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lieBe mitGlieder,
lieBe leSer,

der Bkf SchlieSSt rAhmenVertrAG mit der GemA

das Jahr 2014 hat gewissermaßen Halbzeit angemeldet, und der Verband freut sich
über fünf neue Mitglieder, die in diesem Jahr dazugekommen sind. Es sind überwiegend Kinos in kleineren Orten in der bayerischen und baden-württembergischen
Provinz, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, was die sonst eher schwache Vertretung der kommunalen Kinos in den längst nicht mehr neuen Bundesländern etwas
stärkt. In Zeiten des Kinosterbens ist nun ebenso bemerkenswert wie erfreulich, dass
in Ischenhausen, Bad Waldsee, Ketsch, mit dem Filmhaus Köln und dem Filmbüro
MV Zeichen für die kulturelle Kinoarbeit gesetzt wurden. Dazu ergänzt sich ein
Bericht in diesem Heft über die gelungene Übernahme eines Kinos in Breisach, das
jahrzehntelang als Familienbetrieb geführt wurde und aus Altersgründen aufgegeben
werden sollte. Andere Mitgliedskinos dagegen, wie das Koki Leverkusen, kämpfen
weiterhin um ihre Existenz.

Genau wie das öffentliche Zeigen von Filmen ist auch die öffentliche Musikwiedergabe nach Urheberrecht lizenzpflichtig, da die wenigsten Komponisten und MusikerInnen von Filmmusiken seit über 70 Jahren tot sind. Diese Lizenzen werden nicht
mit den Vorführlizenzen von den Verleihern erworben, sondern müssen in der Regel
gesondert bei der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) abgegolten werden, welche die meisten musikalischen
Urheber in Deutschland vertritt.

eröffnung des dokka-festivals in der
kinemathek karlsruhe am 28.5.2014.
das festivalteam, die Auswahljury
und die festivaljury stellen sich vor.

Eine bittere Nachricht gilt es in Sachen Drop-out-Kinoförderung zu vermelden.
Nachdem die FFA sich in den letzten Monaten, nach Abschluss der digitalen Umrüstung in den Kriterienkinos , doch noch den Drop-out-Kinos zuwandte, wurde
händeringend nach einer Möglichkeit gesucht, eine juristisch wasserdichte Variante
zu finden, um wenigstens jene Kinos, welche die Bedingungen annähernd erfüllen,
zu retten. Mit dem Argument der Standortsicherung an Orten, in denen es nur noch
ein Kino gibt, schien ein von der Branche, die, wie wir ja wissen, recht „klagefreudig“ ist, akzeptierter Weg gefunden, der nun gescheitert ist. Wo Ausnahmen gemacht
werden, drohen andere sich einzuklagen. Eine letzte Hoffnung ruht auf der BKM,
die in dieser Frage andere Handlungsspielräume hat. Zumal im Koalitionsvertrag
die Rettung der Drop-out-Kinos festgeschrieben wurde und man hört, dass die BKM
auch mehr Geld zur Verfügung hat. Frau Grütters, walten Sie Ihres Amtes!
Ein immens wichtiges Thema, das oft nur beiläufig wahrgenommen wird, da die
Verhandlungen langwierig sind und eher im Geheimen stattfinden, ist das sogenannte
Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA, auch TTIP genannt. Wenn
dieses politisch durchgesetzt wird, droht auch die Kultur als reiner Wirtschaftsfaktor
angesehen zu werden und kommerzielle Unternehmen – also auch Kinos – könnten
dann z.B. subventionierte Häuser wegen Wettbewerbsverzerrung verklagen. In drei
kurzen Beiträgen zum Thema ist zu lesen, welche Folgen das TTIP für die Kultur in
Europa haben könnte, wenn diesem Vorhaben nicht vehement Widerstand entgegengebracht wird. Es mag vielleicht etwas weit hergeholt sein, aber es wirkt dann
doch wie ein Wink mit dem Zaunpfahl, bzw. mit dem Bankenturm, wer zukünftig
das Sagen hat, wenn schräg gegenüber der BkF-Geschäftsstelle in Frankfurt der neue
Büroturm der EZB, der Sitz der Europäischen Zentralbank, demnächst fertig gestellt
wird und weit in den Himmel ragt, nur noch umgeben von einer Restbaustelle. Die
Zeit drängt.
Auch wir kommen in diesem Heft nicht ganz an der Fußball-WM vorbei und haben
uns zumindest vom Austragungsort Brasilien zu einer filmhistorischen Rückschau inspirieren lassen: Ernst Schreckenberg wagt einen neuen Blick auf einen „alten“ Film,
den brasilianischen Erfolgsfilm Orfeu Negro . An dieser Stelle sei schon einmal auf
den Bundeskongress der Kommunalen Kinos hingewiesen, der vom 5. Bis 7. Dezember 2014 im Filmmuseum München zum Thema „Archive entdecken“ stattfinden
wird. Save the date!
Wir wünschen wie immer eine angeregte Lektüre der Kinema Kommunal!
die redaktion
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Die GEMA hat mit verschiedenen Verbänden Gesamtverträge abgeschlossen und
gewährt hierfür den Verbandsmitgliedern 20% Nachlass. Ab dem 2. Halbjahr
2014 wird es nun auch für den Bundesverband kommunale Filmarbeit und seine
Mitglieder einen solchen Rahmenvertrag geben. Im Gegenzug verpflichtet sich der
Bundesverband, seine Mitglieder der GEMA zu benennen und aufzufordern, die entsprechenden Lizenzen zu erwerben, indem Pauschalverträge nach Tarif T-F mit der
GEMA für das jeweilige Kino abgeschlossen werden und Veranstaltungen, die nicht
darunter fallen, im Voraus gemeldet werden.
Der Vertrag des BkF entspricht den Verträgen, welche die GEMA bereits mit dem
HdF und der AG Kino-Gilde abgeschlossen hat. Daher wird sich für diejenigen
Kinos, die auch dort Mitglied sind, nichts ändern. Die Mitglieder, die bisher noch
nicht unter einen Rahmenvertrag fielen, können sich nun über den Nachlass auf ihre
bisherigen Vergütungssätze freuen. Kinos, die bislang Rahmenverträge anderer Dachverbände nutzen, sollten überprüfen, ob es nicht sinnvoller ist, die Sonderkonditionen der Kinoverbände in Anspruch zu nehmen – die 20% Nachlass sind bei jedem
Gesamtvertrag gleich, die Ausnahmen bei den Tarifen jedoch nicht.

prof. dr. Johannes paulmann begrüßt
Zuschauer des films „die reiter von
deutsch-ostafrika“ im cinémayence,
mainz. foto: Yumi machiguchi

Zusätzlich zu den betriebsüblichen Musikdarbietungen der Filmtheater, wie sie im
Tarif T-F aufgeführt sind, werden u.a. folgende Musikdarbietungen ebenfalls durch
die Pauschale des BkF-Gesamtvertrags als Sonderkondition abgedeckt:
- Open-Air-Kinoveranstaltungen,
- Stummfilmvorführungen mit Livemusik,
- Hintergrundmusik im Kinofoyer,
- Musikeinspeisungen in Telefonanlagen der Filmtheater,
- Nutzung von Filmmusik auf Kinowebsites,
- Alternativer Content (Umsatz separat der GEMA bis Ende Februar 2015
zu melden).
Andere Musikwiedergaben (Live-Konzerte, Varietédarbietungen u. ä.) fallen nicht
unter die Pauschalvergütung des Tarifs T-F und müssen daher gesondert abgerechnet
werden, aber auch hier gelten die 20% Gesamtvertragsnachlass.
Generell möchte ich noch auf einen allgemeingültigen Rabatt hinweisen: Nach Tarif
T-F erhalten Kinos, die von der Filmabgabe befreit sind, auf Antrag einen zusätzlichen Rabatt von 30%.
Weitere Informationen gibt es bei der BkF-Geschäftsstelle.
fabian Schauren

underdox-halbzeit: der kanadische
experimentalfilmer michael Snow
mit festivalleiterin dunja Bialas im
filmmuseum münchen.
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keine liBerAliSierunG
um Jeden preiS –
ttip: AuSnAhme für den
kulturSektor notWendiG

WAS Will dAS
freihAndelSABkommen
ttip Von der
kultur?
In den Medien vernimmt man seit einiger Zeit mehr und mehr
Empörung über das lange streng geheim diskutierte Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA namens TTIP.
Seitdem Details bekannt werden, haben Szenarien, was die
vagen Formulierungen in letzter Konsequenz unter anderem für
den Kulturbereich bedeuten, Konjunktur. Dabei wird peu á peu
deutlich, wie gefährdet die föderalen, aus historischen Gründen entstandenen Strukturen sowie die Fördermechanismen
und Subventionierungen sind, die dem Erhalt einer nationalen
kulturellen Identität und Diskursivität dienen. Mal ist von einer
Ausnahmeregelung für den audiovisuellen Bereich, wie vom
BkF und der AG-Kino schon 2013 in einer gemeinsamen Stellungnahme gefordert, die Rede, dann wieder nicht. Wieder geht
es um das uralte Dilemma des Films: Kunst oder Kommerz?
Oder neuzeitlich formuliert: Content oder Netz? Angesichts der
Tatsache, dass sich der Markt der „bewegten Bilder“ gerade
fundamental verändert und Wirkungsräume sucht, die heute
noch unsere Phantasie übersteigen, bedeutet jede undichte
Stelle möglicherweise ein Einfallstor für Unternehmen mit
ausschließlich global und kommerziell gelagerten Anliegen. Uns
interessiert die Frage, inwieweit der Kinobereich, insbesondere
die Kommunalen Kinos, davon berührt sein könnten, wenn
es nicht gelingt, den Kultursektor aus den Verhandlungen auszuklammern.
Wir zitieren aus einem gemeinsamen Artikel von Olaf
Zimmermann, dem Geschäftsführer und Gabriele Schulz, der
stellvertretenden Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates – der sich in vorbildlicher Weise um mehr Transparenz und
Korrekturen bemüht – der in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift
Politik & Kultur erschien und den Stand der Dinge auf den
Punkt bringt. Desweiteren haben wir Julia Piaseczny, die
politische Referentin bei der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO), um eine Einschätzung speziell im Hinblick auf
den deutschen Film gebeten. Wir danken den Autoren für die
Genehmigung des Abdrucks.
6

tionsdienstleistungen werden könnten. Die vereinbarte Ausnahme
würde dann nicht mehr greifen und der audiovisuelle Sektor wäre
von der Liberalisierung durch das TTIP voll erfasst. (...) Negativwie auch Positivlisten stellen per se auf aktuelle Entwicklungen
und Diskussionsstände ab. Sie weisen nicht in die Zukunft. Mit
Blick auf die derzeit rasante Entwicklung speziell der digitalen
Medien ist es kaum vorstellbar, in einer Negativ-oder Positivliste
diesen Bereich adäquat zu beschreiben. Deshalb ist die vollstände
Bereichsausnahme für den Kultursektor letztlich die beste Möglichkeit, um die Gefahren durch TTIP beherrschbar zu halten.
olaf Zimmermann, Geschäftsführer und Gabriele Schulz, Stellvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates, Juni 2014

Gabriele Schulz
und olaf Zimmermann,
deutscher kulturrat

(...) Um es gleich vorweg zu sagen, es ist keineswegs so, dass nur
vermeintlich „böse! US-Amerikaner ihre Produkte und Dienstleistungen zu günstigeren Konditionen in der EU anbieten wollen,
in mindestens gleichem Maße streben Unternehmen aus der EU
und speziell auch aus Deutschland auf den US-amerikanischen
Markt. Dieser Markt ist sowohl für die deutsche Maschinenbau
wie auch Automobil- oder Chemieindustrie höchst interessant.
(...) Dank der französischen Regierung wurde im Verhandlungsmandat festgezurrt, dass audiovisuelle Dienste nicht vom Mandat
erfasst werden, im Klartext: nicht verhandelt werden. Es gehört
schon eine gehörige Portion Ignoranz gegenüber sensiblen Themen
eines Verhandlungspartners dazu, wenn die USA gleich zu Beginn
der Verhandlungen trotzdem Forderungen im audiovisuellen
Sektor stellen. Gerade dieser Sektor ist besonders empfindlich. Es
geht hier um mehr als um die für die europäische und deutsche
Filmwirtschaft bedeutsame Filmförderung, es geht auch um die
Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um privaten Rundfunk, um die Games- und Musikwirtschaft und letztlich auch um
E-Books.
Audiovisuelle Medien sind nicht nur relevant für die Kulturwirtschaft. Der Rundfunk, speziell der öffentlich-rechtliche, hat
eine herausragende Bedeutung für die Meinungsfreiheit, für die
freie Zugänglichkeit zu Informationen und damit letztlich für die
Demokratie. Es muss sichergestellt sein, dass auch in der Zukunft
Rundfunkangebote im Internet werbefrei und sicher vor Überblendungen durch Dritte sein können. Da in Deutschland die Zuständigkeit für den Rundfunk bei den Ländern liegt, ist es bedeutsam,
dass der Bundesrat in den Entscheidungsprozess einbezogen wird
und über das ausverhandelte Abkommen mit entscheidet.
Immer öfter ist von der amerikanischen Seite von der Änderung
der UN-Handelsklassifikation zu hören, sollte speziell die Ausnahme für den audiovisuellen Sektor durch die EU aufrechterhalten bleiben. Gedroht wird damit, dass durch die Änderung der
Handelsklassifikation aus audiovisuellen Medien Telekommunika-

hAndel oder kultur:
dAS ttip riSkiert
den europÄiSchen film

Julia piaseczny, Spio

Filme fürs Kino, inszeniert als Erlebnis, das lange nachhallt und
bleibt. Erdacht von künstlerisch freien Autoren, hergestellt von
Produzenten in kleinen Strukturen und verbreitet von Verleihern, die
sich trauen, zugleich an die Massen und an die Nische zu glauben. Es
ist diese Tradition des Geschichtenerzählens, die Zuschauer, Filmemacher und Investoren noch immer in den Bann schlägt und unsere
Kinolandschaft lebendig hält. Es ist die europäische Tradition des
Films. In den Verhandlungen um das Freihandelsabkommen TTIP
steht sie auf dem Spiel.
Im Mai 2014 haben die Verhandlungsdelegationen der Europäischen Kommission und des US-amerikanischen Handelsvertreters
die fünfte Verhandlungsrunde zum TTIP geführt, zum transatlantischen Handels- und Investitionsschutzabkommen. Was konkret
besprochen wurde und vor dem Hintergrund welcher Interessen, das
blieb erneut geheim. Fest steht: Das Abkommen soll in den Kapiteln
Marktzugang, regulatorische Kohärenz und Regeln über alle Wirtschaftsbereiche hinweg einen gemeinsamen Binnenmarkt schaffen, in
dem Unternehmen aus Europa und den USA möglichst barrierefrei
produzieren und handeln können. Nicht nur Handelshemmnisse wie
Zölle stehen damit auf der Liberalisierungsagenda. Vor allem geht es
um neue Vereinbarungen, die Brücken schlagen zwischen den Branchenregeln und -standards in Europa und den USA – und das auch
im Filmgeschäft. Denn die vielzitierte Ausnahme für audiovisuelle
Dienste gilt laut europäischem Verhandlungsmandat nur für Vereinbarungen beim Marktzugang. Nicht erfasst sind damit zum Beispiel
grundlegende Regeln des digitalen Geschäfts wie die Netzneutralität.
Gerade in diesen Regulierungsfragen, so befürchtet die europäische
Filmwirtschaft, könnten die benötigten Brücken sehr weit reichen, bis
zu den Finanzierungsvoraussetzungen des einzelnen Films, und nur
einem Verhandlungspartner nutzen: der liberalisierten, von Konzernen geprägten US-Wirtschaft. Die europäische Tradition des Films

könnte dann ein Ende finden. Zwei Szenarien sollen das erläutern.
Erstens: Die Filmfinanzierung in Europa ist ein Prozess in kleinen
Schritten, geordnet durch branchenspezifische Regeln für den
nationalen Markt. Neben Fördergeldern aus Staat und Branche
– zusammen rund 40 Prozent des Budgets – sind es vor allem die
Lizenzeinnahmen aus der Verwertung im Kino-, DVD-, VoD- und
Fernsehgeschäft, die mit bis zu 50 Prozent Finanzierungsanteil den
Budgetrahmen für einen Film setzen. All diesen Mitteln ist gleich,
dass sie nur exklusiv für ein national begrenztes Lizenzgebiet eingeworben werden können – so stärkt die Förderung die regionale
Filmwirtschaft, und so spiegeln europäische Filme die Kultur und
Gesellschaft ihres Landes wider. Eine Brücke für US-amerikanische
Konzerne, die Filmproduktion und -vertrieb unter einem Dach vereinen, auf dem europäischen Markt wäre die Aufgabe dieses Systems
zugunsten eines Handelsraums ohne staatliche Grenzen. Denn mit
ihrer Finanzkraft und Struktur können US-Majors die Filmherstellung aus Eigenmitteln tragen und das Filmmarketing global organisieren. Zersplitterte Lizenzgebiete sind so für sie keine Hilfe, und für
ihre globalen Vertriebspartner sind sie sogar ein Hindernis. Folglich
drängen besonders die großen Betreiber der Internetplattformen auf
ein einheitliches Lizenzgebiet für die EU. Hingegen sind in Europa
Produzenten, Verleiher und Kinos auf das System der nationalen
Lizenzgebiete spezialisiert – zur Sicherung des europäischen Films.
Würde es abgeschafft – und sei es nur in Teilmärkten wie Connected TV – könnten europäische Produzenten keine Geldgeber mehr
finden, Verleiher die nationale Nachfrage nicht bedienen und freie
Kinos keine Filme mehr zeigen, die für ein europäisches Publikum
gemacht sind – weil es sie nicht mehr gibt.
Zweitens: Die Filmfinanzierung in Europa wird getragen von kleinen
und mittelständischen Produktionshäusern, die nur investieren können, wenn ihre Filme auch im digitalen Markt ein Publikum finden
und sich hier über die Zeit refinanzieren können. Der gleichberechtigte Transport sowie die Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von
europäischen Filmen im Internet – aktuell über Web TV, IP TV oder
Video on Demand – wird durch EU-Richtlinien gefördert. Diese
Regulierungen zugunsten eines freien Marktes aufzugeben, würde
eine weitere Brücke für US-Konzerne auf den europäischen Markt
schlagen. Damit nämlich könnten die großen US-Unternehmen, die
im unregulierten Markt zu Hause sind, ihr Geschäft unverändert auf
Europa ausdehnen. Für die Filmwirtschaft in Europa bedeutete das,
den Zugang zu ihren Filmen von jenen Unternehmen bestimmen
zu lassen, die als Oligopol die Infrastrukturen des digitalen Markts
beherrschen. Europäische Werke mit kleinerem Publikum würden
in diesem rein marktgesteuerten System das Nachsehen haben und
könnten ohne die Aussicht auf Refinanzierung gar nicht erst hergestellt werden.
Lebendiges, vielfältiges Kino erreicht ein großes Publikum. Mit
lokalen Bezügen und Mut zum Milieu, zum Dialekt, transportiert
es Themen, Hintergründe und Handlungsoptionen – Voraussetzung
für die freie Meinungsbildung in einer Demokratie. Diese Vielfalt zu
beschränken, darf niemals Folge eines Handelsabkommens sein. Erst
recht nicht, wenn anstelle von Volksvertretern Konzernvertreter am
Verhandlungstisch sitzen. Das TTIP soll den Handel erleichtern, aber
nicht zum Preis des europäischen Films.
Julia piaseczny, politische Referentin bei der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft
(SPIO), Juni 2014
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die enGel- lichtSpiele
in BreiSAch hABen
ihren SchutZenGel
Gefunden
An der Fassade steht ein schwungvoller Schriftzug – unverkennbar im Stil der 1950er Jahre: Engel-Lichtspiele. Das Kino in
Breisach am Rhein braucht Hilfe, die kam, aber nicht von oben,
qua ‚deus ex machina‘, sondern von „unten“, von der Basis, den
Besuchern und Bürgern der Stadt. Das Betreiber-Ehepaar Mattheis will nun nach fast 50 (!) Jahren die Segel streichen. Dafür
gibt es mehrere Gründe, typisch für die Situation eines Kinos
in der Fläche sind sie alle. Für die dringend anstehende digitale
Umrüstung fehlte nicht das Geld, sondern vielmehr die Bereitschaft, sich auf so einen Akt noch einmal einzulassen. Da spielt
Sentimentalität eine nicht geringe Rolle – das ratternde Geräusch
des Projektors und das Kino gehören für Fredo Mattheis nun mal
einfach untrennbar zusammen. Diese Reminiszenz an die alterehrwürdige Technik sei dem über 70jährigen gestattet, andere in
seinem Alter sind schon seit Jahren im Ruhestand. Aber er war es
auch leid, als kleiner Betreiber mit nur einem Saal, immer hinten
anstehen zu müssen, wenn es um attraktive Erstaufführungen
ging. Mattheis nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um das
Geschäftsgebaren so mancher Verleihfirmen geht. Ihm wurde klar,
dass die Verteilung der Kopien nichts mit Limitierungen durch
hohe Kopienkosten zu tun hatte, wie zu analogen Zeiten argumentiert wurde. An der „Zuteilungspolitik“ der Verleiher hat sich
auch in digitalen Zeiten nichts geändert – und in einem kleinen
Ort wie Breisach, wo es nur ein Katzensprung bis nach Freiburg
8

ist, ist die Frage nach dem Mithaltenkönnen eben gleichermaßen
eine existentielle wie eine der Ehre.
Nachdem Mattheis seine Entscheidung zur Schließung des Kinos
kundtat, wurde den Bürgern des Städtchens schlagartig klar, dass
hier möglicherweise etwas Unwiderrufliches passiert. Reiner Hoff
vom Landesverband Kommunale Kinos in Baden-Württemberg,
ebenfalls alarmiert, trat beratend und organisierend hinzu – so
gelang es innerhalb von nur wenigen Wochen, auch dank seiner
Erfahrung und seines Engagements, einen Verein zur Rettung
des Kinos zu gründen. Außer einer Geschäftsordnung musste
natürlich auch ein Name her. Was lag näher, als die Stadt an ihre
Verantwortung zu erinnern, sich auch um die kulturellen Belange
ihrer Bürger zu kümmern? Also: Kommunales Kino Breisach.
Das Logo: ein Filmstreifen in Form eines Herzens, vom selbigen
kommend. Und der Bürgermeister Oliver Rein kam, signalisierte
finanzielles Engagement seitens der Stadt und hat dies bereits
eingelöst.
Am 29. April dieses Jahres lud Familie Mattheis zur letzten Vorstellung und die Initiative Kommunales Kino Breisach zur ersten
digitalen Projektion ein, die das Kinomobil technisch ermöglichte.
Der warme Applaus für Frau und Herrn Mattheis zeigte, dass
man nicht nur zwei Kinobesessene vom alten Schlag verabschie-

maria Gomez (mfG), der Bürgermeister oliver rein und cornelia
klauß (Bkf) als Gastrednerin
© Thorsten Gleibs

det. Sie stehen für eine Generation, die mit großem persönlichen
Einsatz und viel Herzblut jahrelang das Kino im Familienbetrieb
aufrecht gehalten haben. Abend für Abend saßen sie an der Kasse
und waren im Vorführraum zu finden. „Hand made“ eben noch.
So manchem Trend haben sie sich stur verweigert. Der Saal wurde
beispielsweise nicht geteilt, was sie im Rennen um die Filme
zunehmend benachteiligte. Viele Titel konnten erst drei Wochen
später gezeigt werden, während in Freiburg schon längst wieder
in ein anderes Horn gestoßen wurde.
Vielleicht kann das zukünftige Konzept eines Kommunalen Kinos
diesem Druck etwas entgegen halten. Denn, wenn es gelingen
sollte, dass der Verein Kommunales Kino Breisach die Stadt als
Unterstützer gewinnt, können die Programmmacher anders auf
die Bedürfnisse des Publikums vor Ort eingehen. Betont wurde
zum Beispiel der familienfreundliche Aspekt. Das sind zum einen
die Kinder, für die sich das Kino in fußläufiger Nähe befindet und
zum anderen diejenigen, die sich nicht mit Parkplatzproblemen
in Freiburg herumschlagen wollen. Auch um solche Argumente
geht es.

Engagement in diese Richtung nahezu gebietet. Warum sollten
sich diese Faktoren nicht auch im Kinoprogramm niederschlagen?
Der Vereinsvorsitzende und Leiter der Volkshochschule Breisach
Felix Häring beschwor an diesem Abend im engen Schulterschluss
mit dem Bürgermeister Oliver Rein das Kino als Ort des gemeinsamen Erlebens, Weinens und Lachens. Zu spüren war neben der
Leidenschaft vor allem das Verantwortungsbewusstsein für das
soziale und kulturelle Leben in der Stadt, im nobelsten Sinne des
Wortes. Zu den hundert Mitgliedern des Vereines gesellten sich im
Laufe des Abends gleich noch weitere sechzig. Maria Gomez, die
Kinobeauftragte der MFG sagte komplementäre Unterstützung
von Seiten des Landes zu, allerdings erst in zwei Jahren. In diesem
Zeitraum muss sich das Kino finden und erfinden, muss sich die
Stadt zu einer realen Unterstützung bekennen. In der Filmpolitik
ist oft die Rede von Standortsicherung und den bedrohten Kinos
in der Fläche. Hier in Breisach konnte man sehr lebendig vor Ort
erleben, wie viel mehr ein Kino ist. Es geht nicht nur darum, dass
hier Filme abgespielt werden, sondern dass Kino nach wie vor ein
immens wichtiger Identitätsort ist, der durch nichts ersetzt werden
kann.
cornelia klauß

Breisach nennt sich im Beinamen stolz „Europastadt“, da hier
bereits 1950 ein erster Grundstein für diese Idee gelegt wurde.
Zudem ist da die Nähe zu Frankreich und zur Schweiz, die ein
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VerWAiSte Werke –
WAS BrinGt dAS
neue GeSetZ?
Am 1. Januar 2014 ist in Deutschland ein Gesetz in Kraft getreten, das die Nutzung verwaister
Werke unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.1 Neben Finnland, Griechenland und Ungarn
zählt Deutschland zu den ersten Mitgliedstaaten, die die EU Richtlinie 2012/28/EU in nationales
Recht umgesetzt haben.2
Ich werde mich im Folgenden darauf beschränken zu erläutern,
welche Bedeutung das neue Gesetz für das Filmerbe in Deutschland hat, bzw. für die Archive, die mit der Bewahrung des Filmerbes betraut sind.
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zu den verwaisten Werken wurde
eine langjährige Forderung des Verbands der Europäischen
Filmarchive und Kinematheken (ACE) erfüllt. Als verwaist gelten
Werke – in diesem Fall Filme – deren Rechteinhaber entweder
unbekannt oder selbst nach sorgfältiger Recherche nicht auffindbar sind. Eine Umfrage von ACE von 2010 belegt, dass ungefähr
21% aller Filme aus ihren Sammlungen als verwaist gelten.3 Das
Problem dabei ist, dass diese Filme der Schutzdauer des Urheberrechts unterliegen und ohne Einverständnis des Rechteinhabers
nicht genutzt werden können. Mehrere hundertausend Filme
werden zwar in den Filmarchiven gesichert, können aber nicht zugänglich gemacht werden. Das heißt, sie werden bei der Erfüllung
ihrer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben massiv behindert. Den Möglichkeiten des Internets, demokratischen Zugang
zum Kulturerbe zu verschaffen, steht das Urheberrechtsgesetz
entgegen. Ein großer Teil des europäischen Filmerbes ist blockiert,
weil der Rechtinhaber unbekannt ist oder nicht ausfindig gemacht
werden kann.
Doch gerade bei den verwaisten Werken könnte man davon ausgegangen, dass eine Zugänglichmachung die Interessen des Rechteinhabers nicht verletzt, da offensichtlich kein Interesse daran
besteht, diese Filme auszuwerten. Wenn die Filmerbeinstitutionen
– so die offizielle Bezeichnung – aus diesen Erwägungen heraus
ein verwaistes Werk für nicht-kommerzielle, zur Erfüllung ihrer
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben nutzten, mussten
sie – bevor das neue Gesetz in Kraft trat – mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, da jede Verwertung ohne Zustimmung eine
Urheberrechtsverletzung darstellte, die Schadensersatzansprüche
und Unterlassungsklagen zur Folge haben konnte.
Zwar ist es gängige Praxis bei den Archiven, mit einer Rechtfreistellung zu arbeiten, um so das Risiko auf diejenigen abzuwälzen,
die Filme mit ungeklärter Rechtelage nutzen, legal einwandfrei
ist diese Vorgehen jedoch nicht. Zu den wichtigsten Errungen10

schaften der EU-Richtlinie zählt deshalb die Rechtssicherheit,
die sie bei der Nutzung verwaister Werke gewährt.
Nun handelt es sich bei den verwaisten Werken zum größten
Teil nicht um Meisterwerke in Spielfilmlänge, sondern um kleinere Formate: Kurze Dokumentar- und Spielfilme, Fragmente,
Raritäten. Laut der ACE-Umfrage wurden über 60% der Filme
mit unbekanntem Rechtestatus vor 1950 produziert. Doch
auch bei jüngeren Produktionen gibt es „Waisen“: Wenn Produktionsfirmen in Konkurs gehen oder weiterverkauft werden,
gehen Rechteeinformationen oftmals verloren. Ist die kommerzielle Verwertung weitgehend abgeschlossen, verlieren nämlich
die Rechteinformation und ihre Dokumentation an Relevanz.4
Für die Filmerbeinstitutionen gewinnen aber gerade die kleineren Formate an Bedeutung, die nicht unbedingt leinwandtauglich sind, dafür aber für Internet-Projekte genutzt werden,
beispielsweise das vom Deutschen Filminstitut koordinierte
Projekt European Film Gateway 1914, das im Februar 2014
abgeschlossen wurde. In dem zweijährigen, EU geförderten
Projekt haben 21 Archive 2500 Filme über und aus der Zeit
des Ersten Weltkrieges digitalisiert und über das European
Film Gateway sowie das europäische Kulturportal Europeana
verfügbar gemacht.5 Um die Filme nutzen zu können, mussten
die Rechte geklärt werden, mit dem Ergebnis, dass 17% der
Filme als verwaist gelten oder es keine(n) bekannte(n) Rechteinhaber gibt. EFG1914 bot die Chance, bisher in den Archiven
vernachlässigtes Material in den Fokus der Öffentlichkeit zu
rücken, das vorher kaum Chancen auf Auswertung hatte.
Zur entStehunG der europÄiSchen richtlinie

Die Richtlinie zur Nutzung verwaister Werke steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 2008 gegründeten Europäischen Digitalen Bibliothek (heute Europeana), die die
digitalisierten Sammlungen von Bibliotheken, (audiovisuellen)
Archiven und Museen aus ganz Europa öffentlich zugänglich
machen sollte.6
Die Europäischen Digitale Bibliothek sah sich von Beginn an mit
der Herausforderung konfrontiert, das „schwarze Loch des 20.

Die Gespensterstunde, d 1916,
r: urban Gad, quelle: Stiftung
deutsche kinemathek

Ihr Unteroffizier, d 1914,
quelle: deutsches filminstitut –
dif

Jahrhunderts“ zu schließen. Durch die lange Schutzdauer – erst
70 Jahre nach Tod des längstlebenden Urhebers werden Werke
gemeinfrei – war davon auszugehen, dass die Werke des 20. Jahrhunderts in dem Portal schlicht nicht auftauchen würden. Nimmt
man den Film, ein relativ junges Medium, dann fällt eine ganze
Kultursparte fast komplett weg.

Musikrechte von der Hanns-Eisler Gesellschaft wahrgenommen
werden. Andere Rechteinhaber konnten bisher nicht ermittelt
werden.

Eine Lösung für verwaiste Werke wurde von den beteiligten
Akteuren – unter anderem vom Verband der Europäischen
Filmarchive und Kinematheken – gefordert. Einerseits, um
Rechtsicherheit für die alltägliche Praxis zu erhalten, andererseits
auch schlicht deshalb, weil der große Wurf – eine grundsätzliche
Reform des europäischen Urheberrechts und eine Verkürzung
der Schutzfristen von 70 auf 50 Jahre, wenig Aussicht auf Erfolg
hatte.
Überraschend war dann doch das Tempo, mit der die Richtlinie
auf den Weg gebracht wurde: Im Mai 2011 gab es den Vorschlag
der Europäischen Kommission, im Oktober 2012 wurde die
Richtlinie 2012/28/EU vom Parlament und dem Ministerrat der
Europäischen Union verabschiedet.
Welche Werke können GenutZt Werden?

In Deutschland regelt § 61 ff des UrhG, welche Werke unter das
Gesetz fallen, wer sie nutzen kann und für welche Zwecke sie
genutzt werden können: Es gilt für in einem Mitgliedstaat veröffentlichte Bücher, Zeitschriften, Filme, Tonträger, sowie Bild- und
Tonträger, auf denen Filme aufgenommen sind. Fotografien fallen
nicht darunter, außer es handelt sich um eingebundene Werke,
beispielsweise Illustrationen in Zeitschriften. Unveröffentlichte
Werke können dann genutzt werden, wenn man annehmen kann,
dass sie vom Rechteinhaber mit der Erlaubnis zur Veröffentlichung überlassen wurden.
Hat ein Werk mehrere Urheber und können nicht alle ausfindig
gemacht werden, spricht man auch von teilverwaisten Werken.7
Sie können dann genutzt werden, wenn von den bekannten
Rechteinhabern die Erlaubnis eingeholt wurde. Niemandsland
(DE 1931, Regie: Victor Trivas, Musik: Hanns Eisler) ist vermutlich ein teilverwaistes Werk, da man davon ausgeht, dass die

Wer kAnn ein VerWAiSteS Werk nutZen?

Laut Gesetzgeber sind es Institutionen, die im Gemeinwohl eine
Digitalisierung und Online-Einstellung ihrer Bestände betreiben
sowie im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrichtungen.
Dazu zählen in Deutschland die Mitglieder des Kinematheksverbundes.8 Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen.
Diese Einschränkungen hängen, wie oben bereits erwähnt, mit
der Entstehungsgeschichte der EU Richtlinie zusammen: maßgeblicher Erwägungsgrund für den Gesetzgeber war die Bewahrung
und Verbreitung des Kulturerbes über die Europeana und – auf
nationaler Ebene – die Deutsche Digitale Bibliothek. Anderen
Verbreitungsformen wie Kinovorführung oder Veröffentlichung
auf DVD wird damit ein Riegel vorgeschoben, selbst wenn es sich
dabei nicht um gewinnorientierte Projekte handelt. Das gilt auch
für Museumskinos und die Kommunalen Kinos, die ja als Abspielstätte für die Kinematheken fungieren. Zwar hat der Kinematheksverbund in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf darauf
hingewiesen, dass durch diese Vorgabe die absurde Situation
entsteht, dass verwaiste Filme zwar im Netz gezeigt werden können, nicht aber im Kino, dem eigentlichen Ort der Aufführung für
Filme. Gerade weil man die Richtlinie dahingehend interpretieren
kann, dass sie die Kulturerbe-Einrichtungen bei ihrer im öffentlichen Interesse liegenden Tätigkeiten unterstützten soll, leuchtet
es nicht ein, warum ein Film nur online verbreitet werden darf.
Leider hat der Gesetzgeber diesen Vorschlag des Kinematheksverbundes nicht aufgegriffen. Bleibt die Frage, ob es denn legal wäre,
einen Film aus dem Netz auf die Kinoleinwand zu streamen...
Wie sich das Gesetz in der Praxis handhaben lässt, wird die
Zukunft zeigen. Bis zum 29. Oktober 2014 müssen alle Mitgliedstaaten die Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Nach einem
Jahr soll die Umsetzung evaluiert werden, Nachbesserungen sind
dann hoffentlich möglich. Der Kinematheksverbund hat die unzulässige Nutzung für Museumskinos bereits jetzt als Kritikpunkt
für die 2015 geplante Evaluierung vorgebracht.
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Flugblatt

für

aktivistische

Filmkritik

Wir blicken mit Sorge auf Film und Kritik.
Filmverleiher und Kinobetreiber haben in den letzten Jahrzehnten das Programmkino
aufgegeben und es durch Arthouse ersetzt. Ein alternatives Programm zum Mainstream gibt
es fast nirgends mehr. Mit dem Arthouse hat sich ein konventionelles und formelhaftes
Kino durchgesetzt – unter dem Vorzeichen des angeblich guten Geschmacks. Abseits der
Angebote der Verleiher bleibt der Kunst nur das Festival.
Festivals übernehmen punktuell die Aufgabe von Programmkinos. Gleichzeitig wachsen ihre
Legitimationszwänge gegenüber Sponsoren, Verleihern und Förderern. Auch hier droht die
Unterwerfung unter Marktlogik, Zielgruppenrelevanz und politische Interessen.
Freiräume müssen permanent erkämpft werden.
Niemandsland d 1913, r: Victor
trivas, quelle: Stiftung deutsche
kinemathek

Suche nAch rechteinhABern

Bevor ein Film als verwaist deklariert werden kann, muss in den
Datenbanken und Katalogen der Filmarchive, der Produzenten
und Verwertungsgesellschaften nach den Rechteinhabern gesucht
werden. Welche Quellen durchforstet werden müssen, steht in der
Anlage zum Gesetz.9
Bleibt die Suche erfolglos, können die privilegierten Institutionen
einen Film, ein Buch, eine Tonaufnahme als verwaist erklären.
Im eigenen Interesse sollten sie die Suche dokumentieren. Dass
Suchergebnis, also der Titel des Werkes, das genutzt werden soll,
wird dann an das Patent- und Markenamt in München weitergeleitet, das den „Waisenstatus“ offiziell bescheinigt. Von dort
werden die Titel dann an das HABM (Harmonierungsamt für den
Binnenmarkt) der Europäischen Union weitergeleitet und in einer
Datenbank veröffentlicht. Gilt ein Werk in einem Mitgliedstaat
als verwaist und hat einen Eintrag in der Datenbank, dann gilt
das auch für alle anderen EU Mitgliedstaaten.
Taucht ein Rechteinhaber wieder auf, so hat er die Möglichkeit,
den „Waisenstatus“ zu beenden. Ein entsprechender Vermerk in
der HABM genügt. Das zuständige Filmarchiv wird dann den
Antrag prüfen und den Rechtestatus gegebenenfalls korrigieren.
Der Rechteinhaber hat Anspruch auf Vergütung, die allerdings im
Verhältnis zu der nicht kommerziellen Nutzung stehen sollte.10
Obwohl das Gesetz bürokratische Hürden aufweist, hat es unbestreitbare Vorteile: es verschafft den Filmarchiven, die ein solches
Werk nutzen, Rechtsicherheit, und nicht nur das: Nur die privilegierten Einrichtungen selbst können ein Werk als verwaist deklarieren, und nur sie können diesen Status auch wieder ändern.
forWArd: europÄiSche rechte-dAtenBAnk für filme

Die größte Herausforderung bei der Rechteklärung ist der Mangel
an verlässlichen und strukturierten Rechte-Informationsquellen.
Rechtklärung ist gerade bei Filmen, wo nach mehrere Urhebern
gesucht werden muss, zeitaufwändig und teuer. Nur die größeren
Filmarchive haben eine eigene juristische Abteilung. Noch während des Gesetzgebungsverfahrens für die verwaisten Werke hat
ACE bei der Europäischen Kommission einen Projektantrag für
12

den Aufbau einer EU weiten Rechte-Datenbank für audiovisuelle
Werke eingereicht. Im Juli 2013 ist FORWARD gestartet.
Ziel ist es, ein System aufzusetzen, dass die Filmarchive bei der
Suche nach Rechteinhabern unterstützt, indem es die im Gesetz
vorgeschriebenen Quellen und Datenbanken durchsucht und
dann automatisch ermittelt, ob ein Film gemeinfrei, urheberrechtlich geschützt oder verwaist ist.
An dem dreijährigen Projekt sind 13 Partner, darunter 11 Filmarchive beteiligt. FORWARD wird vom ICT-PSP Programm der
Europäischen Union gefördert und vom Königlich-Belgischen
Filmarchiv in Brüssel koordiniert.11
kerstin herlt (Medienwissenschaftlerin, seit 2004 Leiterin der ACE-Geschäftsstelle und Mitarbeiterin im EU-Projekt FORWARD)

1
Gesetz zur Nutzung verwaister Werke und vergriffener Werke und einer weiteren Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Vom 1. Oktober 2013. In: Bundesgesetzblatt 2013 Jahr I Nr. 59, ausgegeben zu Bonn am 8.
Oktober 2013
2
Richtlinie 2012/28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über bestimmte
zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke. In: Amtsblatt der Europäischen Union, 27.10.2012;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:DE:PDF
3
Die Ergebnisse der ACE-Umfrage sind abrufbar unter:
http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2011/12/ACE_Orphan_Works_Survey_Results_final_1004014.pdf
4
Vgl. Paul Klimpel „Urheberrecht, Praxis und Fiktion. Rechteklärung beim kulturellen Erbe im Zeitalter der Digitalisierung“. Im Auftrag der Nationalbibliothek Luxemburg. 2nd Europeana Licensing Workshop Luxembourg,
13&14 Mai 2013.
http://irights.info/wp-content/uploads/2013/06/Klimpel_Urheberrecht_Praxis_Fiktion.pdf
5
www.europeanfilmgateway.eu/1914; www.europeana.eu
6
Mehr als 30 Millionen digitale Objekte von 2.300 Institutionen aus 36 Ländern wurden 2013 über die
Europeana zugänglich gemacht.
7
Nach § 65 (1) des UrhG sind für die Berechnung der Schutzdauer eines Films folgende Urheber relevant:
Hauptregisseur, Urheber des Drehbuchs, Urheber der Dialoge, Komponist der für das betreffende Filmwerk
komponierten Musik.
8
Das sind die Hauptmitglieder Bundesarchiv, Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen und
die kooptierten Mitglieder (die Filmmuseen in Düsseldorf, München und Potsdam), ferner die DEFA-Stiftung
sowie die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung).
9
Anhang zu Artikel 1 Nummer 7 (zu § 61a).
10
Im ursprünglichen Gesetzentwurf der Kommission war auch die kommerzielle Nutzung vorgesehen, gegen
eine entsprechende Beteiligung der Rechteinhaber, falls diese doch auftauchen sollten. Bei nicht-kommerzieller Nutzung war eine Vergütung grundsätzlich nicht vorgesehen. Beide Punkte sind im Laufe des
Verhandlungsprozesses zwischen EU Kommission, Parlament und dem Rat der Europäischen Union leider
gekippt worden.
11
Mehr Informationen zu FORWARD unter www.project-forward.eu
Projektpartner sind die Association of European Film Archives and Cinemathèques (Brüssel / Frankfurt),
Centre national du cinéma et de l’image animée (Bois d´Arcy), CINECA (Bologna), Cinemathèque Royale de
Belgique (Brüssel), Det Danske Filminstitut (Kopenhagen), Deutsches Filminstitut - DIF(Frankfurt), EYE Film
Institute (Amsterdam), Filmoteca Espanola (Madrid), Filmoteka Narodowa (Warschau), FOCAL International
LTD (Middlesex), Fondazione Cineteca di Bologna, KAVI - National Audiovisual Institute (Helsinki), NFA –
National Film Archive (Prag). www.project-forward.eu

Parallel ist die Kritik in einer drastischen Zwangslage. Um zu reüssieren, muss sie das
Denken an vorherrschende Normen und Marktgegebenheiten anpassen. Dabei büßt sie ihren
unabhängigen Geist ein und wird zur Dienstleistung. Eigenständiges Denken wird von
Reflexen abgelöst.
Wer das Denken abgibt, verliert die Fähigkeit, Bestehendes in Frage zu stellen.
Rahmenbedingungen werden zum Alternativlosen erklärt. Visionen werden aufgegeben. Die
finanzielle Perspektivlosigkeit darf nicht weiter in eine ideelle Anpassung münden.
Wer das Denken abgibt, lässt sich von Konsens und Kompromiss vereinnahmen. Eine
produktive Streitkultur wird unmöglich. Kontroversen und Debatten sind jedoch die
Grundlage für die Entfaltung von lebendigen Diskursen. Ohne Diskurs keine Kultur. Ohne
Diskurs kein Wissen. Tatsächlich wird Unwissenheit gefördert.
Die Kritik ist am Zug. In ihr schlummert auch heute noch das Potenzial, wagemutige
Positionen zu erforschen. Sie muss ihren passiven Pragmatismus überwinden und den
Aktivismus für sich wiederentdecken.
Wir sind bereit, individuell und gemeinsam, eine aktivistische Kritik zu verfolgen.
Wir sind bereit, wirtschaftliche Risiken für sie zu tragen.
Aktivistische Kritik reflektiert ästhetische Programmatiken selbst dort, wo keiner danach
fragt. Sie untersucht die gesellschaftlichen Dimensionen von Werken auch dann, wenn sie
nicht thematisch werden. Sie blickt neugierig auf das vermeintlich Profane, verteidigt
das Lustvolle, verdammt das Abgeklärte. Sie negiert den Begriff einer „bloßen
Unterhaltung“. Film und Kritik dürfen Spaß machen.
Aktivistische Kritik kommentiert kulturpolitische Zustände, deren Voraussetzungen und
Limitierungen – auch dann, wenn dies keiner bestellt hat. Sie kontextualisiert Film in
seinen Markt-, Produktions- und Fördergegebenheiten, um das Bewusstsein für sie zu
schärfen und aufzuzeigen, welche Perspektiven verstellt sind.
Aktivistische Kritik ist subversiv. Sie unterwandert das auf den Lügen des Pragmatismus
errichtete Gebäude. Sie setzt die Automatismen von Gefälligkeiten und Gefälligem außer
Kraft.
Aktivistische Kritik beschränkt sich nicht auf Verlautbarungen, sie begibt sich aufs
Terrain. Sie gestaltet und stachelt an.
Als erste Maßnahme aktivistischer Kritik begründen wir eine Woche der Kritik bei der
Berlinale.
Den Missbrauch der Filmkritik als Dienstleistung nehmen wir nicht länger hin.
Dunja Bialas
Jennifer Borrmann
Claus Löser
Frédéric Jaeger
Dennis Vetter
Oberhausen, 04.05.2014
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Zeit der Pamphlete
Wo finden eigentlich die notwendigen Diskurse um Film und Kino statt? Wie oft liest man eine Filmkritik, die nur eine Beschreibung des Inhaltes – oder gar nur eine Ankündigung – abliefert? Wehmütig
erinnert man sich an Zeiten als Filme noch politische Debatten auslösen konnten – gibt es diese Filme
nicht mehr oder finden diese Diskussionen nicht mehr statt? Der 2013 neu gewählte Vorstand des
Verbands der deutschen Filmkritik hat am Rande des Oberhausener Festivals mit einem Flugblatt,
das dort verteilt wurde, Aufsehen erregt. Im Gespräch mit Frédéric Jaeger, dem Geschäftsführer des
Verbands und Kritiker, u.a. bei critic.de, wollen wir einige Punkte hinterfragen.
Was war der Anlass während der Kurzfilmtage Oberhausen ein Flugblatt herauszugeben? Und ist der Ort schon Programm?

Wir waren alle fünf Vorstandsmitglieder vor Ort. In uns gärt es
schon eine Weile – über die im Flugblatt formulierten Einschätzungen, insbesondere die Bedingungen unserer Arbeit und den
Zustand der Kinolandschaft reden wir fast immer, wenn wir
uns sehen. Die Kurzfilmtage haben uns dazu inspiriert, unsere
Haltung der Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation, aber vor
allem auch mit der ewigen passiven Klage über die Lage in etwas
Positives zu wenden. Daher auch der Begriff des Aktivismus,
denn wir glauben, es ist mit einer aus sicherer Distanz beobachtenden Kritik nicht mehr getan. Oberhausen hat uns als Festival
inspiriert, bei dem die Freiheit des Experiments im Zentrum steht
und bei dem der Festivalleiter Lars Henrik Gass schonungslos
die Missstände anspricht – und zwar vor den verantwortlichen
Bundes-, Regional- und Lokal-Politikern. Aber von Oberhausen
als Ort geht auch eine ambivalente Faszination aus, weil klar ist,
dass man sich da mitten im Niemandsland befindet, trotz kultureller Events und einem bekannten Theater, ist das eine für das
Programmkino brachliegende Gegend. Beim Festival trifft sich
eine Branche, kein lokales Publikum.
Was ist damit gemeint, dass der Begriff „Programmkino“ durch „Arthouse“ ersetzt wurde? Wo liegt für Sie der Unterschied?

Im Wort Programmkino steckt Programm, und es ist auch nicht
weit von Programmatik. Wir identifizieren mit dem Begriff eine
bewusste Auseinandersetzung mit dem Kino in seiner Vielfalt und
nicht zuletzt von seinen Rändern her. Wir denken da aber auch
an eine Arbeit, die dieses Kino zu vermitteln versucht. Arthouse
steht dagegen für eine Einschränkung des Programmangebots,
vom Markt aus gedacht. Oft ist das schlicht Kunstgewerbe, das
die Kunst nur für den Schein braucht und für die Förderung.
Dominiert wird dieses Segment inzwischen von Filmen, die bloß
vorgeben, anders zu sein, bei genauerer Analyse aber durchzogen
sind von ganz ähnlichen erzählerischen Formeln, Klischees und
Stereotypen wie der schwächere Teil des Mainstreamkinos – nur
mit mehr Landschaftspanoramen. Für Überraschungen sorgen
heute fast ausschließlich etablierte Autorenfilmer. Unbekannte
14

einem Teufelskreis führt, an dessen Ende die Kritik sich selbst
abgeschafft haben wird. Die Legitimation der Kritik ist ja just
die, eigenständig zu denken, Ansprüche selbst zu formulieren,
eigene Haltungen und Perspektiven zu entwickeln, die sich
nicht entlanghangeln an den Vorgaben der interessegeleiteten
Branche. Das ist nur mit Selbstbewusstsein möglich und sollte
genauso wie bei der Kritik anderer Künste zu einem neuen
Verständnis der Chronistenpflicht führen: Nicht das, was
gerade groß klingt oder groß daherkommt, muss an vorderster
Stelle reflektiert werden, sondern das, was unsere Zeit ausmacht, ganz gleich in welcher Form und über welche Kanäle es
auftaucht.

wurf zum Wettbewerb meinen, müssten Sie die Zuständigen
fragen. Uns geht es um etwas anderes: Wir wollen den genannten Eingriff, den Aktivismus und die Debatte während
der Berlinale in einer eigenen Programmsektion bündeln. Uns
geht es um die Perspektive der Kritik und um deren Präsenz.
Genaueres zum Programm werden wir noch bekannt geben.
Vorab nur so viel, dass wir uns auf eine kleine Auswahl an
Filmen konzentrieren werden, die wir mit entsprechend großer
Aufmerksamkeit für das einzelne Werk begleiten wollen.

Kommen die Kommunalen Kinos in Ihrer Wahrnehmung nicht (oder zu

Wie definiert sich die geforderte „aktivistische Kritik“ und wo fin-

unbedeutend) vor?

det sie ihr Forum?

Ich fürchte, das ist nicht ganz falsch. Angesichts der Dominanz
von Arthouse im Programmkinosegment dürften die Kommunalen Kinos die Retter von Filmgeschichte und Filmkultur sein.
Grundsätzlich müssten sie ideelle Verbündete der Kritik sein,
und über ihre Inselfunktion innerhalb der Kinolandschaft hinaus
strahlen. Tatsächlich nehme ich die Kommunalen Kinos aber
vornehmlich als kleine, empfindliche Oasen wahr. Ich hoffe
sehr, es brechen wieder Zeiten an, in denen der Diskurs aus dem
nichtgewerblichen Bereich heraus bestimmt wird, und sich die
Kommunalen Kinos da an vorderster Stelle für die Filmkultur als
Ganzes engagieren.

Einige Ansätze, wie aktivistische Kritik aussehen könnte,
stehen ja bereits im Flugblatt. Grundsätzlich geht es dabei
um eine Freiheit, die die Kritik sich nehmen soll, und um die
Bereitschaft sich einzumischen. Es ist absolut nachvollziehbar,
wenn Kritiker sich als unbeteiligte Beobachter verstehen. Wer
aktivistisch vorgeht, gefährdet einen solchen Status. Das ist
nicht trivial, denn auch davon zehrt die bisherige Legitimation
der Kritik: dass sie selbst keine eigennützigen Interessen verfolgt. Nun, das klingt gut, aber ich glaube, dass das noch nie
stimmte, weil jeder Kritiker – ob bewusst oder nicht – stets für
und gegen etwas anschreibt. Im Zweifelsfall klopfen Kritiker
mittels ihrer Texte die Relevanz von Filmen fest, die diese gar
nicht verdienen. Und umgekehrt. Gleichzeitig unterschätzen
viele Kritiker ihre Möglichkeiten, zu intervenieren. Dabei sind
etliche daran interessiert, dass sich etwas an der aktuellen
Kinosituation ändert. Unser Flugblatt soll ein Appell an uns
selbst sein, weniger zu zögern, uns durch die eigene Positionierung und den Eingriff in die Landschaft angreifbar zu machen.

Auf unserer Website haben wir einige kontroverse Reaktionen
gesammelt. In den persönlichen Diskussionen spielt die Frage
nach einer „Woche der Kritik“ bei der Berlinale die größte Rolle,
wir wollen den Aktivismus aber nicht darauf beschränkt sehen.
Für den Herbst hat uns das Team von der Filmzeitschrift Revolver zu einem öffentlichen Gespräch eingeladen. Außerdem findet
aktuell ein Arbeitstisch beim Kurzfilmfestival Hamburg statt, bei
dem auch auf unser Flugblatt Bezug genommen wird: „Offensiv
Experimentell“ heißt die Initiative, die Robert Bramkamp von der
Hochschule für Bildende Kunst Hamburg organisiert. Im Herbst
feiert der Verband der deutschen Filmkritik außerdem seinen 60.
Geburtstag, ein guter Anlass, um die Debatte über die Rolle der
Kritik fortzuführen.
Das Gespräch mit Frédéric Jaeger führte Cornelia Klauß

Regisseure haben es sehr schwer. Wer mal auf der Filmkunstmesse
in Leipzig war, weiß, wie Kinobetreiber und Filmverleiher argumentieren, überall ist von notwendiger Pragmatik die Rede und
von dem, „was der Markt hergibt“. Statt den Markt gestalten zu
wollen, scheint dieser ihr Handeln vorzugeben. Wenn aber selbst
die meisten Programmkinos und kleineren Verleiher ihr Engagement drosseln und vornehmlich marktwirtschaftlich argumentieren, dann brauchen sie weder Förderung noch Solidarität von der
Kritik.
Anzumerken ist an der Stelle natürlich von unserer Seite, dass iSie
die Kommunalen Kinos nicht als Retter der Filmkultur-und geschich-

Gab es bereits eine erste Resonanz auf Ihr Flugblatt bzw. wo und wie
wird die Diskussion weitergeführt?

te erwähnen, sondern einzig auf die Festivals als Ersatz verweisen.

Ihr Pamphlet ist vor allem an die Kritiker selbst adressiert, die sich zu
sehr unterwerfen. Sind die Kritiker aber nicht doch vor allem „Opfer“
innerhalb einer sich rasant verändernden Presselandschaft? Also immer weniger Platz im Feuilleton, Abhängigkeit vom Anzeigengeschäft
und Verdrängung ins Internet. Welche Umstände und Ursachen macht
ihr für den nicht mehr stattfindenden Diskurs verantwortlich?

Rasant verändert sich die Presselandschaft nun auch schon
seit Jahrzehnten. Im Ernst: Kritikern könnte ein bisschen mehr
Selbstvertrauen nicht schaden. Klar spielen Marktbedingungen für fast alle eine große Rolle. Wir sind aber der Ansicht,
dass die Pragmatik, sich auf diese Umstände rauszureden, zu

Wie konkret sind die Pläne für eine „Woche der Kritik“ bei der Berlinale? Was davon erfüllen Forum Expanded, Forum und Panorama,
die als Gegenentwurf zum Wettbewerb entstanden sind, nicht?

Information
www.vdfk.de

Ob Forum Expanded, Forum und Panorama einen Gegenent15
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Abstract Film No. 2
von Valie export
© daniel Gasenzer

performance Hell‘s Angels von
ernst Schmidt jr.
© daniel Gasenzer

dAS kurZfilmfeStiVAl oBerhAuSen BeGeht
Sein 60. JuBilÄum und ZeiGt Sich unVermindert
konSequent und rAdikAl
Nachdem die Würdigung des Oberhausener Manifests 2012 noch
gar nicht so lange her ist, sollten die Festivitäten zum 60. Jubiläum des Festivals in diesem Jahr eigentlich knapp ausfallen – und
dann wurde es doch ein sehr besonderes Jahr. Das Festival zeigte
vor allem das, was es am besten kann: die Definition von Film
und Kino spiegelkabinettgleich in unterschiedlichste Denkansätze
aufzufächern. Vor allem das Sonderprogramm „Memories can’t
wait – Film without Film“, kuratiert von dem finnischen Filmemacher Mika Taanila, offenbarte eine wahre Wundertüte an
historischen und zeitgenössischen Anordnungen, die mittels Licht,
Schatten, Spiegelungen oder Auslassungen nachweisen, dass man
Bilder auf vielfache Weise in den Raum werfen kann – wenn man
diese Formulierung mal als einen Minimalkonsens dessen nimmt,
was man unter Kino gemeinhin versteht. Da reichen schon ein Faden, der durch den Projektorstrahl tanzt (ZZZ: Hamburg Special,
von Hans Scheugl, Österreich, 1968) oder von Valie Export ausgeschüttete Wasserbäche, die an Spiegeln entlang fließen, um auf
der Leinwand Strukturen zu erzeugen. Abstract Film No. 2, eine
aktualisierte Version von No. 1 aus dem Jahre 1967, gilt als ihre
erste Expanded Cinema-Arbeit – und war von Valie Export so
intendiert, dass sie zur Nachahmung überall auf der Welt einlud.
Das Publikum selbst wurde zum Akteur (resp. Auteur), indem
sich der Kinosaal in einen Spielplatz verwandelt, auf dem die
Zuschauer Flugzeuge durch den Raum schleudern (End Credits,
von Young-Hae Chang Heavy Industries, Südkorea 2007/14).
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hilmar hoffmann in der
luise Albertz-halle
(Archiv der kurzfilmtage)

Ausstellung im rathaus
© daniel Gasenzer

Vor-und Abspänne werden selbst zum Thema, indem sie eine
Eigendynamik, ja eine eigene Narration entwickeln; Töne, wie bei
Walter Ruttmanns Weekend (1930) beschreiben Bilder, die einem
vorenthalten werden. In der Projektion (ON/OFF von Sandra
Gibson und Luis Recoder, USA 2004) wird das Bildkader, erzeugt
von vier Projektorenund dem rotierenden Blendenverschlussmechanismus, selbst zum Thema und zu einem Ballett aus Licht und
Form stilisiert.

AG-Kurzfilm den Verlauf der letztjährigen „Langen Nacht des
kurzen Films“. Neben den traditionellen Spielstätten waren es
vor allem Cafés, Kneipen und Galerien, die Kurzfilme gezeigt
haben. Hier hat sich also etwas „entortet“, findet der Kurzfilm in
den unterschiedlichsten Räumen seine Aufführung. Auch das ein
Resultat dieses Kurzfilmgipfels: Das Kino muss sich der Konkurrenz zu anderen Orten bewusst werden und sein ureigenes Terrain
zurückerobern.

Der ein wenig aus der Mode gekommene Begriff vom „Lichtspieltheater“ erfuhr in Oberhausen eine tiefe Verbeugung, umso mehr
als einige Programme im ehemaligen Kino „Europa“ aufgeführt
wurden. Der seit Jahren stillgelegte Saal legt Zeugnis von seiner
ehemaligen architektonischen Pracht ab und verweist darauf, dass
auch eine Stadt wie Oberhausen, in der sich heute ein leerstehendes Geschäft an das andere reiht, einmal reich an Kinos war.
An dieser Stelle soll aber auch noch kurz vom 3. Kurzfilmgipfeltreffen, zu dem vorrangig Kinobetreiber geladen waren, berichtet
werden. Nachdem in den letzten Jahren viel unternommen wurde,
um den Kurzfilm wieder ins Kino zu bringen, hat inzwischen eine
gewisse Ernüchterung eingesetzt. Die im FFG verankerte Initiative
„Kurzfilm als Vorfilm“ wurde zwar auf 2000 Euro angehoben,
wird aber nach wie vor von zu wenigen Kinobetreibern abgerufen. Hier bedarf es weiterer Überlegungen und Ermutigungen,
damit der Kurzfilm aus seinem Festival- und Nischendasein
herausfindet. Desweiteren erläuterten die Organisatoren der

Ergänzt wurde das Jubiläum durch eine kleine Ausstellung im
Rathaus, eine „Chronique Scandaleuse“ des Festivals. Auch
belegt durch Hilmar Hoffmanns Erzählungen, dem Initiator der
Kurzfilmtage, wurde ein Einblick in die Gründungszeit gegeben,
als das Festival noch im Zentrum Kalter-Krieg-Turbulenzen stand.
Da durfte die DDR nur in Anführungsstrichen benannt werden
und wurde das Hammer-und Sichel-Emblem in einer Nacht-undNebel-Aktion umgenäht. Hoffmann konnte viele Anekdoten zum
Besten geben, die aber auch zeigten, wie „Skandale“ das Festival
auch immer wieder gefestigt und am Ende gestärkt haben. Vielleicht ist das eine Botschaft: keine Angst vor Ungebührlichkeiten.

ZZZ: hamburg Special (1968)
hans Scheugl, courtesy by the
artist

cornelia klauß

rudolf holtappel
(fotoarchiv ruhrmuseum)
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Die Zeit vergeht wie
ein brüllender Löwe
Dokumentarfilm im Eigenverleih

Kolloquium und Kinderkolloquium
der Deutschen Kinemathek:

Für und mit Film werben
26. und 27. September 2014
Jeder Film braucht Werbung, um sein Publikum zu finden. Trailer,
Plakate, Fotos und Pressehefte sind Nebenprodukte der Filmgeschichte und werden seit Jahr und Tag als solche von den Filmarchiven gesammelt. Schließlich sind sie nicht nur kulturgeschichtlich von
hohem Interesse, sondern sie geben in besonderer Weise Aufschluss
darüber, wie Filmwirtschaft und Kulturvermittlung funktioniert haben und funktionieren. Den einzelnen Werbeprodukten wird dabei
erstaunlicherweise ein unterschiedlicher Wert beigemessen: während
Filmplakate zu begehrten Sammlerobjekten geworden sind, landen
Trailer in der Regel im Müll. Pressehefte und Werberatschläge mit
ihren Slogans sind nicht nur materiell sondern auch inhaltlich vergänglich: Sie geben Aufschluss über den politischen Hintergrund der
Werbung und müssen gegebenenfalls neuen Zielgruppen oder gesellschaftlichen Interessen angepasst werden. Dies gilt in besonderem
Maße für die Pflege von Repertoirefilmen: Häufig ist das originale
Werbematerial nicht mehr verfügbar oder es ist veraltet. Der Einsatz
von Repertoirefilmen bedarf zudem einer maßgeschneiderten
Öffentlichkeitsarbeit, die die Filme für bestimmte Zielgruppen neu
kontextualisiert. Welche Rolle spielen dabei die Kommunikationsmedien – die Presse und neuerdings auch Social Media?
Im Kino wird aber nicht nur für Filme geworben: Produktwerbung
ist integraler Bestandteil jeder Filmvorführung. In den Anfangsjahren des Kinos gehörten Werbung und Film zur gleichen Sphäre
der Jahrmarktattraktionen, aus der sich die weiterhin bestehende
Affinität zwischen Film und Werbung ableiten lässt.
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An zwei Tagen widmet sich das Kolloquium dieser „Filmnebengeschichte“. Gäste aus dem In- und Ausland sprechen über die
Geschichte der Filmwerbung und die Herausforderungen, die dieses
Material an die Archive stellt. Ein besonderer Augenmerk wird
dabei der Werbung mit filmischen Mitteln – dem Trailer – gelten.
Darüber hinaus wird der historische und räumliche Zusammenhang von Kino und Werbung beleuchtet, und dem Werbefilm ein
eigener Block mit viel Anschauungsmaterial gewidmet.
Das wieder parallel stattfindende Kinderkolloquium beschäftigt sich
unter dem Titel „Demnächst im Kino! Wie man mit Filmen wirbt“
ebenfalls mit dem Thema Filmwerbung: Bei einem Archivbesuch
wird Werbematerial aus der Frühzeit des Kinos kennen gelernt,
Trailer und Werbefilme werden im Kino betrachtet und analysiert,
in der aktuell laufenden Kinderausstellung „…und action!“ lernen
die Kinder unter anderem etwas über Filmvermarktung, und in
einem workshop wird selbst Werbung gestaltet.
Am 26. September um 20.30 Uhr findet die Verleihung des Kinopreises des Kinematheksverbundes mit anschließendem Umtrunk
statt.
Anke Hahn

Information

Informationen und Anmeldung:
Anke Hahn, T: 030. 300903 31, email: ahahn@deutsche-kinemathek.de

Die Zeit ist bekanntlich messbar, man teilt sie in Einheiten ein,
in Termine auf, kann sie ganz subjektiv auch zäh wie Kaugummi empfinden oder über ihr Vergehen wie im Fluge schimpfen.
Doch kann man sie auch konservieren, ihr zuvorkommen, sie
gar überlisten?
Ein Filmemacher, genau in der statistisch zu erwartenden Mitte
seines Lebens angekommen, leidet an Chronophobie – dem
Leiden an der vergehenden Zeit. Zur Heilung muss ein Weg
gefunden werden, das Vergehen der Zeit zu bremsen. Eine
essayistische, persönliche Suche nach dem Wesen der Zeit führt
von dokumentarischen Beobachtungen – etwa der deutschen
Atomuhr in Braunschweig und dem Besuch einer Uhrmacherin
in Buenos Aires, welche abgemessene Zeit in Sanduhren verkauft – über Gedanken und Gespräche mit Freunden bis hin
zu inszenierten Erinnerungen und literarischen Geschichten zu
Leerstellen und Fehlern im System der Zeit.
Festgehalten wird die Zeit in Kalendereintragungen, Tagebuchaufzeichnungen, Fotos und bewegten Bildern; die vergangene Zeit wird durch die Rezeption dieser Dinge samt aufflammender Erinnerungen, Emotionen und Verluste greifbar. Zufällig
abgelegte und wiederentdeckte Erinnerungstücke konservieren
Momente gemeinsam verbrachter Zeit – vielleicht die schönste
Szene des Films. Banale Objekte wie ein geklauter Aschenbecher

und eine nicht zurückgegebene Garderobenmarke retten die
Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft.
Philipp Hartmann kommentiert seine episodenhafte Collage aus
dem Off und nähert sich mal heiter-ironisch, mal nachdenklich
der vierten Dimension an. So entwickelt sich im Film ein philosophisches Porträt über die Vergänglichkeit des eigenen Seins
und über das Phänomen Zeit, das die Basis dieser irdischen Endlichkeit ist. Trotz oder gerade durch den bewussten Verzicht auf
eine vordergründig lineare Erzählweise, machen es die Offenheit
und dennoch sorgsam konstruierte Dramaturgie des Films dem
Zuschauer leicht, sich auf Hartmanns filmische Reise durch die
Zeit einzulassen. Ein in Form und Inhalt origineller und persönlicher Zugang zu einem Thema, das uns alle beschäftigt. Ab
Oktober 2014 kommt der Film im Eigenverleih in Zusammenarbeit mit movienet in die deutschen Kinos.
Manja Malz

Information

Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe, D 2013,
Regie: Philipp Hartmann, 80 Min.,
Vorführformate: DCP / Blu-ray - dt. OF und OmeU
Geplante Kinotournee ab Oktober 2014.
Screener, Trailer, weitere Infos und Kontakt:
www.zeit-film.de / www.flumenfilm.de
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filmBuch:

der tod im Spielfilm
Von JohAnneS Wende
Im Kino, auf der Leinwand, wird viel gestorben. Im Kriegsfilm,
im Kriminalfilm, im Western, im Melodram und gelegentlich auch
in der Komödie. Über den Tod im Film ist häufig geschrieben
worden, aber noch nie so grundlegend wie von Johannes Wende
in seiner Dissertation, die jetzt bei edition text + kritik publiziert
wurde. Natürlich sind uns viele Filmtode in Erinnerung: ihre
effektvollen Inszenierungen, ihre dramaturgischen Folgen, ihre
Herausforderungen für die Schauspielerinnen und Schauspieler,
ihre Wirkungen auf uns, die Zuschauer. Der Autor erweitert unser
Spektrum, liefert historische Hintergründe und konzentriert sich
dabei auf eine exemplarische Auswahl, die den internationalen,
vorzugsweise den amerikanischen und westeuropäischen Kinospielfilm in den Mittelpunkt stellt. Selbstverständlich erfüllt das
Buch wissenschaftliche Ansprüche, aber es ist mit seinen konkreten
Beschreibungen von Figuren und Szenen gut zu lesen und verliert
sich nicht in einem theoretischen Nirgendwo.
Der Autor gliedert seinen umfänglichen Stoff in vier Kapitel.
1. Der personifizierte Tod im Spielfilm. 2. Die Toten im Spielfilm.
3. Der Tod in der Dramaturgie. 4. Die Darstellung des Sterbens im
Film. Als Einstieg ins Thema erweisen sich die Überlegungen zur
Personifizierung des Todes als erstaunlich originell. Natürlich fallen einem sofort Der müde Tod von Fritz Lang, Fährmann Maria
von Frank Wisbar, Das siebte Siegel von Ingmar Bergman ein, in
denen der Tod als Person wirklich eine Hauptrolle spielt. Oder wir
denken an die kurzen Auftritte des „Sensenmannes“ in Metropolis von Fritz Lang oder Deconstructing Harry von Woody Allen.
Wende erinnert an rund fünfzig Tod-Figuren und konzentriert sich
für seine Analysen vor allem auf Orphée von Jean Cocteau (hier
haben wird es mit einer „Tödin“ zu tun), auf den Bergman-Film,
Monty Python’s The Meaning of Life von Terry Jones, Terminator 2: Judgement Day von James Cameron, Meet Joe Black von
Martin Brest, Click von Frank Corazi, No Country for Old Men
von den Coen Bros. und die Filme der Final Destination-Reihe,
in denen der Tod allerdings keine „menschliche“ Figur annimmt.
Wende untersucht u.a. die allegorische Herkunft der Tode, ihre
Selbstidentifikation, ihre Kleidung, ihre dramaturgische Funktion.
Eine kleine Retrospektive der Filme mit einer Personifikation des
Todes würde sich anbieten.
Im zweiten Kapitel geht es um die Toten (und die Untoten) im
Film. Ausgangspunkt sind die beiden Filme Beetlejuice von Tim
Burton und Los Otros – The Others von Alejandro Amenábar, in
denen Lebende und Tote zusammen auskommen müssen. Natürlich werden auch die Zombiefilme ins Spiel gebracht, angeführt
von The night oft he Living Death von George A. Romero bis hin
zu 28 Days Later von Danny Boyle. Auch der Tote als Verdrängungsfigur (Beispiel: The Shining von Stanley Kubrick), die Leiche
als Objekt (Rope, Alfred Hitchcock) und der tote Geliebte (Birth,
Jonathan Glazer) werden von Wende klug analysiert. Hier kommen logischerweise auch Aspekte der Psychologie zur Sprache.
Im dritten Kapitel wird die „Dramaturgie“ thematisiert. Welche
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Bedeutung hat das Sterben für den Plot? Was unterscheidet es von
einer bloßen Trennung oder einem Verschwinden? Als Einstieg
dient der Film Big Fish von Tim Burton, der den Übergang des
Vaters vom Leben zum Tod als kleine Reise darstellt und damit
den Sohn von seinem größten Antagonisten befreit. Als Musterbeispiele für die Bedeutung des Todes in der Filmdramaturgie dienen
Wende u. a. die Filme Le Feu Follet von Louis Malle, Der Zufall
möglicherweise von Krzystof Kieslowski, Lola rennt von Tom
Tykwer, Songs from the Second Floor von Roy Andersson und
Dead Man von Tim Burton. Querverweise auf andere Filme sind
selbstverständlich. Ab und an kommt auch die wissenschaftliche
Literatur ins Spiel. Aber die 750 Zitate sind keine Hürden im Text,
sondern gut eingearbeitete Erkenntnisse anderer Autoren, auf die
verwiesen wird.
Das vierte Kapitel – „Die Darstellung des Sterbens im Film“ –
empfand der Autor als größte Herausforderung, denn er wollte
nicht die unterschiedlichen physikalisch-biologischen Ausprägungen des Sterbens in ihren formalen Differenzen beschreiben,
zumal das Sterben in vielen Fällen selbst nicht fotografisch-konkret
darstellbar ist. So konzentriert er sich auf mediale Unterschiede, zum Beispiel auf Stillstand und Bewegung, auf visuelle und
akustische Synchronitäten, auch auf ein „Diesseits und Jenseits des
Bildkaders“. Seine Filmbeispiele sind u. a. Tropic Thunder von Ben
Stiller, Platoon von Oliver Stone, Cookie’s Fortune von Robert Altman, The Man who Shot Liberty Valance von John Ford, Leaving
Las Vegas von Mike Figgis, The Third Man von Carol Reed, Ikiru
von Akira Kurosawa. In kleinen Exkursen zieht Wende Parallelen
zur Malerei. Das bereichert das analytische Spektrum.
Was mir an Johannes Wendes Buch gefällt, sind die weiten Horizonte und die konkreten Beschreibungen, die sensiblen Beobachtungen und die vielen Hinweise, die persönliche Erinnerungen
auslösen. Er hat sich ein schwieriges Thema für seine Dissertation
ausgewählt und nimmt seine Leser auf eine Reise mit ins Land
zwischen Diesseits und Jenseits. Er vermeidet dabei alle nahe
liegenden Effekte, reflektiert, wo es notwendig ist, und ist spürbar
nicht nur im Film sondern auch in der Literatur zuhause. In seiner
kurzen Danksagung, ganz am Ende des Buches, steht der schöne
Satz „Danke für ein Elternhaus voller Bücher.“ Johannes Wende
(*1978) hat an der Ludwig-Maximilian-Universität, an der Hochschule für Fernsehen und Film und an der Akademie der Bildenden
Künste in München studiert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
der von mir sehr geschätzten Michaela Krützen an der HFF. Ich
freue mich auf künftige Texte und Bücher von ihm.
hans helmut prinzler

Information

Johannes Wende
Der Tod im Spielfilm – Eine exemplarische Analyse
München: Verlag edition text + kritik 2014
414 S., 39,00
ISBN: 978-3-86916-336-9

der dokumentArfilm
iSt tot – eS leBe der
dokumentArfilm
üBer die Zukunft deS dokumentAriSchen ArBeitenS
Der Dokumentarfilm sei „die Kunst der
Stunde“, so Daniel Sponsel, Mitherausgeber des Buches „Der Dokumentarfilm
ist tot – es lebe der Dokumentarfilm“ und
Leiter des Münchner DOK.fest, das mit
seiner Unterabteilung, dem DOK.forum,
die Grundlagen zu dieser Publikation
geschaffen hat. In dem Band mit einem
provozierenden Revolver auf dem Cover
(Ähnlichkeiten mit der gleichnamigen
Filmzeitschrift sind vermutlich rein zufällig…) versammeln sich vierzehn kurze
Aufsätze und Gedanken um die Filmgattung, die lange hinter dem Spielfilm
zurückgestanden hat und die spätestens
in den vergangenen Jahren beweisen
konnte, dass gute Dokumentarfilme auch
durchaus unterhaltsam sein dürfen und
im Kinoprogramm ihren festen Platz
gefunden haben.
Unterteilt in die vier Blöcke „Narration“, „Interaktion“, „Zeit
und Raum“ sowie „Neue Wege: Finanzierung und Distribution“
haben Macher, Lehrende und Rezipienten des Dokumentarfilms ihre Gedanken rund um den Status Quo dieser Gattung in
Deutschland zu Papier gebracht. Dabei gibt es sowohl den Blick
zurück, etwa mit Kay Hoffmanns kurzer Entwicklungsgeschichte
der umstrittenen Hybridform „Dokufiction“, als auch den Blick
auf das Heute von Christoph Brosius mit den interaktiven Möglichkeiten, den non-linearen Erzählweisen und auch der Verbindung zu den „Gamern“, einer immer größer werdenden „Nebengattung“ des Films, die oft noch etwas misstrauisch beäugt wird.
Über die theoretischen Texte hinaus wird das Buch durch zwei
Werkstattberichte, die direkt aus der Praxis des Filmemachens
erzählen, lebendig. Rudi Gaul spricht mit der Cutterin Carmen
Kirchweger über die Entstehung des Films des Films WADER
WECKER VATER LAND (R: Rufi Gaul) über den Kampf mit
der Bilderflut im Schneideraum und gegen die Zeit- und Produzentenvorgaben. Ähnlich engagiert, als auch teilweise ernüchtert,
schreibt Jörg Adolph über seinen Film „Making of Heimat“, eine
Langzeitbeobachtung über Edgar Reitz‘ Dreharbeiten zu Die
andere Heimat: ein ständiger Spagat zwischen Authentizität und
Anspruch und den Kompromissen gegenüber den Fernsehanstalten wegen vorgeschriebener Filmlängen. Natürlich ist auch 3D ein
Thema, eine Technik, die für den Dokumentarfilm noch relativ

neu ist. In einem Gespräch mit Daniel
Sponsel beschreibt Wim Wenders die
Tücken dieser Technik und die Versuchungen, denen man als Filmemacher erliegen
kann, wenn man sie nicht geplant und
überlegt genug einsetzt.
Der letzte Block widmet sich der Finanzierung und Distribution. Sehr informativ
ist Michael Augustins Artikel über das
Phänomen des „Crowdfunding“ und
„Crowdinvesting“, eine immer populärer
werdende Methode der Filmfinanzierung.
Der Journalist Christoph Gurk spricht mit
dem Filmverleiher Thorsten Frehse über
„Neue Möglichkeiten des Vertriebs in
digitalen Zeiten“, über illegales Downloaden und Streamen – ein wichtiges Thema,
dem etwas mehr Ausführlichkeit gut getan
hätte. Auch bei C. Cay Wesnigks Bericht
über seine Plattform Onlinefilm.org, die
Filme legal im Netz vertreibt und die den Ansatz eines „Digital
Rights Fair Trade“ hat, hätte man gerne etwas mehr gewusst.
Nicht ganz klar ist, an wen sich die Herausgeber mit diesem Buch
eigentlich wenden wollen. Für Wissenschaftler geht das Buch
nicht tief genug, für einfache Dokumentarfilmkonsumenten sind
die Themen zu speziell, für Filmemacher vielleicht nicht interessant genug, da sie vermutlich die im Buch beschriebenen Erfahrungen selber gemacht haben. Denkanstöße und praktische Informationen gibt der Band aber allemal her – und deutlich werden
vor allem das große Engagement für den Dokumentarfilm und
der rasante Wandel der Technik, mit dem die Macher, Verleiher,
Produzenten und Vermarkter umgehen müssen. Ein Fazit ist auch,
dass der anspruchsvolle Dokumentarfilm nur überleben kann,
wenn sich viele „Überzeugungstäter“ auf verschiedenen Ebenen
mehr oder weniger selbstlos für ihn einsetzen.
claudia engelhardt

Information

Herausgeber: Matthias Leitner, Sebastian Sorg, Daniel Sponsel
Schüren Verlag, 2014, 148 Seiten, broschiert, 16,90 �
ISBN 98-3-89472-822-9

21

Zu empfehlen

Der Mann an der Rampe, 1989
quelle: defA-Stiftung

Die Angkar, 1981
quelle: defA-Stiftung

dokumente deS
JAhrhundertS
neu im Verleih der StiftunG deutSche kinemAthek
und AlS dVd-edition: die polemiSchen dokumentArfilme Von WAlter heYnoWSki & GerhArd ScheumAnn
Der 16. September 1982 wurde für Gerhard Scheumann zum
Schicksalstag. Im Ost-Berliner Palasthotel tagte der Verband der
Film- und Fernsehschaffenden der DDR, Scheumann stellte seine
Thesen zur Medienpolitik zur Diskussion. Ein denkwürdiger Auftritt: Der Dokumentarist, bis dahin einer der Vorzeigeregisseure
der DDR, kritisierte deren rigide Presse- und Informationspolitik,
konstatierte sogar ein komplettes Versagen im gesellschaftlichen
Kommunikationsprozess. Kaum hatte er das Podium verlassen, begannen die Mühlen der realsozialistischen Inquisition zu mahlen:
Die stenografische Mitschrift seiner Rede wurde von Verbandsfunktionären kassiert; noch am selben Tag, und auch die folgende
Nacht hindurch wurde Scheumann in die Mangel genommen:
Kultur- und Agitationsabteilung im Zentralkomitee der SED verlangten von ihm eine Rücknahme seiner Äußerungen. Das geschah
am nächsten Morgen in einer eilig einberufenen Sondersitzung der
zum Kongress delegierten Parteimitglieder: Scheumann erhielt eine
scharfe Missbilligung, sprach von einem Fehler, den er begangen
habe. Und alle hoben die Hand, als von der Leiterin der Kulturabteilung im ZK der SED heuchlerisch um die Zustimmung gebeten
wurde, die Rede aus allen Kongressunterlagen zu eliminieren. Kei22

ner im Saal, der den Mut hatte zu sagen: Der Mann hat ja Recht.
Und im Grunde ist alles noch viel schlimmer.
Ein Gedicht von Helmut Richter, das ich erst sehr viel später entdeckte, fasste diesen Vorgang in eine knappe, präzise Form.
Es hieß „Antigone anno jetzt“:
Als sie aufgestanden war, stand sie allein.
Ringsum Menschen, die sie lange kannten,
Aber nun die Blicke auf sie wandten,
So, als würde sie hier eine Fremde sein.
Und sie sah an mancherlei Gebärden,
Welch böse Lust die andern überkam:
Wenn sie jetzt Partei für ihren Bruder nahm,
Würde sie in tiefes Schweigen eingemauert werden.
Da verließ Antigone der Mut
Denn ihr selbst schien jetzt, es sei nicht gut,
Ganz alleine aufzustehen.
Also setzte sie sich wieder.
Und nun schlugen alle ihre Augen nieder,
Als sei etwas Schreckliches geschehn.

Piloten im Pyjama, 1969
quelle: defA-Stiftung

O.K., 1965
quelle: defA-Stiftung

In den Tagen und Wochen nach dem Kongress folgten für Scheumann: Parteistrafe, Absetzung als Jurypräsident des Leipziger
Dokumentarfilmfestivals einschließlich eines Reiseverbots dorthin,
schließlich Auflösung des „Studios H&S“. Aus der oberen Etage
der SED kam die Forderung, die weitere Zusammenarbeit mit
Walter Heynowski zu verbieten; dagegen gab es den Einspruch
des damaligen Präsidenten der Akademie der Künste der DDR,
Manfred Wekwerth. Beide Regisseure wurden ins DEFA-Studio für
Dokumentarfilme re-integriert. Erst 1986 durften sie das Kürzel
H&S wieder benutzen. Zu ihren späten Arbeiten gehörten dann so
beeindruckende Filme wie Die Lüge und der Tod (1988) über ein
Kapitel der Judenverfolgung in der NS-Zeit und Kamerad Krüger
(1988) über einen in der Bundesrepublik lebenden ehemaligen SSSturmbannführer und unbelehrbaren Altnazi.

Alternative zur westlichen Gesellschaftsordnung erbringen zu
müssen. Ihr politisches Engagement wurde vom Staat großzügig
gefördert. H&S besaßen Privilegien, von denen andere Filmemacher nur träumen konnten: weitgehende ökonomische Autonomie
einschließlich Devisen, Reisepässe, Videotechnik, Druckkapazitäten für Begleitbücher. Sie waren sich ihrer Stellung bewusst
und gaben sich, oft jedenfalls, entsprechend unnahbar. „Auch die
DDR brauchte ihre Götter“, versicherte mir einmal einer ihrer
Kameramänner. Doch als H&S in den späten 1970er Jahren zu
Dreharbeiten nach Kampuchea reisten, als erste Dokumentaristen
weltweit nach dem Sturz des Pol-Pot-Regimes, bekam vor allem
ihr Film Die Angkar (1980) über die dortigen Vernichtungslager
einen anderen Ton als alle Filme vorher. Die Angkar war statt
von rhetorischen Volten plötzlich von tiefem Schweigen geprägt –
angesichts der Tatsache, dass über dem Grauen die Insignien des
Was aber hatte Gerhard Scheumann überhaupt zur Brandrede auf Kommunismus prangten: der rote Stern und Hammer und Sichel
dem Filmkongress bewogen? Glaubte er sich angesichts seines um- über tausenden Totenschädeln. Ihr nächster geplanter Kampucheafangreichen, auch international viel beachteten Œuvres unangreif- Film durfte dann schon nicht mehr gemacht werden: Die DDR
bar? Immerhin waren seit Der lachende Mann (1965) über einen
strebte erneuerte diplomatische Verbindungen mit China an, da
westdeutschen Söldner in Afrika oder Piloten im Pyjama (1969)
störten Aufnahmen von einem Mordfeldzug, der unter den Augen
über abgeschossene US-Soldaten in Vietnam zahlreiche H&Sder chinesischen Genossen exekutiert worden war. – Wie hatte
Produktionen zu allen wichtigen Dokumentarfilmfestivals der Welt Scheumann in seiner Brandrede beschworen: „Wenn der Dokueingeladen und mit Preisen bedacht worden – umstritten zwar,
mentarfilm nur als Vehikel der täglichen Medienpolitik benutzt
auch vehement abgelehnt, doch stets heiß debattiert. H&S standen werden soll, muss er verkommen. Wenn er sich entwickeln soll,
in der Genealogie des internationalen Dokumentarfilms in einer
muss er einen weiteren Radius ausschlagen dürfen, als die auf den
Reihe mit Joris Ivens, Roman Karmen, Santiago Alvarez, Erwin
Tag und die Stunde orientierte Politik...“
Leiser, Roman Brodmann. (Heute könnte man noch hinzufügen:
Michael Moore.) Seit 1974 hatte es rund vierzig Retrospektiven
Allein Die Angkar oder die kurzen Chile- und Vietnam-Filme,
des im Mai 1969 gegründeten Studios auf allen Kontinenten gege- darunter der berührende Aufruf 400 cm3 (1966), Blut für Vietnam
ben. Die „Kampffelder“ von H&S, auf denen sie die „Blutspur des zu spenden, oder Meiers Nachlass (1975) über die Versteigerung
Imperialismus“ nachwiesen, waren vor allem Afrika, Vietnam und privater Gegenstände von Hermann Göring zugunsten des FreiChile nach dem Pinochet-Putsch. Hier fanden sie Themen für lange staats Bayern, geben genug Material für eingehende filmästhetische
Analysen der Arbeit und Lebensleistung von H&S. Zu fragen ist,
und kurze, pointierte Filme, über die ihr Kollege Günter Jordan
später schrieb: „Diese Filme zeichnet ein hoher Standard an Argu- unter anderem, nach dem Verhältnis von Wahrhaftigkeit und polemischer Überzeichnung, von Authentizität und Überhöhung, von
mentation, Rhetorik und Inanspruchnahme künstlerischer Mittel
Empathie und zorniger Tatsachen(ver)formung, nach dem Wechaus. Sie haben in ihrer Zeit Wirkung gehabt und Zeichen gesetzt.
selspiel von Politik und Kunst im Dokumentarfilm. Mit den Filmen
Propagandafilm ist zunächst weder gut noch schlecht. Es gibt
von H&S lassen sich Schneisen in die Zeit- und Filmgeschichte in
gute Propaganda, es gibt schlechte, und es gibt dies für gute und
schlechte Sachen.“ Und Wilhelm Roth schrieb zu den Chile-Filmen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schlagen, mit Einblicken,
die noch immer Stoff zur Polemik liefern.
Mitbürger (1974), Psalm 18 (1974) und Geldsorgen (1975), die
„Methode der emotionalen und satirischen Zuspitzung“ funktio- ralf Schenk, (Vorstand der DEFA-Stiftung)
niere hier am besten, „das treffende Detail steht stellvertretend für
die Totalität der Wirklichkeit“.

Information

Walter Heynowski, geboren 1927, und Gerhard Scheumann,
geboren 1930, waren beide durch NS-Zeit, Krieg und Nachkrieg
wesentlich geprägt und davon überzeugt, den Beweis von der
DDR als dem „besseren Deutschland“ und dem Sozialismus als

Studio H&S Walter Heynowski und Gerhard Scheumann Filme 1
964-1989
Kinoverleih (35 mm, zahlreiche Filme in neuer Abtastung auch als
dcp erhältlich): Stiftung Deutsche Kinemathek, kschiller@deutschekinemathek.de
DVD-Edition: absolut medien GmbH, www.absolutmedien.de
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StichWorte
Zur filmGeSchichte

Für brasilianische Verhältnisse war die französisch-brasilianische
Co-Produktion unter der Regie des Franzosen Marcel Camus zu
schönfärberisch, bar jeder Authentizität der Darstellung – sowohl
was das Leben in der Favela wie die Kultur des Karnevals betraf.
Gaetano Veloso, der bekannteste Tropicalismo-Musiker Brasiliens (Tropicalismo als musikalischer Fusionsstil), erinnert sich in
seinem Buch „Tropical Truth. A Story of Music and Revolution
in Brazil“, wie er als Jugendlicher den Film im Kino sah: „Zusammen mit dem Publikum lachte ich die ganze Zeit und schämte
mich gleichzeitig für das exotisch-verkitschte Bild, das hier von
Rio und dem Karneval entworfen wurde …“ Im Nachhinein ist
er sich aber auch dessen bewusst, dass der Film für viele Menschen aus Europa und den USA den Einstieg bildete, sich für
Brasilien, für die brasilianische Kultur zu interessieren – nicht nur
angesichts der farbenfrohen filmischen Ansichtskarte von Rio,
sondern auch wegen der Musik.

einen internationalen Flughafen, der nach einem Musiker benannt
ist?) Und Vinicius de Moraes, der Texter des „Girl from Ipanema“, schrieb nicht nur Filmsongs, sondern lieferte mit seinem
Musiktheater-Stück „Orfeu da Conceicao“ auch die Vorlage für
den gesamten Film. 1999 wurde das Stück noch einmal verfilmt,
dieses Mal von Carlos Diegues, einem der Regisseure des brasilianischen Cinema Novo, das kurz nach Orfeu Negro einen ganz
anderen Akzent setzte, weg von Rio und der Copacabana, hin zu
der in Elend und Ausbeutung verharrenden Landbevölkerung im
Sertao, dem unterentwickelten Nordosten Brasiliens.

Wie dAS BoSSA-feelinG
in die Welt kAm
der film „orfeu neGro“ AuS dem JAhr 1959
prÄGt dAS Bild BrASilienS Wie kein Anderer
Im Vorfeld der Berichterstattung über die Fußballweltmeisterschaft konnte man hierzulande einiges
über die Zustände im Land erfahren. Dabei wurde häufig betont, wie vielschichtig und differenziert
das Bild Brasiliens sich gegenüber dem Klischee von „Copacabana und Karneval“ darstelle. Nicht
zufällig sind beide Begriffe auf Rio de Janeiro bezogen, der Stadt, mit der Brasilien immer wieder
assoziiert wird. Wo sonst als im legendären Maracanã-Stadion könnte das Finale am 13. Juli stattfinden? An dem Rio-Bild von „Copacabana und Karneval“ ist auch ein Film „mitschuldig“, der wie
kein anderer das Bild von Rio außerhalb Brasiliens mitgeformt hat.
Die Rede ist vom 1959 entstandenen Orfeu Negro, dem im
Karneval von Rio spielenden Filmklassiker über die tragische
Liebesgeschichte zwischen dem Straßenbahnschaffner Orfeu und
Euridice, der Schönheit vom Lande. Ausgezeichnet mit der Goldenen Palme in Cannes und dem Oscar als bestem fremdsprachigen
Film trat Orfeu Negro seinen Siegeszug um die Welt an. Natürlich
spielte die Übertragung des in der europäischen Kultur wohlvertrauten Orpheus-und-Eurydike-Mythos auf den Karneval in Rio
eine wichtige Rolle dabei, ebenso wie die attraktive, exotische
Kulisse des in kräftige Eastman-Color-Farben getauchten Films.
Die Favela, neben den Straßen von Rio einer der Schauplätze des
Films, bietet hier einen malerischen Anblick: Die Leute bewegen
sich meist tanzend zwischen einfachen, aber schmucken Hütten,
im Hintergrund immer die Strände von Copacabana und Ipanema
24

und der Corcovado-Hügel mit der berühmten Christusstatue. Die
Endstation der Straßenbahnlinie im Film heißt Babylon – und unter den unzähligen Favelas Rios sind es in der Tat nur die beiden
Favelas auf dem Babylon-Hügel, die diesen Postkarten-Anblick zu
bieten haben. Kein Wunder, dass dieser Ort auch fünf Jahre später
als pittoresker Schauplatz für die Favela-Szenen in Philippe de
Brocas L’homme de Rio diente, dessen weltweiter Erfolg nicht nur
Belmondo zum internationalen Star machte, sondern auch das
durch Orfeu Negro in die Welt getragene idyllische Bild bestätigte
und verstärkte – zu einer Zeit, als der Strand von Copacabana
schon der Inbegriff des angesagten Zeitgeistes und Tummelpatz
des internationalen Jet Sets war wie zur selben Zeit in Europa das
Küstenstädtchen St.Tropez. Dazu hatte Orfeu Negro seinen Teil
beigetragen.

einmal gehört, die berühmteste Bossa Nova überhaupt, das „Girl
von Ipanema“. Komponiert wurde es von Antonio Carlos Jobim,
dessen Kompositionen für Orfeu Negro einige Jahre zuvor die
Welt mit der Bossa Nova vertraut gemacht hatten. Der Flughafen
von Rio trägt heute seinen Namen (Gibt es irgendwo sonst noch

Damit sind wir beim eigentlichen Kern des Films. Schon der
Auftakt ist furios: Auf einem antiken Fries von Orpheus und
Eurydike ist der Titel eingeblendet, mit einem Harfenmotiv unterlegt. Dann ein harter Bild- und Tonschnitt: Sambatrommler und
Tänzerinnen beherrschen Bild und Ton. Der pulsierende Rhythmus der Sambatrommeln ist dann das akustische Leitmotiv des
Films, auf der Tonspur im Hintergrund immer präsent. So weit,
so traditionell: Sambatrommeln und Karneval in Rio, das passt
irgendwie. Doch wir stehen auch an der Schwelle einer musikalischen Revolution, für die Orfeu Negro eine filmische Plattform
darstellt: Es ist die Geburtsstunde der Bossa Nova, einem ganz
anderen musikalischen Sound, der Anfang der sechziger Jahre in
Rio entsteht und nicht nur zu einer Art Leitmusik Brasiliens, sondern zu einer weltweiten musikalischen Marke wird. Die Lieder,
die Orpheus zu seiner Gitarre singt, sind typischer, früher Bossa
Nova: Poetisch-verspielte Texte zu einem Hauch von SambaRhythmus, aber mit größerer harmonischer Komplexität – was
auch die Affinität zum Cool Jazz erklärt.
Die Bossa Nova bringt das Lebensgefühl der Cariocas, wie sich
die Einwohner Rios nennen, auf einen musikalischen Punkt: Eine
Mischung aus Lässigkeit und Eleganz, unterschwellig sexuell
aufgeladen, aber immer leicht und verspielt. Jeder hat sie schon

Orfeu von Carlos Diegues zeigt uns eine Favela, wie wir sie aus
jüngeren Filmen wie City of God von Fernando Meirelles und
Tropa de Elite von José Padilhá kennen: Drogengangs, Waffenfetischismus und Hip-Hop, gemischt mit Samba und einem Hauch
Bossa Nova. Im Gegensatz zum originalen Orfeu Negro vierzig
Jahre zuvor war diese Version des Stücks von Vinicius de Moraes
ein großer Erfolg in Brasilien, nicht zuletzt wegen des tropicalistischen Soundtracks von Gaetano de Veloso, dessen gemischte
Erfahrungen mit dem Originalfilm schon erwähnt wurden.
Auch das Cinema Novo war, wie die Bossa Nova, und der Hype
um die Copacabana, Teil eines kulturellen Aufbruchs und einer
gesellschaftlichen Modernisierungsstimmung Anfang der sechziger Jahre, die dann ab 1964 fast zwanzig Jahre durch die Militärdiktatur ziemlich abgewürgt wurden. Vor 1964 kursierte für
dieses optimistische Lebensgefühl im Land der Begriff „Bossa“ in
Anlehnung an die Bossa Nova. Nach allem, was man im Vorfeld
des Fußballspektakels aus Brasilien mitbekommt, ist die Grundstimmung dort alles andere als „Bossa“. Beim Abfassen dieser
Zeilen war es noch eine gute Woche bis zum Eröffnungsspiel in
Sao Paulo. Hoffen wir, dass der Fußball dazu beiträgt, dass sich
doch noch ein bisschen Bossa-Feeling einstellt.
ernst Schreckenberg
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cAnneS 2014
lAndSchAftSfilme, diSkurSe,
politiSche und poetiSche dimenSionen
Cannes zeigte diesmal ein etwas anderes Profil als üblich: Das Durchschnittsniveau, wie von
allen Kritikern bestätigt, war erfreulich hoch – fast alle der offiziell gezeigten Filme, ob im
Wettbewerb oder im „Certain Regard“, lohnten eine ernsthafte Diskussion oder qualifizierten
sich gar als Meisterwerk. Dafür gab es weniger Beiträge, die als wegweisend oder experimentell/
provokativ herausragten und unter diesem Aspekt diskutiert werden könnten. Es dominierten
die üblichen Verdächtigen von Cannes, als da sind Nuri Bilge Ceylan, die Brüder Dardenne,
Mike Leigh, Ken Loach und andere. Sie lieferten respektable Leistungen ab, wenngleich meist im
Rahmen traditioneller Erzählweisen.

Mr. Turner von mike leigh,
GB 2014
timothy Spall in der titelrolle
des malers.

Maidan r: Sergej losniza,
ukraine 2014

landschaft mit Wal in Andrej
Zvyagintsevs korruptionsdrama
Leviathan, russland 2014

Und doch gab es Filme, die es verdienen, auch unter formalen
Gesichtspunkten hervorgehoben zu werden. Zum Beispiel der
türkische Film Winter Sleep von Nuri Bilge Ceylan. Er erzählt
die Geschichte eines emeritierten Schauspielers, der in einem
verlorenen Winkel von Kappadokien ein Hotel betreibt, sich um
seine Umwelt wenig kümmert und stattdessen seine Zeit schriftstellerischen Versuchen und Zukunftsprojekten widmet – sein
Traum ist es, eine Geschichte des türkischen Theaters zu schreiben. Vor allem aber verstrickt er sich in endlosen Gesprächen
(oft sind es Streitgespräche) mit seiner viel jüngeren Frau, der
frisch geschiedenen Schwester, mit Freunden und Mitarbeitern.
Meisterhaft sind diese Gespräche von Ceylan orchestriert (lange
Gespräche sind die Spezialität dieses Regisseurs). Bis ein Stein in
die Windschutzscheibe des alten Jeeps geworfen wird, in dem der
Verwalter des Hotels umherfährt. Und plötzlich wird ein sozialer
Konflikt zwischen den Besitzenden und armen Bewohnern von
Höhlenwohnungen offenbar, dem der Protagonist (selber ein
Besitzender) bisher aus dem Wege ging.
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Großartig ist, wie Nuri Bilge Ceylan die kappadokische Landschaft einfängt, sie ist oft schneebedeckt, und sie zu einem Teil
des Geschehens macht. Ceylans erster Film, Kasaba, lief übrigens
1998 im Forum der Berlinale (eine 35mm-Kopie OmU ist noch
vorhanden).
Interessant auch, dass eine ganze Reihe von Filmen auf dem
Cannes-Festival Landschaften in den Mittelpunkt stellte. Neben
Nuri Bilge ist hier der russische Regisseur Andrej Zvyagintsev zu
nennen, der in Leviathan, einem der stärksten Filme des diesjährigen Wettbewerbs, sein Drama in der öden, aber gewaltigen, mit
Wal-Gerippen ausgestatteten Landschaft-Kulisse eines Städtchens
an der nordrussischen Beringsee (nahe Murmansk) ansiedelt. Der
Film handelt davon, wie ein korrupter Bürgermeister den Besitzer
einer Garage aus seinem Haus vertreibt, indem er Einschüchterung, korrupte Justiz und kriminelle Gewaltmittel anwendet.
Das Panorama einer Sandwüste in Nord-Mali, wo Tuaregs in

Timbuktu r: Abderrahmane
Sissako, mali 2014

Zelten leben, gestaltet der Mauretanier Abderrahmane Sissako in
Timbuktu, einer scharfen Anklage gegen den Terror, den islamische Fundamentalisten in einer bislang friedlichen Gesellschaft
verbreiten. Sie wollen die Scharia und ein striktes Musikverbot
durchsetzen. Dieser Film ist eine wichtige Etappe für das afrikanische Kino, sowohl in politischer als auch ästhetischer Hinsicht. Mike Leighs meisterlicher Film Mr. Turner über den Maler
William Turner diskutiert (See-) Landschaften in ihrer bildlichen
Transposition und entwickelt daraus einen Diskurs über Prinzipien der malerischen Gestaltung, der auch eine soziale Dimension
hat (hervorragend der Darsteller des William Turner, Timothy
Spall). Besonders haben es die Alpen den Regisseuren der diesjährigen Cannes-Filme angetan. Die schwedische Satire Turist von
Riben Östlund lässt eine Familie auf Ferienreise in den französischen Alpen in eine Lawine geraten, die in der Nachfolge das
Familienglück erschüttert. Olivier Assayas lässt seinen subtilen,
aber etwas kopflastigen Film Sils Maria gleichfalls in gloriosen
Bergwelten spielen, auch Jean-Luc Godard zeigt in seinem neues-

ten Film Adieu au langage eine Vorliebe für schweizerische Seen
und die darauf verkehrenden Schiffe. Dieser Film wurde in 3D gedreht, einer der Hauptdarsteller ist ein Hund, der dem Zuschauer
in der räumlichen Dimension gefährlich nahekommt. Der Film
ist in Godard-typischer Erzählweise aus unzähligen Fragmenten,
Zitaten und Wortspielen zusammengesetzt, die in Sekundenfolge durch Bild-Text-Kontrapunkt immer wieder Assoziationen
in Gang setzen, aber wie Blitzlichter alsbald wieder verlöschen.
Adieu au langage ist eine Fortsetzung vom Godard-Diskurs seiner
letzten Filme und könnte sich noch unendlich in gleicher Manier
fortsetzen, ohne dass aber, jedenfalls hier, ein übergreifendes
Strukturelement erkennbar wäre. Originell ist das Presseheft
mit handschriftlichen Annotationen Godards (der Meister selbst
erschien nicht in Cannes).
Zu den herausragenden Ereignissen in Cannes gehörte Sergej
Losnizas Dokumentarfilm Maidan, der die Ereignisse auf dem
berühmten Platz in Kiew zwischen November 2013 und März
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Juliette Binoche in Clouds of Sils
Maria von olivier Assayas,
frankreich 2014

Turist r: ruben ostlund,
Schweden 2014

Jean-luc Godards 3d-Beitrag
Adieu au langage,
frankreich 2014

2014 schildert, in einer Folge aufwühlender Bildsequenzen, die die
wahre Dimension der Ereignisse deutlich machen, vor allem auch
die Verwurzelung der Maidan-Bewegung in der Bevölkerung.
Losniza ist ein Meister des beobachtenden Dokumentarfilms mit
poetischer Dimension, was auch in seinen früheren Filmen schon
deutlich wurde. Hier hat er sich an ein großes, historisches Sujet
herangewagt. Er hat diesem Thema durch Kameraarbeit, Montage und Regie überragende emotionale Wucht, aber auch intellektuelle Durchdringung verliehen.
Es ist verdienstvoll, dass Cannes Filme wie die von Losniza in sein
Programm aufnimmt und in den Mittelpunkt stellt (wenngleich
dieser Film als „Séance spéciale“ in der überfüllten Salle Bazin
gezeigt wurde).
Eine Ovation wurde (ebenso wie für Losniza) Wim Wenders
zuteil, für seinen zusammen mit J. Ribeiro Salgado gedrehten
Dokumentarfilm The Salt of the Earth über den brasilianischen
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Fotografen Sebastião Salgado (Vater des Co-Regisseurs). Salgado
ist einer der Größten in der Geschichte der Fotografie, berühmt
sind seine Bilder von ameisenhaft über lange Leitern in eine
Schlucht hinabkletternden Menschen (Goldsuchern) in Brasilien.
Auch diesen Film könnte man übrigens, jedenfalls in vielen seiner
Teile, zu den Landschafts-Filmen rechnen. Wenders und Salgado
rekonstruieren den Lebensweg dieses Künstlers und Chronisten
des Weltgeschehens auf sensible und eindringliche Weise und
geben ihm eine poetische Dimension. Viele Reisen, Schauplätze,
Drehorte und eine mehrjährige Arbeit liegen diesem Film zugrunde, für den Wenders und Salgado in der Salle Debussy bejubelt
wurden. Diese emotionalen Höhepunkte der Begeisterung nach
der Aufführung eines Films gibt es vielleicht nur in Cannes.
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S A V E T H E D AT E !

ulrich Gregor

Kontakt: info@kurzfilmtag.com
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Spielplan
Programmreihen der Kommunalen Kinos
FILMMUSEUM MÜNCHEN

FILMHAUS NÜRNBERG

8. Juli - 3. August 2014
PARIS IM FILM
Ein ganz spezieller Blick auf Paris, gespiegelt
in neun Jahrzehnten Filmgeschichte

3. Juli - 3. August 2014
WERKSCHAU JOHN FORD TEIL II &
WERKSCHAU KELLY REICHARDT

4. - 10. September 2014
INTERNATIONALE STUMMFILMTAGE
Eine Auswahl des Bonner Sommerkinos:
Raritäten und Klassiker des Stummfilms mit
Live-Musikbegleitung
12. September - 20. Dezember 2014
RETROSPEKTIVE PERCY ADLON
Dokumentar- und Spielfilme des bayrischkalifornischen Filmemachers
12. September - 21. Dezember 2014
RETROSPEKTIVE SAMUEL FULLER

8. - 26. August 2014
SOMMERNACHTFESTIVAL IN DER
KATHARINENRUINE
u.a. am 9. August Preview LANDAUER DER PRÄSIDENT Gäste u.a. Regisseur
Hans Steinbichler und Schauspieler
Josef Bierbichler

2. - 29. Oktober 2014
DER 1. WELTKRIEG IM FILM
10. - 12. Oktober 2014
NUREMBERG INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL
17. - 19. Oktober 2014
1. NÜRBERGER KINDERKINOTAGE
24. - 29. Oktober 2014
HOMMAGE AN ASTA NIELSEN

KOMMKINO E.V. NÜRNBERG
24. - 27. Juli & 25. - 28. September 2014
13. und 14. HOFBAUER-KONGRESSE
Ausgewählte Raritäten und Entdeckungen
des erotischen und artverwandten Kinos

12. - 21. September 2014
CINEMA ITALIA –
aktuelles italienisches Kino
1. - 5. Dezember 2014
DEUTSCH-RUSSISCHES KINOFORUM

METROPOLIS KINO, hamburg
noch bis zum 27. Juli 2014
PIER PAOLO PASOLINI – RETROSPEKTIVE

28. August - 31. August 2014i
HOMMAGE AN VOLKER SCHLÖNDORFF

13. - 31. August 2014
FLORA@LABORA – Pflanzen vor der
Kamera / SOZIALES GRÜN – Parks und
Gartenkultur im Film

4. September - 27. September 2014
WERKSCHAU ULRICH SEIDL
(zu Gast am 13.9.)

14. - 31. August 2014
7. FRANZÖSISCHE FILMTAGE HAMBURG
Les films policiers – tout autour du crime

Termine
JULI 2014
24. Juni - 2. November 2014
SONDERAUSSTELLUNG
HALLUZINATIONEN
www.deutsches-filminstitut.de/filmmuseum
10. - 24. Juli 2014
1. MUSIK//FILM//FEST IN RENDSBURG
IN SCHLESWIG-HOLSTEIN
http://www.koki-rendsburg.de/musikfilmfest.
html
10. - 13. Juli 2014
KÖLNER KINO NÄCHTE
www.koelner-kino-naechte.de
2. - 23. Juli 2014
ERSTER WELTKRIEG 1914 / 2014
Aachener Filmhaus e.V.
www.filmwelten.net

august 2014
14. - 18. August 2014
OPEN-AIR FILMFEST WEITERSTADT
www.filmfest-weiterstadt.de

september 2014
1. - 30. September 2014
ROLAND KLICK UND NEUER
DEUTSCHER FILM
www.b-movie.de
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17. September 2014
45 JAHRE KOMMUNALES KINO
LEVERKUSEN 1969 – 2014:
FÜNF MAL GERETTET
www.kommunales-kino-leverkusen.de
15. - 19. September 2014
FILMKUNSTMESSE LEIPZIG
www.filmkunstmesse.de
26. – 27. September 2014
FÜR UND MIT FILM WERBEN –
KOLLOQUIUM DER DEUTSCHEN
KINEMATHEK
www.deutsche-kinemathek.de
25. September - 4. Oktober 2014
FILMFEST HAMBURG
www.filmfesthamburg.de

oktober 2014
30. September – 5. Oktober 2014
21. LESBISCH-SCHWULE FILMTAGE
„PRIDE-PICTURES“
www.kinemathek-karlsruhe.de
15. - 19. Oktober 2014
LESBISCH SCHWULE FILMTAGE
HAMBURG
www.lsf-hamburg.de

22. - 24. Oktober 2014
5. FILM- UND MEDIENFORUM
NIEDERSACHSEN
im mittelalterlichen Kloster Lüne und im Scala
Kino, Lüneburg
www.filmmedienforum.de
25. Oktober 2014
FILMMUSEUM POTSDAM:
WIEDERERÖFFNUNG KINO +
AUSSTELLUNG IM RENOVIERTEN
MARSTALL
www.filmmuseum-potsdam.de

november 2014
5. - 23. November 2014
CINEFEST – INTERNATIONALES FESTIVAL
DES DEUTSCHEN FILMERBES
www.cinefest.de

dezember 2014
05. - 07. Dezember 2014
ARCHIVE ENTDECKEN II –
10. BUNDESKONGRESS DER
KOMMUNALEN KINOS
Filmmuseum München

17. - 19. Oktober 2014
SCHAUSPIELEN IM FILM –
29. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM
www.cinema-quadrat.de
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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 Seenema 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 Kinokultur Bingen
Bochum Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität BordeSholm KinoVerein Bordesholm Bottrop Filmforum
der VHS Bottrop BrAunSchWeiG Internationales filmfest Braunschweig BreiSAch Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino
Breisach 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
Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund / Kino im U düSSeldorf Filmmuseum Düsseldorf duiSBurG
filmforum eckernförde Kommunales Kino im Haus erftStAdt VHS Erftstadt eSchBorn Eschborn K im Volksbildungswerk eSSlinGen Kommunales Kino Esslingen frAnkfurt Am mAin Kino im Deutschen Filmmuseum - Deutsches Filminstitut / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen freiBurG Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino furtWAnGen Guckloch-Kino fürth Ufer-Palast 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 GroSSGerAu 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 / film 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 Naherholung kArlSruhe Akademischer
Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsruhe - Déjà vu Film ketSch Central Kino kiel
Kommunales Kino in der Pumpe köln Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino
Gesellschaft Köln / Filmhaus 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 Leverkusen lindAu Club Vaudeville Lindau lörrAch Free Cinema lüBeck Kommunales Kino Lübeck mAinZ Cinémayence
- AG Stadtkino / Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz - AV-Medienzentrale mAnnheim Cinema Quadrat mArBurG Traumakino im
g-werk mörfelden-WAlldorf Kommunales Kino VHS münchen Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt
München / Mediengruppe München münSter filmclub münster - Westfälischer Kunstverein / Die Linse nürnBerG Filmhaus
Kino Nürnberg oBerhAuSen Internationale Kurzfilmtage offenBurG Kommunales Kino Offenburg oldenBurG cine k Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht oSnABrück Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film &
Medienbüro Niedersachsen / Experimentalfilm 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 Unifilm - AStA der Universität des Saarlandes Schlüchtern KuKi Kommunales Kino Schlüchtern SchWÄBiSchhAll 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 Kommunales 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 WiSmAr Filmbüro MV Witten Filmclub Witten WürZBurG
Filminitiative Würzburg ZWickAu Kommunales Kino casa-blanca frAnkreich: pAriS Maison Heinrich Heine Fondation de
l’Allemagne öSterreich: GrAZ KIZ Kommunikations- und Informationszentrum innSBruck Cinematograph & Leo Kino
SAlZBurG Das Kino - Salzburger Film- und Kulturzentrum SchWeiZ: Cinelibre Zürich Filmpodium Zürich

