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die neue Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, 
ist nun seit dem 17. Dezember 2013 im Amt und somit auch für die 
fi lmpolitischen Belange des BkF zuständig. Mit viel Verve hat sie sich 
von Anbeginn an der Filmbranche zugewendet, viel Zeit ist ja auch 
nicht, da innerhalb der nächsten drei Jahre ein neues FFG erstritten 
werden soll. Das seit dem 1. Januar 2014 gültige hat nur eine ver-
kürzte Laufzeit. Erinnern möchten wir an ein paar positive Neuerun-
gen, wie die Erhöhung der Förderung beim Abspiel von Kurzfi lmen 
als Vorfi lm auf 2000 Euro�und die breite Unterstützung bei Maß-
nahmen, die der Barrierefreiheit dienen. Bei Investitionsvorhaben 
im Kinobereich kann man nur noch zwei Mal im Jahr beantragen, 
hierbei werden der Kommission in Zukunft größere Entscheidungs-
spielräume eingeräumt, da sich die Anzahl der Anträge so dramatisch 
erhöht hat, und man nicht nach dem „Windhund-Prinzip“ entschei-
den will. 

Die Filmpolitik bleibt also in Bewegung. Auf eine solche hoffen 
wir auch, was die Zukunft des Kinopreises betrifft, aber, so Rainer 
Rother auf der Berlinale: Die Deutsche Kinemathek könne als Aus-
richterin des Preises noch keine feste Zusage geben. Die Verknüpfung 
des Preisbudgets mit dem Haushalt der Kinemathek ist weiterhin ein 
dringliches und zu klärendes Thema. Fest steht lediglich, dass das 
nächste Kolloquium des Filmmuseums Berlin im September 2014 
stattfi nden wird und die Kinopreisverleihung vorgesehen ist. Wir 
halten Euch deswegen auf dem Laufenden und geben eventuelle Ein-
reichtermine so bald wie möglich per Newsletter bekannt.

Im Gedenkjahr 2014 kommen auch wir am Thema Erster Weltkrieg 
nicht vorbei. Die Stiftung Deutsche Kinemathek bietet ein umfang-
reiches Filmprogramm dazu an, das von den Kommunalen Kinos 
ausgeliehen werden kann. Auch der KK-Filmgeschichtsbeauftragte 
Ernst Schreckenberg widmet sich in dieser Ausgabe einer fi lmischen 
Entdeckung über die verlustreiche Schlacht an der Somme 1916.

Wir wünschen eine anregende Lektüre des Heftes und allen Kino-
machern weiterhin eine erfolgreiche Kinoarbeit.
die redaktion
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Im Dezember 2013 erreichte die Redaktion folgender Leserbrief von Uwe Appelbe, 
den wir hiermit in gekürzter Fassung wiedergeben wollen, weil er unserer Ansicht 
nach die bestehenden Defi zite im Umgang mit der Filmgeschichte sehr treffend be-
schreibt.

„Als Kurator von Filmreihen für Filminitiativen und Volkshochschulen beobachte ich 
mit Bedauern, dass das Repertoire-Kino immer weniger Raum erhält. Filmklassiker 
werden im Kino immer seltener gezeigt. Zuschauer, die sich für die Filmgeschichte 
interessieren, sind zunehmend auf das Spartenprogramm im Fernsehen oder auf die 
heimische DVD-Vorführung angewiesen. Dem jungen Publikum wird der Zugang zu 
den Klassikern dadurch oft erschwert, fehlt doch die Orientierung im Wust des Über-
angebots. Dass junge Zuschauer sich für Klassiker interessieren, habe ich kürzlich bei 
einer Kinopräsentation von Hitchcocks Psycho erleben dürfen. Mehr als die Hälfte 
der Zuschauer hatte den Film noch nie gesehen.“ 

ein plädoYer fÜr das repertoire-kino 

Ist das aktuelle Kinoprogramm nicht ausreichend? Sind alte Filme nicht auch in 
vielerlei Hinsicht einfach überholt? Außerdem, wenn jemand unbedingt einen alten 
Film sehen will, kann er ja auf die Wiederholung im Fernsehen warten oder einfach 
die DVD ausleihen oder kaufen. Dafür braucht man nicht ins Kino zu gehen. So oder 
ähnlich klingen die Gegenstimmen, wenn man dafür plädiert, Filmklassiker im Kino 
zu präsentieren. Auffallend ist, dass man diese Einwände selten bei anderen Künsten 
hört. Selbstverständlich gehören die Klassiker auf die Theaterbühnen, selbstverständ-
lich wird in den Konzertsälen alte Musik gespielt und ebenso selbstverständlich ist 
es, dass Museen die Bilder alter Meister in aufwändigen Ausstellungen präsentieren. 
Warum also nicht beim Film?

Der Einwand, dass es sich beim Theaterstück und bei der Musik um Neuinterpretati-
onen handelt, beim Film hingegen um ein unverändertes Artefakt, das daher zu unse-
rem aktuellen Dasein nur wenig oder gar nichts beitragen kann, greift zu kurz. Auch 
in anderen Künsten bleibt der Kern, die Essenz des Werkes, wesentlicher Bestandteil. 
Wie das Werk bei seiner Uraufführung präsentiert und aufgenommen wurde, können 
wir nur aufgrund von historischen Quellen erahnen, während der klassische Film – 
wenn auch nicht seine Rezeption – so gezeigt werden kann wie damals, als er zum 
ersten Mal auf der Leinwand erschien. (…)

Auf dem You Tube-Kanal im Smartphone kann man einen Film zwar auch sehen, 
aber kann man ihn da wirklich betrachten? Wir glauben ja auch nicht, dass der Kauf 
der Kunstpostkarte die Betrachtung des wirklichen Gemäldes ersetzt. Klassiker der 
Filmgeschichte gehören auf die Leinwand, in einen öffentlichen Raum, vor Publi-
kum. Ein jeder, der sich einmal eine Komödie alleine zu Hause angeschaut hat und 
die gleiche Komödie in einem gut besuchten Kinosaal erleben durfte, kann von dem 
Unterschied berichten. Filme brauchen eine bestimmte Technik und einen bestimmten 
Raum, um ihre Schönheit und Wirkung zu entfalten – ihr natürlicher Raum ist das 
Kino!
uwe appelbe, Bonn 

liebe mitglieder,
liebe leser,

in eigener sache

leserbrief 

„land in sicht - kino in potsdams 
ländlichen ortsteilen“: kinderkino, 
organisiert vom filmmuseum potsdam.

am kürzesten tag des Jahres ein fest für 
den kurzfilm: auch hausfassaden wurden zu 
spielorten beim sehr erfolgreichen kurzfilm-
tag am 21.12.13.
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produzent, regisseur und ehemaliger präsident des 
ffa-Verwaltungsrates, heutiger ehrenpräsident

gespräch mit 
eberhard Junkersdorf 

herr Junkersdorf, sie haben sich in ihrer langjährigen karriere seit den 

1960er Jahren auf den verschiedensten ebenen meriten für den deut-

schen film erworben: als produzent stehen sie ebenso für autorenki-

no wie Der alte Affe Angst  von oskar roehler wie für erfolgsfilme, 

z. b. Rosa Luxemburg von margarethe von trotta und Die Blechtrom-

mel von Volker schlöndorff, aber auch für politische und formale 

provokationen wie Stammheim von reinhard hauff oder Das Andech-

ser Gefühl von herbert achternbusch. zudem fungierten sie selber 

als regisseur. seit 1987 waren sie mitglied des Verwaltungsrates und 

des präsidiums sowie 15 Jahre dessen präsident. sie kennen also die 

ffa nicht nur genau, sie haben sie auch wesentlich geprägt. seit 2008 

sind sie zudem Vorsitzender des kuratoriums der friedrich-wilhelm-

murnau-stiftung und somit mit fragen des filmerbes vertraut. 

könnten sie einmal beschreiben, wie sie zu beginn ihrer tätigkeit die 

ffa im unterschied zu heute wahrgenommen haben? für die kommu-

nalen kinos wirkte die ffa sehr lange wie ein „geschlossener club“.

Meine erste physische Begegnung mit der FFA war in den 1970er 
Jahren. Sie war von Erfahrungen begleitet, die viele Produzenten 
seinerzeit hatten, eher kompliziert, bürokratisch. Die FFA musste 
sich mit den Produzenten vertraut machen und die Produzen-
ten musste sich an die FFA gewöhnen, ein für beide Seiten nicht 

einfacher Prozess, der aber letztendlich aus der heutigen Sicht sehr 
erfolgreich verlaufen ist.

Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass es z.B. nicht so 
einfach war, die einem zustehenden Referenzmittel so rechtzeitig 
ausgezahlt zu bekommen, dass sie dem gerade zu produzierenden 
Film effektiv zur richtigen Zeit zur Verfügung gestanden hätten. 
Nach mehreren vergeblichen telefonischen Aufforderungen und 
der Auskunft „the cheque is in the mail“ bin ich dann kurzent-
schlossen nach Berlin geflogen und habe persönlich in der FFA 
darum gebeten, dass man mir den lange zugesagten Scheck jetzt 
zur Verfügung stellt. Nach längerer Verhandlung machte sich 
meine Beharrlichkeit bezahlt, mit dem Scheck im Gepäck konnte 
ich zufrieden den Rückflug antreten.

Meine zweite Begegnung war eine Anhörung vor der Vergabe-
kommission, die ich beantragt hatte, und bei der ich versuchte 
dem Vorsitzenden zu erklären, wie eine Filmkalkulation zu lesen 
ist. Er wollte mir und wohl auch dem Gremium beweisen, dass 
meine Kalkulation exorbitante Kosten enthalte. Ich konnte zwar 
nicht ihn, aber das Gremium sehr wohl davon überzeugen, dass 
die Kalkulation mit 1,7 Mio. DM keine exorbitanten Kosten 
enthielt. Der Film Die verlorene Ehre der Katharina Blum bekam 

© FFA

die beantragte Förderung und war mit 1,7 Mio. Kinobesuchern 
auch in Deutschland erfolgreich.

wann begann sich die ffa für die kreativen und kleineren Verbände 

zu öffnen, wer gab den anschub dafür? wie hat sich die ffa dadurch 

verändert?

Als ich 1987 in den Verwaltungsrat delegiert und auch gleich ins 
Präsidium gewählt wurde, begann für mich zunächst einmal die 
Phase des Zuhörens, des Lernens und erster Versuche, Einfluss 
darauf zu nehmen, die FFA in ein Dienstleistungsunternehmen für 
die Filmwirtschaft auszubauen.

Mein erster „Erfolg“ war, das Präsidium davon zu überzeugen, 
die Präsidiumssitzungen nicht erst am Tage einer Verwaltungsrats-
sitzung abzuhalten, sondern mit einem entsprechenden Vorlauf 
von wenigstens einigen Wochen so anzusetzen, dass genügend 
Zeit vorhanden war, aktuelle Probleme zu diskutieren und eine 
effiziente Vorbereitung für die Verwaltungsratssitzung zu machen. 
Die FFA hat sich im Laufe der Zeit auf vielen Gebieten positiv 
weiterentwickelt. Ich habe in der langen Zeit meiner Tätigkeit  
dort nie eine Tendenz wahrgenommen, Kommunale Kinos aus-
zuschließen. Vertreter von kleinen Verbänden und auch kreative 
Kräfte waren auch immer im Verwaltungsrat und Präsidium ver-
treten. Detlef Rossmann z.B. war von 2004 bis 2009 Mitglied im 
Präsidium und damit der Vertreter der gesamten Kinowirtschaft. 
Was die Kreativen angeht, nehme ich für mich in Anspruch, diese 
seit 1987 im Verwaltungsrat und dem Präsidium immer gut ver-
treten zu haben. 

das urteil von karlsruhe hat die existenz und den auftrag der ffa 

– und damit auch ihr wirken – im vollen umfang bestätigt. dennoch 

sprechen sehr viele von Veränderungsbedarf. sind solche krisen eine 

last oder eine chance für die ffa?

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist für die Arbeit der 
FFA von unschätzbarem Wert, die jahrelange Auseinandersetzung 
mit einigen Kinobetreibern ist endgültig ad acta gelegt. Die lange 
Zeit der Ungewissheit, der ständige Druck und die Belastung für 
die FFA – und auch für die Filmwirtschaft – sind vorbei. Diese 
Entscheidung ist nicht nur eine Befreiung, sie bietet jetzt auch die 
Chance in Ruhe, das in drei Jahren auslaufende Filmförderungsge-
setz den notwendigen technischen und wirtschaftlichen Entwick-
lungen anzupassen. An erster Stelle müssen die Weichen gestellt 
werden für eine neue gerechtere Abgabenstruktur. Hier geht es 
insbesondere darum alle diejenigen mit einzubinden, die das 
Medium Film nutzen und davon profitieren. Vor allem die großen 
Online-Plattformbetreiber und  Telekommunikationsunternehmen 
etc., die damit enorme wirtschaftliche Erfolge in Deutschland 
erzielen, müssen über kurz oder lang zu einer Abgabe an die FFA 
herangezogen werden.

Ein derzeitiger Haushaltsansatz von 52 Mio. Euro mit so um-
fangreichen Förderungsverpflichtungen ist aus meiner Sicht nicht 
ausreichend. Ein Jahresansatz von 70 Mio. Euro wäre ein den 
Aufgaben gerecht werdendes Jahresbudget für die FFA. Allein die 
Projektförderung ist, um eine wirklich effiziente Förderung zu 
betreiben, mit zu geringen Mitteln ausgestattet. 

Natürlich müssen auch auf dringende Fragen des Urheberrechts, 
der Pirateriebekämpfung, der Restaurierung und Digitalisierung 
des deutschen Filmerbes, der Förderung der sogenannten Drop 
Out-Kinos, der Barrierefreiheit in den Kinos, der Finanzierung von 
Folgekosten bei der Digitalisierung der Kinos, um nur einige zu 
nennen, verbindliche Antworten gefunden werden. Diese Antwor-
ten kann die FFA allein nicht geben, hier ist sie zwingend auf die 
Unterstützung der Politik angewiesen.
                                                                                                                                

die ffa hat schon einige turbulenzen erlebt. was z.b. war der hinter-

grund 1999 bei dem Vergleich mit der Videowirtschaft? 

Als ich im April 1999 erstmals eine Präsidiumssitzung leiten durf-
te, stand u.a. die Diskussion über den Abschluss eines Vergleichs 
mit der Videowirtschaft auf der Tagesordnung. Wie auch jetzt bei 
den Klagen mit den Kinos lag die Klage der Videowirtschaft bei 
dem Verfassungsgericht und eine Entscheidung stand kurz bevor. 
Da man „vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand ist“, 
wollte ich, wie auch mein Vorgänger Herbert Strate, lieber eine ir-
dische Lösung suchen und finden. Erst durch die Zustimmung der 
Politik, aber auch durch die Bereitschaft der Videowirtschaft und 
des Verfassungsgerichts, das die Klage aussetzte, konnte der Ver-
gleich im Herbst 1999 durch den Beschluss des Verwaltungsrats 
verabschiedet werden, übrigens gegen den Willen des Kinovertre-
ters. Ich war damals, und bin es heute noch, sehr froh und stolz 
auf diesen Vergleich, der nicht zuletzt 58 Mio. DM in die Kasse 
der FFA brachte und für die Beteiligten die Befriedung bedeutete.

welches waren die wichtigsten stellschrauben, die, vor allem hinsicht-

lich der kinos, während ihrer amtszeit gesetzt wurden?

Eine der wichtigsten Entscheidungen war ohne Zweifel die 
Digitalisierung der Kinos. Filmproduzenten brauchen die Kinos, 
und die Kinos brauchen gute Filme von Produzenten. Deshalb 
war es für mich mehr als selbstverständlich, trotz der Vorbehalts-
zahlungen der Kinos (einiger Kinos, insbesondere Kinoketten, d. 
R.), möglichst eine flächendeckende Förderung der Kriterienkinos 
durch die FFA bereitzustellen. Nur zu gerne hätte ich auch mit den 
Vertretern der Markt/Multiplex-Kinos einen Vergleich geschlos-
sen. Alle Versuche, die Klagen zu beenden, auch der letzte am 
18.12.2010, bei dem ich den Kinos ein wirklich sehr großzügiges 
Angebot unterbreitet hatte, gelangen leider nicht. Heute, denke 
ich, würden sie diesem Angebot gerne zustimmen, doch die Zeit 
lässt sich nun einmal nicht zurückdrehen …

wenn ich mir die liste der von der ffa geförderten filme anschaue, 

sehe ich auf der einen seite einen erfreulichen zuwachs an dokumen-

tarfilmen, frage mich aber auch, ob jemand wie achternbusch oder 

fassbinder, deren filme sie früher auch produziert haben, heute noch 

eine chance hätten?

Filmfanatiker wie Rainer Werner Fassbinder haben und hätten zu 
jeder Zeit  eine Chance, ihre Filme zu machen, davon bin ich über-
zeugt. Bei Achternbusch wäre es sicher etwas schwerer, aber seine 
Projekte musste man damals auch erst einmal durchsetzen. Da 
ich am Anfang meiner Karriere selbst Dokumentarfilme gemacht 
habe, freue ich mich über die immer stärker werdende Akzeptanz 
von Dokumentarfilmen. 



Liebe Cineasten!

In den letzten Wochen wurde im Kulturausschuss der Stadt 
Leverkusen über die Zukunft des Kommunalen Kinos diskutiert. 
Diese Debatte hatte – wie Sie bestimmt verfolgen konnten – 
zahlreiche Kommentare in der Presse zur Folge. Um weiterhin 
ein Kinoprogramm anbieten zu können, muss das Kommunale 
Kino mit einem digitalen Projektionsgerät ausgestattet werden, 
da analoger 35mm Film von den Filmverleihern als Vorführme-
dium nicht mehr angeboten wird. Die Umrüstung auf digitale 
Projektion kann (vorbehaltlich einer rechtlichen Abklärung) von 
Bund und Land gefördert werden. Ein entsprechender Antrag 
wird gestellt. Jedoch bekommt das Kino lediglich eine Teil-
summe gefördert, und es entsteht dabei eine Deckungslücke 
von ca. 15.000 Euro, die durch Privatspenden oder andere 
Beteiligungen aufgebracht werden müsste. Die Stadt Leverkusen 
befi ndet sich im Nothaushalt und Neuinvestitionen sind in dieser 
Situation kaum zu realisieren. Unterstützen Sie uns! Es wäre 
schön, wenn Sie als Freunde anspruchsvoller Filmarbeit und 
Fans des Kommunalen Kinos aktiv werden könnten und unsere 
weitere Arbeit unterstützen würden! Sie können sich an der 
Unterschriftenaktion beteiligen. Sie können die Listen auf der 
Seite des Kommunalen Kinos downloaden. Als Freundinnen und 
Freunde des Kommunalen Kinos können Sie für die Anschaf-
fung des digitalen Projektionsgerätes spenden. Auch eine kleine 
Summe ist ein jederzeit willkommener Beitrag. Als weitere Maß-
nahme könnte ein Beitrag Ihrerseits in der Zeitung entweder als 
Leserbrief erfolgen oder Sie könnten Briefe an Kulturpolitiker 
schreiben. Das Koki, wie es liebevoll genannt wird, sollte doch 
als Ort der Begegnung ein nicht wegzudenkender Bestandteil der 
Leverkusener Kulturlandschaft bleiben! Ein Haus mit Tradition 
seit 45 Jahren, das bereits zahlreiche Stürme überstehen konnte. 
Bitte unterstützen Sie das KOKI !

Ihr Reiner-Ernst Ohle
(1. Vorsitzender des Vereins zur Unterstützung 
kommunaler Filmarbeit in Leverkusen)

Das Kommunale Kino in Leverkusen, seit vielen Jahren von 
Ute Mader geleitet, macht gerade eine schwere Krise durch und ist 
grundlegend in seiner Existenz gefährdet. Wir veröffentlichen hier-
mit den Aufruf des 1. Vorsitzenden des Vereins zur Unterstützung 
kommunaler Filmarbeit in Leverkusen, Reiner-Ernst Ohle.

rettet das 
kommunale kino 
leVerkusen !

Information 
http://www.kommunales-kino-leverkusen.de
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wie stehen sie zu dem argument, dass in deutschland „zu viele filme 

nach dem gießkannenprinzip“ produziert würden – und sind die Vielen 

die richtigen?

Das Argument, es gibt bei uns zu viele Filme, ist kein neues Argu-
ment. Es wird zwar immer wieder von vielen in die Waagschale 
geworfen, aber allein dadurch wird es nicht richtiger. Sicherlich 
gibt es einige Filme, die bereits in ihrer Planung, in ihrem Sujet 
und ihrer fi nanziellen Ausstattung eigentlich Fernsehfi lme sind 
und nicht in die Kinos gehören. Da aber ihre Finanzierung nicht 
von ihren Auftraggebern, den TV-Anstalten zu 100% erbracht 
werden, sind deren Produzenten  gezwungen sich fehlende Mittel 
durch Förderungen zu verschaffen. Damit werden solche  Filme 
zu Kinofi lmen und müssen in den Kinos gezeigt werden, ohne 
eigentlich Kinofi lme zu sein.

Filme sind ein sehr komplexes und schwieriges Medium, und 
das  Filmemachen ist ein äußerst diffi ziles, volatiles und fragiles 
Geschäft. Erfolge sind nur schwer planbar. Deshalb braucht der 
Markt eine Vielzahl von unterschiedlichen Filmen. Genau diese 
Vielfalt ist es, die den deutschen Film seit vielen Jahren auszeich-
net und auch im Jahr 2013 wieder mit dafür gesorgt hat, dass 
jede fünfte Kinokarte für deutsche Filme gelöst wurde. Filme sind 
ein bedeutendes Kulturgut und nicht alleine an Marktanteilen zu 
messen. Dies gilt zum Beispiel dann, wenn sie vielleicht  nur einige 
tausend Zuschauer erreichen, dafür aber auf Filmfestivals in der 
ganzen Welt prämiert und dort als Teil des deutschen Kulturguts 
gefeiert werden.

aufgrund ihrer funktion bei der murnau-stiftung ist ihnen die dramati-

sche situation des audio-visuellen erbes bekannt. warum ist es bislang 

nicht gelungen, ein konzept, was, wann und wie zu digitalisieren ist, 

auf den weg zu bringen? 

Bei dem fi lmischen Erbe muss man zunächst einmal feststellen, 
dass man es mit zwei unterschiedlichen Problemfeldern zu tun 
hat, wobei es nicht ganz einfach ist, zeitliche Abgrenzungen und 
notwendige technische Bearbeitungen zu trennen. Da sind erst 
einmal die Filme, die die Epoche des Filmemachens seit Erfi ndung 
der laufenden Bilder angeht, unterschiedlichste Gattungen, wie 

Stummfi lme, über erste Farbfi lme hin zu frühen Tonfi lmen sowie 
Filme, die in den 1930er bis Anfang der 1960er Jahre entstanden 
sind. Hier geht es u.a. um Filme von Regisseuren wie den Ge-
brüdern Skladanowsky, Fritz Lang, Friedrich-Wilhelm Murnau, 
Robert Wiene, Detlef Sierck, Ernst Lubitsch, Helmut Käutner und 
vielen anderen, die in ihrer Schaffenszeit große Meisterwerke hin-
terlassen haben. Auf der anderen Seite geht es um Filme von den 
1960er Jahren bis heute. Dort geht es vor allem um die Digitali-
sierung und Langzeitarchivierung. Zwar ist ein Teil der neueren 
Filme schon digitalisiert, jedoch nur ein kleiner Teil, und man 
muss zuerst einmal allgemeinverbindliche technische Richtlinien 
festlegen. 

Bei den „frühen Werken“ geht es neben diesen Arbeiten sehr oft 
auch neben der Digitalisierung/ Langzeitarchivierung um Restau-
rierung. Ohne ein zeitnahes Konzept und die Bereitstellung von 
ausreichenden Mitteln werden viele Filme unrettbar verloren sein. 
Deutschland ist ein Kulturstaat und das gesamte Filmerbe ist ein 
wichtiger Bestandteil dieser Kultur, den es zu retten gilt. Diese 
Aufgabe ist allein weder von den einzelnen Rechtsinhabern, noch 
weniger von den Stiftungen zu bewerkstelligen, hier ist Eigeniniti-
ative gefragt, aber vor allem wird staatliche Hilfe benötigt. Frank-
reich, ein Kulturstaat wie wir, hat in den letzten sechs Jahren 400 
Mio. Euro für den Erhalt des französischen Filmerbes ausgegeben, 
dagegen ist der Erhalt des deutschen Filmerbes unserem Staat 
lediglich 2 Mio. Euro wert gewesen.

Filmstiftungen haben zwar den Auftrag, das Filmerbe zu erhalten 
und der öffentlichkeit zugänglich zu machen, doch neben der 
fi nanziellen Hilfe, die man auch als ‚quantite negligable‘ bezeich-
nen kann, geht es auch um eine verlässliche Rechtesituation für 
die sogenannten verwaisten Werke. Ein Zugeständnis des BGH, 
diese Werke nur für die nicht-kommerzielle Online-Auswertung 
einsetzen zu dürfen, gleicht einer Enthauptung der Stiftungen.

Bei Evaluierung des Urheberrechts muss man vom Justizminis-
terium fordern und erwarten, dass den Stiftungen zumindest der 
Status einer privilegierten Einrichtung zugestanden wird, um 
ihnen die kommerzielle Auswertung zu ermöglichen, ohne die sie 
sehr bald lebensunfähig werden.

Rundum ist die Situation beim Filmerbe leider zurzeit nicht wirk-
lich erfreulich, und es ist nicht übertrieben zu sagen: Es ist Gefahr 
in Verzug. Doch, obwohl die Situation im Moment  nicht viel 
mehr zeigt als „Du hast keine Chance, nutze sie“, lohnt es sich für 
ein wichtiges deutsches Kulturgut zu kämpfen.
Das Interview führte Cornelia Klauß mit Eberhard Junkersdorf im März 2014

Die Blechtrommel (1979) 
von Volker schlöndorff
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das kommunale kino 
leverkusen
© VHS Leverkusen



10 11

interView mit christian zimmermann, dem leiter 
der geschäftsstelle des filmVerbandes sachsen 
und redakteur des „auslöser“

in der hauptsache 
sachsen:

wir müssen das interview ganz an der basis beginnen, da mir bzw. uns 

wenig über die strukturen und die arbeit eures Verbandes bekannt ist, 

obwohl es euch schon lange gibt.

Der Filmverband wurde bereits 1991 gegründet und bekommt 
seit 1996 als Mitglied in der Landeskulturverbändeversamm-
lung institutionelle Förderung aus Steuermitteln, die uns eine 
Geschäftsstelle mit derzeit 2,5 fest angestellten Mitarbeitern, vier 
Ausgaben unsere Zeitschrift „Auslöser“ pro Jahr und natür-
lich einige Projekte ermöglicht. Der Verband besteht aus knapp 
über 100 Mitgliedern. Wir sehen uns selber als die Vertretung 
der unabhängigen Filmschaffenden Sachsens. Um die Schwer-
punkte unserer Arbeit zu verstehen, muss man einen Blick in die 
Geschichte werfen. Der Filmverband wurde seinerzeit von den 
ehemaligen Mitarbeitern des DEFA-Trickfi lmstudios in Dresden 
gegründet. Deshalb spielt der Animationsfi lm von Anfang an 
eine große Rolle, das zeigt sich auch in der Satzung. Das DEFA-
Trickfi lmstudio ist Anfang der 1990er Jahre von der Treuhand 
abgewickelt worden. Daraus entwickelte sich die Notwendigkeit, 
eine starke gemeinsame Interessensvertretung zu schaffen, um po-
litisch wirkungsvoller auftreten zu können. So wurde der Verband 
auch in der Hoffnung gegründet, die Arbeitssituation zu verbes-
sern. Dann wurde mit Unterstützung des Verbandes das DIAF, 
das Deutsche Institut für Animationsfi lm gegründet, um den 
Schwerpunkt Animationsfi lm in Sachsen stärker herauszukehren 
und gleichzeitig, um dem Filmverband die Möglichkeit zu geben, 
sich weiter zu öffnen. Unsere Mitglieder kommen in erster Linie 

aus den produzierenden Bereichen des Films und der Distribution. 
Wir haben Dienstleiter, Produzenten und auch relativ artfremde 
Gewerke in unseren Reihen, aber keine Kinos, wenngleich wir 
uns auch um deren Anliegen kümmern. Vor allem, als es um die 
Fragen der Digitalisierung ging. 

gibt es gründe für die nicht-mitgliedschaft der kinos? aus meiner sicht 

würden sie doch in das selbstbild einer unabhängigen filmszene mit 

hineingehören.

Da musst Du die Kinobetreiber selber fragen. Sie sagen, dass sie 
sich mit der AG Kino gut vertreten fühlen. Ansonsten hat der 
Verband eine lange Geschichte in der Beschäftigung mit der kultu-
rellen Filmförderung. Dieses Thema entspricht nicht dem primären 
Interessensgebiet der Kinos.

wie viele kommunale kinos gibt es denn in sachsen?

Klassische Kommunale Kinos gibt es nur wenige: die Cinematèque 
der naTo in Leipzig und das Kino im Bürgerhaus Groitzsch. Dafür 
haben wir viele freie Programmkinos.

erfüllen denn die programmkinos bestimmte aufgaben der kommuna-

len kinos, wie z. b. die spiegelung des regionalen filmschaffens, mit?

Das kann man bestätigen. Dieser Fakt zeigt sich vor allem in der 
Zusammenarbeit der Kinos mit einer ganzen Reihe guter Festi-

vals, die den gesamten Bereich der Genres abdecken. Kurzfi lme 
in Dresden, Dokumentarfi lme in Leipzig, das Dreiländer-Festival 
im Neiße-Dreieck, wo jeweils auch regionale Programme laufen. 
Anfang des nächsten Jahres werden wir wieder eine Reihe mit 
ausgewählten Filmen von den Festivals durch das Land und die 
diversen Programmkinos schicken. Da klappt die Zusammenar-
beit sehr gut und die Kinos nehmen ihre regionale Verantwortung 
da wirklich gut war.

das thema digitalisierung hat unseren Verband viele Jahre sehr 

dominiert. Vor allem ging es um die ausweitung der kriterien und die 

mitnahme der kleineren kinos. wie sieht es diesbezüglich in sachsen 

aus?

2011 haben wir eine Marktanalyse durchgeführt, um heraus-
zufi nden, wie viele Leinwände betroffen sind. Diese Ergebnisse 
haben wir in Abstimmung mit der AG Kino und der FFA dem 
Kunstministerium mitgeteilt. Dabei mussten wir uns auch an 
die Kriterien des BKM und der FFA halten. Die Kinos, die die 
Kriterien erfüllen, sind zum Großteil digitalisiert, meines Wissens 
fehlen nur noch zwei oder drei Leinwände. Wir haben trotzdem 
ein Problem mit ländlichen Kinos, wobei ich sagen muss, dass 
ich für die Bedingungen ein gewisses Grundverständnis habe. 
Natürlich sind wir sehr gespannt, wie die neue Koalition in Berlin 
mit dem Problem umgeht, zumindest wurde es ja explizit im 
Koalitionsvertrag benannt. Wenn ein Kino eine Investition von 
bis zu 70.000 Euro�leisten muss, auf der anderen Seite aber relativ 
geringe Umsätze hat, muss man berechtigterweise fragen, ob das 
zu leisten ist oder es Alternativen gibt? Die naTo in Leipzig und 
das Kunstbauerkino in Großhennersdorf sind zwei Kinos, die das 
alternative A-Cinema-Modell des Fraunhofer Instituts einsetzen. 
Wir möchten mit den Verleihern ins Gespräch kommen, dass sie 
diese Alternative als Abspielstätte akzeptieren. Das ist ja eines der 
Probleme, wobei es in erster Linie die großen Verleiher betrifft. 
Aus unserer Sicht sollte Förderung Hilfe zur Selbsthilfe sein, da-
mit wirtschaftliche Betriebe unterstützt werden, weiterzuarbeiten, 
nicht aber, um komplett durchsubventioniert zu werden. 

Wir haben hier in Sachsen ein großes Problem: Ab 2019 bekom-
men wir keine Mittel mehr aus dem Solidarpakt. Alle hier, die mit 
Geld, Kultur und Förderung zu tun haben, beschäftigt das sehr, 
denn wir möchten natürlich die kulturelle Filmförderung, die Mit-
teldeutsche Medienförderung, wo es u.a. um den Programmpreis 
für Kinos geht, aufrechterhalten. Deshalb das Bestreben, dass die 
Institutionen möglichst unabhängig sein sollten. 

stichwort filmerbe: welche anlaufstellen außer dem sächsischen 

staatsarchiv, das sich sehr verdienstvoll um den amateurfilm kümmert, 

gibt es?

Wir haben eine Kooperation mit der SLUB, der Sächsischen Lan-
des- und Universitätsbibliothek in Dresden, die sich explizit um 
die Förderfi lme kümmert. D.h., man kann dort einsehen, was seit 
1990 in Sachsen mit öffentlichen Fördermitteln entstanden ist. Es 
gibt dort aber vor allem die Informationen und nur wenig Sich-
tungsmaterial. Uwe Penckert, der vormalige Geschäftsführer des 
Verbandes, hat die Videos von Anfang an sehr verdienstvoll in un-
seren Räumen gesammelt, wenngleich nicht unter archivarischen 
Bedingungen. Das Problem ist, dass die VHS-Cassetten auf Grund 
ihres Alters schon jetzt nicht mehr funktionieren. Theoretisch 

haben wir alles da, praktisch können wir nicht auf alles zugreifen. 
Da stehen wir vor einem riesengroßen Problem, indem man ent-
weder die Materialien digitalisiert oder das Medium ändert. 

Jedes bundesland erhebt den anspruch, auch medienstandort zu sein. 

welche ambitionen und intentionen hegt sachsen in dieser hinsicht? 

manchmal treiben diese Verpflichtungen zu regionaleffekten ja bunte 

blüten ... gibt es „den“ sächsischen film? 

Die sächsische Landesregierung hat Anfang der 1990er Jahre in 
bester Kohl‘scher Manier blühende Landschaften versprochen 
und mit der MDM ein Konstrukt aufgebaut, dass die anderen 
zwei Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt miteinbezieht. 
Es besteht ein großer politischer Wille, den Medienstandort hier 
auszubauen. 

Letztens habe ich einen Medienpolitiker darauf hingewiesen, dass 
auf Sachsen 6,2 % des bundesweiten Medienumsatzes fällt. „Ist 
das nicht ein bisschen wenig?“, habe ich gefragt. Worauf mir 
geantwortet wurde, dass das 0,7 % mehr als der Bevölkerungsan-
teil Sachsens an ganz Deutschland sei. Insofern sind wir wohl auf 
einem ganz guten Weg.

Es gibt sehr viele Sachsen, die im Filmbereich erfolgreich waren 
und sind. Von Kurt Siodmak, der es bis nach Hollywood geschafft 
hat, bis zu Ulrich Mühe. Außer in dem Animationsfi lmstudio, das 
noch von Walter Ulbricht, dem damaligen DDR-Staatsratsvorsit-
zenden, als das große europäische Filmstudio geplant wurde, ist 
in Sachsen nicht viel los gewesen. Die Situation hat sich verändert. 
Das liegt zum einen am Mitteldeutschen Rundfunk, wo wir ein 
relativ großes, wenn auch teils unausgeschöpftes Potential im 
Bereich Fernsehen haben. Sachsen als Animationsfi lmstandort 
wird von wenigen, aber sehr guten Leuten hochgehalten. Beson-
ders auffällig ist, dass Sachsen im Bereich Kurzfi lm erstaunliche 
Erfolge vorweisen kann. In den letzten drei Jahren war bei der 
Deutschen Kurzfi lmpreisverleihung jedes Mal ein sächsischer Film 
dabei: Veronika (Regie: Mark Michel, 2011, 7 min), ein Anima-
dok-Format mit einer sehr besonderen Sandanimation war no-
miniert, Von Hunden und Pferden (Regie: Thomas Stuber, 2012) 
hat einen Preis gewonnen und zudem auch noch den Silbernen 
Studentenoscar! Dieses Jahr gewann Short Film von Olaf Held (2 
min 30), eine Chemnitzer Produktion. 2014 ist Dva von Mickey 
Nedimovic (Filoufi lm Dresden) für den kommenden Kurzfi lm-Os-
car nominiert. Aber auch im Animationslangfi lm-Format passiert 
mehr und mehr, was marktbedingt ein schwieriges Feld ist. Im 
Spielfi lmbereich handelt es sich zumeist um Koproduktionen, aber 
wir hoffen und kämpfen dafür, dass sich das ändert, damit Produ-
zenten aus den großen Medienstandorten sich die MDM-Gelder 
nicht nur abholen, sondern sich tatsächliche, vor allem nachhalti-
ge Regionaleffekte einstellen. 
Das Interview führte Cornelia Klauß im November 2013

Von Hunden und Pferden,
r: thomas stuber
© Produktion

christian zimmermann
© Mate Baksa-Soos
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greta und starks – 
die neuen helden 
des barrierefreien kinos
Wie schon in einer vorigen Ausgabe der Kinema Kommunal berichtet, werden von der Bundesregierung und der FFA Maßnahmen 
zum barrierefreien Kino im Rahmen der Inklusion stark gefördert. Der Begriff „barrierefrei“ bezieht sich dabei auf die Software, den 
Film, und nicht auf den rollstuhlgerechten Zugang eines Hauses. Jeder von der FFA geförderte deutsche Film muss neuerdings sowohl 
mit einer Audiodeskription für Sehbehinderte sowie mit einer Untertitelung für Hörbehinderte ausgestattet sein. Die digitale Technik 
macht’s möglich. Die Berliner Firma Debese Film hat zwei Apps entwickelt, die man kostenlos auf das Smartphone herunterladen kann 
und mit denen ein Kinobesuch für Behinderte so ganz unkompliziert möglich wird: „Greta“ für Audiodeskriptionen und „Starks“ für 
Untertitelungen.

Die beiden kostenfreien Apps können vom App Store oder aus 
Google Play auf das eigene Smartphone geladen werden. Aus 
diesen Apps, die regelmäßig aktualisiert werden, können wieder-
um die Audiodeskriptionen oder Untertitel für einen Film geladen 
werden, so dass die Zuschauer ihren aktuellen Wunschfi lm ganz 
regulär mit ihren Freunden im Kino sehen können, ohne auf 
besondere „Behindertenvorstellungen“ oder Festivals, auf denen 
Filme eingesprochen werden oder Gebärdendolmetscher überset-
zen, angewiesen zu sein.

Greta, die Audiodeskription, beschreibt in knappen Worten 
wichtige Elemente der Handlung, Gestik, Mimik und der drama-
turgisch relevanten Umgebung. Die Bildbeschreibungen werden 
in den Dialogpausen eingesprochen. Man braucht nur die eigenen 
Ohrstöpsel ins Smartphone zu stecken, und schon kann man den 
Film genießen, indem man mit einem Ohr die Audiodeskripti-
on hört und mit dem anderen den vollen Kinosound. Die App 
erkennt den Film automatisch und auch der Ton synchronisiert 
sich von alleine durch das Mikrofon im Smartphone, d.h. das 
Kino muss keinen Internetzugang haben. Da jeder Besucher seine 
Hilfsmittel selbst mitbringt, bedeutet das für den Kinobetreiber  
keinen zusätzlichen Aufwand. Ein möglicher Service wäre, wenige 
ausleihbare Smartphones mit der aufgeladenen App zur Verfü-
gung zu stellen, die nach der Vorstellung wieder eingesammelt 
werden. 

Bei Starks, der Untertitel-App, gestaltet sich das Ganze ein wenig 
komplizierter, da die Titel gelesen werden müssen. Untertitel für 
gehörlose bzw. ertaubte Zuschauer machen einen Film erlebbar, 
indem alle Dialoge und dramaturgisch relevanten Umgebungs-
geräusche im Bild oder Hintergrund wie z.B. mit dem Hinweis 
„lauter Knall“ durch Untertitel vermittelt werden. Zusätzlich 
werden durch farbige Untertitel die Hauptfi guren unterscheidbar 
gemacht. Das Abspielen der Untertitel kann jederzeit unterbro-
chen oder manuell synchronisiert werden. Beim Fortfahren wer-
den die Untertitel selbständig wieder an der richtigen Stelle des 

Films abgespielt. Für das Lesen der Titel gibt es zwei Möglichkei-
ten: Man liest die Titel direkt vom Smartphone ab, was allerdings 
nicht optimal ist. Die Schrift ist je nach Gerät sehr klein, und 
der Abstand zum Leinwandbild entsprechend groß, so dass man 
Schrift und Bild selten mit einem Blick erfassen kann. Momentan 
wird an komfortableren Lösungen wie eine leichte Halterung für 
das Smartphone gearbeitet, die an der Rückenlehne des Vor-
dersitzes befestigt werden kann sowie an größeren Geräten, die 
besonders lichtarm sind, damit sie andere Besucher nicht stören. 
Die Alternative dazu ist eine besondere Datenbrille, die mit einem 
Sensor verbunden ist und die Titel über die App für den Benutzer 
in den Raum projiziert, was ab Sommer 2014 geplant ist. Diese 
Brille hat entweder der Besucher dabei oder sie kann vom Kino 
zur Verfügung gestellt werden.

„Greta und Starks“ sind erstaunlich unaufwändige neue techni-
sche Hilfsmittel, die den etwa 1,4 Millionen seh- und hörbehin-
derten Menschen in Deutschland einen genussvollen Kinobesuch 
ermöglichen. Die Filmauswahl beschränkt sich momentan noch 
auf wenige neu produzierte Filme wie Invisible oder Der Medi-
cus, ist also nur für Kinos geeignet, die auch Erstaufführungen 
anbieten. Allerdings kann jeder Film, der als DVD oder Blu-ray 
mit diesen speziellen Features erschienen ist, von Greta und Starks 
auf die Liste der verfügbaren Titel gesetzt werden. Wer also in sei-
nem Kino Repertoirefi lme und Filmgeschichte barrierefrei zeigen 
möchte, kann seine Wunschtitel bei „Greta und Starks“ anmel-
den. Die Rechte für die Nutzung der Untertitel bzw. Audiode-
skription werden dann von der Firma geklärt. Natürlich befi ndet 
sich die Datenbank noch in den Anfängen. Aber auch eine IMDB 
hat einmal klein angefangen.
claudia engelhardt
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Information 
www.gretaundstarks.de

interView mit dem kurator, filmemacher 
und filmwissenschaftler thomas tode 

filmische 
gegeninformationen

du bist nicht nur kurator, sondern auch filmemacher, filmhistoriker 

und filmwissenschaftler. insofern vertrittst du verschiedenste 

perspektiven und zusammenhänge. wie siehst du das Verhältnis 

filmwissenschaft und kinopraxis?

Meine Anfänge als Programmmacher liegen in den Jahren 1986 
– 1991, als ich während meiner Studienzeit mit Freunden einen 
Filmklub in Hamburg gegründet hatte. Wir übernahmen als 
örtlichkeit die ehemaligen Cinegrafi kstudios von Helmut Herbst 
und tauften das Kino „Sturzbach“, weil es ursprünglich in der 
Bachstraße lag, später zogen wir nach Altona (heutiges Lichtmess-
Kino). Das Filme-Zeigen habe ich später nach meiner Heimkehr 
aus Frankreich im regulären Kommunalen Kino Metropolis 
fortgesetzt, nachdem die Gruppe mit dem Ende des Studiums zer-
fallen war. Ich habe immer versucht, die neuesten Ergebnisse der 
Filmwissenschaft, meiner eigenen Studien, in Filmreihen umzu-
münzen und damit weiterzutragen.

ich bin der Überzeugung, dass von den kommunalen kinos eine 

ausstrahlung ausgehen muss, die über eine gewisse „kinoverrückt-

heit“ hinausgeht, sondern auch die expertise einschließt. ich habe das 

gefühl, dass die filmwissenschaft zu abgetrennt vom kino arbeitet 

und umgekehrt.

Das kann ich nicht bestätigen. Einige Leute an den Universitäten 
haben durchaus das Bestreben, Seminare ins Kino zu verlegen, um 
eben mal keine DVD zusammen zu schauen, sondern den Film im 
Originalformat. Das ist ja auch eine Gruppe, aus der die Kom-
munalen Kinos Publikum und Kuratoren rekrutiert. Mit anderen 
Worten: Die Kinos müssen Kompetenz ausstrahlen, diese aber 
auch von außen zulassen. Ebenso wichtig ist, dass sie Offenheit 
signalisieren für die verschiedensten Ansätze.

welche erfahrungen gibt es mit dem publikum? inwieweit kann es eine 

reihe tatsächlich als reihe wahrnehmen, vor allem, wenn die filme 

komplex zusammengestellt sind?

Das Prinzip der Reihe pfl egen traditionell alle Kinematheken. 
Das ist zunächst vor allem die Autorenretrospektive, die dem 
einfachen Prinzip der Einheit durch den Autor folgt und auf 
der Auteur-Theorie der Nachkriegszeit beruht, die den Autor 
als wichtigste Instanz postulierte. Die quer-gegliederten Reihen 
sind natürlich komplizierter zu bauen, aber letztlich auch noch 

interessanter. Da die Kommunalen Kinos heutzutage notorisch 
unterbesetzt sind, haben sie immer weniger Zeit für aufwändi-
ge Recherchen. Deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
ich die besten Chancen habe, wenn ich ein durchkomponiertes 
Programm mit selbst geschriebenen Texten, was mir schon seit 
Zeiten des Filmclubs besonders wichtig war, anbiete. Das diente 
zunächst auch dazu, meine eigenen Filme unterzubringen. Man 
kann durchaus feststellen, dass sich die Kinos schwer damit 
tun, einen einzelnen Film isoliert unterzubringen, wofür dann 
notdürftige Behelfsüberschriften wie der „besondere Film“ oder 
„Raritäten“ herhalten müssen. 

Was ist der Vorteil einer Reihe? Ein Beispiel: Die Bauhaus-Reihe 
2009 in Weimar aus Anlass des Jubiläums der Gründung 1919, 
die auch von Hamburg und Berlin übernommen wurde. Aus-
schlaggebend waren neue Forschungsergebnisse. Bis dato konnte 
man in diversen Artikeln lesen, dass es keine Bauhaus-Filme gibt, 
da dieses junge Medium in der Bauhaus-Schule nicht unterrichtet 
wurde. Der Bauhausprofessor Moholy-Nagy war bereits 1928 
von der Schule weggegangen, ohne die von ihm angestrebte 
„Versuchsstelle für Filmkunst“ noch einrichten zu können. Man 
muss diese Situation aber im Gesamtkontext sehen. Zu dem 
Zeitpunkt gab es in ganz Europa, mit Ausnahme des revolutio-
nären Russlands, keine Filmausbildung. Trotz der fehlenden 
akademischen Ausbildung konnte ich aber eine Menge Filme von 
Bauhaus-Professoren und -Studenten auffi nden. 23 abendfül-
lende Programm haben wir in Weimar gezeigt; in Hamburg und 
Berlin das abgespeckte Programm mit zwölf Abenden, in denen 
ich mich nur auf die Filme der Bauhausmeister und -Studenten 
konzentrierte. Das Jubiläum und die Zusammenarbeit der drei 
Kommunalen Kinos Weimar, Hamburg und Berlin rechtfertig-
ten einen Extra-Flyer, für den Extra-Budget beantragt werden 
konnte. Ich und eine Reihe von Spezialisten führten in jedes 
Programm ein. Kein Film läuft einzeln. Je genauer gearbeitet die 
Reihen sind und je genauer sie ein konkretes Forschungsprojekt 
widerspiegeln, umso gehaltvoller sind sie, und umso eher werden 
sie von der öffentlichkeit wie auch der Presse wahrgenommen. 

als jemand, der anfang der 1990er Jahre in paris studiert und 

gearbeitet hat, möchte ich dich fragen, welche unterschiede in der 

kinokultur du vorgefunden hast?

Nicht „der Franzose“ ist kinoaffi n, sondern Paris ist die cine-

„theologen“ unter sich, harun 
farocki und thomas tode
© Klaas Diercks
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philste Stadt überhaupt, allein schon was die Anzahl der Kinos 
betrifft. Jede Woche kommt ein Programmheft mit einer Viel-
zahl von Filmen heraus. Die Vorstellungen beginnen schon um 
11 oder 13 Uhr und gehen bis in den späten Abend. Einschrän-
kend muss man aber auch sagen, dass viele Kinos natürlich 
amerikanischen Mainstream spielen, aber es gibt daneben im-
mer noch genug besondere Spielorte. Die Cinémathèque Fran-
çais ist nicht allein, sondern ambitionierte Filmreihen werden 
auch im Centre George Pompidou, dem Jeu de Paume oder der 
früheren Videothéque de Paris gezeigt. Selbst jedes große Mu-
seum, wie der Louvre oder der Gare d’Orsay hat ein eigenes 
Kino, die eigene Reihen konzipieren. Die großen Retros mit 
Werken von Pasolini, Fellini etc. zeigen die Programmkinos. 
Ein Unterschied liegt natürlich auch im Publikum, denn die 
Filmkultur wird von viel breiteren Zuschauerschichten getra-
gen, die allerdings auch in harter, jahrelanger Filmklubarbeit, 
wie sie etwa André Bazin oder Chris Marker in den 1940er 
Jahren gemacht haben, herangeführt worden ist. Der Staat 
steht dem positiv gegenüber, ermuntert z. B. die Lehrer jedes 
Jahr mit einer thematisch geordneten, an die Fächer anknüp-
fenden aktuellen Filmliste, die im örtlichen Kino für 1 Euro 
pro Schüler Eigenbeteiligung angeschaut werden können. Da 
machen natürlich viele Lehrer mit. In Frankreich hatte der Film 
seit dem Krieg einfach einen ganz eigenen Stellenwert, was 
man schon daran sieht, dass es dort immer schon einen Kultur-
minister gab. Die französische Filmkultur wird natürlich auch 
stärker protegiert vom Staat, was man an den harten GATT-
Verhandlungen mit den USA gesehen hat: Frankreich hat eine 
wirkliche Filmkultur zu verlieren. Während in Deutschland die 
Zerschlagung der Filmstrukturen 1945 - zunächst durch die 
Nazis selbstverschuldet und dann durch die Amis aus Eigen-
interesse am eigenen Filmexport - den deutschen Film auf eine 
recht bescheidene Existenz zurückgestuft hat.  

wie hängen dziga Vertov, Johann van der keuken, essay-, foto- und 

bauhaus-filme miteinander zusammen? wo ist der rote faden dei-

nes interesses zu finden?

Mein Forschungsgebiet könnte man mit Bazins Terminologie 
als den „unreinen Film“ zusammenfassen oder als „hybride 
Formen“. Essay- und Fotofi lm, das sind Mischformen. Ich 
habe auch über „Film im Theater“ etwa bei Piscator gearbei-
tet, wo der Film „einfunktioniert“ ist.

Ich habe natürlich, wie so viele andere auch, mit Personalretros-
pektiven angefangen, die sich an meinen Publikationen orientiert 
haben: Johan van der Keuken, Chris Marker, Dziga Vertov. Der 
nächste Schritt waren Anfragen von Museen oder Ausstellungs-
orten, die Reihen wie „Surreale Welten im Film“ (Hamburg 
& Berlin 2000), „Mit voller Kraft: Russische Filmavantgarde 
(Hamburg 2001) oder „Futuristischer Film“ (Martin Gropius 
Bau 2009) hervorbrachten. Mich interessieren dabei natürlich vor 
allem Werke, die es bislang in Deutschland nicht  zu sehen gab, 
die man eventuell extra aus dem Ausland holen, die ich selbst 
entdecken muss und anderen dann mitteilen kann. Ein solches 
Beispiel wäre die „Spanische Filmavantgarde“ mit den atembe-
raubenden Filmen von José Val del Omar oder auch nur der kurze 
surrealistische Film von Buñuel, der in kaum einer Filmographie 
vorkommt und den wir über Salvator Dalis Schwester erhalten 
haben: Menjant garotes (Beim Essen von Seeigeln, 4 min). Diese 
kleine, aber feine Entdeckung brachte eine seltsame Situation mit 
sich. Die Schwester wollte kein Geld, sondern eine Spende für ein 
Krankenhaus, was das mitveranstaltende Institut Cervantes aber 
aus rechtlichen Gründen nicht machen durfte. Wir haben aber 
eine Lösung gefunden.

Desweiteren gibt es die quer-gegliederten, ambitionierten Filmrei-
hen, wie den Foto-, Bauhaus- oder Essayfi lm. Diese ergeben sich 
geradezu zwangsläufi g aus meinen Forschungstätigkeiten und Pu-
blikationen. Ich kam aus einer Schule mit Bauhaus-Tradition, die 
aber dort nicht explizit thematisiert wurde. Der Gründer meines 
Fachbereichs an der Kunsthochschule Hamburg war Hans Mi-
chel, der Sohn der Frankfurter Künstlerin und Filmemacherin Ella 
Bergmann-Michel. Daraus resultiert die Thematik der dokumen-
tarischen beobachtenden Filme der 1920er Jahre, insbesondere 
die sog. City-Sinfonien, die auch Verbindungen zum sowjetischen 
Film, vor allem zu Dziga Vertov erschließen lassen. Viele Jahre 
lang, immer zum Hamburger Architektursommer, habe ich mit 
vier Freunden eine Filmreihe über moderne Architekturfragen 
durchgeführt, die sich zunächst „fi lm und arc“ und dann neu 
aufgestellt „Cinepolis“ nannte. Meine Mitstreiter kamen aus ganz 
anderen Bereichen als ich, weniger fi lmhistorisch, sondern waren 
Architekturhistoriker, Galeristen oder kamen aus der Freien 
Kunst, so dass sie ganz andere Filme (etwa über die Documenta) 
in unser gemeinsames Programm einbrachten, was die Reihe sehr 
bereicherte. Das letzte Programm zur Gentrifi zierung von 2009 
steht noch online unter: www.cinepolis.de. Leider ist die Gruppe 

zerfallen und ich habe im letzten Sommer mit der aufwändigen 
Reihe „Die erwartete Katastrophe: Luftkrieg und Städtebau in 
Hamburg und Europa 1940-45“ da allein weitergemacht.

schafft es eine reihe wie „cinepolis“ sich in aktuelle debatten wie 

gentrifizierung einzumischen? kann kino das leisten?

Das streben wir natürlich an. Wir hätten sogar Geld von der Stadt 
oder der IBA (Internationale Bauausstellung) bekommen können, 
wenn wir uns in bestimmte, von ihnen lancierte örtlichkeiten 
hätten einbetten lassen. Das haben wir aber für uns abgelehnt, 
um unsere Unabhängigkeit zu behalten. Wir führen in die Filme 
ja nicht nur ein, sondern disktutieren auch mit den Zuschauern 
danach. Das ist die eigentliche Debatte.

wie würdest du dein „kuratorisches ethos“ beschreiben?

Mein Antrieb ist, das sehen zu wollen, was nicht überall läuft, his-
torische Filme aufzuspüren, die uns auch heute noch etwas sagen. 
Notwendig für diese Entdeckungen sind die vielen Übersetzungen, 
die ich dafür mache oder anfertigen lasse. Im Ausland fi ndet man 
oft erstaunliche Dinge, die einfach durch die Sprachbarriere bei 
uns nicht bekannt sind. Zum einen möchte ich dann diese Titel 
selber wiedersehen und zum anderen ist da das Bedürfnis, sie 
anderen zu zeigen und ihnen mitzuteilen. Im Hamburger Metro-
polis-Kino habe ich einmal im Monat eine ‚carte blanche‘. Das 
ist sozusagen mein kleiner ‚privater Filmclub’, bei dem ich jeweils 
einen Vortrag halte.

mit anderen worten, die leute kommen dann schon deinetwegen?

Tatsächlich kommen viele Leute immer wieder, die offenbar meine 
Art der Einführung und die Möglichkeit des Gesprächs danach 
schätzen. So eine Verbindung stellt sich natürlich erst im Laufe 
der Jahre ein. Ich mache das hier in Hamburg nun schon seit 20 
Jahren. 
Das Interview führte Cornelia Klauß im März 2014

filmbÜcher:

Johan van der Keuken – Abenteuer eines Auges« 
(Hamburg 1987; 2. erweiterte Aufl. Basel/Frankfurt a. M. 1992) 

Chris Marker – Filmessayist (Cicim 45-47) (München 1997)

Dziga Vertov – Tagebücher / Arbeitshefte (Konstanz 2000)

Dziga Vertov – Die Vertov-Sammlung im Österreichischen Filmmu-
seum / The Vertov Collection at the Austrian Film Museum« (Wien 
2006, 2. Aufl.)

Viva Fotofilm – bewegt/unbewegt (Marburg 2010)

Der Essayfilm. Ästhetik und Aktualität (Konstanz 2011)

bauhaus & film (Maske und Kothurn 1+2/2011) (Wien/Köln/Weimar 
2012)

filmreihen in Vorbereitung:

fotofilm iI, 
kuratiert von Gusztáv Hámos, Katja Pratschke und Thomas Tode. 
Kurze Fotofilme gegliedert in fünf Themen: 
1. Vermessung / Notation / Begehung im Raum. 
2. Aggregat-Zustände / Feuer und Eis / Übergänge / Elementares. 
3. Assemblage / Collage / Gemisch / Gefundenes. 
4. Flugblatt / Aufruf / Aufschei. 
5. Detektiv / Spurenbilder / Investigation / Spekulation. 
6. Körper / Verführung / Ästhetik

das recht auf die stadt! 

Mit Filmen wie

Hafenstrassse im Fluss (D 2010, 87’) 
von Thomas Tode und Rasmus Gerlach
Auf der Balduintreppe in Hamburg haben wir vor 20 Jahren einen Film gedreht, 
unter den Augen des Kollektivs der Hafenstrasse. Für die Medien galten die 
Hafensträßler als Hausbesetzer, obwohl die meiste Zeit irgendwelche Miet- oder 
Pachtverträge mit der Stadt bestanden. Einmal im Jahr projizierten wir unseren 
ersten, alten Film über die Hafenstraße auf der Treppe zwischen den Häusern. 
Als wir hörten, dass die Bewohner ihre Häuser sanieren, kamen wir auf den 
Gedanken, auch unseren Film zu renovieren. Unsere Idee war ganz einfach: Was 
ist aus den »Helden« des alten Films geworden? Wohin hat es sie verschlagen? 
Nun sitzen sie – per Frontprojektion – mit sich selber im Bild. Flux und Refl ux – 
eine Refl exion auch über Zeit. 

Die Esso-Häuser (D 2014, 86‘) von Irene Bude und Olaf Sobczak 
Vergammeln lassen, räumen, abreißen, neu bauen, abkassieren? Die Esso 
Häuser stehen exemplarisch für den überall - und nicht nur auf St. Pauli - statt-
fi ndenden Verdrängungsprozess. Mehr als zwei Jahre lang haben die Filmema-
cherInnen  den Konfl ikt um die Nachkriegsmoderne-Hochhäuser dokumentiert. 
Haben zahlreiche Demonstrationen gefi lmt, waren bei subversiven Fahrradtou-
ren, Bezirksversammlungs-Go-Ins und vielem mehr dabei. Und ganz viel  bei 
den Leuten in den Häusern - bis zum Packen der Umzugskartons.

bildpolitiken 1945: 

Die Filme über die Befreiung der Konzentrationslager:
 
Majdanek - Cmentarzysko Europy / Maidank - Menschenschlachthö-
fe Europas (SU/P 1944, Aleksander Ford / Irina Setkina), 

Oswenzim / Auschwitz (SU 1945, Jelisaweta Swilowa), 

Death Mills / Die Todesmühlen (USA 1945/46, Hanus Burger),

Les Camps de la mort / Die Todeslager (F 1945, Les Actualités Fran-
çaises u.a. Réne Persin / Félix Forestier)

und der zeitgenössisch fertiggestellte, aber nicht aufgeführte 
The Nazi Concentration Camps Factual Survey 
(GB 1945/2014, Stewart McAllister / Peter Tanner), 
auch bekannt unter dem Archivtitel Memory of the Camps. 

Bei Interesse bitte melden bei: thomastode@gmx.de

sabine höpfner Hybrid and
Superimposition 1997/98
© Sabine Höpfner 1998

katja pratschke and gusztáv 
hámos Fremdkörper 
(Transposed Bodies) 2002
© Gusztáv Hámos 2009
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berichte und 

porträts

gunther bittmann, tonmeister, Über die 
kunst des guten tons in film und kino

auf den 
richtigen ton 
kommt es an

Es scheint in letzter Zeit ein Trend zu sein, dass immer häufi ger 
große Premieren von Kinofi lmen nicht mehr im Kino stattfi n-
den, sondern in anderen, größeren, vielleicht repräsentativeren 
Räumen. So geschehen bei der Premiere von Die andere Heimat 
von Edgar Reitz, die 2013 im Münchner Prinzregententheater 
stattfand oder jüngst der neue Film von Matthey Barney, River of 
Fundament, gar in der Bayerischen Staatsoper. Das Bild mag in 
guter Qualität projiziert worden sein, die Tonwiedergabe jedoch 
ließ viele Wünsche offen. Die Atmosphäre und die Verständlich-
keit der Dialoge litt unter dem „halligen“ Ton.

„das auge sieht mehr, wenn der ton 

stimmt.“

Der Ton wird beim Film – bei der Produktion, der Postpro-
duktion und leider auch bei der Vorführung im Kino – häufi g 
vernachlässigt. Film ist zwar ein visuelles Medium, dennoch 
gehört die auditive Seite originär zur Rezeption. Laut Jean-Luc 
Godard sollte der Zuschauer einen Film grundsätzlich dreimal 
erleben: einmal nur das Bild, einmal nur den Ton und das dritte 
Mal beides zusammen. Steven Spielberg fasste die Bedeutung des 
Tons für den Film in einem sehr treffenden Satz zusammen: „Das 
Auge sieht mehr, wenn der Ton stimmt.“ Häufi g fällt der Ton nur 
auf, wenn er schlecht gemacht ist, sei es, dass die Filmmusik den 
Film wie eine klebrige Sauce geradezu ertränkt, dass Effekte und 
Emotionen überdeutlich betont werden, oder dass eine Synchroni-
sation mal wieder so richtig danebengegangen ist, und es keinerlei 
Raumatmosphäre gibt, sondern nur noch Dialoge, Musik und die 
allernötigsten Geräusche.

Menschen, deren Beruf, und vor allem Berufung es ist, sich um 
den guten Ton beim Film zu kümmern, ihn aufzunehmen, peinlich 
genau auszusteuern und bei Restaurierungen wieder in die ange-
messene, zeitgemäße Form zu bringen, leiden zunehmend unter 
der „schlampigen Arbeit“ der gegenwärtigen Film- und Fernseh-
produktionen. So beschreibt es Gunther Bittmann, noch in der 
analogen Zeit zum Tonmeister ausgebildet (heute heißt dieser 
Beruf zeitgemäß „Mediengestalter Bild und Ton“) und Leiter der 
Postproduktion der Firma ‚CINE-AUDIO & Media Services‘ in 

München, die er zehn Jahre lang gemeinsam mit seinem kürzlich 
verstorbenen Kollegen Ernst Schillert betreut hat. (und heute mit 
seinem neuen Partner Tobias Dressel, einem „digital native“, wei-
terführt.) Bittmann hat sowohl zahlreiche Tonrestaurierungen für 
das Filmmuseum München übernommen wie Zwischen Gestern 
und Morgen (1947) von Harald Braun als auch für andere Archi-
ve der ‚DVD edition fi lmmuseum‘.

Die größte Veränderung im Bereich des Tons ist Bittmanns Mei-
nung nach der Übergang von der analogen zur digitalen Technik. 
Das Arbeiten mit analogen Tonbändern war umständlicher, 
forderte mehr Konzentration auf das Wesentliche und handwerk-
liche Fähigkeiten. Die Mischung eines Spielfi lms war aufwändig, 
verschiedene Bänder für Geräusche, Musik und Sprache mussten 
von Cuttern szenenweise am Schneidetisch geschnitten werden. In 
der digitalen Welt gibt es Computer, mit denen die Pegel nebenei-
nander liegender Tonspuren angeglichen werden können. Gear-
beitet wird mit fertigen Einzelelementen, sogenannten „Stams“, 
für Musik, Dialoge in O-Ton und Synchro, Effekte, Atmos und 
Geräusche. Seit etwa Anfang der 1990er Jahre kann man konti-
nuierlich Spielfi lme mischen und nicht nur szenenweise – was für 
Bittmann einen entscheidenden Fortschritt markierte.

gefahren bei der tonrestaurierung

Erstaunlicherweise soll es Spezialisten geben, die einen Film sogar 
ohne Bild restaurieren. Beim analogen Kopieren passieren, so 
Bittmann, meistens drei Dinge: Die Höhen gehen verloren, ein 
Rauschen kommt hinzu und in vielen Fällen noch ein Brummen. 
Beim Restaurieren entfernt man mit verschiedenen Program-
men zunächst das Brummen, „und wenn es dann nicht mehr 
brummt, dann rauscht es.“ Das Rauschen könne man mit dem 
Filmkorn vergleichen, das im digitalen Format verloren gegangen 
ist. „Wenn man es zu sehr rausnimmt, dann hat der Film keinen 
Charme mehr, dann ist er tot.“ Wird das Rauschen dann wieder 
künstlich hergestellt? Eine ehrliche Antwort käme gewissermaßen 
einem Betriebsgeheimnis nahe. Wenn man jedoch das Grundrau-
schen fl ächendeckend „mit der Hammermethode“ eliminieren 
wollte, sei das Problem, dass damit gleichzeitig Naturgeräusche 

wie Regen oder Grillengezirpe wegfi elen, da das Computerpro-
gramm diese nicht unterscheiden könne. „Da muss man viel 
Erfahrung haben, um eine gute Restaurierung herzustellen. Das 
ist eine große Kunst“, so Bittmann, der sich durchaus als Künstler 
in seinem Metier versteht. Er könnte sich auch als Notfallhelfer 
sehen: Wenn alte Viertelzoll-Magnettonbänder verklebt oder vom 
gefürchteten Essigsyndrom befallen sind, kann man sie unter 
Umständen durch „tape baking“ retten. Die Bänder werden wie 
in einem Backofen mit viel Luft und wenig Temperatur über ein 
oder zwei Tage getrocknet.

Eher zufällig und auf vermehrten Kundenwunsch hin, ist er mit 
seiner Firma auch zum Bild gekommen. Der Qualitätsanspruch 
blieb: „Wir haben  an das Bild dieselben Ansprüche wie an den 
Tongestellt.“ Die Technik wurde aufgerüstet und in ein Diamant 
und ein Terranex-Restaurierungssystem investiert, mit dem man 
auch Einzelbildretusche durchführen und Klebestellen entfernen 
kann, Normwandlungen in Echtzeit ablaufen u.a. 

tricks mit ton

Spätestens bei Preisverleihungen wird offensichtlich, dass zu-
mindest in Europa mehr Wert auf die Bild- als auf die Tonge-
staltung oder das Sounddesign gelegt wird. Dabei gibt es ganz 
einfache, aber wirkungsvolle Techniken, wie man mit Hilfe des 
Tons einem Film mehr Tiefe oder Spannung verleihen kann. 
Gunther Bittmann: „Es gibt Tricks, mit denen man einen Film 
spannender machen kann, und noch jede Menge Dinge, wie mit 
Frequenzen spielen, die der Mensch bewusst nicht wahrnehmen 
kann, tieffrequente Wellen usw. Manche Kinos schrauben solche 
Subsonic-Lautsprecher unter die Sitze. Es gibt jetzt auch Über-
kopfl autsprecher, die einen Rundumton ermöglichen. Wenn man 
sich Gedanken über den Ton macht, kommen so Ausnahmefi lme 
wie Gravity dabei heraus.“ Als Negativbeispiel nennt er den 
neuen Tatort mit Till Schweiger, der zwar bombastische Soundef-
fects und Explosionen bieten konnte, aber leider keine verständ-
lichen Dialoge. „Und das läuft dann mit 5.1. im Fernsehen. Da 
wird oberfl ächlich gearbeitet und das Fachwissen verschwindet. 
Dass die meisten Kinofi lme vom Fernsehen koproduziert werden, 

macht es nicht besser, da die technischen Ansprüche dort niedriger 
sind.“

empfehlungen fÜr kinomacher

Kinomacher sollten seiner Meinung nach, wenn sie Wert auf ei-
nen guten Sound in ihrem Saal legen, „jemanden fragen, der sich 
damit auskennt.“ Im Kino hätte man einen Raum und oft keine 
Ahnung, wie der akustisch beschaffen sei. Daher müsse er genau 
ausgemessen werden, damit man entscheiden kann, welche Laut-
sprecher wo genau angebracht werden sollten. Da die Leinwände 
perforiert sind und Schall schlucken, braucht man z.B. einen 
Höhenanheber, damit die Klanghöhen nicht verloren gehen. An 
der Firma Dolby komme man nicht vorbei. Dolby hat verschiede-
ne Rauschunterdrückungssysteme entwickelt, die auf den meisten 
Filmen vorhanden sind. Und, um diese wiederzugeben, braucht 
man Dolby-Geräte. An der Technik sollte man jedenfalls nicht 
sparen, vor allem nicht an der digitalen, die ja bekannterweise den 
35mm Film fast vollständig verdrängt hat. Auf den DCPs gibt es 
zudem keinen komprimierten Ton mehr, d.h. an das Wiedergabe-
system im Kino werden noch höhere Ansprüche gestellt. „Wenn 
die Kinos zu einem schlechten Filmton noch eine schlechte Tonan-
lage haben, dann ist das sozusagen schon der Supergau. Wenn sie 
aber mit einer guten Tonanlage Filme wie Gravity spielen, dann 
haben sie Leute, die gerne wieder ins Kino kommen.“

Und als hätten seine Worte bereits Gehör gefunden, ist auf der 
Website vom Haus der Kunst gerade zu lesen: „Zusätzlich zur 
Filmpremiere plant das Haus der Kunst eine weitere Aufführung 
von River of Fundament. Um den hohen Ansprüchen, die der 
symphonische Film an die Akustik stellt, zu genügen, wird die Ins-
tallation des Dolby Surround Systems in unseren Räumen derzeit 
noch erprobt. Sobald eine Lösung gefunden ist, wird der Termin 
bekannt gegeben.“
Claudia Engelhardt führte mit Gunther Bittmann das Gespräch 
im März 2014

gunther bittmann im Vorführraum des filmmuseums münchen bei der tonaufzeich-
nung für den stummfilm Helena. Der Untergang Trojas. ausgesteuert werden müssen 
die percussions von christian roderburg und die klavierbegleitung von Joachim 
bärenz, die gerade im kinosaal eingespielt wird. © Claudia Engelhardt



weise enttäuscht. Der Regisseur Johannes Holzhauser will, so 
wie die Restauratoren, behutsam in einer Szene die Leinwand 
vom Rahmen trennen, mit seinen sehr genau kadrierten Bildern 
vielmehr hinter die Bilder und Objekte selbst schauen. Der Film 
stellt Fragen nach Geschichtsbildern und der Art und Weise ihrer 
musealen Inszenierung. Die Habsburger Monarchie darf sich mit 
ihren Insignien einstiger Macht ungebrochen präsentieren. Ganz 
nebenbei refl ektiert der Film, ganz im Stile Frederick Wisemans, 
die sehr fein abgestimmten Hierarchien, die dem Funktionieren 
dieser Institution innewohnen.

aus der  JurYbegrÜndung:

 „Ein Mann fährt, verfolgt von einer wunderbar dahingleiten-
den Kamera, auf einem Tretroller durch die endlosen Gänge 
des Kunsthistorischen Museums Wien – und stoppt vor einen 
Kopierer. Sinnlicher kann man den Spagat zwischen Kultur und 
Bürokratie kaum visualisieren. Und der Film ist voll solch ironisch 
gebrochener Anspielungen, liebenswert gezeichneter Protagonis-
ten, die mit Herzblut Kunstobjekte bewahren. Dem Regisseur 
gelingt ein informativ-witzig-intelligenter Blick hinter die Kulissen 
eines großen Museums, das sich im internationalen Wettbewerb 
behaupten muss.“

Wir danken auch dieses Mal wieder dem Modelabel „Trikoton“, 
das nach wie vor für sich verbuchen darf, den originellsten Preis 
der Berlinale zu vergeben: eine Wolldecke, in die Teile der Origi-
nalpartitur der Komposition Giuseppe Becces eingestrickt sind, 
die er 1920 für das weiterhin gültige Meisterwerk Das Cabinet 
des Dr. Caligari von Robert Wiene schuf.
Cornelia Klauß

Die Caligari-Filmpreisverleihung fand dieses Jahr wieder während 
der Berlinale im 4. Stock des Filmhauses in den Räumen der Stif-
tung Deutsche Kinemathek statt. Wieder fand sich viel Publikum 
ein, darunter zahlreiche internationale Gäste. Als Rednerinnen 
sprachen Christiane Schleindl, die Vorstandsvorsitzende des BkF, 
und die Filmkritikerin Felicitas Kleiner, die unseren Partner und 
Mitveranstalter, das Filmmagazin FILMDIENST, vertrat. Ernst 
Szebedits, Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, 
verwies in einer etwas ausschweifenden Rede auf den Namens-
patron des Preises, den Film Das Cabinet des Dr. Caligari, dessen 
nunmehr vierte Rekonstruktion auf der diesjährigen Berlinale 
seine feierliche Aufführung in der Berliner Philharmonie erfuhr, 
intoniert vom amerikanischen Experimental-Musiker John Zorn 
an der Orgel. Inwieweit diese Konstellation als gelungen bezeich-
net werden kann, wird man demnächst in einer Fernsehausstrah-
lung erfahren. Darüberhinaus ist der Film auch für Kinoauffüh-
rungen als DCP oder Blu-ray verfügbar, stumm – und bereit für 
Live-Musikbegleitungen.

Die Jury für den Caligari-Filmpreis, namentlich Rolf Rüdiger 
Hamacher (FILMDIENST), Claudia Cornelius (Cinémathèque 
Leipzig) und Marit Vahjen (Verein Internationales Filmfest 
Braunschweig e.V.) traf folgende Entscheidung: Aus den 38 Bei-
trägen, die in den sechs Tagen der Sichtung kaum zu bewältigen 
waren, hat sie Das große Museum von Johannes Holzhausen aus 
österreich ausgewählt. Der Film, den der Kölner Verleih Real 
Fiction im Herbst herausbringen wird, ist die subtile Vivisektion 
von Strukturen, Hierarchien und der Funktion des Kunsthisto-
rischen Museums Wien. Wer spektakuläre Enthüllungen hinter 
den Kulissen des schönen Scheins erwartet, wird möglicher-
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Veranstaltungen

unter einem besonderen stern 
fÜr einen besonderen film

die Jury: rüdiger hamacher, claudia cornelius, 
marit Vahjen; der preisträger Johannes holzhausen 
und die sponsorin hanna-lisette wiesener (triko-
ton) © Marian Stefanowski

19. internationales 
bremer sYmposium 
zum film 
7. – 11. mai 2014 im citY 46

film und 
geschichte

Das Thema „Film und Geschichte. Produktion und Erfahrung 
von Geschichte durch Bewegtbild und Ton“ führt das Symposium 
in diesem Jahr an eine Schnittstelle von Film- und Geschichtswis-
senschaft. Ausgehend von der Annahme, dass Deutungsdiskurse 
um politische und zeitgeschichtliche Ereignisse zunehmend auch 
mit Hilfe des Mediums Film geführt werden, wird das Kino 
gleichsam als ein Ort historischen Bewusstseins betrachtet. In 
interdisziplinären Beiträgen soll im Rahmen des Symposiums 
konkret untersucht werden, wie Filme Geschichte visuell und 
auditiv generieren, modellieren und erfahrbar machen können. 

Für die Konferenz konnten international renommierte Wissen-
schaftler gewonnen werden – darunter Gertrud Koch (Freie Uni-
versität Berlin), Thomas Elsässer (Universiteit van Amsterdam) 
und Richard Dyer (King‘s College London). Zusätzlich zu den 

Keynotes erhalten Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt 
die Chance, ihre Forschungsansätze in Kurzvorträgen vorzu-
stellen. Diese verteilen sich über die Research-Days in den vier 
themenspezifi schen Panels „Aneignung“, „Archive“, „Nach-
kriegsfi lm“ und „Siegfried Kracauer“. 

Das begleitende Filmprogramm wird aufgrund der neu 
geschaffenen Kapazitäten sehr vielfältig ausfallen. Bisher 
feststehende Beiträge sind unter anderem The Act of Killing 
(R: Joshua Oppenheimer, 2012), Madame Dubarry (R: Ernst 
Lubitsch, 1919) sowie eigens für das Symposium kuratierte 
Programme der Filmemacherin Hito Steyerl, des Bremer Lan-
desarchivs und des österreichischen Filmmuseums. 

The act of killing (2012)
 r: Joshua oppenheimer

Information 
www.city46.de/symposium 
http://www.film.uni-bremen.de
Veranstaltungsort:
CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V.
Birkenstraße 1, 28195 Bremen

preisVerleihung 2014 :

Bereits zum 19. Mal veranstalten die Universität Bremen und das CITY 46 / Kommunalkino 
Bremen e.V. das »Internationale Bremer Symposium zum Film«. Die Veranstaltung ist eine 
Mischung aus Vorträgen, Filmvorführungen und Diskussionen, sie bietet internationalen Film-
wissenschaftlern, Filmschaffenden und dem Kinopublikum die Möglichkeit zu einem regen Aus-
tausch rund um das Thema Film. 2014 geht das Symposium erstmals mit einem neuen Termin 
und einer Verlängerung an den Start: Drei „Research-Days“ von Mittwoch bis Freitag und zwei 
„Festival-Days“ am Wochenende bieten mehr Raum für Diskurs und Filmprogramm. 

Madame Dubarry (1919) 
r: ernst lubitsch
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In den späten 1980er Jahren hat sie das Institut für Filmwissen-
schaft an der Universität Zürich gegründet und bis 2002 war 
sie dessen Leiterin. Christine N. Brinckmann (*1937) hat in 
Forschung und Lehre Maßstäbe gesetzt, viele Promotionen auf 
hohem Niveau betreut und selbst zu den verschiedensten Themen 
publiziert. Ihre Spezialgebiete sind der Experimentalfilm, der ame-
rikanische Dokumentarismus und das Hollywoodkino. Seit 1995 
gibt sie die Reihe „Zürcher Filmstudien“ heraus, die seit 2001 im 
Schüren Verlag erscheint und für mich eine der führenden wissen-
schaftlichen Filmbuchreihen ist. Als Band 31 ist jetzt zum zweiten 
Mal (nach „Die antropomorphe Kamera“, 1997) eine Antho-
logie mit Texten von Christine N. Brinckmann erschienen. Ihre 
Lektüre ist in der Sache und im Stil ein Genuss, weil die Autorin 
sich in keinem theoretischen Überbau verirrt, sondern konkret 
beschreibt, was sie in bestimmten Filmen entdeckt hat und für 
wissenschaftlich mitteilenswert hält. Dabei werden auch einzelne 
Filmanalysen in einen größeren Zusammenhang gestellt.

16 Texte aus den Jahren 1995 bis 2012 hat die Autorin Brinck-
mann zusammen mit der Herausgeberin Britta Hartmann für den 
Band ausgewählt. Sie handeln von Farbe, Licht und Empathie. Ich 
halte alle Texte für lesenswert, aber einige haben mir besonders 
gut gefallen. Der Essay „Filmische Farbe als Abbild und Arte-
fakt“ (2001) beschreibt die speziellen Schwierigkeiten im Umgang 
mit der Farbe in Fotografie und Film. Zur Konkretisierung wer-
den dann zwei Filme gegenübergestellt, die extrem unterschiedlich 
mit der Farbe umgehen: Pal Joey (1957) von George Sidney und 
Chungking Express (1994) von Wong Kar-wai. Brinckmanns 
Analyse ist phänomenal in ihrer Differenzierung und Genauigkeit. 
Ich zitiere, um die Autorin einmal selbst zu Wort kommen zu 
lassen, eine Passage aus ihrem Vergleichsbefund gegen Ende des 
20seitigen Textes: „In seiner Palette insgesamt zeichnet sich Pal 
Joey durch Ostereier-Effekte, durch gefällige, leuchtende Uni-Tö-
ne der Kostüme aus, die jeweils entweder im Ambiente ein Echo 
finden oder komplementär kontrastiert werden. Nie sind alle 

texte Von christine n. brinckmann 

farbe, 
licht, 
empathie 

Grundfarben des Spektrums vereint, aber jeweils so viele, dass das 
Bild als ganzes frisch und bunt wirkt. Chungking Express dage-
gen vermeidet klare, saturierte Töne. Durch farbige Filter, die stets 
die ganze Bildfläche monochrom affizieren, erhält jede Einstellung 
einen dominanten Grundton. Nur Bildzonen, die diesen Ton 
enthalten oder weiß sind, zeigen eine leuchtende, primäre Farbe; 
alle anderen Farbtöne existieren nur als gedämpfte Mischklänge, 
die sich mehr oder weniger dem Grundton annähern. Oft entsteht 
eine Art Unterwasser-Effekt, bei dem die Farbgrenzen zwischen 
den Objekten weitgehend aufgehoben sind. Während Pal Joey die 
Figuren als unbedingte Hauptsache auffasst, so dass sie sich in je-
der Szene vom Hintergrund abheben, verschmelzen die Menschen 
in Chungking Express häufig mit den Dingen. Sie werden als 
Teil des Ambientes behandelt. Während die Figuren in Pal Joey 
sich auch in der Bewegung farblich behaupten, eine möglichst 
hohe Farbkonstanz aufweisen, sind sie in Chungking Express in 
ständiger Metamorphose begriffen. Pal Joey ist weitgehend über 
die Objektfarben organisiert, Chungking Express über Bewegung 
und farbiges Licht.“ (S. 42; wie gesagt, es handelt sich nur um 
einen Teil des Vergleichsbefundes). Die Beweisführung wird von 
16 Abbildungen in bester Qualität gestützt.

In dem Text „Dramaturgische Farbakkorde“ (2006) geht es um 
fünf Hollywood-Filme aus der Zeit zwischen 1956 und 1964: 
The Girl Can’t Help It von Frank Tashlin, Designing Woman 
von Vincente Minnelli, Les Girl von George Cukor, Bachelor in 
Paradise von Jack Arnold und Lover Come Back von Delbert 
Mann. Brinckmann formuliert hier – und das hat vor ihr höchs-
tens Frieda Grafe getan – einen historischen Beitrag zur Poetik 
des Farbfilms. Ausgangspunkt sind dabei die fünf wichtigsten 
Grundsätze der Farbgestaltung jener Zeit: Natürlichkeit, Konven-
tionalität, künstlerisches Maßhalten, hierarchische Gewichtung 
und narrative Funktionalität. Auch hier machen allein die Farb-
beschreibungen Lust aufs Wiedersehen der Filme; 22 exzellente 
Fotos begleiten den Text. 

Im Licht-Kapitel (vier Texte) handelt der wohl wichtigste Essay 
von „Diegetischem und nondiegetischem Licht“ (2007). Brinck-
mann unterscheidet da zwischen neun Formen des Lichts. Die 
theoretische Begriffsbestimmung wird zum Schluss mit einem 
Filmbeispiel konkretisiert: der Sterbeszene am Ende von G. W. 
Pabsts Westfront 1918 (1930). Im Empathie-Kapitel haben mich 
zwei Texte besonders fasziniert: die „Fallstudie“ über „Empathie 
im Dokumentarfilm“ (2005), die sich mit Georg Stefan Trollers 
Film Begegnung im Knast (1984) beschäftigt und als eine große 
Hommage für den von mir sehr verehrten Dokumentaristen zu 
lesen ist. Und der Essay „Zuschauerempathie und Mosaikstruktur 
in Wisemans Primate“ (2009), über die Beobachtungen in einem 
wissenschaftlichen Institut, das Primatenforschung betreibt. Die 
Analyse der Zuschauergefühle bei einem berühmten Dokumentar-
film aus dem Jahr 1974 wirkt in keinem Moment spekulativ, weil 
sie konsequent aus den Filmbildern entwickelt wird.

Auch mehrere andere Texte konzentrieren sich auf jeweils einen 
Film: das sind Desert Fury (1947) von Lewis Allen, ein Film Noir 
in Farbe, Brumes d’automne (1928) von Dimitri Kirsanoff, ein 
französischer Avantgarde-Film aus der späten Stummfilmzeit, 
Beau travail (1999) von Claire Denis, ein Legionärs-Film, bei 
dem die Kameraarbeit von Agnès Godard besonders wichtig war, 
Top Spot (2004) von Tracey Emin, der Film einer Künstlerin, der 
sich vielen Deutungsversuchen entzieht, Casta Diva (1982), der 
erste Film des Archivars, Filmwissenschaftlers und Schriftstellers 
Eric de Kuyper. Man spürt in den Texten auch die Empathie der 
Autorin. 

Am Ende des Bandes steht ein origineller Text über eine seit den 
1990er Jahren im internationalen Film besonders beliebte Ein-
stellung „Von oben aufs Bett“ (verfasst 2004). Brinckmann: „Die 
Figuren liegen typischerweise auf dem Rücken, das Gesicht nach 
oben gekehrt, und um sie herum scheint das Bettzeug in schöne 
Texturen, Muster, Farben geflossen und in seinem Fluss erstarrt; 

häufig liegen sie reglos für eine längere Weile, und auch die Kame-
ra verzichtet auf jede  Bewegung. Oder es geht um den Liebesakt, 
Stoffe und nackte Haut kontrastieren miteinander, und die Aktion 
des Paares kontrastiert mit dem starren Blick der Kamera.“ 
(S. 287). 18 konkrete Beispiele für den „Top Shot“ werden ge-
nannt, seine Herkunft und seine Bedeutung analysiert. 

Die neue Anthologie animiert zum Griff nach dem ersten Band, 
der vor 17 Jahren erschienen ist. Dort sind 14 Texte zur filmi-
schen Narration versammelt. Darunter gibt es mindestens sechs, 
an die ich mich besonders gut erinnere und die ich jetzt gern wie-
dergelesen habe: die Überlegungen zu Fiktion und Geschichtsmy-
thos in Young Mr. Lincoln von John Ford, die Gedanken zur Ver-
filmung des Romans „The Grapes of Wrath“ von John Steinbeck 
ebenfalls durch John Ford, die Reflexionen über „Voice-Over 
im Film Noir“, die Analyse des Films Raw Deal von Anthony 
Mann und zwei eigenständige, gut recherchierte und formulierte 
Beobachtungen – über „Das kleine Mädchen im Film“ (aus der 
Perspektive der feministischen Filmtheorie) und über „Das Ge-
sicht hinter der Scheibe“ (mit wunderbaren Filmbeispielen, etwa 
Stroheims Greed, Sirks All That Heaven Allows oder Duviviers 
Anna Karenina). Natürlich ist auch der titelgebende Aufsatz „Die 
anthropomorphe Kamera“ von großer Bedeutung. Verbessert 
hat sich seit 1997 die Qualität der Fotos. Es sind im ersten Band 
ausschließlich Schwarzweiß-Fotos (weil auch vorwiegend von 
Schwarzweiß-Filmen die Rede ist), aber die Größe und Schärfe 
waren nicht immer ausreichend. Die 138 Abbildungen im neuen 
Band erfüllen fast alle Ansprüche. Man wünscht sich als Filmhis-
toriker noch viele Texte von Christine N. Brickmann, einzeln oder 
gesammelt. 
hans helmut prinzler



der erste weltkrieg im deutschen 
spielfilm Von 1914 bis 1990

braVe soldaten, 
rote matrosen.

Eine Filmreihe mit fünfzehn Filmen aus den Beständen der Deut-
schen Kinemathek und der DEFA-Stiftung widmet sich dem Wandel 
filmischer Darstellungen des Ersten Weltkriegs über fast hundert Jahre 
deutsche Geschichte und verschiedene politische Systeme hinweg. Bei-
spielhaft zeigen die aus einem umfangreichen Bestand ausgewählten 
Filme, wie der Erste Weltkrieg zum Stoff immer neuer Kinoerzählun-
gen wird und als Folie für gesellschaftliche und existentielle Fragestel-
lungen dient. Als einschneidendes, traumatisches Ereignis wird der 
Krieg mit diesen Erzählungen im kollektiven Gedächtnis wachgehal-
ten, aber je nach gesellschaftlicher Verfasstheit neu interpretiert. So 
liegt der Fokus mal auf den persönlichkeitszerrüttenden Erfahrungen 

zu empfehlen

der Front, mal auf der Idealisierung, mal auf der Infragestellung 
soldatischer Tugenden, dann wiederum stehen die Soldaten- und 
Matrosenaufstände als revolutionäres Initialereignis im Mittelpunkt. 
Am Ende des 20. Jahrhunderts erscheint der Große Krieg als Geburt-
stunde der Moderne, dem Zeitalter widerstreitender Ideologien, der 
Selbstbehauptung des Individuums und nicht zuletzt des Kinos. Eine 
die Filmreihe begleitende (Online-)Broschüre versammelt Informati-
onen zu allen fünfzehn Filmen und erscheint zum Start der Filmreihe 
im August 2014. Alle Filme sind auf 35mm, rund die Hälfte zusätzlich 
auch in digitalen Formaten (DCP, Blu-ray, DVD) entleihbar.
anke hahn

der untertan
DDR 1951, s/w, 109 min, 35mm, DCP, DVD.
Regie: Wolfgang Staudte. Mit: Werner Peters, Paul Esser, Friedel Nowack
Der beispielhafte Aufstieg eines Menschen, der nach oben katzbuckelt und nach unten tritt. Der mit ironischer 
Schärfe inszenierte Welterfolg wurde zum Klassiker der Darstellung von Untertanenmentalität.
Vorfilm: Der deutsche Kaiser in Venetien, D 1917, 9 min, stumm, 35mm, DVD, weitere Formate auf Anfrage.

ernst thälmann – sohn seiner klasse
DDR 1954, Farbe, 126 min, 35mm, DVD. 
Regie: Kurt Maetzig. Mit: Günther Simon, Hans-Peter Minetti, Erika Dunkelmann, Raimund Schelcher
Propagandistische Filmbiografie über Ernst Thälmann, den die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und der Politik 
der SPD zum Revolutionär und späteren Führer der KPD machen.  
Vorfilm: Aus den Revolutionstagen, D ca. 1918, 9 min, stumm, 35mm

das lied der matrosen
DDR 1958, s/w, 126 min, 35mm, DVD.
Regie: Günter Reisch. Mit: Stefan Lisewski, Hans Finohr, Wladimir Guljajew, Ulrich Thein
Unter den Matrosen der kaiserlichen Kriegsmarine rumort es, als ein Heizer wegen Aufwiegelung zur Befehlsver-
weigerung hingerichtet wird. Bis es jedoch zu Massenstreiks und Rebellion kommt, müssen auch die widerstreiten-
den politischen Gruppierungen zu einer Einigung finden. Schließlich kommt es zum Aufstand.

der braVe soldat schweJk
BRD 1960, s/w, 99 min, 35mm, weitere Formate auf Anfrage.
Regie: Axel von Ambesser. Mit: Heinz Rühmann, Ernst Stankowski, Senta Berger
Der böhmische Hundehändler Schwejk überlebt alle Gefahren des Krieges dank seiner schelmenhaften Naivität.
Vorfilm: Augenzeuge: 32/1964/DVD: 50 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 25 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 
erließ der Nationalrat der DDR eine Deklaration gegen den Krieg.

nicht Versöhnt oder es hilft nur gewalt, wo gewalt herrscht
BRD 1964, s/w, 52 min, 35mm. 
Regie: Jean-Marie Straub. Mit: Heinrich und Karlheinz Hargesheimer, Martha Ständner
Basierend auf Heinrich Bölls Roman „Billard um halbzehn“ erzählt der Film in überaus komprimierter Form die 
Geschichte dreier Generationen einer Architektenfamilie zwischen den Jahren 1914 und 1954, deren Leben von 
Nationalsozialismus, Krieg, Kapitulation und Wiederaufbau geprägt wurde. 
Vorfilm: Augenzeuge: 32/1964/ DVD: 50 Jahre nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 25 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 
erließ der Nationalrat der DDR eine Deklaration gegen den Krieg.

solange leben in mir ist
DDR 1965, s/w, 114 min, 35mm, DVD. 
Regie: Günter Reisch. Mit: Horst Schulze, Fred Delmare, Erika Dunkelmann
Episoden aus dem Leben Karl Liebknechts in den Jahren 1914 -1916.

abschied 
DDR 1968, s/w, 107 min, 35mm, weitere Formate auf Anfrage. 
Regie: Egon Günther. Mit: Jan Spitzer , Heidemarie Wenzel, Rolf Ludwig, Manfred Krug
Während ganz Deutschland 1914 im nationalistischen Freudentaumel gefangen ist, entscheidet der 15jährige Hans 
Gastl: “Ich mache Euren Krieg nicht mit.“ Verfilmung des autobiographischen Romans von Johannes R. Becher in 
Form eines satirischen Spektakels. 
Vorfilm: Zum Attentat gegen das österreichische Thronfolgerpaar, F 1914, 3 min, stumm

die standarte
BRD/SP/Ö 1976, Farbe, 125 min, 35mm, Digibeta, DVD
Regie: Ottokar Runze. Mit: Simon Ward, Veronica Forqué, Siegfried Rauch
Ein junger Fähnrich erlebt die erste Liebe und kurz darauf die Meuterei eines ganzen Regiments ruthenischer, 
polnischer und galizischer Soldaten. Er empfängt aus der Hand eines sterbenden Kameraden die Standarte, das 
Symbol des untergehenden Reiches. Er rettet sie über alle Stationen einer abenteuerlichen Flucht aus der Belgra-
der Burg bis nach Wien, wo er Zeuge des Auszuges seines Kaisers wird. 

Zusatzprogramm für Schulkino: 
die insel der silberreiher
DDR/ČSSR 1976, 35mm, DVD. 
Regie: Jaromil Jires. Mit: Jindrich Joo, Tomás Vacek, Michal Vavrusa, Erwin Geschonneck
Der 13jährige Offizierssohn Heinrich von Bülow wächst im Haus des Großvaters im Kodex des Militäradels auf. Ge-
meinsam mit den Arbeiterjungen Paul und Willi entdeckt er im Wald zwei desertierte Soldaten. Die Kinder retten 
die Deserteure. Ein deutsch-tschechischer, historischer Kinderfilm um Vertrauen, Freundschaft und erste Liebe in 
den Zeiten des Ersten Weltkriegs.

Zusätzliche Empfehlung:
schlachtenbummel
Ein Kriegsfilm von Thomas Frickel, 1989, 16mm, DVD, Blu-ray, 90 min, Kontakt: frickel@agdok.de
So provokant der Titel, so auch der Film. Thomas Frickel nimmt seinen Großvater, den Kompanie-Feldwebel Karl Stiep, 
zum Anlass Kontinuitäten vom I. Weltkrieg bis in die bundesrepublikanische Nachkriegszeit an uns vorbeidefilieren zu 
lassen: vom Kameradschaftstreffen bis zu Devotionaliensammlungen. Was ihn interessiert, ist das „Unauffällige, das Nor-
male. Keiner, der das Kriegsgeschehen beeinflusste, kein „Held“. Bemerkenswert sind die frechen Analogien und Frickels 
respektloser Umgang mit den Hütern der Geschichte, was den Film gleichzeitig zu einem Seh- und Denkvergnügen macht.

Information 
Deutsche Kinemathek
filmverleih@deutsche-kinemathek.de  Tel. 030-300 903 31

DIE FILME:

das tagebuch des dr. hart 
D 1916, s/w, 72 min, stumm, 35mm, Digibeta, DVD 
Regie: Paul Leni. Mit Heinrich Schroth, Käthe Haack
Ein Lazarett an der polnischen Front wird zum Kulminationspunkt einer Geschichte um Liebe und Rivalität. 
Vorfilm: Das Säugetier, D 1916, 9 min, stumm. 35mm, Digibeta, DVD
Antibritischer Propagandafilm

heimkehr 
D 1928, s/w, 115 min , stumm, 35mm über das Bundesarchiv. Weitere Formate auf Anfrage.
Regie: Joe May. Mit Lars Hanson, Dita Parlo, Gustav Fröhlich
Nach der Flucht aus der russischen Kriegsgefangenschaft quartiert sich Karl bei der Frau seines früheren Mitge-
fangenen Richard ein – bis dieser eines Tages auftaucht. Nach der Romanvorlage „Karl und Anna“ von Leonhard 
Frank (1927).

die frau und der fremde
DDR 1985, Farbe, 98 min, 35mm, DVD. 
Regie: Rainer Simon. Mit: Joachim Lätsch, Peter Zimmermann, Kathrin Waligura 
Die beiden Soldaten Richard und Karl bilden ein Arbeitskommando in einem Außenlager in russischer Kriegsgefan-
genschaft. In der Einöde der Steppe nährt einzig die Erinnerung an seine Frau Anna Richards Willen zu überleben. 
Karl flieht aus dem Lager und sucht Anna auf. Neuverfilmung von HEIMKEHR (1928), die als einziger Film in der 
DDR-Filmgeschichte den Goldenen Bären auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin erhielt.

westfront 1918 
D 1930, s/w, 96 min, 35mm, DCP, DVD, Blu-ray.
Regie: Georg Wilhelm Pabst. Mit: Fritz Kampers, Gustav Dießl, Gustav Püttjer
Vier deutsche Soldaten erleben im letzten Kriegsjahr den Grabenkrieg an der französischen Front und werden 
Zeugen von Tod, Wahnsinn und Verstümmelung. Erster Kriegsfilm, der Ton einsetzt und damit den ohrenbetäuben-
den Lärm der Front einfängt.

niemandsland 
D 1931, s/w, 82 min, 35mm. Weitere Formate auf Anfrage.
Regie: Viktor Trivas. Mit Ernst Busch, Vladimir Sokoloff, Hugh Stephens Douglas
Fünf Soldaten verschiedener Nationalität treffen in einem zerschossenen Unterstand des Niemandslandes zwi-
schen den Fronten aufeinander. Orientiert an der Ästhetik des sowjetischen Kinos und untermalt mit der Musik von 
Hanns Eisler tritt der Film für die Völkerfreundschaft ein.

urlaub auf ehrenwort
D 1937, s/w, 87 min, 35mm
Regie: Karl Ritter. Mit: Fritz Kampers, Ingeborg Theek, Rolf Moebius, Bertha Drews 
Ein junger Leutnant erlaubt trotz demoralisierter Stimmung in der Mannschaft und entgegen der Order von oben 
seinen Soldaten, ein paar freie Stunden in Berlin zu verbringen: Alle widerstehen der Versuchung, zu desertieren. 
Nationalsozialistischer Propagandafilm um „Soldatentugenden“.

die buntkarierten
DDR 1949, s/w, 105 min, 35mm, Digibeta, DVD.
Regie: Kurt Maetzig. Mit: Camilla Spira, Werner Hinz, Lotte Lieck
Eine Familiengeschichte über drei Generationen und fast siebzig Jahre deutsche Geschichte, die durch zwei Welt-
kriege und den Nationalsozialismus geprägt ist
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stichworte 

zur filmgeschichte

Da es nach 100 Jahren keine Überlebenden mehr gibt, die den 
Krieg noch bewusst miterlebt haben, ist es für das kollektive Ge-
dächtnis von entscheidender Bedeutung, dass es neben der schrift-
lichen Überlieferung zum ersten Mal auch in großem Umfang 
Filmaufnahmen eines Krieges gegeben hat. Bei Kriegsausbruch 
1914 war der Film schon ein global verbreitetes Unterhaltungs-
medium, dessen propagandistisches, Stimmungen mobilisierendes 
Potential im weiteren Verlauf des Krieges dann auch zunehmend 
genutzt wurde. Die anfängliche Reserviertheit der politischen und 
militärischen Führungen gegenüber einem „working class“-Me-
dium – so nannte es der englische Kriegsminister Lord Kitchener 
noch Ende 1914 – wich bald der Einsicht in die Möglichkeiten 
des neuen Massenmediums zur Beeinfl ussung und Steuerung der 
öffentlichen Meinung in den kriegsführenden, aber auch in den 
neutralen Staaten. In England wurde dieser Weg am konsequen-
testen beschritten.        

Am 28. Januar 1915 heißt es in der „Times“: “that the realities 
of this war are being more truly brought home to the British 
public through the agency of the picture palace than by any other 
means”. Eine bemerkenswerte Aussage, denn in den Monaten 
nach Kriegsbeginn gab es noch kaum Filmaufnahmen vom 
Kriegsgeschehen zu sehen, allenfalls Inszeniertes, Nachgestelltes 
in den damals Kino-Journalen genannten Wochenschau-Vorläu-
fern.  Kameraleute waren das letzte, was Politiker und Militärs 
an der Front haben wollten. Der Sinneswandel setzte dann aber, 
zumindest in England, im Laufe des Jahres 1915 ein. Man setzte 
verstärkt auf die Überzeugungskraft dokumentarischer Bilder und 
schickte zwei Kameraleute an die Westfront nach Frankreich, die 
dort die Vorbereitungen des britisch-französischen Großangriffs 
auf die deutschen Stellungen am 1. Juli 1916 sowie den Verlauf 

das i. weltkriegs-
dokument 
„the battle of the somme “ 

des Angriff selber fi lmen sollten. Es sollten die verlustreichsten 
Kampfhandlungen des 1. Weltkriegs werden, die sich bis in den 
November 1916 zogen und als „Schlacht an der Somme“ das Bild 
des 1. Weltkriegs als industrieller Materialschlacht mit tödlichem 
Ausgang für hunderttausende von Soldaten prägten. 

Schon im August 1916, gut zwei Monate nach Drehbeginn, kam 
dann ein 75 Minuten langer Film mit dem programmatischen 
Titel The Battle of the Somme in die englischen Kinos, wo er 
innerhalb weniger Wochen über 20 Millionen Besucher hatte,  
mehr als die Hälfte der erwachsenen englischen Bevölkerung. Was 
sie zu sehen und auch zu hören bekamen, kann man in wenigen 
Worten zusammenfassen: Die Vorbereitungen zum englischen 
Großangriff auf die deutschen Stellungen durch das Abfeuern 
zunehmend schwererer Granatenkaliber, das Heranführen von 
immer mehr Soldaten zu ihren Angriffsstellungen, dann der Groß-
angriff am 1. Juli 2016, das Durchsuchen eroberter Stellungen, 
die Versorgung von Verwundeten im Feldlazarett, die Bewachung 
deutscher Kriegsgefangener. Das Ganze als ein in fünf Kapitel 
gegliederter erzählerischer Spannungsbogen; häufi ge Zwischenti-
tel informieren darüber, welcher Truppenteil gerade anrückt und 
mit welchem Geschütz gerade geschossen wird. Die damals zur 
Vorführung empfohlene musikalische Untermalung ist ein Medley 
aus 40 Einzelstücken, von „Leichte Kavallerie“ von Franz von 
Suppé bis zur Melodie des populären Liedes „Till the boys come 
marching home“. 

Die außergewöhnlich starke emotionale Resonanz auf den Film 
ist aus heutiger Sicht nur vor dem Hintergrund zu verstehen, dass 
die Bevölkerung sich bis dahin im wahrsten Sinne des Wortes 
kein Bild davon machen konnte, was diese neue Form des Krieges 

eigentlich bedeutete und mit ihren Männern, Vätern, Söhnen 
und Brüdern machte. Krieg war ein heroisches, oft auch roman-
tisches Abenteuer, in dem die Kavallerie immer noch schneidige 
Attacken ritt. Zum ersten Mal bekam man ein anderes, natürlich 
immer noch propagandistisch abgemildertes Bild dieses Krieges 
zu sehen, das man als geradezu schockierend realistisch empfand. 
Dass das von vielen als Schlüsselszene des Films empfundene 
Herausklettern aus dem Schützengraben bei Beginn des Angriffs, 
bei dem man auch zwei Soldaten getroffen zu Boden fallen sieht, 
nachgestellt war, spielte dabei keine Rolle. Entscheidend war der 
hohe Authentizitätseindruck, der das Gefühl vermittelte und auch 
in propagandistischer Absicht vermitteln sollte, dass „wir alle, ob 
daheim oder in der Fremde, erkennen, was unsere Männer an der 
Front für uns leisten und erdulden…“ – so der amtierende Kriegs-
minister und spätere Premierminister David Lloyd George bei der 
feierlichen Premiere von The Battle of the Somme. 

Der Film bestärkte die britische öffentlichkeit in der Überzeu-
gung, dass Großbritannien für eine große und gerechte Sache 
kämpfte, dass der Tod vieler Landsleute deshalb im Sinne dieser 
höheren Sache in Kauf genommen werden musste. Das gan-
ze Ausmaß des Massensterbens auf den „killing fi elds“ an der 
Somme drang damals nicht ins öffentliche Bewusstsein: Getrauert 
wurde um gefallene Soldaten, die nahestehende Personen waren, 
nicht um kollektiv Gefallene. Wir wissen es heute besser: Inner-
halb von fünf Monaten, von Juli bis November 1916, kamen an 
der Somme mehr als eine Million Soldaten ums Leben, davon 
465.00 Deutsche, 420.00 Briten und 194.000 Franzosen. Es war 
weniger eine Schlacht als ein Abschlachten. Einen Durchbruch 
oder irgendeinen entscheidenden militärischen Vorteil erreichte 
keine der beiden Seiten. Es war ein reiner Abnutzungskrieg, der 

In Frankreich und England ist er „La Grande Guerre“ und „The Great War“. Hierzulande belässt es 
man es bei der nüchternen Bezeichnung „1.Weltkrieg“ – weil aus verständlichen Gründen der Zweite 
in Deutschland als der eigentliche große Krieg empfunden wird. In der historischen Erinnerung der 
beteiligten Nationen spielt somit der 1. Weltkrieg eine sehr unterschiedliche Rolle, wie das Gedenkjahr 
2014 zum Ausbruch des Krieges vor 100 Jahren im weiteren Verlauf wohl noch deutlich machen wird. 
Dabei rückt auch ein Film in den Fokus, der als eines der wichtigsten Filmdokumente dieses Krieges ein 
Schlaglicht auf  kollektive Mentalitäten wirft, die uns heute fremd geworden sind.       

auf den massenhaften Verbrauch von Munition und Menschen-
material setzte. 

Ein heutiges Publikum kann The Battle of the Somme deshalb 
auch nicht mehr mit dem gleichsam staunenden Blick sehen, 
der damals der emotionalen Wirkung zugrunde lag – die in der 
historischen Forschung gut dokumentiert ist. Und es entfällt 
auch ein Motiv, das damals viele ins Kino gehen ließ: die geheime 
Hoffnung, auf einem der Bilder einen Angehörigen, einen Freund, 
einen Bekannten zu entdecken. Stattdessen sucht ein heutiger 
Zuschauer stärker nach Spuren und Indizien des Massensterbens, 
die im Film eher beiläufi g auftauchen, nicht zuletzt auch aus 
Gründen der Zensur: So etwa das fast geschäftsmäßig wirkende 
Stapeln von Leichen gefallener deutscher Soldaten im von Granat-
kratern zerwühlten Niemandsland oder die erschöpften Gesichter 
britischer Soldaten, die lebend von einem Angriff zurückkehren. 
Das Irritierende für den heutigen Zuschauer sind aber in der 
ersten Hälfte des Films die sich wiederholenden Einstellungen von 
Soldatenkolonnen, die bei ihrem Einrücken in die Angriffsstellun-
gen an der Kamera vorbeimarschieren. Sie blicken in die Kamera, 
belustigt, stolz, erwartungsfroh. Einige winken dem Kameramann 
fröhlich zu. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Wir aber wissen, 
dass die meisten von ihnen wenig später umkommen werden: Von 
Maschinengewehrfeuer niedergemäht oder von Granaten zerfetzt. 
ernst schreckenberg

Information 
Eine sorgfältig restaurierte Fassung des Films mit historischer 
Musikbegleitung ist bei absolutmedien als DVD ausleihbar. 
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spielplan 
programmreihen der kommunalen kinos
filmmuseum mÜnchen

noch bis 1. Juni 2014
50 JAHRE FILMMUSEUM MÜNCHEN
Neue Restaurierungen und andere Schätze 
aus dem eigenen Archiv
                   
noch bis 27. Juni 2014
PERESTROIKA
Sowjetische Filme aus der Zeit der 
Perestroika, die viele Jahre verboten waren.
                   
16. März – 16. April 2014
5. MÜNCHNER 3D-FILMFEST
Raritäten, Klassiker und neue 
Produktionen in 3D
                   
4. – 9 . April 2014
ARCHITEKTURFILMTAGE
Ein Programm mit der Bayerischen 
Architektenkammer zum Thema 
„Perspektive und Arbeit“
                   
17. April – 15. Juni 2014
RETROSPEKTIVE FEDERICO FELLINI
Eine komplette Werkschau des italienischen 
Meisterregisseurs

termine
april

29. März - 05. April 2014
28. INTERNATIONALES FILMFESTIVAL 
FREIBURG, FRIBOURG (SCHWEIZ)
www.fiff.ch

30. März – 08. April 2014 
36. FILMS DE FEMMES, 
CRÉTEIL (FRANKREICH)
www.filmsdefemmes.com

08. - 13. April 2014  
CROSSING EUROPE – FILMFESTIVAL, LINZ
www.crossingeurope.at

08. - 13. April 2014
INTERNATIONALES 
FRAUENFILMFESTIVAL, KÖLN
www.frauenfilmvestival.eu

09. - 15. April 2014
GO EAST – 14. FESTIVAL DES 
MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHEN FILMS, 
WIESBADEN
www.filmfestival-goeast.de

15. - 20. April 2014
26. FILMFEST DRESDEN, 
INTERNATIONALES KURZFILMFESTIVAL
www.filmfest-dresden.de

25. April – 03. Mai 2014
DOKUMENTARFILM-FESTIVAL 
“VISIONS DU RÉEL“, NYON (SCHWEIZ) 
www.visionsdureel.ch

mai

01. - 06. Mai 2014
60. INTERNATIONALE KURZFILMTAGE 
OBERHAUSEN
www.kurzfilmtage.de

07. - 14. Mai 2014
29. DOK.FEST MÜNCHEN
www.dokfest-muenchen.de

14. - 26. Mai 2014 
INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE 
VON CANNES
www.festival-cannes.com

27. Mai - 01. Juni 2014 
23. INTERNATIONALES FILM FESTIVAL 
INNSBRUCK
www.iffi.at

30. Mai – 04. Juni 2014 
PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 
MÜNCHEN
www.prixjeunesse.de

Juni

01. - 09. Juni 2014 
MO & FRIESE KINDERKURZFILMFESTIVAL, 
HAMBURG
www.moundfriese.de

03. - 09. Juni 2014 
30. INTERNATIONALES 
KURZFILM-FESTIVAL HAMBURG
festival.shortfilm.com

18. - 29. Juni 2014 
EDINBURGH INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL (SCHOTTLAND)
www.edfilmfest.org.uk
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kinemathek karlsruhe

4. März - 30. April 2014
SARAH POLLEY
Retrospektive der kanadischen Darstellerin, 
Autorin und Regisseurin
                   
8. - 24. Mai 2014
„DIE BESTEN JAHRE UNSERES LEBENS - 
KINO ZWISCHEN KRIEG UND FRIEDEN“
Zweiteiliges Programm mit Filmen zum Ers-
ten Weltkrieg und zu Gewalterfahrung
in anderen Kriegen des 20. Jahrhunderts
                   
26. Juni - 2. Juli
CINÉFÊTE
14. FRANZöSISCHES JUGENDFILMFESTI-
VAL AUF TOURNEE
                   
28. Mai - 1. Juni 2014
DOKKA
Dokumentarfestival für Film, 
Hördokumentationen und dokumentarische
Installationen (www.dokka.de) 

arsenal, berlin

Juni – Juli 2014
HOLLYWOOD-KINO 1930-34
Umfangreiche Reihe mit Filmen kurz vor dem 
Production Code, in einer Zeit, in der später 
nicht mehr vorstellbare Freiheiten möglich 
waren.
                   
11. April - 7. Mai 2014
RETROSPEKTIVE ROBERT BRESSON 
(1907-1999)
Große Werkschau über einen der radikalsten 
und eigenwilligsten Künstler der Filmge-
schichte.

filmhaus saarbrÜcken

23. April – 11. Juni 2014
VORTRAGSREIHE „ERFOLG IN SERIE II“
                   
11. April
LANGE ARTE-NACHT MIT
„GELIEBTE FEINDE“
                   
26. Juni – 02. Juli 2014
JAPANISCHE FILMTAGE



aachen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus   aalen Kino am Kocher achim Kommunales Kino Achim - Kulturhaus 
Alter Schützenhof  augsburg Filmbüro Augsburg  bad krozingen Joki Bad Krozingen  bad waldsee seeenema 

Stadkino Bad Waldsee  bamberg Filmriß  berlin Arsenal - Institut für Film und Videokunst / Zeughauskino im Deutschen 
Historischen Museum  biblis Kommunales Kino Die Filminsel  bingen/rhein KiKuBi Programmkino - Förderverein Kinokul-
tur Bingen  bochum Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität  bordesholm KinoVerein Bordesholm  bottrop 
Filmforum der VHS Bottrop  braunschweig Internationales fi lmfest Braunschweig  bremen City46 - Kommunalkino Bremen  
bremerhaVen Kommunales Kino Bremerhaven  brÜhl ZOOM-Kino  cottbus Obenkino im Glad-House  darmstadt 
Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt  dortmund Internationales Frauenfi lmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club 
Dortmund / Kino im U  dÜsseldorf Filmmuseum Düsseldorf  duisburg fi lmforum eckernförde Kommunales Kino im 
Haus  erftstadt VHS Erftstadt  eschborn Eschborn K im Volksbildungswerk  esslingen Kommunales Kino Esslingen  
frankfurt am main Deutsches Filmmuseum / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen  frei-

burg Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino  furtwangen Guckloch-Kino  fÜrth Ufer-Pa-
last  gelsenkirchen Kommunales Kino des Kulturamtes  giessen Kommunales Kino Gießen  ginsheim-gustaVsburg 
Burglichtspiele  gladbeck Kommunales Kino der VHS Gladbeck  göppingen Open End - Kino Comunale  göttingen 
Lumière Film- und KinoInitiative  gross-gerau Kino der VHS Groß-Gerau  hagen Kino Babylon in der Pelmke  hamburg 
Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli  hamm Kino der VHS Hamm  hannoVer 
Kommunales Kino im Künstlerhaus / fi lm und video cooperative - Kino im Sprengel  heidelberg Karlstorkino - Kommunales Kino 
Heidelberg  heilbronn Kommunales Kino  herdecke Onikon - Filminitiative Herdecke  herrenberg Kommunales Kino 
der VHS Herrenberg  hildesheim Kellerkino VHS  ichenhausen Lichtspiele Ichenhausen - Förderverein Kultur und Naher-
holung  karlsruhe Akademischer Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek Karlsruhe / Karlsruher Stummfi lmtage - Déjà vu 
Film  kiel Kommunales Kino in der Pumpe  köln Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ 
Köln e.V. / Kino Gesellschaft Köln  konstanz Zebra Kommunales Kino Konstanz  krefeld Kulturamt Fabrik Heeder  lehrte 
Das Andere Kino Lehrte  leipzig Cinémathèque Leipzig / Schaubühne Lindenfels  leVerkusen Kommunales Kino der VHS Le-
verkusen  lindau Club Vaudeville Lindau  lörrach Free Cinema  lÜbeck Kommunales Kino Lübeck  mainz Cinémayence 
- AG Stadtkino / Landesfi lmdienst Rheinland-Pfalz - AV-Medienzentrale mannheim Cinema Quadrat  marburg Traumakino im 
g-werk  mörfelden-walldorf Kommunales Kino VHS  mÜnchen Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt 
München / Mediengruppe München  mÜnster fi lmclub münster - Westfälischer Kunstverein / Die Linse  nÜrnberg Filmhaus 
Kino Nürnberg  oberhausen Internationale Kurzfi lmtage  offenburg Kommunales Kino Offenburg  oldenburg cine k - 
Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  osnabrÜck Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifi lm / Film und Bildungsinitiative / Film & 
Medienbüro Niedersachsen / Experimentalfi lm Workshop - European Media Art Festival  pforzheim Kommunales Kino Pforzheim  
potsdam Filmmuseum Potsdam  raunheim Kino- und Kulturverein Raunheim  regensburg Filmgalerie - Arbeitskreis Film 
Regensburg  rendsburg Kommunales Kino der Stadt Rendsburg  saarbrÜcken Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb /
Projekt Unifi lm - AStA der Universität des Saarlandes  schlÜchtern KuKi Kommunales Kino Schlüchtern  schwäbisch-

hall Kino im Schafstall  schwerte Katholische Akademie Schwerte  siegen Filmclub Kurbelkiste  singen Weitwinkel 
Kommunales Kino Singen  sinsheim Cinema Paradiso   st. ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert  stuttgart Kinomobil 
Baden-Württemberg / Neues Kommunales Kino Stuttgart  trier cineasta - Kino an der Uni Trier  trossingen Kommunales Kino 
Trossingen  unna Kulturbetriebe Unna Villingen-schwenningen Kommunales Kino guckloch  waiblingen Kom-
munales Kino Waiblingen  waldkrich Klappe 11 – Kommunales Kino Waldkrich  waldkraiburg Kulturamt Waldkraiburg  
wathlingen Kino 4 Generationen Park Wathlingen  weimar mon ami  weingarten Kulturzentrum Linse  weinstadt 

Kommunales Kino Weinstadt weiterstadt Kommunales Kino im Bürgerzentrum  wetter/ruhr Kulturzentrum Lichtburg  
wiesbaden Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut  witten Filmclub Witten  wÜrzburg Filminitiative Würzburg  
zwickau Kommunales Kino casa-blanca  frankreich: paris Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  öster-

reich: graz KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  innsbruck Cinematograph & Leo Kino  salzburg Das 
Kino - Salzburger Film- und Kulturzentrum  schweiz: Cinelibre  zÜrich Filmpodium  Zürich


