anfang. Die Arbeit wird mit  städtischen 
Mitteln gefördert, die uns erlauben, eine Kinoleitung auf Hono-
rarbasis zu beschäftigen und derzeit zwei bis drei Filmvorführun-
gen pro Woche durchzuführen. Damit ist das Ziel einer klaren 
Programmstruktur noch in weiter Ferne. Allerdings ergeben sich 
durch die Kooperationen mit den Hochschulen gute Voraus-
setzungen, z.B. für die Auseinandersetzung mit den filmischen 
Innovationen des Nachwuchses.
Neben Filmen aus der frühen und jüngeren Filmgeschichte und 
Filmen für Schulklassen gibt es immer wieder Sonderprogramme, 
wie z.B. das Programm des IFFF Dortmund | Köln oder in diesem 
Herbst ein Programm zu John Cage im Rahmen der Ausstellung 
„Sounds Like Silence“ des Hartware MedienKunstVereins. Die 
Filme werden in der Regel mit einer Einführung und Hintergrund-
informationen und so oft wie möglich mit Gästen präsentiert.

Aus unserer Sicht stellt das “Kino im U” eine ideale Ergänzung 
zum künstlerischen Gesamtkonzept des Hauses dar: ein Ort für 
die Avantgarde der bewegten Bilder und für die Filmgeschichte 
zugleich, mitten in Dortmund, für alle BürgerInnen der Stadt, für 
den Nachwuchs und für nationale wie internationale Gäste. 
silke Johanna räbiger
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Veranstaltungen

Information 
veranstaltet von CINEMA QUADRAT e. V. in Zusammenarbeit mit 
den Bundesverbänden: BV kommunale Filmarbeit, BV Regie, bv 
kamera, BV Filmschnitt-Editor, AG DOK, AG Kurzfilm und dem 
Verband der deutschen Filmkritik
ANMELDUNG: bitte nach Möglichkeit bis zum 05.10.2012 an:
vika.jagu@cinema-quadrat.de
www.cinemaquadrat.de

24 x Wahrheit in der 
sekunde?

Bereits seit der Ankunft des Zuges der Brüder Lumiere (1985) 
versucht der Film die Wahrheit einzufangen. Die Gattung des 
„Dokumentarfilms“ assoziieren viele Zuschauer mit langen 
Kamera-Einstellungen, O-Tönen mit Untertiteln und damit dem 
(vermeintlich) authentischen Einblick in Ihnen zumeist ferne 
Welten. Die gewonnenen Eindrücke prägen dann oft auch unser 
gesellschaftliches Verständnis. Wer hat sich noch nicht dabei 
erwischt Wissen aus Filmen mit der Realität zu verquicken oder 
gar für die absolute „Wahrheit“ zu halten? Selbst der Altmeister 
des Kinos, Jean-Luc Godard meinte: „Photographie, das ist die 
Wahrheit. Und der Film ist die Wahrheit 24 mal in der Sekunde.“
Der Umgang mit dem Medium Film hat sich in den vergangen 
Jahrzehnten stark verändert. Mittlerweile herrscht Konsens darü-
ber, dass es sich bei allen Filmen jeglicher Art um Inszenierungen 
des Realen und Montagen der Wirklichkeit handelt. 
Aber wo genau liegen die Grenzen von Authentizitätsansprüchen 
und Gestaltungbedürfnissen, um Interesse zu wecken, bei soge-
nannten „Dokumentarfilmen“, „Historienfilmen“ und Filmen 
nahe der Wirklichkeit?  Wie löst man das Problem der Unmög-
lichkeit einer Wiedergabe ohne Eingriff? Und liefern Doku-Fikti-
on oder gar Real-Satiren hierzu eine Lösungshilfe?
In einem „Dialog zwischen Produktion und Rezeption“ möchten 
wir in Werkstattberichten praxisnah mit Filmschaffenden die ver-
änderten und vielfältigen Herangehensweisen, sowie die Umset-
zung und die Suche nach der „Wahrheit“ diskutieren. 
In illustrierten Vorträgen mit Filmbeispielen wird die Filmkritische 
und -wissenschaftliche Seite von Authentizität und Wirklichkeit in 
Filmen beleuchtet werden. Hierzu haben wir zwei Schwerpunkt-
bereiche ausgewählt: Einerseits den Bereich der Historien- und 
Kriegsfilme und andererseits den der Arbeitswelten. Gemeinsam 
werden wir versuchen die Bedeutung und die Aktualität der Frage 
zu lüften: 
Wie nah kommt der Film dem Anspruch von „24 x Wahrheit in 
der Sekunde?“
peter bär, cinema Quadrat

filmemachen zWischen dokumentation und 
fiktion - 27. mannheimer filmsYmposium

programm:

freitag, 12. oktober 2012, 15 uhr

film:  eine Welt, viele sichtweisen von Jan Keck, Sebastian Hein-
rich, Claudia Übelhör, Deutschland 2009
Eröffnungsvortrag: kinematographie als aneignung von 
geschichte im film Rolf Coulanges, Director of Photographie
film: nuit et brouillard (Nacht und Nebel) von Alain Resnais, Frank-
reich 1955,  32 Min. restaurierte OV mit dt. Text von Paul Celan
Work hard play hard  von Carmen Losman, Produktion: Erik Winker, 
Schnitt: Henk Drees, Deutschland 2011,  94 Min  
WErkstattbEricht 1: Vom suchen und finden einer dokumen-
tarischen haltung Erik Winker, Produzent,  Henk Drees, Editor
film: la battaglia di algeri ( Die Schlacht um Algier) von  Gillo 
Pontecorvo, Frankreich 1965,  117 Min

samstag, den 13.oktober 2012  

film:  day oft the fight  von Stanley Kubrick, USA 1951,  13 min, OV
vortrag:  stanley kubrick`s Wirklichkeitsreflektionen und au-
thentizitätsansprüche in seinen spielfilmen 
Ralf Michael Fischer, Kunsthistoriker, Tübingen
vortrag:  in algerien gab es keinen paul newman 
Gerhard Midding, Filmkritiker, Berlin
WErkstattbEricht:  Versuchs-labor Wirklichkeit 
Thomas Frickel, Filmemacher, Frankfurt
film:  ora et labora  - das unternehmen pöppelmann 
von Anna Ditges, Deutschland 2011, 62 Min  
WErkstattgEspräch:  zur entstehung von  „ora et labora“ 
Anna Ditges, Dokumentarfilmerin, Köln  
vortrag:  „Verblasste erinnerungen - authentifizierungsstrate-
gien im historienfiilm Marcus Stiglegger, Filmwissenschaftler, Siegen
film:  Warphotographer von Christian Frei, Schweiz  2001, 96 Min. 

sonntag, den 14. oktober 2012

vortrag:  der kriegsfilm zwischen authentizität und affekt von 
ivo ritzer, filmwissenschaftler, mainz   
vortrag: kino-bilder von adolf  hitler zwischen idolisierung und 
dämonisierung von riefenstahl bis tarantino gerhard, bliersbach, 
psychoanalytiker, köln
DiskussionsrunDE 
film:  the real american – Joe mccarthy von Lutz Hachmeister 
Deutschland 2011,  95 Min.
abschlussDiskussion, Ende ca. 16 Uhr
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Ein Sommertag. Der pensionierte Forstverwalter Faik, der ge-
meinsam mit seinem zweitältesten Sohn Mehmet und dessen Frau 
Meryem ein abgeschieden gelegenen Stück Land bewirtschaf-
tet, bekommt Besuch von seinem Sohn Nusret und den beiden 
Enkeln Caner und Zafer. Doch Sommerstimmung will nicht recht 
aufkommen. Faik hat Probleme mit Nomaden in der Gegend, 
er ist in ständiger Habt-Acht- Stellung. Die Nomaden, die hinter 
dem Hügel leben, wo das Land nicht mehr Faik gehört, wollen 
wie jeher ihre Ziegen umherstreifen lassen, Faik lehnt dies strikt 
ab. Die Nomaden, die selber nie zu sehen sind, werden zu einem 
Symbol des nahenden Unheils, das am Ende über die Familie 
hereinbrechen wird. 
In der kleinen Familiengruppe treffen nicht nur unterschiedliche 
Temperamente aufeinander, sondern auch soziale Schichten. Doch 
Konflikte werden vermieden. Schuld sind die anderen, die No-
maden. Dass der Film als Parabel funktioniert, liegt nicht zuletzt 
an der grandiosen Westernlandschaft, in der er gedreht wurde. 
Ständig begrenzen Felswände den Horizont, der Bewegungsradius 
ist eingeschränkt, Bedrohung liegt in der Luft. Das erlaubt dem 
Film ein intelligentes Spiel mit Projektion und Halluzination. Die 
eigene dunkle Seite abzuspalten und im Anderen, „hinter dem 
Berg“, zu externalisieren, ist ein Versuch, die Gruppe, sei es eine 
Familie oder eine Nation, zusammenzuschweißen. Dramen wer-
den dadurch aber nicht verhindert, sondern eher befördert.
Der Regisseur Emin Alper wurde 1974 in der türkischen Stadt 
Konya geboren. Er studierte Wirtschafts- und Geschichtswissen-
schaft in Istanbul und promovierte im Fach Neuere türkische 
Geschichte. Er lehrt an der Technischen Universität von Istanbul 
am Fachbereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Unter seiner 
Regie sind bislang die beiden Kurzfilme Rıfat (2006) und The 
Letter (2005) entstanden. Tepenin ardı ist sein erster abendfüllen-
der Spielfilm.

presse zur berlinale

Tepenin ardı ist eine Art metaphysischer Western, auch wenn er 
in den Bergen Anatoliens spielt. Und es ist ein Männerfilm. Faik 
heißt der bärtige Patriarch, dem alles gehorcht, verkörpert vom 
unglaublichen Schauspieler Tamer Levent. Man muss schon einen 
John Huston bemühen, um diese ungebrochen selbstgewisse 
Männlichkeit zu beschreiben… In fulminanten Panoramasch-
wenks wird die einsame Berglandschaft zum mentalen Gefängnis 
der Bewohner, bald wittert man selbst hinter jedem Hügel Ge-
fahr… Regisseur Emin Alper verfügt allemal über die Mittel, diese 
latente Bedrohung jederzeit zu evozieren. Eigentlich passiert nicht 
viel. Was jedoch passiert, führt in konzentrischen Kreisen immer 
wieder zurück zur Gruppe der Männer, entspringt dem kom-
plexen Familiengeflecht böser Worte und dummer Taten… Mit 
Klarsicht und Ironie legt Alper offen, wie mit Feindbildern Politik 

gemacht und eine disparate Gemeinschaft zusammengeschweißt 
wird. Im Falle der Türkei liegt es nahe, hinter dem unsichtbaren 
Gegner die Kurdenproblematik zu vermuten – den Westen und 
den Islam, Deutsche und Griechen, oder eben Cowboys und Indi-
aner könnte man genauso einfügen. Man braucht den Anderen, 
um sich des Eigenen zu vergewissern, den Stamm beisammen und 
die Gewehre geputzt zu halten. Die Bergwelt suggeriert Weitsicht, 
beschränkt aber nur den Blick.“ 
philipp bühler, berliner zeitung

„Tepenin Ardı zerlegt nicht nur die Familienstrukturen und 
die Persönlichkeitsmerkmale der konkreten Figuren. Vielmehr 
reflektiert er Männlichkeitsvorstellungen und -rituale, indem er 
diese unterschiedlichen Männer in der Wildnis zusammensteckt… 
Unfähig sich ihre eigenen Fehler und Probleme einzugestehen, 
ziehen die Männer in einen Krieg gegen die vermeintlich hinter 
dem Berg wartenden Nomaden… Die Absurdität eines sinnlosen 
Krieges ist die Konsequenz einer Geschichte über Männer, die 
keinen Frieden untereinander, mit sich selbst und ihrer Umgebung 
finden können.“ 
elisabeth maurer, negativ-film.de

Information 
Verleih: Arsenal Distribution
Land/Jahr: Türkei/ Griechenland 2012. Länge: 94 Minuten. 
Sprache: Türkische Fassung, OmU.
Regie, Drehbuch: Emin Alper, Kamera: George Chiper-
Lillemark, Darsteller: Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet 
Özgür
Format: Blu-Ray, Cinemascope, Farbe.

tepenin ardi - 
beYond the hill
Von emin alper 

Ab November 2012 kommt der diesjährige Caligari-Preisträger im Verleih des arsenal - Instituts für Film und Videokunst ins Kino.

apropos
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Verleihung des 
kinopreises

Eine neue fünfköpfige Jury ist angetreten: Stefanie Eckert (Kine-
matheksverbund), Birgit Gamke (AG Verleih), Angela Haardt 
(Bundesverband kommunale Filmarbeit), Gunter Hanfgarn 
(AG Dokumentarfilm) und Rosemarie Schatter (Verband der 
deutschen Filmkritik), die offensichtlich mit Freude ihre Arbeit 
angetreten sind. Zudem wurden neue Kriterien geschaffen, um 
die Kinos in ihrem jeweiligen Bedingungsgefüge differenzierter 
miteinander vergleichen zu können. Keine leichte Aufgabe.

Zwölf Kinos wurden für ihre herausragende Programmarbeit 
prämiert. Wir gratulieren! Hier einige der Begründungen der Jury 
im Einzelnen. Den gesamten Wortlaut mit den jeweiligen Einfüh-
rungen zu den Kategorien findet sich auf unserer Web-Seite.

katEgoriE i: vErmittlung DEutschEr unD 

intErnationalEr filmgEschichtE 

1. preis cinémayence in mainz

Mit zwei Dreiviertel-Stellen, einer 30-prozentigen Kürzung der 
Zuschüsse seit 2008, einem gastweise und nur begrenzt bespiel-
baren Raum in einer anderen Institution machen die engagierten 
langjährigen Leiter des Kinos ein hervorragendes Programm, dem 
sie kurze, experimentelle, dokumentarische und nicht gängige 
Spielfilme hinzufügen; sie mischen geschickt vom Verband ange-
botene Programme mit eigenen Ideen und Programmarbeiten. Es 
wäre schön, wenn die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz ihr einzi-
ges Kommunales Kino finanziell wieder besser ausstatten könnte.

katEgoriE ii: angEbotE für kinDEr unD JugEnDlichE

1. preis filmhaus nürnberg

Der erste Preis geht an das Filmhaus Nürnberg, besonders für 
seine „Open Eyes“-Initiative mit Filmen über Menschenrechte, 
Umwelt und Ausbeutung, gedacht und umgesetzt für Kinder und 
Jugendliche aus der Mittel- und Oberstufe. Das Filmhaus bietet 
hierzu nicht nur Schulvorstellungen, sondern bindet die Zielgrup-

pe über Jugendjurys und das Angebot, Jugendreporter für die Be-
richterstattung der Nürnberger Nachrichten zu sein, in besonderer 
Weise ein. Gut gefallen hat uns auch die Strategie, diese wichtige 
Arbeit über die Stärkung der Filmkompetenz der Lehrer weiter ins 
Klassenzimmer zu tragen. (...)

katEgoriE iii: kommunalEs unD sozialEs EngagEmEnt 

DEs kinos vor ort

1. preis b-movie, hamburg

Mitten auf St. Pauli kämpft ein engagiertes Team von ehrenamtli-
chen Kinomachern unermüdlich gegen bröckelnden Putz und Ris-
se im Mauerwerk und für ein außerordentliches und eigenwilliges 
Programm, das seine Individualität in der Metropole Hamburg zu 
behaupten weiß. Dies gelingt neben einem abwechslungsreichen 
Monatsprogramm mit jeweils wechselnden Themenschwerpunk-
ten, abseits des Arthouse-Mainstreams (...) Dazu zählen die Hör-
bar, der Dokumentarfilmsalon, der Kinotreff für Gehörlose, die 
Q-Movie-Bar oder das Bizarre Cinema, der Kurzfilmstammtisch 
und die Heimatfilme St. Pauli. Es ist wunderbar, wie hier sehr fan-
tasievoll ganz unterschiedliches Kiezpublikum angesprochen wird. 
Ein Stadtteilkino, wie es besser nicht sein kann, finden wir! Und 
dafür gibt’s den ersten Preis in der Kategorie Kommunikation und 
soziales Engagement vor Ort!

katEgoriE iv : konzEptE zur programmgEstaltung

1. preiscinémathèque leipzig (die nato)

 Die Cinémathèque Leipzig hat im Kulturhaus „die naTo“ ihr 
Refugium gefunden. Indem der Verein anspruchsvollen und 
politischen Filmen eine Plattform bietet, deckt er eine program-
matisch einmalige Nische in der Leipziger Kinolandschaft ab. Die 
Cinémathèque lässt sich dabei keine marktgängigen Titel aufok-
troyieren, sondern verfolgt konsequent ihren politischen Ansatz, 
ungewöhnliche Sichtweisen zu präsentieren und brisante Themen 
ins Programm zu integrieren.

Der Kinopreis des Kinematheksverbundes wurde zum dreizehnten Mal am 15. Juni 2012, im feierlichen Rahmen innerhalb des Kollo-
quiums „Avantgarde im Archiv?!“ der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen in Berlin vergeben.

zu empfehlena propos

preisträgerinnen 2012 
©Marian Stefanowski
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Das Cabinet des Dr. Caligari, uraufgeführt am 26. Februar 1920, 
war kein klassischer Autorenfilm, sondern eine komplizierte 
Gruppenarbeit, an der viele Kreative ihren Anteil hatten: die 
Drehbuchautoren Hans Janowitz und Carl Mayer, der Regisseur 
Robert Wiene, die Filmarchitekten/Maler Hermann Warm, Walter 
Reimann und Walter Röhrig, die Produzenten Erich Pommer 
und Rudolf Meinert. Sie alle haben später, als der Caligari-Film 
zum Klassiker des Expressionismus gereift war, ihre Anteile am 
künstlerischen Erfolg subjektiv hochgerechnet und dafür die ent-
sprechende Anerkennung eingefordert. Werner Krauß, einer der 
beiden Hauptdarsteller, meinte in seiner Autobiografie, am Erfolg 
des Films seien ohnehin nur die Schauspieler schuld: „Veidt und 
ich und die Dagover.“ 
Die vielen widersprüchlichen Aussagen haben den Filmhistoriker 
Olaf Brill neugierig gemacht und seine detektivischen Fähigkeiten 
aktiviert. Erst entstand in den 1990er Jahren eine Magisterarbeit, 
dann eine Dissertation, mit der Brill 2003 an der Universität 
Bremen promoviert hat. Inzwischen gehört er zum Team von 
CineGraph Hamburg. 2010 erkannte der Verleger Michael Farin 
das Potential des CALIGARI-Komplexes, jetzt liegt die Publikati-
on vor. Sie hat das Gewicht eines Schlüsselwerks.
teil 1 ist eine genaue Filmanalyse. Sie geht von zeitgenössischen 
filmsprachlichen Standards aus, setzt sich mit expressionistischen 
Filmen vor Caligari auseinander, zieht damalige Entwicklungen in 
Hollywood zum Vergleich heran und richtet dann den Blick aufs 
Detail: Einführungseinstellungen, Bewegungen, Räume, Figuren, 

Requisiten, subjektive Kamera, Parallelmontagen, Rückblenden, 
Titel und Textinserts, Viragierung. Am Ende wird der Film ins 
Genre des Psycho-Thrillers eingeordnet.
teil 2 erzählt die Entstehungsgeschichte. Hier ist Brill als Ermitt-
ler gefragt, der, mit dem vorliegenden Archivmaterial bestens 
vertraut, viele Widersprüche zwischen den beteiligten Künstlern 
aufklären kann. Das Drehbuch, von dem sich seit 1977 ein Ex-
emplar im Bestand der Deutschen Kinemathek befindet, unter-
scheidet sich in vielen Aspekten vom fertigen Film, die von Brill 
benannt und, soweit möglich, erklärt werden. Die Rahmenhand-
lung spielt dabei eine wichtige Rolle. Ausführlich wird natürlich 
die Produktionsgeschichte konkretisiert. Auch die „drei Maler“ 
und die prominente Besetzung bekommen ihre Geschichte, gefolgt 
von der Werbekampagne („Du musst Caligari werden!“) und der 
Uraufführung. 
teil 3 handelt von der Wirkung des Films – welche unmittelbaren 
Folgefilme entstanden und welche späteren Remakes, vor allem 
aber welche Interpretationen der Film auslöste, polarisiert zwi-
schen der ideologisch-politischen von Siegfried Kracauer („From 
Caligari to Hitler“) und der ästhetischen von Lotte H. Eisner 
(„Die dämonische Leinwand“) . Im Anhang sind 24 Urauffüh-
rungs-Kritiken abgedruckt, ein Einstellungsprotokoll, die filmo-
grafischen Daten und die einschlägige Literatur. 
Es versteht sich von selbst, dass den Autor sein Hang zur Genau-
igkeit auch zu Redundanzen verleitet, dass es entbehrliche Details 
gibt, auf die man hätte verzichten können. Andererseits hat 
Brill für die Komplexität seines Themas eine sehr gute Struktur 
gefunden, die beim Ordnen der Sachverhalte hilfreich war und 
dem Leser die Orientierung erleichtert. Man kann das Buch lesen, 
ohne im Einzelfall die 856 Anmerkungen und Quellenhinweise zu 
konsultieren. Es enthält 249 meist sehr gute Abbildungen, bei der 
Filmanalyse sind sie ein bisschen klein geraten.
Seit 1986 verleiht der Bundesverband kommunale Filmarbeit im 
Rahmen der Berlinale den „Caligari-Filmpreis“ für einen thema-
tisch und stilistisch innovativen Film in der Sektion „Berlinale 
Forum“. Da kann es nicht schaden, sich genauer über den Film zu 
informieren, der dem Preis seinen Namen gab.
hans helmut prinzler

der caligari-komplex
Caligari, Nosferatu und Metropolis sind drei Schlüsselwerke der deutschen Stummfilmgeschichte. Kann man zu ihnen 
faktisch oder analytisch noch etwas Wichtiges beitragen? Ist nicht schon alles gesagt und geschrieben worden? 
Im Falle Caligari gab es über die Jahrzehnte immer wieder neue, sich zum Teil auch widersprechende Informationen, 
während sich die Quellenlage zunehmend verbesserte. Da musste mal jemand für Ordnung sorgen – und das hat Olaf Brill 
mit Erfolg getan.

Information 
Olaf Brill: Der CALIGARI-Komplex
München: belleville 2012
430 S., 38,00 Euro

zu empfehlen
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ein filmpaket des czech film center in prag
geht erneut auf kinotour
Am 22. September startet im Metropolis-Kino in Hamburg eine 
Kinotournee tschechische Filmen aus den Jahren 2006 bis 2011. 
Der Regisseur Petr Nikolaev wird dort sowohl seinen Under-
ground-Film …A bude hur (…und es kommt noch schlimmer) 
von 2007 zeigen als auch das erst im vergangenen Jahr fertig 
gestellte Epos Lidice über das Massaker an den Einwohnern die-
ses böhmischen Dorfes durch die deutschen Besatzer im Zweiten 
Weltkrieg. Zwei Filme, die unterschiedlicher in Thematik und 
Machart nicht sein könnten. 
Mehr als 15 Kinos, in der Mehrheit Mitglieder des BkF werden 
das sehr vielfältige Paket von Spiel- und Dokumentarfilmen zei-
gen. Insgesamt sechs Filme der Reihe wurden eigens vom Czech 
Film Center in Prag für das Abspiel in Deutschland lizensiert. 
(Davon sind zwei 35mm-Kopien, vier liegen als BluRay vor.) 
Drei weitere Filme - alles Arbeiten, die auf der Berlinale zu sehen 
waren - sind entweder über das Arsenal-Institut für Film und 
Videokunst in Berlin zu beziehen oder direkt in Prag. 
Initiiert von Jana Cernik in Hamburg kursierte 2006 schon 
einmal ein Paket aktueller tschechischer Filme durch die kom-
munalen Kinos in Deutschland. Fünf Jahre später regte Rüdiger 
Schleusner, der Geschäftsführer der Budweiser/Budvar Import-
gesellschaft bei einem Besuch in der Geschäftsstelle des BkF die 
Wiederaufnahme von Czech on Tour an. Ihm und dem Czech 
Film Center in Prag ist es in erster Linie nun zu verdanken, dass 
die Reihe mit ausschließlich deutsch untertitelten Filmen an den 
Start gehen kann, und dass wir damit auch ein Publikum außer-
halb der festivalerprobten oder akademischen Cineasten-Szene 
ansprechen können. 
Jana Cernik - mittlerweile beim Czech Film Center in Prag tätig 
-  übernahm erneut die Koordination der Tournee, sie lud im 

czech on tour

April diesen Jahres Doreen Blau (Budweiser/Budvar) und mich 
zu einer ersten Filmsichtung im Rahmen der Finale, dem Festival 
des tschechischen Films in Plzen. Marketa Santrochová übernahm 
dort die Projektleitung und in den folgenden Monaten wurde 
der Ball solange hin- und hergespielt zwischen Prag, Erfurt und 
Frankfurt bzw. Berlin, bis es fertig war dieses gemeinsame Pro-
gramm. Das war eine sehr schöne und produktive Zusammenar-
beit, und nun freue ich mich auf deren Umsetzung im Kino!

In Vera Chytilovás unvergesslichem Film Sedmikrásky (Tausend-
schönchen) von 1966 hängen die beiden Heldinnen im Vorraum 
einer Kneipentoilette herum, als eine schöne, schlanke und 
streng dreinblickende Frau mit einem riesigen Ausschnitt auf der 
Rückseite ihres Kleides an ihnen vorbei stolziert. Frech rufen sie 
ihr hinterher: „Ein Vogel, und kann nicht fliegen!“ Ich wünsche 
mir, dass unser Kino-Vogel aus dem kleinen Nachbarland mit der 
großen Filmtradition fliegen kann. Und dass er in der Zukunft 
wie ein Zugvogel auch immer wieder auf unsere Leinwände 
zurückkehrt.
sabine schöbel

Information 
www.filmcenter.cz/CzechOnTour
Bis Ende Mai 2013 stehen die Filmkopien bzw. BluRays 
zur Verfügung. Wer sich der Reihe noch anschließen 
möchte, der wende sich wegen des Terminplans und 
der Konditionen an:
sabine.schoebel@kommunale-kinos.de.

...und es kommt noch schlimmer
(petr nikolaev, cz 2007)
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…und es kommt noch schlimmer
…a bude hur / It´s gonna get worse, Petr Nikolaev, CZ 2007, 84 min, Blu-
Ray, tschechische OF mit dt. UT., mit Karel Žídek, Filip Karkovský, Tereza 
Hofová
…und es kommt noch schlimmer handelt von Sex, Drugs and Rock ‘n‘ 
Roll im kommunistischen Nordböhmen der 70er Jahren. Einer Zeit 
nach der Zerschlagung des Prager Frühlings, in der alles im Grau 
versank und in der der sogenannte „tschechische Underground“ für 
einige Wenige die einzige Hoffnung war. Dieser nach einem Kul-
troman von Jan Pelc gedrehte Spielfilm in s/w ist sicher einer der 
schönsten und kühnsten Filme, die in den letzten Jahren in der CR 
gedreht wurden. Olin, der sich die Pulsadern aufgeschnitten hat, um 
dem Militär zu entkommen, stürzt sich nach einem Aufenthalt in der 
Psychiatrie noch einmal in den Underground seiner Heimatstadt, ehe 
er am Ende beschließt, in den Westen zu fliehen. Unter den Ausge-
flippten, Säufern, Obdachlosen und Freaks trifft er Olina wieder. Aber 
das heißt nicht, dass sie mit ihm schläft. Bier und Schnaps fließen in 
Strömen und es findet sich immer ein Keller, in dem man übernach-
ten kann. 
Ungeahnte Abgründe und eine ungeahnte, störrische Schönheit 
liegen in diesem Film nah beieinander.

grandhotel  
Grandhotel / Grandhotel, David Ondrícek, CZ 2006, 95 min, 35 mm, 
tschechische OF mit dt. UT., mit Marek Taclík, Klára Issová, Jaromír Dulava, 
Jaroslav Plesl
Grandhotel von David Ondrícek lebt von der beeindruckenden Kulisse 
seines Drehorts und dem schrulligen Charme seines Antihelden: 
Fleischmann ist Hausmeister in einem futuristisch anmutenden Archi-
tekturdenkmal der Nachkriegsmoderne. Einem kegelförmigen, 100 
Meter hohen Turm auf dem Gipfel des Jested im Isergebirge. Dieser 
merkwürdige, seines ideologischen Auftrags mittlerweile entledigte 
Prestigebau aus den 60ern ist zugleich Hotel und Fernsehturm und 
immer noch Projektionsfläche menschlicher Sehnsüchte. In sozialisti-
schen Zeiten wohl ein Sinnbild für die verheißungsvolle Zukunft des 
neuen Menschen ist er in der Gegenwart auch eine beliebte Station 
von älteren Reisenden aus Deutschland, die sich im ehemaligen Rei-
chenberg, auf die Suche nach der Vergangenheit und den Spuren der 
eigenen sudetendeutschen Herkunft machen. Fleischman hingegen 
ist besessen von der Idee, von hier aus, mit einem Ballon in den Him-
mel zu schweben. Liberec, ist für ihn ein Gefängnis und ein Ort, der 
ihn durch ein vor langer Zeit gegebenes Versprechen festhält. Einzig 
Ilja, ein schüchternes Zimmermädchen, holt seine Gedanken zurück 
auf die Erde.

der heiratsVermittler 
Nesvatbov /Matchmaking Mayor, Erika Hníková, CZ/SK, 2010, 72 min, 35 
mm, slowakische OF mit dt. UT
Von japanischen Dörfern hat man ja schon gehört, dass dort früher 
die Bürger über Lautsprecher aufgefordert worden sind, den Tag 
„fröhlich zu beginnen“. Aber dass es in der Slowakei der Gegenwart 
ein Provinznest gibt, dessen Bürgermeister regelmäßig seine Schäf-
chen mit Aufforderungen zur Familiengründung beschallt, das ist 
ganz unglaublich. Das Örtchen Zemplínske Hámre ist durch die kon-
tinuierliche Abwanderung seiner Einwohner existentiell bedroht, und 
der dortige Bürgermeister möchte sich nicht so leicht geschlagen 
geben. Er kämpft mit den verschiedensten Mitteln gegen schrump-
fenden Einwohnerzahlen und die Einsamkeit der Dreißigjährigen: 
er offeriert für jedes neugeborene Kind einen nicht eben geringen 
Geldbetrag, regt - wie gesagt - über die örtliche Lautsprecheranlage 
zur Zeugung von Kindern an und veranstaltet letztlich sogar einen 
Kennenlern-Abend für Alleinstehende. 

iVana & VálclaV
Helena Treštíková, CS 1987 und CZ 2006, 92 Min., Blu-Ray, tschechische OF 
mit dt. UT
Ivana & Václav ist eine von sechs Langzeitbeobachtungen von jungen 
Ehepaaren. Entstanden ist eine außergewöhnliche Studie über das 
wechselvolle Leben ihrer Protagonisten und den Wandel der tsche-
chischen Gesellschaft in den letzten 30 Jahren. 
Wir lernen Ivana und Václav noch in der CSSR als ein verliebtes Paar 
von Architekturstudenten kennen, erleben sie aufgeregt bei ihren Di-
plomprüfungen und mit dem ersten Kind in der ersten gemeinsamen, 
kleinen Wohnung. Der junge Mann präsentiert stolz die selbstgebau-
te Kücheneinrichtung, die junge zarte Frau bringt die Tochter in den 
Kindergarten, in ihrer knappen Freizeit malt sie Bilder, die sie später 
auf dem Markt verkauft. In der „neuen Zeit“ – sie haben mittlerweile 
schon fünf Kinder und sind echte Workaholics - treten die beiden un-
erschrocken an, einen Traum in die Tat umzusetzen: Sie restaurieren 
ein altes Haus im Zentrum von Prag und wollen dort den „größten 
europäischen Laden für Stühle“ eröffnen.

Lidice
(petr nikolaev, cr/sk 2011)

Ivana & Václav
(helena treštíková, cs 1987 und 
cz 2006 petr

Der Heiratsvermittler
(erika hníková, cz/sk 2010)

Grandhotel
(David Ondrícek, cz 2006)
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lidice 
Petr Nikolaev, CZ/SK 2011, 123 min, 35mm, tschechische OF mit dt. UT. 
Mit Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Marek Adamczyk
Am 10. Juni 1942 wurde im böhmischen Lidice von der deutschen 
Besatzungsmacht ein furchtbares Verbrechen verübt. Aus Rache für 
das Bombenattentat auf Reinhard Heydrich wurde das Dorf dem Bo-
den gleich gemacht. Alle Männer, die sich im Ort befanden, wurden 
noch dort erschossen, alle Frauen ins KZ verschleppt, und beinahe 
alle Kinder wurden vergast. Petr Nikolaev hat nun dieses nationale 
Trauma in eine filmische Erzählung überführt. Er schildert es aus der 
Perspektive dreier Personen, deren Geschichte belegt ist. Da ist ein 
junger Mann, der fremd geht und dessen Brief in die falschen Hände 
gerät. Da ist der tschechische Gendarm Vlcek, der sich als Handlan-
ger schuldig fühlt am Schicksal der Bewohner von Lidice. Und da 
ist Frantisek Síma, der ahnungslos im Gefängnis sitzt, während sein 
Heimatdorf ausradiert und seine Familie und seine Geliebte dem 
Nazi-Terror zum Opfer fällt.

der personalausWeis  
Obcanský prukaz / Identity Card, Ondrej Trojan, CZ/SK 2010, 137 Min., 
35 mm, tschechische OF mit dt. UT., mit Martin Myšicka, Kristýna Boková-
Lišková, Jaromír Dulava, Marek Taclík, Libor Kovár, Matouš Vrba, Jan Vlcek, 
Anna Geislerová 
Petr, Aleš, „Aschenputtel“ und Míua wachsen in einer Zeit auf, in 
der man leicht in Schwierigkeiten geraten konnte, wenn man seinen 
Personalausweis nicht bei sich hatte, und in der der obligatorische 
Wehrdienst für viele eines der größten Schreckensgespenster war. 
Die Geschichte der vier jungen Helden umfaßt die drei Jahre zwi-
schen der öffentlichen Überreichung der Personalausweise und dem 
drohenden Eintritt in die verhaßte Armee. Jeder der Jungs versucht 
auf seine Weise, diesem Unheil zu entgehen. Im ständigen Wechsel 
von ironischem Erzählen, grotesken Perspektiven und nüchterner 
Kritik erleben wir die Demontage elterlicher Autorität unter den 
Schikanen einer Diktatur, einen gescheiterten Fluchtversuch, das 
mutige Engagement einer sehr hübschen Lehrerin und die äußerste 
Konsequenz im Handeln des Empfindsamsten der vier Jungen.

bürger haVel
Obcan Havel / Citizen Havel, Pavel Koutecký+Miroslav Janek, CZ/US 2008, 
120 min, 35 mm, tschechische OF mit dt. UT
„1992 (...) wurde der frühere Dissident und Anführer der ‘Samtenen 
Revolution‘, der Dramatiker und Essayist Václav Havel erster Prä-
sident eines neuen Landes: der Tschechischen Republik. Ein frühe-
rer Staatsfeind bekam vom Volk das Mandat, den Staat und seine 
Institutionen umzugestalten. Da so etwas nicht alle Tage geschieht, 
erlaubte Havel seinem langjährigen Freund, dem Filmemacher Pavel 
Koutecký, ihn von seinem ersten Tag im Amt an so oft wie möglich 
zu begleiten und zu beobachten: auf der Prager Burg, dem hrad-
schin, und auf der ganzen Welt.
Das Ergebnis ist Bürger Havel, ein abendfüllender Dokumentarfilm 
mit nie gesehenen Bildern, der einen direkten Blick auf diesen Mann 
wirft, den es unversehens ins Rampenlicht der internationalen Politik 
verschlagen hat.“
(Katalog, Internationales Forum des Jungen Films, Berlinale 2008)

achtzig briefe 
Osmdesát Dopisu / Eighty Letters, Václav Kadrnka, CZ 2011, 75 min, 35 
mm, tschechische OF mit dt. UT. Mit Zuzana Lapcíková, Martin Pavluš
„Als Vašek morgens aufsteht, hat seine Mutter schon das Haus ver-
lassen. Er läuft ihr hinterher und begleitet sie einen Tag lang dabei,
alle notwendigen Papiere für einen Ausreiseantrag zusammenzube-
kommen. Mutter und Sohn wollen nach Großbritannien, wohin der 
Vater emigriert ist. Ausschnitte aus Briefen der Mutter an den Vater 
im off geben hinweise auf die Familiengeschichte und zeugen von 
der Verbundenheit zwischen den Eltern. Václav Kadrnkas Film trägt 
autobiografische Züge und ist historisch genau verortet: Er spielt am 
29. März 1987 in der Tschechoslowakei.“ 
(Katalog, Internationales Forum des Jungen Films, Berlinale 2011)

neuJahrsnacht
Príliš mladá noc / A Night too Young, Olmo Omerzu, CZ, SI 2012, 65 min., 
35 mm, mit Natálie Rehorová, Martin Pechlát, Jirí Cerný, Vojtech Machuta  
 „Am Neujahrstag kreuzen sich ihre Wege zufällig auf dem Rodel-
berg. Die beiden Jungen treffen dort mit Katerina, einer Lehrerin aus 
ihrer Schule, und deren Freunden David und Stepan zusammen. Die 
sind auf dem Rückweg von einer misslungenen Silvesterparty in den 
Bergen. Sie alle landen zusammen in Katerinas Wohnung und der 
Lauf der Dinge will es, dass sie dort auch alle die Nacht verbringen. 
(...) Auf die beiden Jungen, gerade noch Kinder, (...) dürfen, wie in 
einem Ritual, einen Blick in die Welt der Erwachsenen werfen. 
(Katalog, Internationales Forum des Jungen Films, Berlinale 2012)

Der Personalausweis
(ondrej trojan, cz/sk 2010)

Bürger Havel
(Pavel Koutecký + 
Miroslav Janek, CZ/US 2008)

Achtzig Briefe
(Václav kadrnka, cz 2011)

Neujahrsnacht
(olmo omerzu, cz, si 2012)
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Wir haben das 
einzigartige am kino 
aus den augen 
Verloren

das buch beginnt mit einem radikalen Verdikt, wonach dem „film 
das kino abhanden“ gekommen sei. bei betreibern von kinos muss 
das natürlich einen aufschrei der empörung auslösen – film und 

kino, das ist doch eine symbiose?

Zunächst einmal handelt es sich nicht um ein Verdikt, sondern 
um einen mediengeschichtlichen Befund, der sich hier auf Mahlers 
Rückert-Lieder bezieht: „Ich bin der Welt abhanden gekommen“, 
eines der schönsten Werke, die Mahler jemals komponiert hat. 
Das passierte alles zeitgleich: die Entstehung des Kinos, der Rück-
ert-Lieder und der Psychoanalyse. Um 1900 musste der Mensch 
einschneidend neuartige Erfahrungen machen. Insofern ist mein 
Begriff von Film auch nicht „dogmatisch“, wie eine Rezension des 
Buches behauptete, sondern dezidiert mediengeschichtlich. Wenn 
man über Film spricht, muss man einen klaren und belastbaren 
Begriff seiner Entstehung und vor allem seiner Spezifik entwi-
ckeln. Es handelt sich um die einzige Kulturtechnik, in der ich 
dazu gezwungen werde, etwas Bestimmtes wahrzunehmen. Wenn 
man das übersieht, hat man Kino nicht verstanden. Im Kino 
betrachten wir nicht den Film, sondern eine fremdartige Welt be-
trachtet uns; ich werde „gedacht“, könnte man sagen. Das ist eine 
sehr mächtige und manchmal auch etwas schmerzliche Erfahrung, 
immer noch. Insofern hat es eine gewisse Richtigkeit, von einer 
„Symbiose“ zwischen Film und Kino zu sprechen. Das Kino bil-
dete sich historisch gesehen auch in den Filmen ab, in der Art, wie 
sie gesehen werden wollten. Mit dem Bedeutungsverlust des Kinos 
als alleinigem Auswertungshorizont von Film aber kommen stär-
ker individualisierte oder individualisierende Auswertungsformen 

auf, zunächst das Fernsehen, dann Home Entertainment, jetzt die 
mobilen Endgeräte. Alles läuft darauf hinaus, dass der Film das 
Kino überleben wird, aber ohne die einzigartige Wahrnehmungs-
form, die der Film dem Kino verdankte. Gleichwohl ist es kein 
kulturpessimistisches Buch, so hoffe ich zumindest, sondern ein 
Buch, das an Kino als Möglichkeitsform appelliert.

du schlägst vor, dass sich filmtheater zu „exzellenzstandorten“ 
entwickeln. einerseits ist richtig, dass kinos ihre einmaligkeit stär-
ker herausstellen sollten, andererseits übersieht dieser begriff, dass 
kino auch immer das „Vergnügen des kleinen mannes“ war. kino 

hat doch auch eine soziale seite. für wen also sind die kinos da?

„Exzellenzstandort“ heißt nicht Eliteschule. Aber ich befürchte, 
das Kino wird überhaupt nur in musealisierter Form zu retten 
sein – und ich finde, dass es gerettet werden muss –, weil die 
gesellschaftlichen und ökonomischen Voraussetzungen für sein 
Überleben als Massenmedium nicht mehr gegeben sind. Inso-
fern halte ich auch den Versuch, die Kinos im großen Stil auf 
Digitalisierung umzustellen, für weitgehend sinnlos. Das große 
Geschäft wird ja bereits jenseits des Kinos gemacht. Im Grunde 
ist der Gedanke nicht neu, sondern in der Idee der Kommunalen 
Kinos selbst verankert: dass man auf bestimmten Bedingungen, 
auf historisch und ästhetisch begründbaren Qualitätsmaßstäben 
bestehen muss bei der Darbietung von Filmen. Vielleicht war die 
Notwendigkeit für Kommunale Kinos niemals höher als heute, 
aber es muss leider viel radikaler geschehen als in der Mehrzahl 
der Fälle, radikaler heißt in diesem Falle vielleicht sogar konserva-

zu empfehlen

gespräch mit lars henrik gass, 
leiter der internationalen kurzfilmtage 
oberhausen über sein buch 
„film und kunst nach dem kino“
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tiver. Wir haben zu viele faule Kompromisse gemacht, wir haben 
das Einzigartige am Kino aus den Augen verloren. Gleichwohl 
sage ich auch, dass konservativ zu sein alleine nicht ausreichen 
wird. Wir müssen uns aktiv auseinandersetzen mit den Prozes-
sen, die um den Film herum passieren. Das Filmmuseum in Wien 
macht das etwa hervorragend.

in deinem buch ist von der Wunschvorstellung die rede, kinos 
könnten sich in „temporäre museen der bewegten bilder“ 
verwandeln, frei von kommerziellen zwängen, in einen ort der 
„reinen Wahrnehmung“ und des diskurses. gerade im künst-
lerischen bereich treibt es viele filmemacher in die galerien 
und museen. ich finde, dass deren arbeiten dort oft schlecht 
präsentiert werden und eher wie ein missverständnis wirken.

Der Kunstbetrieb hatte niemals einen mediengeschichtlichen Be-
griff von Film und brauchte ihn auch nicht. Daher wird der Film 
dort auch unter Bedingungen dargeboten, die seinem medienge-
schichtlichen Potential gar nicht entsprechen und die mich gru-
seln. Der Kunstbetrieb hat eine vollkommen andere institutionelle 
Logik. Während die Wertschöpfung beim Film durch Verleih, also 
durch Multiplikation geschieht, geht es hier um Verknappung von 
Werken in limitierter Auflage und die Möglichkeit, möglichst viele 
Werke nebeneinander zu präsentierten. Wer hat da Zeit und Lust, 
sich zwei Stunden hinzusetzen und die Klappe zu halten? Ande-
rerseits muss man leider auch feststellen, dass wir alle, die wir uns 
Film und Kino verpflichtet fühlen, jenen Filmemachern, die sich 
eher künstlerisch verstehen, keine oder nur geringe ökonomische 
Perspektiven bieten können. Insofern stehen wir gerade vor der 
Situation, dass der Kunstbetrieb mit gutem Recht die Definitions-
hoheit über den künstlerischen Film übernommen hat.

Welche funktion kommt in dieser gemengelage den festivals 
zu? Wo finden sie ihre ideale abspielbasis (wenn nicht in den 

kinos), inwieweit übernehmen sie andere funktionen, unter ande-
rem die der Verleiher?

Die Festivals sind leider Teil des Problems, da würde ich Ober-
hausen, für das ich verantwortlich bin, nicht ausnehmen. Wir 
können einfach zu wenig bieten. Im Grunde müsste man dazu 
übergehen, die traditionelle Vorstellung, dass ein Festival ein Ort 
sein müsse, der Filme multipliziert, aufgeben. Ein Festival ist heu-
te eine Auswertung von Filmen unter anderen. Fangen wir doch 
einmal an, die Leute dafür anständig zu bezahlen! Zum anderen 
müsste man das Format Festival weiterentwickeln, indem man die 
Beschränkung auf Ort und Zeit überwindet und ein Festival zur 
Marke weiterentwickelt, die zum Absender bestimmter Inhalte 
wird, von Inhalten, für deren Entstehung und Refinanzierung sich 
das Festival aber auch verantwortlich sieht.

ist der experimentalfilm von heute eigentlich noch avantgarde?

Ich habe nie verstanden, was Experimentalfilm eigentlich 
sein soll, denn ich habe Film immer als eine experimentelle 
Wahrnehmungsform aufgefasst. Freilich entstehen weiter Werke, 
die man als »avantgardistisch« bezeichnen könnte; die aber 
bekommt man heute eher auf der documenta zu sehen.

das interview führte cornelia klauß im Juli 2012.

„der hell erleuchtete garten des raumschiffs in douglas trumbulls Silent Running (1972), der von einem roboter weiter ge-
pflegt wird, nachdem der letzte mensch abgetreten ist, verschwindet am ende des films allmählich im dunkel des Weltraums, 
ohne uns.“ © Deutsche Kinemathek
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filmland israel
eine reise durch israel und nach 
Jenin in palästina

Tel Aviv, Tiberias am See Genezareth und Jerusalem waren die 
drei Städte, in denen Station gemacht wurde. In diesen zwölf 
Tagen hatten wir „gefühlt“ alle Themen angesprochen und 
diskutiert, welche die israelische Gesellschaft wohl ausmachen, 
dazu mehrere Filme gesehen, mit den Filmemachern gesprochen, 
Stadtrundgänge unternommen sowie Vorträge von Vertretern 
der verschiedenen Minoritäten gehört. Denn – so gewann man 
verstärkt den Eindruck – Israel scheint aus lauter zusammenge-
würfelten Minderheiten zu bestehen.
In dem kleinen Land Israel, gerade einmal so groß wie Hessen, 
leben etwa acht Millionen Menschen. Es gibt 14 (!) Filmschulen, 
von denen die bekannteste die „Sam Spiegel School“ in Jerusalem 
ist. Es sei schon länger sehr angesagt, Film zu studieren, sagte 
Katriel Schory, der Leiter des „Israeli Film Fund“ in Tel Aviv, und 
zahlungskräftige Studenten, die das Studium finanzieren können, 
scheint es genügend zu geben. Vorherrschend ist der klassische 
Autorenfilm. Literaturadaptionen seien äußerst selten, dafür gäbe 
es zu viel eigene Geschichte und Geschichten. Themen gibt es in 
der Tat mehr als genug im eigenen Land: die Kriege, die ständi-
ge Bedrohung durch die arabischen Nachbarn, der Konflikt mit 
den  Palästinensern, innerreligiöse Konflikte mit den zahlenmä-
ßig  immer stärker werdenden ultra-orthodoxen Juden etwa, 

die vom israelischen Staat zwar viele Privilegien in Anspruch 
nehmen, aber wenig zurückgeben, da die tägliche Beschäftigung 
mit dem Studium von Thora und Talmud  ihnen keine Zeit lässt, 
zu arbeiten. „Ich würde auch gerne einmal einen Film drehen, 
in dem einem Mädchen ihr Fahrrad gestohlen wird“, bemerkte 
z.B.  Sharon Bar-Ziv, Regisseur des Spielfilms Room 514, der von 
Vorwürfen gegen die israelische Armee handelt - ein beklemmen-
des Psychogramm einer junge Berufssoldatin, die Skrupel hat, ihre 
Menschlichkeit und Urteilsfähigkeit für den Job aufzugeben. Viele 
Filme seien sogenannte „Ich-“ oder Tagebuchfilme, die Selbst-
erlebtes künstlerisch verarbeiten. Der bekannteste und vielleicht 
auch drastischste dieser  Produktionen ist Waltz with Bashir von 
Ari Folman. Der Film ist Teil der sogenannten Libanon-Trilogie, 
gemeinsam mit Lebanon (2009) von Samuel Maoz, der nur im In-
neren eines Panzers spielt und Beaufort (2007) von Joseph Cedar 
über die gleichnamige Festung. Die Ballung der Filme über den 
Libanon-Krieg sei kein Zufall, so Katriel Schory, denn der zweite 
Libanon-Krieg 2006 hätte die lange verdrängten Erinnerungen an 
den Krieg von 1982 wieder hervorgeholt.
Gleich zu Auftakt der Reise konnten wir „DokAviv“ besuchen, 
das internationale Dokumentarfilmfestival in Tel Aviv, das 
jährlich Anfang Mai in der dortigen Cinémathèque stattfindet. 

„Israels Filmlandschaft – ein Spiegelbild von Politik und Gesellschaft“ war das Thema einer Studienreise, die vom 6. bis 18. Mai 2012 
von der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert und durchgeführt wurde. 22 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet, 
darunter viele Kulturschaffende und Journalisten, konnten sich so vor Ort einen eigenen Eindruck von dem Land und seiner (Film-) 
Kultur machen.

berichte und 

portäts

Die Wohnung, arnon und hannah 
goldfinger
© Salzgeber Medien

nabil al-raee, künstlerischer lei-
ter des freedom theatre, Jenin
© Claudia Engelhardt
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Im Programm  fanden sich auffallend viele mittellange Filme um 
die 50 Minuten, was eindeutig dem Fernsehformat geschuldet 
war. In Israel gibt es nur einen staatlichen Sender, der in Jerusa-
lem stationiert ist – also Welten entfernt vom säkularen Tel Aviv 
– und keine Filme produziert. Die privaten Sender sollten sich 
laut Vertrag eigentlich an Produktionen beteiligen, tun es aber in 
der Regel nicht. Der Film Fund sieht sich mehr oder weniger als 
Anlaufstelle zur Anschubfinanzierung. Die israelischen Produ-
zenten sind daher verstärkt auf Koproduktionen vor allem mit 
europäischen Partnern angewiesen, mit Frankreich gefolgt von 
Deutschland (Filmförderung Hamburg, NRW, Berlin, „aber noch 
nie mit Bayern“, so Schory). Es dauere in Israel sehr lange, bis ein 
Film finanziert werden könne, oft lägen sieben Jahre zwischen der 
ersten und der zweiten Produktion eines Regisseurs/ einer Regis-
seurin. Einen regelmäßigen Output wie in anderen Ländern gibt 
es in Israel daher nicht. 
In Jerusalem gab es u.a. die Gelegenheit mit Arnon Goldfinger ins 
Gespräch zu kommen und dessen mehrfach preisgekrönten Doku-
mentarfilm Die Wohnung anzusehen. Der Film, der im Juni auch 
in Deutschland in die Kinos gekommen ist, schildert anhand einer 
Wohnungsauflösung die unglaubliche Geschichte von Goldfingers 
aus Berlin stammenden jüdischen Großeltern, die sich schon in 
den 1930er Jahren mit einem deutschen Nazi-Ehepaar angefreun-
det hatten und auch weit nach dem Krieg in Kontakt geblieben 
waren. Gleichzeitig erzählt er von der Sprachlosigkeit und dem 

Nicht-wissen-wollen der zweiten Generation  Holocaust-Überle-
bender und davon, wie  Arnon, der bereits die dritte Generation 
verkörpert, auf seine eigene Geschichte (widerwillig) gestoßen 
wird. Der im eigenen Land sehr erfolgreiche Dokumentarfilm 
entwickelt in Israel beinahe so etwas wie die Funktion eines Spie-
gels, der vielen Familien vorgehalten wird und der ein Phänomen 
aufgreift, das typisch für die Nachkommen der Holocaust-Opfer 
ist, aber bislang verschwiegen oder einfach nicht wahrgenommen 
wurde.
Erstmalig war es im Rahmen der Studienreise möglich, einen Tag 
in die besetzten Gebiete, in die Westbank nach Palästina zu fah-
ren. Unser Ziel war Jenin im Norden des Landes, der zweitgröß-
ten Stadt Palästinas, die im Kino durch Markus Vetters deutschen 
Dokumentarfilm Das Herz von Jenin (2009) bekannt wurde. 
Sein neuester Film Cinema Jenin beschreibt das ehrgeizige und 
idealistische Projekt des Filmemachers, mit Hilfe von Sponsoren, 
Hunderten von Freiwilligen aus der ganzen Welt und vor allem 
mit Geld und Unterstützung des Auswärtigen Amtes das alte Kino 
der Stadt wieder aufzubauen und als kulturelle Insel wiederzube-
leben. Das imposante Haus aus den 1950er Jahren wurde nach 
der ersten Intifada 1987 geschlossen, was bedeutet, dass alle 
jungen Leute in Jenin den Ort Kino überhaupt nie kennengelernt 
haben. Tatsächlich wirkt das 400-Zuschauer-Haus wie ein Stück 
Deutschland in Palästina: Die Technik ist ausgezeichnet, ein digi-
taler 2K-fähiger Projektor von Barco sowie ein neuer 35mm-Film-
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Information 
Die sehr zu empfehlende Studienreise 
(nicht nur) zum Thema Film wird voraussichtlich 
2014 oder 2016 wieder von der Bundeszentrale 
für polititsche Bildung angeboten werden. 
Interessierte Multiplikatoren können sich auf der Website 
www.bpb.de dafür bewerben. Ein Newsletter informiert über 
aktuelle Angebote. 
www.thefreedomtheatre.org

projektor der Münchner Firma Kinoton sind installiert. Auf dem 
Dach befinden sich Sonnenkollektoren – vielleicht eine zukünftige 
Einnahmequelle für die Kinomacher, wenn der selbsterzeugte 
Strom dann auch verkauft werden kann. Selbstredend wurden 
während der Fußball-Europameisterschaft die Spiele auf der Open 
Air-Leinwand hinter dem Haus live übertragen. 
Ein reguläres Programm spielt das Kino momentan aus verschie-
denen Gründen leider nicht: die Kosten, die Probleme bei der Ko-
pienbeschaffung, die strenge arabische Filmzensur und überhaupt 
ein anderes kulturelles Verständnis der Jeniner Bürger vom Kino, 
machen es den Betreibern schwer, das Haus mit neuem Leben zu 
füllen. Zeitweilig gelingt dies durch Musikveranstaltungen, politi-
sche Diskussionen oder Vermietungen. Von einem Programmkino 
à la Deutschland kann man jedoch nicht ausgehen. Die Premiere 
des Films Cinema Jenin wurde vor Ort eher verhalten aufgenom-
men, die palästinensischen Beteiligten fühlten sich unfair und zu 
negativ dargestellt, der Regisseur und Initiator Marcus Vetter 
dominierte den Film ihrer Meinung nach zu sehr.
Eine klare Meinung zum Land und seiner Politik, zum Umgang 
mit den Palästinensern, zum jüdischen Siedlungsbau und zur 
massiven Rolle der Armee im Land war für mich nach der inten-
siven Reise noch viel weniger möglich als zuvor. Die Komplexität 
jedes einzelnen Themas hinterließ unsere Gruppe in der Tat noch 
verwirrter, aber – so hatte die erfahrene Reiseleitung schon vorab 
gewarnt – dies immerhin auf einem wesentlich höheren Niveau.

Epilog: In fast direkter Nachbarschaft zum Kino befindet sich das 
bekannte Freedom Theatre, ein freies Projekt der Palästinenser, 
das mit viel Engagement versucht, mit Kindern und Jugendlichen 
aus dem Flüchtlingslager Theater zu machen und durch Kreati-
vität, Hoffnung und Selbstbewusstsein zu geben. Das Theater-
projekt – wie auch das Kino – wird von verschiedenen Seiten 
attackiert. Nur wenige Wochen, nachdem wir den künstlerischen 
Leiter, Nabil Al-Raee, kennengelernt hatten, wurde er von der 
israelischen Armee nachts in seinem Haus verhaftet und an einen 
unbekannten Ort verbracht. Lange war nicht klar, warum dies 
geschah und wie es ihm geht. Inzwischen ist Nabil, nach einem 
Hungerstreik, wieder aus dem Gefängnis entlassen worden.
Politik und Kultur sind in Israel in der Tat eng, manchmal sogar 
tödlich, miteinander verstrickt.
claudia engelhardt 

Cinema Jenin
© Claudia Engelhardt
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einen gemeinsamen 
denkraum finden

aufgrund der politischen ereignisse ist überall vom arabischen 
frühling die rede. sicherlich gibt es viele anfragen nach filmen 
aus der region. Wie verträgt sich dieser plötzliche „hype“ mit der 
tatsache, dass arabische filme kaum im kinoalltag vorkommen?

Das größte Problem am „Hype“ ist, dass er nicht mit Kino ver-
einbar ist. Die Filme, die erwartet wurden, brauchen Zeit. Wenn 
jemand am Tahirplatz an einem Sit-In teilnimmt, kann dieselbe 
Person keinen Film drehen. Diese Tatsache kollidiert natürlich 
mit unserer Wahrnehmung, wonach ständig Nachrichtenbilder 
produziert werden. Die Wahrnehmung davon scheint sich auch 
auf das Kino zu übertragen. Aber es gibt eben auch jene, die nicht 
das Hastige suchen, das in der Regel sehr oberflächlich ist. 

findet man im arabischen raum unabhängige, kritische filme jen-
seits von zensur?

Grundsätzlich finde ich Zensur nichts Schlechtes, denn dann weiß 
man, woran man ist. Darüber sprach letztens der DDR-Doku-
mentarfilmer Thomas Heise in einem Vortrag, der sich ein Zen-

surgesetz gewünscht hätte. Die arabischen Republiken sind fast 
alle aus Revolutionen heraus entstanden. Das Kino dort ist seither 
immer revolutionär und kritisch gewesen, außer in Ägypten, wo 
sich vor allem ein kommerzieller Markt entwickelt hat und Filme 
produziert werden, die eskapistisch und konformistisch sind. 

Wie ist die filmproduktion organisiert? gibt es zentrale studios, 
vergleichbar mit der defa, oder eine struktur mit vielen kleinen 
firmen?

Die DDR ist eine gute Vergleichsmöglichkeit, weil die Entste-
hungsgeschichte ähnlich ist. Und viele gestandene Regisseure, die  
vor allem an die Geldtöpfe herankommen, haben in Moskau, so-
gar in Babelsberg studiert. Nur die aus Nordafrika bekamen ihre 
Ausbildung in Frankreich oder Belgien. Ein Unterschied zur DDR 
ist allerdings, dass es sich um ehemalige Kolonien handelt, deren 
Elite westlich geprägt ist. Daher rührt auch eine gewisse „anti-tra-
ditionelle“ Haltung. Es ging ihnen lange um den Aufschluss zum 

der arabische frühling im kino 
ein interVieW mit irit neidhardt, 
produzentin, Verleiherin und kuratorin 
für arabisches kino
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Westen. Die Filme handeln sehr oft von der Unterdrückung der 
Frauen, Kinderarbeit, alles, was auch bei uns an der Region kriti-
siert wird. Entsprechend werden diese Werke auch gefeiert. Zum 
Beispiel Das Schweigen des Palastes von Moufida Tlatli (1995), 
ein feministischer Klassiker, der internationale Preise gewonnen 
hat und in Europa in die Kinos gekommen ist. Der Film ist vom 
Staat finanziert und sehr kritisch der Bevölkerungsmehrheit 
gegenüber. Die Regisseurin gehört zu den Erstunterzeichnenden 
einer Petition tunesischer Intellektueller vom August 2008, die ge-
fordert haben, dass Präsident Ben Ali noch eine weitere Amtszeit 
antritt, also seine Herrschaft auf 30 Jahre verlängert. Was sich 
für uns wie ein Widerspruch anhört, ist es nicht, denn so manche 
erfolgreiche Filme waren regimekonform. Gleichzeitig haben die 
Filme, die sich kritisch auf interne Diskurse beziehen  hier wenig 
Interesse geweckt, auch weil sie nicht so leicht dechiffrierbar sind. 
Diese Widersprüche in der kuratorischen Arbeit darzustellen, ist 
nicht immer einfach. 

hat sich im arabischen raum eine eigene filmsprache herausgebil-
det oder ist die anlehnung an die westlichen erzählmuster stärker?

Europa ist der wichtigste Markt. Ein Film, der hier nicht wahrge-
nommen wird, refinanziert sich nicht. Das wird heftig diskutiert, 
weil arabisches Filmschaffen erst mit der kolonialen Befreiung 
beginnen konnte. Die 40 Jahre davor haben sich arabische Men-
schen durch den Zerrspiegel der Besatzer gesehen. So nimmt man 
sich dann auch selbst irgendwann wahr. 

beim kuratieren sitzt du so zwischen allen stühlen: einerseits  das 
selbstbild des arabischen kinos mitteilen zu wollen, viel „fremd-
bildhaftes“ vorzufinden und gleichzeitig noch die erwartung an 
einen revolutionären gestus zu erfüllen. 

Ich will gar keine Erwartungen erfüllen. Wobei ich mich natürlich 
mit den Erwartungen der Auftraggeber beschäftigen muss, mir 
aber viel mehr an denen des Publikums liegt und daran, Erwar-
tungslinien zu durchkreuzen. Die Umbrüche sind insofern günstig 
für´s Kuratieren, weil vielen Leuten klar wird, wie wenig sie 
bislang wussten. 
Mittlerweile zeige ich bei meinen Einführungen auch Ausschnitte 
aus Mainstream-Filmen, damit das Publikum einen Eindruck 
davon bekommt, was die Leute in den arabischen Ländern 
eigentlich sehen. Wobei auch dort Harry Potter und Ice Age die 
Hitlisten anführen. Dann versteht man erst, wogegen sich die 
kritischen Filme wehren. Es sind nur ein paar Dokumentar- und 
Kurzfilme, die komplett unabhängig entstehen. Erst seit fünf 
Jahren gibt es erste eigene Fördertöpfe, wodurch sich die Situation 
langsam ändert.

in zeiten der politischen unruhen werden die  dokumentarischen 
bilder zu einem wichtigen instrument, beinahe zu einer Waffe. 
da sind vor allem die neuen medien gefragt, wie handyfilme oder 
Youtube.

Die Dokumentarfilme, die ich gesehen habe, sind vorwiegend 
von Rückkehrern oder Ausländern gemacht worden, die schnell 
Gelder bekommen haben, die im Westen zur Verfügung gestellt 
wurden. Oder es waren Erstlingsproduktionen. Viele haben 
gefilmt, um erst einmal Dokumente festzuhalten. Aber während 
der 18tägigen Besetzung des Tahir-Platzes in Kairo wurde u.a. 
darüber debattiert: Wer schafft das Bild von der Revolution? Der 
gestandene Regisseur Mohamed Khan, sagt, dass man keine Filme 
machen kann, solange man nicht weiß, worum es überhaupt geht. 
Es gab aber auch andere Stimmen, wie die von Mohamed Hefzy, 
einem aufstrebenden Produzenten. Er findet es wichtig, dass die 
Filme  aus den eigenen Reihen heraus entstehen – und zwar bevor 
der Westen dieses Terrain wieder vereinnahmt hat. 

zeit ist der schlüssel. die filme, auf die wir warten, werden erst 
noch entstehen.

Es ist sicher normal, so viele Arbeiten wie möglich hier zu zeigen. 
Aber es sind oft schnell zusammengeflickte Filme, die den Ein-
druck vermitteln, dort könnte man keine Filme machen. Ich frage 
mich auch, warum die Bilder alle gleich aussehen, wenn zig-Tau-
sende filmen? Warum finde ich keine Sequenzen mit einer Irritati-
on oder mit Zweifeln, Stimmen, die etwas Gebrochenes in der Eu-
phorie andeuten? Die Videos der Gruppe „Mosireen“ sind noch 
die interessantesten. Der Name bedeutet „Zeugen“. Zum Teil 
machen sie Agitprop-Filme und sehen sich als Gegeninformation 
zu den Staatsmedien, die diejenigen, die jetzt noch demonstrieren, 
als Kriminelle oder Terroristen diskriminieren.  Die Filmsprache, 
die uns kitschig vorkommt, bedient die Sehgewohnheiten dort. Zu 
bedenken ist, dass es eine sehr hohe Rate von Analphabeten gibt 
(über 60 %), die man vor allem über Bilder erreicht. 

Welche rolle spielen die frauen im filmschaffen der arabischen 
Welt?

Je höher das Budget, desto weniger Frauen. Kathryn Bigelow war 
die erste Frau, die einen Oscar für die beste Regie bekommen hat. 
In 82 Jahren Oscar-Preisverleihung waren überhaupt erst fünf 
Frauen nominiert. Der Proporz ist in der arabischen Welt ähn-
lich wie bei uns. Im Kurz- und Dokumentarfilmbereich hingegen 
sind die Frauen sehr stark vertreten, was vermutlich auch an der 
Abwesenheit der Männer liegt, die zu einem hohen Prozentsatz 
im Ausland arbeiten. Im Libanon z.B., gibt es sieben Mal so viele 
Frauen wie Männer.

Wie lautet dein credo als kuratorin?

Für mich ist wichtig, mich selber immer wieder durchrütteln zu 
lassen – sowohl im Publikumsgespräch mit deutschen Zuschauern 
als auch mit den wenigen arabischen, die  kritisieren, wenn ein zu 
negatives Bild ihrer Heimat dargestellt wird. Ich habe aufgehört, 
nur oppositionelle Filme zu zeigen, ohne den Mainstream entsteht 
eine Schieflage im Blick. Derzeit interessiert mich, mit dem Pu-
blikum zusammen Filme noch einmal neu zu anzusehen, so wie 
in der arabischen Welt die Klassiker noch einmal neu angeschaut 
werden. Die Jungen interessieren sich plötzlich für die Kinemato-
grafien der Nachbarländer. Mir ist es wichtig im Austausch mit 
den Filmschaffenden und dem Publikum zu sein, um so einen 
gemeinsamen Denkraum aufzumachen. 

das gespräch führte cornelia klauß mit irit neidhardt im Juli 2012 in 
berlin.

irit neidhardt
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Vom 23. bis 30. Juni 2012 fand nunmehr zum 26. Mal das vielleicht größte, mit Sicherheit aber schönste, filmhistorische Festival der 
Welt statt: „Il Cinema Ritrovato“ im norditalienischen Bologna. Das Hauptaugenmerk lag wie jedes Jahr auf den neuen großen Restau-
rierungen, die von den Produktionsfirmen und Restauratoren präsentiert wurden.

begeisternde 
filmhistorie
„il cinema ritroVato“ in bologna

Mit großer Spannung erwartet wurde die neue Fassung von 
Sergio Leones Hauptwerk Once Upon a Time in America (1984). 
Wie so häufig in der Filmgeschichte lagen die Erwartungen zwi-
schen Filmstudio und Regisseur weit auseinander. Während Leone 
eine Fassung schneiden ließ, die 260 Minuten dauern sollte, 
erwartete Warner Brothers für eine maximale Auswertung einen 
Film von höchstens 160 Minuten Länge. Man nahm schließlich 
kurzerhand Leones Fassung und schnitt sie für den amerikani-
schen Markt komplett um, in chronologischer Reihenfolge, mit 
einer Lauflänge von nur noch 94 Minuten. Leone protestierte zu-

tiefst, wandte sich noch einmal seinem Werk zu und präsentierte 
1984 in Cannes eine neu geschnittene Fassung von 229 Minuten, 
mit großem Erfolg. Lange als vermisst geltend, da die Original-
negative vernichtet worden waren, fand man zwischenzeitlich 
überraschend Arbeitsmaterialien der fehlenden Szenen. Die nun 
hergestellte Fassung beträgt mit 255 Minuten wieder nahezu 
die originale, von Leone intendierte Länge, und beinhaltet sechs 
lange neue Szenen, die dem Film und seinen Figuren tatsächlich 
eine größere Tiefe geben und der Narration einen runderen Fluss 
ermöglichen. Wie auch bei den anderen großen Restaurierungen 
des Festivals darf man davon ausgehen, dass Once Upon a Time 
in America seit seiner Uraufführung nicht mehr so gut ausgesehen 
hat.
Auch die 4K-Restaurierung von Otto Premingers Drama Bon-
jour tristesse (1958) mit seinem innovativen Wechsel zwischen 
Schwarzweiß und überbordenden Farbszenen konnte das Pub-
likum begeistern. Wie diverse andere Filme des Festivals wurde 
Bonjour Tristesse allerdings digital projiziert – ein Paradig-
menwechsel, der äußerst heftig geführte Diskussionen sowohl 
innerhalb des Publikums als auch mit der Festivalleitung auslöste 
– erstmals in der Geschichte des Filmfests fanden dieses Jahr mehr 
digitale als analoge Projektionen statt, oft zum Nachteil des Films. 
Mit Sicherheit ist der finanzielle Faktor ein wichtiges Entschei-
dungskriterium – der Transport einer digitalen Kopie kostet eben 
nur den Bruchteil einer analogen –, und auch die Möglichkeit, 
eine hochauflösende Abtastung in 4K oder sogar 8K ungefiltert 
zeigen zu können, hat ihren Reiz. Leider aber stößt das Festival 
genau hier, bei Projektionskünsten und der erforderlichen Tech-
nik, an seine Grenzen. Eine bessere Vorbereitung für kommende 
Festivaljahre ist auf jeden Fall vonnöten.
Weitere herausragende Restaurierungen, die die Cineasten-Herzen 
höher schlagen ließen, waren Jean Renoirs La règle du jeu (1939), 
Roberto Rossellinis Ehedrama Viaggio in Italia (1954), Roman 
Polanskis Tess (1979) mit der immer wieder atemberaubenden 
Nastassja Kinski und vor allem David Leans Monumentalfilm 
Lawrence of Arabia (1962), dessen epische Wucht auf der über-
großen Open-Air-Leinwand der mittelalterlichen Piazza Maggi-
ore erst richtig zur Geltung kam. Für einiges Befremden sorgte 
dagegen William Wellmans Kriegsfilm Wings (1927) – der erste 

TheThief of Bagdad
(raoul Walsh, usa 1924)

Once upon a time in America
(sergio leone, usa 1984)
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Spielfilm, der einen Oscar erhielt! – anlässlich des 100. Geburts-
tags des Paramount-Studios auf neuen Glanz poliert, angefüllt al-
lerdings mit Surround-Sound-Effekten, die den Saal beben ließen. 
Doch trotz der technischen Perfektion, mit der man hier die „dog 
fights“ der Flugzeuge und Bombenexplosionen vertonte, blieb ein 
schaler Nachgeschmack. Restaurierungs-Ethik wurde in diesem 
Fall einer möglichst massentauglichen Vermarktungsmöglichkeit 
geopfert.

Vor hundert Jahren

Eine sichere Hand bewies das Festival wieder einmal in seiner 
Auswahl an Filmreihen: Neben der seit Jahren etablierten Serie 
von jeweils 100 Jahre alten Filmen, „Cento Anni Fa“, von 
Mariann Lewinsky (die das deutsche Publikum vor zwei Jahren 
sehr erfolgreich auf den Oberhausener Kurzfilmtagen ebenfalls 
mit frühen Stummfilmprogrammen verzaubern konnte) gewohnt 
gekonnt kuratiert, gab es u.a. auch eine Reihe zu Tonfilmexperi-
menten, die von frühen deutschen „Tonbildern“ zwischen 1903 
und 1914 bis hin zu Scopitones der 1960er Jahre reichten, jenen 
heute beinahe vergessenen Vorläufern der Musikvideos, die in 
Bars in Jukebox-ähnlichen Apparaturen abgespielt werden konn-
ten und einen eigenen, ganz naiven Charme entwickelt hatten. Es 
gab Programme, die sich mit dem Börsencrash von 1929 und der 
folgenden Krise beschäftigten und beispielsweise den grandiosen 
Film Komedie om Geld zeigten, den Max Ophüls 1936 im Exil in 
Holland gedreht hatte. Desweiteren frühe und äußerst selten zu 
sehende Tonfilme aus Japan von Meistern wie Kenji Mizoguchi, 
Yasujiro Ozu oder Hiroshi Shimizu, aber auch Hommagen an 

Legenden des Films wie Lois Weber, die erste große Filmregisseu-
rin, Jean Grémillon, den Meister des poetischen Realismus sowie 
Ivan Pyryev zu sehen, dessen Werk mit großer Leidenschaft von 
Filmkritiker Olaf Möller präsentiert wurde.
Höhepunkt war aber mit Sicherheit die umfangreiche Retrospek-
tive, die man dem amerikanischen Regisseur Raoul Walsh gewid-
met hatte. Keinesfalls komplett, verzichtete das Festival auf seine 
großen bekannten Meisterwerke und konzentrierte sich zumeist 
eher auf kleinere, selten gezeigte Titel, deckte aber trotzdem den 
gesamten Schaffensraum Walshs ab, von der Stummfilmzeit bis in 
die 1950er Jahre. Und es sind auch Filme von Walsh, die sowohl 
die schönsten Momente des Festivals als auch die größte Enttäu-
schung ausmachten. Haben seine frühen Stummfilme, eher rou-
tinierte Fingerübungen, noch keine eigene Handschrift, so zeigt 
er seine Meisterschaft spätestens mit The Thief of Bagdad (1924) 
und dem opulenten Set Design von William Cameron Menzies. 
Walshs spätes Werk Distant Drums (1951) nimmt alle techni-
schen und narrativen Schwächen des bald sterbenden klassischen 
Hollywoodkinos vorweg: Gary Cooper erschreckt geradezu mit 
einer hölzernen Darstellungsweise, die beinahe schon gelangweilt 
wirkt, es gibt regelmäßig Anschlussfehler sowohl in Bild als auch 
in der Narration sowie liebloses Set Design. Das Drehbuch ist 
von einer austauschbaren Schablonenhaftigkeit, dass es schmerzt. 
Aber grade das macht “Il Cinema Ritrovato“ zu einem so großar-
tigen Festival: Man scheut sich nicht, auch vermeintlich minder-
wertige Filme zu zeigen – dem Festival war es seit je her wichtig, 
Filmgeschichte in ihrer Gänze abzubilden.
andreas thein, filmmuseum düsseldorf

Distant Drums 
(Raoul Walsh, USA 1951)
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spielplan 
programmreihen der 
kommunalen kinos

serVice

zeughauskino, berlin
 
19. September - 13. Oktober 2012
Doku.arts
                                      
1. November - 2. Dezember 2012
cinEma of outsiDErs
                                      
20. - 30. November 2012 
güntEr rEisch
                                       
5. - 10. Dezember 2012 
rEnÉ vautiEr

filmmuseum düsseldorf

1. - 30. August 2012 
kino DEs unsichtbarEn - michaEl 
hanEkE/robErt brEsson
                   
1. - 27. September 2012 
zhang Yimou - umstrittEnEr Er-
folgsrEgissEur aus china
                   
26. Juli - 30. Dezember 2012 
WErkschau Eric rohmEr
                   
1. Oktober - 30. Dezember 2012 
gErt fröbE zum 100. gEburtstag - 
filmrEihE & ausstEllung
                   
1. - 28. Oktober 2012 
czEch in - DiE tschEchischE nEuE 
WEllE
                   
1. November - 29. Dezember 2012
Das EnDE DEr WElt

eschborn k, eschborn 

26. Oktober 2012
40 JahrE Eschborn k

filminitiatiV köln e.V. 

20. - 30. September 2012
20 JahrE afrika film fEstival 
„JEnsEits von Europa“ 

Jfc medienzentrum, köln

17. - 25. November 2012
23. kölnEr kinDErfilmfEst 
cinEpänz

film & medienbüro 
niedersachsen, osnabrück

16. - 18. November 2012 
film- unD mEDiEnforum niEDEr-
sachsEn 2012 in lünEburg 

filmmuseum potsdam

4. - 6. September 2012 
filmmusik: hanns EislEr
                   
20. - 23. September 2012
übErall DabEi – 
Das inklusivE filmfEstival
                   
September + Oktober 2012
DEaD or alivE – von robotErn, 
cYborgs unD anDroiDEn
                   
18. und 19. Oktober 2012
zanzibar intErnational film 
fEstival zu gast
                   
6. bis 9. Dezember 2012
czEch on tour

filmhaus saarbrücken

13. September 2012
Eröffnung DEr bunDEsWEitEn 
tournEE britfilms #6
                   
13. September 2012
vErlEihung franz-hofEr-prEisEs 
2012 / filmhaus aWarD
                   
29. November - 5. Dezember 2012 
latino film fEstival saarbrückEn
                   
6. - 12. Dezember 2012  
cinEma! italia!

czech on tour 

September 2012 - Mai 2013

passau, scharfrichtErkino
                   
hamburg, mEtropolis
                   
cottbus, obEnkino
                   
DrEsDEn, programmkino ost
                   
lEipzig, kinobar pragEr frühling
                    
triErcinEasta
                   
göttingEn, lumièrE
                   
WiEsbaDEn, caligari filmbühnE
                   
potsDam, filmmusEum
                   
frankfurt, DEutschEs filmmusEum
                   
nürnbErg, filmhaus
                   
WEimar, mon ami, zuErst!
                   
kulturamt WalDkraiburg
                   
Erfurt, kinoklub 
am hirschlachufEr
                   
frEiburg, koki
                   

deutscher kurzfilmpreis 
2011 - unterWegs

zweite Welle September - November 2012

hannovEr, kommunalEs kino 
im künstlErhaus 
                   
triEr, cinEasta
                   
bErlin, arsEnal - institut 
für film unD viDEokunst



termine

august

21. August - 13. September 2012 
fantasY filmfEst, bErlin, ham-
burg, köln, frankfurt, nürnbErg, 
münchEn, stuttgart    
www.fantasyfilmfest.com

31. August - 5. September 2012
69. vEnicE film fEstival, vEnEDig
www.labiennale.org

31. August - 9. September 2012 
20. FILMFESTIVAL CONTRAVISION, Berlin
www.contravision.de

september  

2. - 9. September 2012 
lucas – 35. intErnationalEs kin-
DErfilmfEstival (frankfurt)
www.lucas-filmfestival.de

12. - 16. September 2012
19. intErnationalEs filmfEst ol-
DEnburg 2012                           
www.filmfest-oldenburg.de

17. - 21. September 2012 
12. filmkunstmEssE lEipzig
www.filmkunstmesse.de
              
19. September - 14. Oktober 2012 
Doku.arts, bErlin
www.doku-arts.de

21. - 29. September 2012 
5. san sEbastian intErnational 
film fEstival 
www.sansebastianfestival.com

27. September - 06. Oktober 2012 
filmfEst hamburg
www.filmfesthamburg.de

oktober

3. - 7. Oktober 2012 
shnit - intErnationalEs kurzfilm-
fEstival, bErn, kapstaDt, köln, 
WiEn, san JosÉ, singaporE  
www.shnit.org

10. - 14. Oktober 2012 
27. unabhängigEs filmfEst osna-
brück 
www.filmfest-osnabrueck.de

11. - 14. Oktober 2012 
29. viDEo/film tagE 2012, koblEnz  
www.videofilmtage.de

15. - 21. Oktober 2012 
17. schlingEl - intErnationalEs 
filmfEstival für kinDEr unD 
JungEs publikum, chEmnitz 
www.ff-schlingel.de

16. - 21. Oktober 2012 
23. lEsbisch schWulE filmtagE 
hamburg  www.lsf-hamburg.de 

23. - 28. Oktober 2012 
46. intErnationalE hofEr filmtagE 
www.hofer-filmtage.de

29. Oktober - 4. November 2012 
55. intErnationalEs lEipzigEr 
fEstival für DokumEntar- unD 
animationsfilm
www.dok-leipzig.de

31. Oktober - 4. November 2012 
54. norDischE filmtagE lübEck
www.luebeck.de/filmtage

noVember

5. - 11. November 2012 
36. DuisburgEr filmWochE 
www.duisburger-filmwoche.de

6. - 11. November 2012
22. filmfEstival cottbus 
www.filmfestivalcottbus.de

6. - 11. November 2012
26. intErnationalEs filmfEst 
braunschWEig  
www.filmfest-braunschweig.de

6. - 11. November 2012 
16. intErnationalE kurzfilmtagE 
WintErthur
www.kurzfilmtage.ch
 
6. - 10. November 2012 
61. intErnationalEs filmfEstival 
mannhEim-hEiDElbErg
iffmh.de

11. - 17. November 2012 
intErnationalEs fEstival DEr film-
hochschulEn münchEn  
www.filmschoolfest-munich.de/

13. - 18. November 2012 
29. kassElEr DokumEntarfilm- & 
viDEofEst www.filmladen.de/dokfest

13. - 18. November 2012 
intErfilm - 28. intErnationalEs 
kurzfilmfEstival bErlin  
www.interfilm.de

17. - 25. November 2012 
9. cinEfEst - intErnationalEs fEs-
tival DEs DEutschEn film-ErbEs, 
hamburg
www.cinefest.de

Vorschau dezember

7. - 9. Dezember 2012
bunDEskongrEss DEr kommunalEn 
kinos in DortmunD
www.kommunale-kinos.de
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aachen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus  achim Kommunales Kino Achim - Kulturhaus Alter Schützenhof  augs-

burg Filmbüro Augsburg  bamberg Filmriß  berlin Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum / Arsenal - Institut 
für Film und Videokunst  / BrotfabrikKino Berlin biblis Kommunales Kino Die Filminsel bingen/rhein KiKuBi - Förder-
verein KinoKultur Bingen e.V. bochum Studienkreis Film Filmclub an der Ruhr-Universität  bordesholm KinoVerein Bor-
desholm  bottrop Filmforum der VHS Bottrop  braunschWeig Filmfest Braunschweig  bremen City 46  bremerha-

Ven Kommunales Kino Bremerhaven  brühl ZOOM Brühler Kinotreff  clausthal-zellerfeld KiKuC e. V. - Verein zur 
Förderung der Kinokultur in Clausthal-Zellerfeld  cottbus Obenkino im Glad-House  darmstadt Studentischer Filmkreis 
TUD  dortmund Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund  düsseldorf Filmmuseum 
Düsseldorf  duisburg filmforum eckernförde Kommunales Kino im Haus  erftstadt VHS Erftstadt  erfurt Initi-
ative Kommunales Kino im Kinoklub Hirschlachufer eschborn Eschborn K im Volksbildungswerk esslingen Kommunales 
Kino Esslingen  frankfurt am main Deutsches Filmmuseum / Filmforum Hoechst / Kinothek Asta Nielsen / pupille, kino an 
der uni  freiburg Kommunales Kino / Aka-Filmclub  furtWangen Guckloch-Kino  fürth Ufer-Palast  gelsenkir-

chen  Kommunales Kino des Kulturamtes  giessen Kommunales Kino Gießen  ginsheim-gustaVsburg Burglichtspiele  
gladbeck Kommunales Kino der VHS Gladbeck  göppingen Open End Kino Comunale e.V. göttingen Lumière Film- 
und KinoInitiative  gross-gerau Kino der VHS Gross-Gerau hagen Kino im Babylon  hamburg B-Movie / Metropolis 
- Kinemathek Hamburg hamm Kino der VHS Hamm hannoVer Kino im Künstlerhaus / Hannover film und video cooperati-
ve - Kino im Sprengel  heidelberg Kommunales Kino Heidelberg  heilbronn Initiative Kommunales Kino herdecke 
Filminitiative Herdecke  herrenberg Kommunales Kino der VHS Herrenberg  hildesheim VHS Hildesheim Kellerkino  
karlsruhe AFK-Filmstudio an der Universität Karlsruhe / Studio3 - Kinemathek Karlsruhe  kiel Kommunales Kino in der 
Pumpe  köln Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig / FilmInitiativ Köln e.V. / JFC Medienzentrum / Kino Gesellschaft Köln 
konstanz Zebra Kommunales Kino Konstanz  krefeld Kulturamt Fabrik Heeder  lehrte Das Andere Kino Lehrte  leip-

zig Cinémathèque Leipzig leVerkusen Kommunales Kino der VHS Leverkusen  lindau Club Vaudeville Lindau  lör-

rach Free Cinema  lübeck Kommunales Kino Lübeck  mainz Cinémayence AG Stadtkino / Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz 
- AV-Medienzentrale mannheim Cinema Quadrat  marburg Traumakino im g-werk  mörfelden-Walldorf Kommu-
nales Kino VHS münchen Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt München / Mediengruppe München  münster 
filmclub münster Westfälischer Kunstverein / Die Linse  nürnberg Filmhaus Kino Nürnberg  oberhausen Internationale 
Kurzfilmtage  offenburg Kommunales Kino Offenburg  oldenburg Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  osnabrück 
Kino in der Lagerhalle / Osnabrück Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / Experimen-
talfilm Workshop - European Media Art Festival pforzheim Kommunales Kino Pforzheim  potsdam Filmmuseum Potsdam  
regensburg Filmgalerie - Arbeitskreis Film Regensburg  rendsburg Kommunales Kino der Stadt Rendsburg  raunheim 
Kino-und Kulturverein  saarbrücken kino achteinhalb / Filmhaus Saarbrücken schlüchtern KuKi Kommunales Kino 
Schlüchtern  schorndorf kino kleine fluchten  schWäbisch-hall Kino im Schafstall  schWerte Katholische Akade-
mie Schwerte  siegen Filmclub Kurbelkiste  singen Weitwinkel Kommunales Kino Singen  sinsheim Cinema Paradiso  so-

lingen Filmstudio der Stadt Solingen  st. ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert  stuttgart Kinomobil Baden-Württemberg 
/ Filmkultur Stuttgart e.V. trier cineasta - Kino an der Uni Trier / Filmclub le 7ième art Trier trossingen Kommunales Kino 
Trossingen  unna Stadtkino Unna Villingen-schWenningen Kommunales Kino guckloch  Waiblingen Kommunales 
Kino Waiblingen  Waldkrich Klappe 11, Kommunales Kino Waldkrich  Waldkraiburg Kulturamt Waldkraiburg  Wei-

mar mon ami  Weiterstadt Kommunales Kino im Bürgerzentrum  Wetter/ruhr Kulturzentrum Lichtburg  Wiesba-

den Kino Caligari / Deutsches Filminstitut  Witten Filmclub Witten  Wuppertal Die Fähre Würzburg Filminitiative 
Würzburg  zWickau Kommunales Kino Zwickau  frankreich: paris Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  
österreich: graz KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  innsbruck Cinematograph / Leo Kino  salzburg 
Das Kino / Salzburger Film- und Kulturzentrum  schWeiz: zürich Filmpodium / Cinelibre 


