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SAVE FILM! –
Eine Petition zum Erhalt von Filmmaterial,
initiiert von der britischen Künstlerin
Tacita Dean

liebe Mitglieder,
liebe leser,
der Herbst beschert uns in diesem Jahr reichlich Anlässe zum Feiern. Ein wahres „Jubiläumscluster“ der Kinos und Initiativen ist
zu vermelden: Das CinéMayence und die Kinemathek Karlsruhe
feiern ihr 20. und ihr 40. Jubiläum, die Filmstadt München e.V.
ihr 30., das Kommunale Kino Leverkusen sogar sein 45. – der
langjährige Existenzkampf hat sich letztendlich gelohnt. Wir gratulieren allen Kinomachern ganz herzlich und wünschen weiterhin
gutes Gelingen und Kreativität für diese Arbeit sowie politischen
Rückenwind. Auch unser Partnerverband in der Schweiz, Cinélibre, kann in diesem Jahr auf 40 Jahre erfolgreiche Verbandsarbeit
zurückblicken. Der Bundesverband kommunale Filmarbeit folgt
mit seinem 40. im nächsten Jahr – wir beginnen mit dem Feiern
schon einmal auf unserem Kongress vom 5. bis 7. Dezember 2014
in München. Näheres zum Programm findet sich in diesem Heft.

40 jahre Cinélibre; die Verleihjury
© Giorgio Andreoli

Und jetzt sind wir dabei, ihn zu verlieren.
Seit dem Einzug des Digitalen ist das Trägermedium Film ernsthaft gefährdet und könnte, sollten keine Maßnahmen getroffen
werden, einfach verloren gehen.
....

Und natürlich gratulieren wir auch allen Preisträgern, die kürzlich
die Kinopreise des Kinematheksverbundes in Berlin in Empfang
nehmen durften. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass
die Vielfalt der Programme und Präsentationsformen, der Vernetzung in Stadt und Land und der stete Kampf um die Kinokultur weiterhin prämiert werden können – das Fernziel einer finanziellen Aufstockung im Auge.
Gute Nachrichten für Kinomacher gibt es von der DEFA-Stiftung
zu berichten, die mit der Unterstützung von BKM, der FFA und
weiteren Förderern die ersten 100 Spiel-, Dokumentar- und Trickfilme des DEFA-Filmstocks digital bearbeitet hat und diese nun
über den Verleih der Stiftung Deutsche Kinemathek als DCPs den
Kinos zur Verfügung stellen kann. Ab sofort sind Spielfilmklassiker wie Nackt unter Wölfen, Spur der Steine und Solo Sunny
sowie Indianer- und Märchenfilme, Dokumentarfilme von Volker
Koepp und Kindertrickfilme als digitale Verleihkopie verfügbar.

Wir können nicht zulassen, dass das passiert.
Die Debatte rund um Film versus Digital war bisher die falsche
Debatte. Es wurde im Sinne eines technologischen Determinismus‘ diskutiert, wobei nur ein Medium überleben kann, und das
meistens aus finanziellen Gründen anstatt aus künstlerischen.
Die Kinemathek Karlsruhe
vor 40 Jahren

In diesem Heft gibt es außer den gewohnten Porträts, Empfehlungen, Interviews und Gedanken zur Filmgeschichte einen
Schwerpunkt zum Thema Kinderfilm, der noch immer mit dem
Vorurteil zu kämpfen hat, gar kein „richtiger“ Film zu sein. Unser
Nachbarland Holland scheint in der Wahrnehmung und Förderung des Kinderfilms weiter zu sein. Aber auch diesbezüglich gibt
es bundesweit ein paar hoffnungsvolle Initiativen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre der Kinema Kommunal.
Die Redaktion
Kinopreis des Kinematheksverbandes in der Kategorie I Vermittlung von Filmgeschichte v.l.n.r.:
Filmmuseum München, Zeughauskino, Berlin und
Caligari FilmBühne, Wiesbaden Foto: Marian Stefanowski
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Im Laufe des vergangenen Jahrhunderts hat Film die Menschheit
verändert. Seit den frühesten Fragmenten eingefangener Bewegung hat er es uns ermöglicht zu schauen, zu dokumentieren,
zu lehren und uns auf unermessliche Weise darzustellen, ganz
einfach nur durch das Zusammenspiel von Licht, Objektiven und
Chemie. Er ist einer unserer größten Erfindungen, die Kunstform
des Zwanzigsten Jahrhunderts. Film ist ein wunderschönes,
körperliches und robustes Medium, welches das Licht in seinen
Fasern hält und in seiner Emulsion den Abdruck der Zeit beinhaltet. Er ist unsere kulturelle und historische Erinnerung: ein Ort
der Imagination, der Poesie, der Kunst und des Lebens. Er ist der
Rosetta-Stein unserer Zeit.

Film und Digital-Film sind ein jeweils unterschiedliches Medium, insofern, als dass sie sich durch ihre Materialität und in
ihrer Methodologie unterscheiden und sich deshalb durch ihre
künstlerische Anwendung und nicht den technologischen Gebrauch auszeichnen, und damit auch unterschiedliches Kino
und unterschiedliche Kunst schaffen. Sie beinhalten jeweils ihre
eigenen einzigartigen Disziplinen, Bildstrukturen und visuellen
Qualitäten. Ihre Koexistenz ist ausschlaggebend, um die Vielfalt
und den Reichtum unseres Bewegtbild-Vokabulars beizubehalten.
Der Aufstieg des einen muss nicht die Kapitulation des anderen
bedeuten, außer wir lassen es zu.
Am meisten gefährdet, und fast am Punkt der Auslöschung, ist
die Filmprojektion in den Kinos. Wir müssen dafür kämpfen, dass
das Erlebnis einen Film anzusehen, der auf Filmmaterial gedreht
wurde und als Film projiziert wird, zumindest in einem Kino
oder einem Filmmuseum in so vielen Großstädten und Ländern
wie möglich erhalten bleibt. Wir müssen rasch handeln, um die
Zukunft der Filmkopie zu sichern, indem wir Kinos unterstützen,
die sich dafür entscheiden, weiterhin 35mm Filmkopien Hand in
Hand mit digitaler Projektion zu zeigen, und wir müssen Film-

verleiher davon überzeugen, die Lieferung von Filmkopien zu
ermöglichen, wenn es Kinos und Publikum wünschen.
Es gibt viele prominente Leute in der Kunst, den Museen und
Filmkonservierungskreisen und innerhalb der Filmindustrie, die
miteinander übereinstimmen, dass eine solche kulturelle Unverantwortlichkeit nicht zugelassen werden darf, vor allem nicht
während eines so kritischen Zeitpunktes für das Überleben von
Film. Die Lage ist in so kurzer Zeit so schwerwiegend geworden,
dass wir uns zu einer Gruppe zusammengetan haben, die auf
höchster internationaler Ebene das Bewusstsein dafür schaffen
möchte, einen Weg dafür zu finden, unsere Kenntnisse für den
Film, ihn zu produzieren, zu drehen, zu entwickeln, zu kopieren,
zu schaffen, zu präservieren und zu projizieren, zu beschützen.
....
Wir rufen deshalb die UNESCO auf, das Medium Film im Rahmen des „Übereinkommens für den Schutz und die Förderung der
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ aus dem Jahre 2005, oder
im Rahmen eines anderen Übereinkommens, sollte dieses eher zutreffen, zu schützen und zu sichern, und mit ihm das Wissen und
die Praxis des Filmemachens und die Projektion von Filmkopien.
Und dass wir auf diese Weise unterzeichnende Länder auffordern
möchten, ihrer Pflicht der Bewahrung von Film auf nationaler
und internationaler Ebene nachzukommen, damit künftige Generationen die Möglichkeit haben, die Erfindungsgabe und Großartigkeit von Film zu erleben, so wie wir es durften.
Der Lenkungsausschuss der ‚savefilm-Kampagne‘ besteht aus
Guillermo Navarro ASC, A.M.C.; Tacita Dean, Künstlerin, Berlin; Paolo Cherchi Usai, Senior Kurator, Moving Image Department, George Eastman House, Rochester, NY; Daniela Currò,
Preservation Manager, Moving Image Department, George Eastman House, Rochester, NY; Alexander Horwath, Direktor, Österreichisches Filmmuseum, Wien; Dr Nicholas Cullinan, Kurator,
Modern and Contemporary Art, The Metropolitan Museum of
Art, New York; Laurence Kardish, Senior Kurator, Film, The Museum of Modern Art, im Ruhestand, und Vorstand, The Rainer
Werner Fassbinder Foundation (USA), New York; Nana Bahlmann, Kuratorische Assistentin, LACMA (Los Angeles County
Museum of Art), LA; Sarah Tutton, Senior Kurator, ACMI (Australian Centre for the Moving Image), Melbourne; Emma Sullivan,
Online Communications Manager, ACCA (Australian Centre for
Contemporary Art), Melbourne.
Gekürzte Fassung.Übersetzung aus dem Englischen Anita Tscherne
http://www.savefilm.org
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dass Filmkultur mehr ist als abends vor dem Fernseher zu sitzen
und sich durch die Programme zu zappen.
Zum Teil basiert die Grundidee von Vision Kino ja auf der Annahme,
dass junge Leute Film und Kino gar nicht mehr zusammen denken und
es möglicherweise sogar zu einer Erstbegegnung mit dem Ort kommt.
Gibt es denn Beispiele für Filme, die gut ins Curriculum zu passen
scheinen und welche, die wiederum nicht funktioniert haben?

Michael Jahn
© Cornelia Klauß

Von der Arbeit mit
trojanischen Pferden
Ein Interview mit Michael Jahn, Projektleiter
der SchulKinoWochen bei der Vision Kino –
Netzwerk für Film- und Medienkompetenz
Es würde zu weit führen, hier das ganze Portfolio von Vision Kino
aufzufächern, deshalb möchte ich mich auf den Aspekt der Filmgeschichte konzentrieren. Ist es eigentlich eine romantische Idee von
„uns Cineasten“ zu glauben, dass man Filme aus dem 20. Jahrhundert

auf der Leinwand ein enormes Potential für den Unterricht haben
kann. Wir erfahren in der Auswertung, dass vor allem Grund-,
Real- und Hauptschulen kommen, weil gerade dort Schüler über
Texte und Theorie nicht so leicht für Themen zu begeistern sind.

kennen muss? In der Literatur wird keineswegs angezweifelt, dass
Goethe zwingend zum Bildungskanon gehört – wie wir erst kürzlich

Wie schätzt Du die Motivation der Lehrer ein, die in erster Linie die

durch Fack ju Göthe eindrucksvoll bestätigt fanden.

Initiative ergreifen müssen? Der Aufwand, mit vielleicht 30 Schülern
durch die Stadt zu einem Kino fahren zu müssen, ist ja nicht unerheb-

In den Schulen gehört die Beschäftigung mit Kino und Filmgeschichte leider nicht zum regulären Bestandteil der Lehrpläne. Die
Aufgabe der SchulKinoWochen besteht daher vor allem darin,
Lehrer ohne konkrete Verpflichtung zu ermutigen, das Medium
Film im Unterricht einzusetzen. Wir arbeiten gewissermaßen mit
einem trojanischen Pferd, indem wir Filme anbieten, die durchaus
weit gefasst mit dem Curriculum zu tun haben, locken Lehrer und
Schüler damit ins Kino, damit sie dann erleben, dass so ein Film
6

lich.

			
Da sind zwei Aspekte: Einmal wollen die Lehrer das Kino als
„sozialen Ort“ vorstellen, d.h. die Schüler sollen lernen, Eintrittskarten zu kaufen oder sich im öffentlichen Raum, in diesem Fall
dem Kinosaal, richtig zu verhalten. Der andere Punkt ist, dass
man den Schülern das kulturelle Erlebnis vermittelt, einen Film
von vorn bis hinten in einem Kino konzentriert zu sehen – und

Der Hit der des Frühjahrs 2014 war Das kleine Gespenst (2013)
mit über 80.000 Anmeldungen. Da ist der curriculare Anknüpfungspunkt offensichtlich: Man hat eine Literaturvorlage, die
in der Schule viel gelesen wird und kann dies im Unterricht mit
einer Neuverfilmung verknüpfen. Da muss man den Lehrern nicht
mehr erklären, wie sie diesen Film vor- und nachbereiten sollten.
Überrascht waren wir von dem Erfolg des saudi-arabischen Films
Das Mädchen Wadjda (2012), der sehr universell von Träumen
und Widerständen erzählt. Für die Oberstufe hat Ziemlich beste
Freunde (2011) sehr gut funktioniert, weil er Themen wie Behinderung und Toleranz in eine Komödie eingepackt hat. Ein Film,
wo wir enttäuscht wurden, war Oh Boy (2012), der viele Preise
gewonnen hat und von einem Typ handelt, der ziellos durch die
Gegend schlendert – eine Gefühlslage, die eigentlich auch Schüler
kennen. Vielleicht lag es am Schwarz-Weiß-Look, vielleicht suggerierte der Trailer eine Ahnung, dass man auch mal mit den Eltern
über Lebensvorstellungen und Werte diskutieren müsste. Oh
Boy jedenfalls war aus meiner Sicht ein Film, wo das didaktische
Potenzial von den Lehrern nicht erkannt wurde.
Meines Erachtens sollten die SchulKinoWochen eine Art Schutzraum
bieten, in dem das Sprechen über den Film genauso dazu gehört wie
die Rezeption des Films selber. Einen ganz normalen Kinobesuch können Lehrer auch über Wandertage absolvieren. Taucht in den Erfolgsstatistiken ein einziger Film auf, der älter als 10 Jahre ist?

Doch, durchaus. Zuerst muss man allerdings sehen, dass für
die gewerblich-orientierten Kinobetriebe, mit denen wir bei den
SchulKinoWochen hauptsächlich zu tun haben, jeder Film, der
älter als vier Monate ist, schon in die Rubrik Repertoire fällt.
Wir werden manchmal nach Filmen angefragt, die noch aktueller,
also möglicherweise sogar noch im Kino sind. Es gibt jedoch ein
SchulKinoWochen-Repertoire, das über die Jahre kontinuierlich
abgefragt wird, zum Beispiel die Kästner-Verfilmungen Pünktchen
und Anton (1999) oder Emil und die Detektive (2001) mit Jürgen
Vogel. Der Film ist ja immerhin schon 13 Jahre alt und hat immer
noch 10.000 Anmeldungen pro Jahr. Weiterhin gibt es mit Die
Mörder sind unter uns (1946), Moritz in der Litfaßsäule (1983)
und Jakob der Lügner (1975) einige wirklich wichtige Klassiker
im Programmangebot, die sich über die Jahre halten und immer
wieder mal nachgefragt werden. Metropolis (1927) hat sich als
Repräsentant der Stummfilmgeschichte allerdings nicht durchgesetzt.

Weil es hier ein Kopienproblem gab, wurde diese Verfilmung
nur ganz selten im Rahmen von SchulKinoWochen eingesetzt.
Dennoch zeigt das Beispiel, dass die Lehrer nicht einfach ins
Kino gehen, nur weil „Klassiker“ drüber steht, sondern darauf
angewiesen sind, dass wir „alte“ Filme so verpacken, dass sie
anschlussfähig an den Lehrplan sind. Wir versuchen diese Werke
besonders hervorzuheben und Themenpakete zu schnüren. Das
funktioniert gar nicht so schlecht: zum Beispiel das diesjährige
Programm zum Ersten Weltkrieg, das den Film Im Westen nichts
Neues (1930) enthält sowie ein Kurzfilmprogramm, das im Rahmen des EFG-Projektes 1914-2014 entstand, für das die Filme in
HD-Qualität digitalisiert wurden. Diese Programme liefen zwar
nicht unbedingt vor ausverkauften Rängen, aber mit anständigen
Zahlen.
Man kann an dieser Stelle doch mal löblicherweise konstatieren, dass
dieses Programm wirklich einen Glücks- und Modellfall darstellt: Historische Filme wie der DEFA-Film Abschied (1968) von Egon Günter
und Im Westen nichts Neues stehen neben aktuellen Produktionen wie
Das weiße Band (2009) von Michael Haneke und Kurzfilmen, oder
besser Dokumenten, die die historische Epoche aus ihrer Zeit heraus
beschreiben. Wie kam das Programm, das Kommunale Kinos ja immer
wieder einfordern, zustande?

Zum einen durch die Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für
politische Bildung, die das Thema zu einem Schwerpunkt erklärt
hat. Dadurch gab es zusätzliche Mittel für eine Begleitung vor
Ort. Letztes Jahr hatten wir bereits Erfahrungen sammeln können
durch das Thema „Nationalsozialismus und Rechtsextremismus“,
wo wir u. a. Vorbehaltsfilme wie Hitlerjunge Quex (1933) und
Jud Süß (1940) eingesetzt haben, was extrem gut funktioniert
hat. Es muss eben irgendeinen Dreh geben, damit die Lehrer die
Angebote in ihrem Unterricht einsetzen können. Normalerweise
arbeiten sie nämlich nur mit Ausschnitten von Propagandafilmen.
In diesem Fall war das Angebot Kino reizvoll, denn wir haben zu
den Vorbehaltsfilmen jeweils einen Referenten für eine Einführung
und die Diskussion mitgeschickt. Wir setzen diesbezüglich in
Zukunft noch mehr auf die Archive, die dann hoffentlich mehr als
nur eine Kopie von dem jeweiligen Film haben.
Waren die Filme des Programms zum Ersten Weltkrieg alle schon
digital vorhanden?

Alle, bis auf Abschied, der es aber auch sonst schwerer hatte
als vergleichsweise Im Westen nichts Neues, der am besten lief,
gefolgt von Der Untertan (1951) und Die große Illusion (1937)
von Jean Renoir. Das weiße Band wurde wenig angenommen,
vermutlich weil der Film zum einen lang ist, zum anderen, weil er
„nur“ am Vorabend des Ersten Weltkrieges angesiedelt ist. Das
Programm hatte insgesamt immerhin 1300 Anmeldungen.
Ich nehme an, dass sich dieses Angebot in unsere Jubiläums-Kultur
fügen muss?

Wurde denn auch mal die Kästner-Verfilmung von Gerhard Lamprecht
aus den 1930er Jahren in Betracht gezogen?

Stimmt, unsere Gedenkkultur ist sehr jahrestagsfixiert. Unleugbar
7
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Wie steht es um den
deutschen Kinderfilm?
Eine kurze Einordnung
Pünktchen und Anton,
R: Caroline Link, 1999
Foto: EuroVideo Medien

ist aber auch, dass es dann leichter Drittmittel gibt, die man für
die Gestaltung solcher Sonderreihen braucht.

Experimentelles sind. Wie differenziert geht ihr mit den Altersunterschie-

Ich habe bei meinem Sohn am Gymnasium erlebt, dass Schindlers Liste

Da die Lehrer der Schlüssel sind, müsste man sie fragen, was sie
ihren Schülern eigentlich zutrauen. Wir erleben zuweilen, dass Lehrer
sagen, sie befürchten, ihre Schüler würden sich im Filmgespräch vor
Gästen blamieren und schotten sie richtiggehend vor bestimmten
Angeboten ab, was ich gar nicht gutheißen kann. Ich erlebte oft
genug gerade in Filmgesprächen das Gegenteil, wo sich zeigt, dass
in den Schülern oft viel mehr steckt, als sie möglicherweise in der
Schule zeigen.

(1993) in der Klasse auf DVD gezeigt wurde, nach 45 Minuten ertönte
die Glocke, zwei Wochen später wird der Film zu Ende geschaut, eine
Diskussion gab es nicht. Das möchte ich nicht weiter kommentieren,
scheint mir aber symptomatisch für den Umgang mit Film. Es gibt Bemühungen der AG Kurzfilm, die mit der Erstellung einer DVD, die das
ganze Spektrum von historisch-gegenwärtig, Ost-West, Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Werbefilm abbildet, genau in diese Situation

den um?

hineinzugehen versucht.
Wie behauptet sich Vision Kino in einem Umfeld, in dem es unzählige Par-

Für die Arbeit in der Schule finde ich Kurzfilme perfekt. Es ist
uns bis dato allerdings nicht gelungen, Kurzfilm systematisch in
das Programm der SchulKinoWochen einzubetten. Wir geben da
natürlich nicht auf, so wird in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz
Kurzfilm als Schwerpunkt präsentiert, um damit auch die Schüler
zu eigenen Filmwerken anzuregen. Will man ein Kurzfilmpaket
zeigen, braucht man allerdings einen zusätzlichen Kurator oder
ein Event wie ein Festival. Für die Lehrer ist das sonst zu aufwändig und schwierig.
Wie aktiv nehmen die Projektbüros Einfluss auf die Programme? Sie
sind ja gewissermaßen das erste Nadelöhr.

Wir arbeiten schon langjährig mit den Projektbüros zusammen,
da gibt es unterschiedliche Filmgeschmäcker und Temperamente.
Wir versuchen unsererseits, Impulse in die jeweiligen Länder hineinzugeben, insofern gibt es Empfehlungen. Die Projektbüros wiederum haben ihre Kinos im Blick und versuchen deren Wünsche
zu berücksichtigen. Nicht zu unterschätzen ist, dass der Großteil
der Schüler sich überhaupt nicht mit Arthouse auskennt und diese
Titel, die für manchen Cineasten kommerziell anmuten, für sie
vollkommen neu sind. Wir sind eine der wenigen Vermittlungsinstanzen, die deutsche und europäische Filme überhaupt noch an
die Jugendlichen heranträgt.
Kinder und Jugendliche werden immer in einem Atemzug genannt. Dabei gibt es in den Altersgruppen sehr diffizile Abstufungen. Auch habe
ich eine kurze Alterspanne erlebt, in der die Kinder noch sehr offen für
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allelinstitutionen wie den Bundesverband Jugend und Film (BJF), die medienpädagogischen Zentren und die Initiative der Filmakademie gibt, die
mit Prominenten in die Schulen geht, um dort Filmklassiker vorzustellen?

All diese Aktivitäten sehe ich nicht als Konkurrenz, sondern als
sich gegenseitig ergänzend: Die den SchulKinoWochen am nächsten
kommenden Projekte sind die Angebote der AG Kino-Gilde mit Britfilms und Cinéfête, die sich vor allem an die Fremdsprachen-Lehrer
wenden, und wo wir uns gut abstimmen müssen. Der BJF ist auf
den außerschulischen Bereich fokussiert und arbeitet mit Lizenzen
des nicht-gewerblichen Bereichs. Das Filmklassiker-Programm der
Filmakademie findet mit Unterstützung der Bundeszentrale für
politische Bildung an wenigen ausgewählten Schulen statt. Da wir
mit den SchulKinoWochen immerhin 6 % aller deutschen Schüler
erreichen, müssen wir uns keine Sorgen machen, dass hier Zuschauer
wegbrechen.
Was kann man von dem Filmland Frankreich lernen?

Dort gibt es einen anderen Umgang mit Kultur, das lässt sich nicht
ohne weiteres eins zu eins importieren. Aber ich finde auch, dass
wir immer wieder was Neues ausprobieren sollten, auch wenn es
den einen Lehrer oder Schüler überfordert. Und wenn mal was nicht
funktioniert, heißt das ja nicht, dass man es nicht wieder versuchen
sollte.
Das Gespräch führte Cornelia Klauß am 28.09.2014 in Berlin.
Die DVD von „Pünktchen und Anton“ ist bei EuroVideoMedien
erschienen und im Handel erhältlich.

Bis in die späten 1990er Jahre gab es in Deutschland eine Kinderfilmproduktion, die neben einer Literaturverfilmung wie Konrad
aus der Konservendose, (1982 von Claudia Schröder nach Christine Nöstlinger) und Märchenfilmen auch die originären Stoffe
pflegte. Im Osten vertraten beim DEFA-Studio unter anderem
Namen wie Rolf Losansky (Das Schulgespenst, DDR, 1986/87)
oder Helmut Dziuba (Sabine Kleist, sieben Jahre, DDR 1981/82),
dieses Konzept, im Westen machten sich Hark Bohms Tschetan,
der Indianerjunge (1972)
oder Arend Agthes Flussfahrt
mit Huhn (1983), Sommer
des Falken (1987/88) und
Karakum (1993) stark für
diese Richtung.
Arend Agthe sagte dazu
in einem Interview: „Das
Oberhausener Manifest mit
seiner Erklärung ‚Opas Kino
ist tot!‘ hatte nachhaltigen
Einfluss auf den damaligen
Kinderfilm. Dieser Neubeginn in der Kinowelt konzentrierte sich sehr stark auf
originäre Geschichten. Für
uns Filmemacher war es damals sehr viel einfacher Originalstoffe
finanziert zu bekommen. Trotzdem produzierten wir auch damals
immer knapp an der Grenze zum Low Budget.“ (epd Film 1/2012)
Die Kinder und Familien waren noch nicht als Publikumssegment
entdeckt, Family Entertainment existierte nicht. Das änderte sich
1999 mit der ersten erfolgreichen Kästner-Verfilmung durch die
Bavaria Studios unter Federführung von Uschi Reich und Peter
Zenk: Pünktchen und Anton von Caroline Link. Buena Vista
brachte den Film mit einem millionenschweren Werbeetat nach
amerikanischem Disney-Vorbild auf den Markt. Dieser Kooperation ist es zu verdanken, dass der Kinderfilm seitdem an Bedeutung
und Aufmerksamkeit gewonnen und markttechnisch ungeahnte
Zuwächse erlangte. Mittlerweile gehört er zu den umsatzstärksten
Einnahmequellen in der Branche. 2013 waren Fünf Freunde 2
(insgesamt über 1,1 Mio. Zuschauer), Hanni und Nanni 3 (mehr
als 860.000 Zuschauer) und Ostwind (über 840.000 Zuschauer)
unter den zehn erfolgreichsten deutschen Filmen. Das heißt, vor
allem solche Filme, die sich entweder einer Marke versichern oder
einen großen Verleih wie die Constantin im Hintergrund haben,
können mit der nötigen Aufmerksamkeit rechnen. Es sei hier be-

tont, dass Mainstream- und Arthaus-Filmen nicht gegeneinander
diskutiert werden sollen. In den vergangenen Jahren sind fantastische „große“ Kinderfilme entstanden, die man nicht missen
möchte. Aber: Kinder brauchen schließlich beides. Sie müssen die
Möglichkeit haben, ihren filmästhetischen Geschmack auszubilden, wozu auch Kinderfilme jenseits der Blockbuster gehören. Die
jungen Zuschauer müssen auch Filme entdecken können, die sich
mit ihrer Wirklichkeit auseinandersetzen und sie mit ihren Nöten
und Ängsten ernst nehmen,
ihnen Lösungen aufzeigen
oder von Realitäten erzählen,
die ihnen unbekannt sind. Es
ist eine Binsenweisheit und
müßig hier zu wiederholen:
Die Kinder von heute sind
das Publikum von morgen,
und wer soll morgen die – im
Erwachsenenfilm durchaus
zahlreich vertretenen und erfolgreichen – Arthouse-Filme
anschauen, wenn junge Menschen ihren Filmgeschmack
nur am Mainstream ausbilden
konnten?
Holland zeigt, wie es geht

Die Niederlande macht vor, wie es auch anders geht: Hier hat
2003 unter dem Label „Cinema Junior“ ein Zusammenschluss
aller wichtigen Branchenbereiche dazu geführt, dass in den letzten
Jahren viele attraktive Kinderfilme entstanden sind. 25% aller niederländischen Produktionen sind heute Kinderfilmproduktionen.
In Deutschland hat man sich an den Niederländern orientiert und
die Initiative „Der besondere Kinderfilm“ ins Leben gerufen. Es
ist nicht alles eins zu eins übertragbar, aber das Modell beweist,
dass es sehr schnell zu qualitätsvollen Ergebnissen führt. Während
die Holländer sich von ihrem Konzept schon wieder verabschiedet
haben, da es zu nachhaltigem Erfolg geführt und sich damit selbst
überflüssig gemacht hat, können in Deutschland Filmemacher
jetzt von dieser Initiative profitieren.
Der besondere Kinderfilm

Im März 2013 startete die Initiative „Der besondere Kinderfilm“.
Unter Federführung von MDR-Intendantin Karola Wille wurde
während der 63. Berlinale das Projekt vorgestellt. Mit im Boot
sind neben dem MDR die wichtigen Förderinstitutionen: BKM,
FFA, FFF Bayern, Film und Medien Stiftung NRW, Kuratorium
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junger deutscher Film, Produzentenallianz, Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz, Mitteldeutsche Medienförderung,
Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein, Mitteldeutscher Film- und Fernsehproduzentenverband,
Verband der Filmverleiher,
Freistaat Thüringen, ZDF,
BR, WDR, SWR und der
KiKA. Angesiedelt ist die Initiative beim Büro des Förderverein Deutscher Kinderfilm
in Erfurt.
Erstmals im Frühling 2013
konnten Drehbuchautoren
in Kooperation mit einem
Produzenten ein 15-seitiges
Treatment zu einer originären
Geschichte einreichen für einen Film mit der Fernsehlänge von
70 bis 86 Minuten. Der Definition nach soll es sich um einen
Gegenwartsstoff handeln, der sich an Kinder zwischen acht und
zwölf Jahren richtet, unterhaltsamen Charakter hat, bei dem der
„Humor im Vordergrund“ steht und die Zuschauer mit „einem
Mehrwert“ entlässt.
Aus den eingereichten Stoffen wurden sechs Geschichten von
einer Jury ausgewählt, die förderwürdig erscheinen und mit bis
zu 20.000 Euro für den Autor zu einer ersten Drehbuchfassung
gebracht werden sollen. In der zweiten Stufe wurden 2014 zwei
Stoffe aus den fertigen Drehbüchern ausgesucht: Ente Gut! nach
dem Drehbuch von Katrin Milhan und Antonia Rothe-Liermann
unter der Regie von Norbert Lechner, Produktion Kevin Lee Film
und Winnetous Sohn, Drehbuch Anja Kömmerling und Thomas
Brinx, Regie André Erkau, Produktion Kinderfilm GmbH Erfurt.
Beide werden bis zur Realisierung eines fertigen Films weiter
finanziert werden. Gleichzeitig sind die nächsten Treatments
ausgewählt worden. So werden zukünftig zwei besondere Kinderfilme nach originalen Stoffen pro Jahr realisiert. Dieses Prozedere
wiederholt sich nun jährlich. Alles in allem ist dies eine höchst erfreuliche Entwicklung. Die Tatsache, dass hier nun alle wichtigen
Partner an einem Strang ziehen, lässt hoffen, dass es nun tatsächlich aufwärts geht und den Kindern bald ein Alternativprogramm
im Kino zur Auswahl steht.

wie farbfilm, MFA oder bei letzterem Zorro, die sich mit viel
Enthusiasmus des besonderen Kinderfilms annehmen. Aber sie
haben nicht die Power und die
finanziellen Mittel, einen großen
Kinostart zu bewerben. Auch hier
fehlen die nötigen Fördermaßnahmen, die es ermöglichen würden,
Trailer in Kinos zu setzen, Plakate
zu drucken, Anzeigen zu schalten. Zum Glück kann über die
Schulkinowochen, die auch immer
die „kleinen“ Filme einsetzen, ein
Film in stetigem Einsatz langsam
zu seinen Besuchern kommen. So
knackte auch Blöde Mütze von
Johannes Schmid nach drei Jahren
immerhin die 100.000-Zuschauermarke.

„

Mach erst mal einen
richtigen Film und dann...“
Markus Dietrich Über die Schwierigkeit, einen
originären Kinderfilmstoff zu realisieren
Oktober 2012. Ich stehe endlich am Set im verschlafenen Dorf
Möllenbeck und rufe mein „Und bitte!“ durch den morgendlichen Dunst. Ganze acht Jahre hat es bis zu diesem Moment gedauert. Acht Jahre, in denen kaum einer daran geglaubt hat, dass
aus dem Sputnik tatsächlich noch ein Film wird. Acht Jahre, die
ich ohne die beiden Produzenten Guido Schwab und Marcel Lenz
von der ostlicht filmproduktion nie durchgehalten hätte.

Ausblick

Um dahin zu kommen, dass auch die Filme ohne Markenname
erfolgreich sind, bedarf es noch einiger Anstrengungen. Der Wille
muss da sein, auch auf Verleihebene die Strategie für die Arthausfilme so zu professionalisieren, um den Kindern auch dieses
Segment mit einer besonderen Filmästhetik und Filmsprache zugänglich zu machen. Ganz wesentlich wird sein, dass die Verleiher
finanziell mehr unterstützt werden. Dann könnte man auch zum
Beispiel einen Trailer von Sputnik von Markus Dietrich (2013)
vor einem Blockbuster sehen, der den Kindern Lust macht, sich
diesen Film im Kino anzusehen.

ge, zudem eine erfolgreiche, ist eine beinahe sichere Bank. Erich
Kästner, Cornelia Funke, Otfried Preußler und zuletzt Andreas
Steinhöfel haben dies belegt. Mit der Diskussion „Vorlage versus
Originalstoff“ möchte ich keine Anti-Mainstream-Bewegung
auslösen. Es muss und soll beides geben, um die Vielfalt auf dem
Bewegtbildmarkt zu gewährleisten. So gut die Bücher der StarAutoren auch sind, oft sind es Geschichten, die direkt für das
Kino geschrieben wurden, die etwas Neues wagen.
Viele Jahre hat man Originalstoffe, nicht nur, aber gerade für
Kinder, eher stiefmütterlich behandelt. So als wären die Eintrittskarten direkt für die Tonne, weil die Filme eh keiner sehen will.
Dann drängten sich immer mehr Leute in den Vordergrund, die
dem Kinderfilm seinen Namen entreißen wollten. Von „Family
Entertainment“ war die Rede und vom „Kinderfilm als Genrefilm“. Alles, um kosmetisch vom Stigma abzulenken, das allein
bei der Nennung der Zielgruppe „Kinder“ nervöses Augenzucken
verursachte. Dabei gibt es kaum Filme, die universeller, vielschichtiger und langlebiger sind. Kaum andere, die durch eine solche
Genrevielfalt begeistern können.

Katrin Hoffmann (Film- und Medienpädagogin, Leiterin des Kinderfilmfests München)

Wir kennen uns vom Studium aus Weimar. 2003, ich hatte gerade
meinen zweiten Kurzfilm für Kinder abgedreht, kam ich auf die
Idee, einen langen Kinderfilm zu drehen. Einen Film, der endlich die Wahrheit über die aufregende Wendezeit erzählen sollte.
Gesagt getan. Ich schrieb ein Treatment und gab es den Jungs von
ostlicht, die damals gerade ihre Firma aufbauten. Gemeinsam beschlossen wir, das Buch bei der Mitteldeutschen Medienförderung
einzureichen. Ich setzte mich an die erste Fassung, schrieb und
schrieb und blieb felsenfest davon überzeugt, 2006 den Sputnik
als meinen Abschlussfilm zu drehen.

Neue Vermarktungskonzepte sind gefragt

Die Kinderfilme, die nach Originalvorlagen oder unbekannteren
Büchern entstanden sind, was fehlt ihnen, um an der Kinokasse
zu reüssieren? Warum hat Der Blindgänger von Bernd Sahling,
der 2004 nicht nur den Deutschen Filmpreis, sondern unzählige
andere Preise einheimste, nicht eingeschlagen wie eine Bombe,
oder Wintertochter von Johannes Schmid, der Lola-Gewinner von
2012? Wieso spielt ein preisgekrönter Film wie Tom und Hacke
(2012) von Norbert Lechner nicht ganz oben auf der Besucherskala mit? Es sind immer die kleineren, engagierten Verleiher
10
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Doch bis zur ersten Klappe sollte es noch einige Jahre dauern.
Denn der Sputnik hatte drei nicht ganz unwesentliche Probleme: Erstens: Er war ein Kinderfilm ohne Literaturvorlage (ein
sogenannter „originärer Kinderfilm“). Zweitens: Er war zudem
historisch („Kinder interessieren sich nicht für die Wende“) und
Drittens: Er sollte mein Debüt werden.

www.der-besondere-kinderfilm.de

Das Problem der Originalität ist gefühlt so alt wie das Kino. Und
natürlich haben die Bedenkenträger recht: Eine Literaturvorla-

Gute Kinderfilme sprechen alle an. Egal, ob man den Film in
ein englischsprachiges Wortmonster kleidet oder nicht. Es sind
Klassiker entstanden, die nicht nur dem jungen Publikum ewig in
Erinnerung bleiben werden. Wenn beispielsweise dem vollbesetzten Auditorium in Droemmen (Der Traum, DK 2005) mitgeteilt
wird, dass der brutale Schuldirektor verstorben ist und daraufhin
alle Kinder (sowohl auf der Leinwand, als auch im Saal) in Jubel
ausbrechen. Oder wenn in Ikke Nakken (Die Farbe der Milch,
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Norwegen 2004) am Ende Selma zusammen mit ihrem Andy auf
dem Fahrrad die Küstenstraße entlangfährt und auch dem hartgesottensten Erwachsenen Tränen in die Augen steigen...
Das ist großes, emotionales Kino – aber es ist in vielen Augen
eben „nur“ Kinderfilm.

ohne Vorlage haben eine Chance, wenn Menschen bereit sind,
dieses Risiko einzugehen. Wenn Förderungen hinter einem Projekt
stehen, wenn Verleiher unabhängig vom Blockbuster-Potenzial in
Filmen Geschichten entdecken und Kindern eine Vielfalt geben
möchten.

Einige rieten mir sogar: „Mach erst mal einen richtigen Film und
dann...“ Ich wollte aber den Sputnik machen. Ich wollte weder
auf den historischen Hintergrund verzichten, noch die Erwachsenen stärker in den Mittelpunkt stellen, um mich um den Kinderfilm herumzumogeln.
Und so diskutierten wir, schrieben um, veränderten die Gewichtung der Geschichte, drehten einen Kurzfilm zum gleichen Thema
– und wurden nach Preisen und zahllosen Festivalteilnahmen mit
Teleportation (2009) im Ausland gefragt, warum dieser Stoff in
Deutschland nicht finanzierbar ist. Ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich begann den Roman zu schreiben. Was ich zum

Und wenn wir in die Gegenwart schauen, hat sich in den letzten
zwei Jahren in dieser Hinsicht doch einiges getan. „Der besondere
Kinderfilm“ wurde initiiert, bei dem originäre Kinderstoffe ihre
eigene Plattform gefunden haben, um realisiert und wahrgenommen zu werden - ohne Jahrzehnte zu warten. Das ist großartig,
vor allem, weil mittlerweile alle wichtigen Förderer und Sender
zum ersten Mal an einem Tisch sitzen.
Jetzt heißt es nur noch: Wie bekommen wir all diese besonderen
Kinderfilme zum Publikum? Dafür müssen Verleiher die Kinderfilme nicht nur im Herbst auf den Markt lassen sondern das
ganze Jahr über. Dafür müssen Kinos bereit sein, mehr und länger
laufende Kinderfilmslots anzubieten – auch wenn dies vielleicht
nicht sofort angenommen wird. Dafür muss über eine, zumindest
beinahe, parallele Auswertung nachgedacht werden. Und natürlich müssen die Autoren gute Geschichten schreiben.
Es gibt noch viel zu tun... Aber das Wichtigste ist, dass momentan
alle miteinander reden. Denn einen anderen, „richtigeren“ Film
als den Kinderfilm kann ich mir nicht vorstellen.
Markus Dietrich (Regisseur)

Glück schnell wieder sein ließ: Denn der Sputnik war ein Film! Es
musste doch möglich sein, einen Kinderfilm zu drehen, der ohne
Roman auskam. Und sehr gute Beispiele gab es immer wieder:
Die Blindgänger (D 2004), Blöde Mütze (D 2007) und Wintertochter (D 2011) gaben uns den Mut, dran zu bleiben.
Nachdem das Projekt in den berühmten Schubläden immer weiter
nach unten wanderte, wählten wir die letzte Option: eine internationale Koproduktion. Wenn es nicht möglich war, einen Film
zur deutschen Geschichte in Deutschland zu finanzieren, mussten
wir in Europa suchen. Auf dem „Financing Forum“ in Malmö
2010 fanden sich tatsächlich erste Interessenten. Zwar dauerte es
noch weitere zwei Jahre bis zum Dreh, aber es waren zwei Jahre,
in denen wir gute Partner in Belgien, Tschechien und Deutschland
fanden, in denen der MDR und NDR zu uns stießen, in denen die
MDM, FFA, Eurimages, die FFHSH uns Geld zusprachen, und
wir mit der MFA einen engagierten Verleih gewinnen konnten.
Damit war das Problem der Originalität natürlich nicht gelöst
und eine Auswertung noch immer ein Risiko. Aber Kinderfilme
12
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Sputnik, D 2013, 83 min,
D: Flora Li Thiemann, Devid Striesow, Yvonne Catterfield
Verleih: MFA
http://www.mfa-film.de/kinofilme/kino-titel/sputnik/
https://www.facebook.com/Sputnikderfilm

Interview mit

Juliane Maria Lorenz,
Präsidentin und Geschäftsführerin der Rainer Werner
Fassbinder-Foundation (RWFF)
Worin liegt der Arbeitsschwerpunkt der Fassbinder-Foundation? Wie
hat sie sich im Laufe der Jahre verändert?

Seit 2001 haben wir uns verstärkt auf die Pflege und Erhaltung
des physischen Filmwerkes von Fassbinder konzentriert. Also
bereits bevor man an die Digitalisierung von Filmerbe dachte.
Vor 12 Jahren haben wir mit den damaligen Möglichkeiten der
digitalen Technik bereits über 30 Fassbinder Titel auf SD restauriert. Ohne öffentliche Zuschüsse. Darunter waren auch Titel, die
wir mit Koproduzenten oder Alleinproduzenten von FassbinderFilmen – z.B. Lili Marleen und Lola – gemeinsam, oder im
Falle von Berlin Alexanderplatz, mit der Bavaria Media als voll
umfassende Restaurierung durchgeführt haben. Das Ergebnis
war: Bis Ende der 2000er Jahre waren 38 Fassbinder-Filme für
DVD-Auswertungen auf SD, HD oder 2K Grundlage vorhanden.
Und damit auch weltweit präsent. Nun kam die rasante digitale
Revolution. Was bedeutet, dass wir seit 2013 unsere ersten SD
Abtastungen erneut – und diesmal auf 4K-Grundlage – digitalisieren und umfassend restaurieren, um eine sogenannte „Langzeitkonservierung“ anzustreben. Bei unseren Restaurierungen
arbeiten wir eng mit der Firma ARRI zusammen, mit denen wir
2006/2007 Erfahrungen bei Berlin Alexanderplatz (1979/1980)
und 2010 mit dem zweiteiligen Science-Fiction Klassiker Welt am
Draht (1972) machen konnten. Das alles war und ist weiterhin
äußerst kostenintensiv.
Was die Kunst der historischen Restaurierung ausmacht ist, dass
man sich zum obersten Ziel, setzt die alten linearen Bildgestaltungsdaten in die neuen digitalen Werte zu übertragen. Das heißt,
man muss die historischen Grundmaterialien gut kennen und ihre
individuellen Beschaffenheiten bei der Bearbeitung berücksichtigen. Vor allem bei der Lichtbestimmung. Wir haben unlängst
neue 35mm Kopien von Fassbinder-Klassikern bei der CinepostProduction (ehemals Geyer-Werke) mit den originalen linearen
Bearbeitungswerten herstellen lassen, als sich herausstellte, dass
sie diesen Produktionsweg schließen müssen. Bei allen unseren

Aus rechtlichen Gründen dürfen
wir die Fotos nicht im Internet
veröffentlichen.

Restaurierungen arbeiten unsere Colourgrader auch mit den originalen Kameramännern zusammen, u.a. Michael Ballhaus, Jürgen
Jürges oder Xaver Schwarzenberger. Selbst bei Restaurierungsvorhaben von Filmen, die bereits restauriert sind, kommen wieder
neue Probleme auf, bei denen die heutigen Bildbearbeitungsprogramme an Grenzen stoßen. Es ist alles ein riesiger Arbeitsaufwand: künstlerisch, logistisch und finanziell.
Restaurierungen und jetzt die Digitalisierungen bedeuten immer, dass
man ins Material eingreift. Man spricht heute sogar vom Re-Writing.
Welche Erfahrungen gibt es?

Zuerst einmal muss bei einer Restaurierung ein künstlerischer
Konsens zwischen den Bearbeitern (Colourgrader, Retuscheur,
Toningenieuren), den originalen DPs (Direktor of Photography)
und uns als Produzenten bestehen. Und richtig ist auch, dass jeder
restaurierte Film neu lichtbestimmt wird. Das hängt aber nicht
mit dem „eingreifen wollen“ zusammen, sondern „eingreifen
müssen“, denn die Programmiersprache der digitalen „neuen
Welt“, versteht die Zusammenhänge und Codes der linearen
„alten Welt“ nicht mehr.
Ein weiteres Problem ergab sich für uns z.B. bei Katzelmacher,
1969 in Schwarzweiß gedreht. Er wurde schon auf verschiedenen
Negativherstellermaterialien und somit Emulsionen gedreht, weil
Rainer für seinen zweiten Film kein Geld hatte und auf Restbestände, die ihm geschenkt wurden, zurückgreifen musste. Es hat
sich bei der aktuellen 4K Bearbeitung nun herausgestellt, dass
bei ca. 40 Prozent des Originalnegativs, das man im Fachjargon „Kameranegativ“ nennt, Dup-Negative der ersten und der
zweiten Generation eingeschnitten worden sind. Offensichtlich
wurde das Kameranegativ bei frühen Kopierungen beschädigt und
demzufolge entfernt. Das heißt also: Diese beschädigten Einstellungen, die nun nicht mehr vorhanden sind, wurden gegen ein
neu hergestelltes, sogenanntes „Dup-Klammerteil“ ausgetauscht.
Nun war Katzelmacher Fassbinders erster großer künstlerischer
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Erfolg, was bedeutete, dass noch in den frühen Siebzigerjahren für
die weltweiten Auswertungen vom originalen Kameranegativ ein
sogenanntes „Sicherheitsnegativ“ – ein „Dup-Negativ“ – gezogen
wurde und von diesem dann „Klammerteile“, um die beschädigten Einstellungen zu ersetzen, was bei einer 4K-Abtastung
besonders in den Korngrößen auffällt. Nun muss man was zur Beschaffenheit von schwarzweißen Filmnegativen wissen: Es besteht
– neben vielen anderen chemischen Verbindungen – vor allem aus
kleinen Silberteilchen, die als Filmkorn zu sehen sind. Und dieses
Filmkorn wird je nach der Dup-Generation immer größer, was
dazu führt, dass diese Dup-Szenen in die Unschärfe und Konturlosigkeit gleiten. Dann versuchen die digitalen Filmbearbeiter gerne
durch Degrain-Programme etwas zu simulieren, indem das Korn
zuerst ganz scharf herausgearbeitet wird, damit es danach wieder
reduziert werden kann. Zufriedenstellend ist das nicht, weil die
betroffenen Szenen technisch manipuliert und flach aussehen.

Wim Wenders gehört, das er für einen einzigen Film über eine
europäische Förderung 100.000 Euro bekommen haben soll, weil
der Co-Produzent, ein Franzose, in Frankreich Förderung bekam.
Davon können wir hier in Deutschland nur träumen.

Nehmen wir das Beispiel Berlin Alexanderplatz, den wir 2006 restauriert haben: Ich habe damals den ganzen „Vorstellungsmüll“
von uninformierten Leuten über den Kopf gekippt bekommen.
Es wurde behauptet, der Film sei aufgehellt worden. Nur, weil
Xaver Schwarzenberger, der den 16mm-Film als Kameramann
1979/1980 gedreht hatte, sich die Freiheit genommen hat, die
Möglichkeiten, die durch die neue Technik von 2K gegeben sind,
u.a. Lichtbestimmungsnuancen, nun zu nutzen. Ich erinnerte mich
auch noch daran, wie er und Rainer bei der Lichtbestimmung des
Filmes damals befürchteten, dass die Fernsehtechnik die Lichtgestaltung in manchen Szenen nicht adäquat widergeben könnte.
Damals hatte Peter Märthesheimer, der Producer der damals
teuersten TV-Serie, sich an die technische Abteilung des WDR
gewandt und darum gebeten, die Weiß-und Schwarz-Blockaden
der Übertragungsmaschinen manuell auszuschalten. Was dann
zum Debakel der Erstausstrahlung im Fernsehen geführt hat. Der
Begriff „der dunkle Film“ war nach der Erstausstrahlung von Berlin Alexanderplatz zum Standardbegriff geworden und ist nach 27
Jahren offenbar als vermeintlicher Wille des Filmemachers RWF
fehlinterpretiert worden. Tatsache ist: Der Film war zwar dunkel
angelegt, aber nuancenreich. Also hell und dunkel zugleich. Rainer und Xaver Schwarzenberger haben expressionistisches Licht
gesetzt. Was damals die TV- Sehgewohnheiten der Zuschauer
überforderte. Aber all das ist in der heutigen Restaurierung jetzt
genau so zu sehen, wie es Rainer und Xaver angelegt hatten.

Jede Dekade hat ihr eigenes „Rezeptionsinteresse“, entdeckt ihre

Kommen wir aber wieder zurück zu unserem Thema: Meiner
Meinung nach sind die Töpfe, die für die Digitalisierung des
Filmerbes seit Jahren zur Verfügung stehen, nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Das ist beiweitem nicht ausreichend, um die
Erhaltung von deutschem Filmerbe und dessen Langzeitsicherung
zu gewähren. Nur mal als kleiner Einschub: Ich habe gerade von
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desjahres ihn wieder vorstellten, hatte sich schon viel verändert.
Trotz allem: Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurde er immer
noch regelmäßig gezeigt. Auch zum 10. Jubiläum. Aber inzwischen, also 22 Jahre danach, versteckt die schnelllebige Medienwelt alles, was ein bisschen nach Kunst aussieht.

Seid Ihr nur mit dem Dauerthema Digitalisierung und Geldbeschaffung
beschäftigt?

Nein. Es gibt auch andere Schwerpunkte, z. B.: „Verbreitung des
RWF-Werkes“ auf anderen Ebenen, wie aktuell die Ausstellung
„Fassbinder JETZT“ mit dem Deutschen Filmmuseum Frankfurt/
DIF. Dann gibt es seit geraumer Zeit Anfragen für Remakes von
Fassbinder-Filmen. Das war bislang noch kein großes Thema,
aber was ist reizvoll daran? Dass sich eine völlig andere und zeitgenössische Generation mit dem Werk von Fassbinder weltweit
auseinandersetzt.

eigenen Vorbilder in der Filmgeschichte. Was interessiert die jüngere

Ein weiteres Thema: Die Fassbinder Foundation hat jeweils
15.000 Euro€vom Filmerbe Content-Programm für 10 Titel
erhalten. 20% muss als Eigenkapital eingebracht werden. Die
Restaurierung auf 4K kostet für einen 2-Stunden-Film mindestens 45.000 Euro. Dabei sind die Kosten für das Auslasern auf
Negativ nicht mit berücksichtigt, was aber für mich Bedingung
ist, denn die einzige Sicherheit, die es nach den bisherigen Erfahrungen seit der Erfindung des Celluloids vor über 100 Jahren
gibt: Negative haben sich bis heute erhalten haben. Ergo sind
wir bereits bei 55.000€Euro an Gesamtkosten pro Titel. Wie soll
man das bei den noch ausstehenden weiteren RWF SpielfilmTiteln, die erneut auf 4K bearbeitet werden müssen, schaffen?
Trotz der 15.000 Euro Zuschuss?

Noch offen sind Das Kaffeehaus (WDR), eine MAZ (magnetische Aufzeichnung), Bremer Freiheit und Nora Helmer, ebenfalls MAZ Produktionen und vom Saarländischen Rundfunk
produziert. Es fehlt noch Frauen in New York, wo es u.a. auch
Stoffrechte zu erwerben gilt, vertreten durch einen Verlag und einen Neffen von Clare Boothe Luce, der Autorin des Theaterstücks
„The Women“, worauf der berühmte Billy Wilder Film und Rainers Fassung beruht. Dann gibt es noch den Dauer-Problemfilm
Wildwechsel, der vom damaligen SFB (heute rbb) als Auftragsproduktion produziert wurde. Ein ganz und gar komplexes Thema,
an dem auch der Autor des Originalstückes Franz-Xaver Kroetz
seinen Teil zu den Schwierigkeiten, den Film wieder aufzuführen,
beiträgt. Für diese fünf Titel habe ich mir die nächsten sieben
Jahre vorgenommen.
Ich entnehme Deinen Schilderungen, dass Du Versuche in den unterschiedlichsten Varianten, angefangen bei Ausstellungen, Retrospektiven bis hin zu Remakes unternimmst, um das Werk Fassbinders im
öffentlichen Bewusstsein zu halten?

Generation an Fassbinder?

Als die RWFF 1992 mit ihrer ersten großen Ausstellung „Rainer
Werner Fassbinder: Schauspieler, Dichter, Filmemacher“ im Ausstellungsturm am Alexanderplatz und einer begleitenden kompletten Retrospektive im Babylon/ Mitte und dem Arsenal, eine erste
Auseinandersetzung mit RWF im vereinten Deutschland initiierte,
war das noch nicht selbstverständlich, dass Fassbinder-Filme zu
den Klassikern gezählt wurden. Da war er gerade mal 10 Jahre
tot. RWF war im Westen vollkommen out zu jenem Zeitpunkt.
Aber die Wende hatte uns beflügelt und im ehemaligen Osten
hungerte man regelrecht nach ihm. Es herrschten Neugierde und
Nachholbedarf, die der Sache einen ungeheuer großen Schub
gegeben haben. Es ist nach wie vor der Osten, der aus seiner Geschichte heraus mehr fragt und die sperrigen Geschichten anzieht.

Noch was zum Nachdenken: Wir haben erst letztes Jahr einen
großen Fund an Restmaterialien von Fassbinders frühen antiteater-X-Filmen gemacht, die aus einem Keller in München
stammen, wo sie 40 Jahre lang lagen. So etwas wird man mit
digital gedrehten Filmen nicht mehr erleben können, denn ihre
Daten werden in naher Zukunft nicht mehr zu lesen sein. Unter
diesen Umständen sollte man diese Summen, die man von der
FFA bekommt, radikal überdenken. Es ist ein großes Problem,
dass unser deutsches Erbe eine Art Spielball geworden ist, so als
ob das „richtige“ Kino nur aus Amerika käme. Dieses mangelnde Selbstbewusstsein gilt offensichtlich immer noch in der
Filmkultur, im Fußball ist dies ganz anders.

Ich sehe das durchaus auch unternehmerisch. Filmgeschichte ist
auch ein Unternehmen, nicht nur in seiner puren Existenz, sondern es fordert auch heraus und lässt Innovationen zu. In dieser
Hinsicht war die RWFF ein Vorreiter. Bei Berlin Alexanderplatz
und Welt am Draht kann ich inzwischen bestätigen, dass man auf
lange Sicht Investitionen zurückbekommen kann. Vorausgesetzt,
man hat auch im Inland Fernsehverkäufe und ein weitverzweigtes
internationales Auswertungsnetz. Das ist das große Thema der
Zukunft. Wobei aber das öffentlich-rechtliche Fernsehen mehr
und mehr seinen Kulturauftrag verweigert und die Ausstrahlungen von Film-Klassikern nur noch auf Jubiläen reduziert.
Meine These ist, dass das Fernsehen sich von seiner eigenen Geschich-

Gibt es ein Interesse der TV-Sender, die restaurierten Fassungen zu

te auch deshalb abschneidet, weil es nicht daran erinnert werden will,

zeigen?

wieviel innovativer es mal war.

Das ist genau das Problem: Wenn die Filme hier in Deutschland
zumindest ein- oder zweimal pro Jahr, in welchem Sender auch
immer, für einen angemessenen Lizenzpreis pro Titel ausgestrahlt
würden, wären unsere Finanzierungsdefizite schneller gelöst.

Ich denke anders: Das Fernsehen glaubt, dass sein Publikum nur
Neues sehen will. Auch wenn sich darunter Interessantes findet,
das will ich gar nicht ausschließen. Aber sie unterschätzen den
Zuschauer gewaltig. Gerade die junge Generation ist an der Vergangenheit interessiert. Nicht wegen der Nostalgie, sondern weil
in dieser schnelllebigen Zeit bereits gestern lange her ist. Und sie
wissen, dass es keine Zukunft geben kann, ohne das Vergangene
zu kennen. Aber ich will mich nicht beklagen: Das DIF/Deutsches
Filmmuseum hat für unsere gemeinsame Ausstellung „Fassbinder
JETZT“ von der Stiftung Hauptstadt Kulturfonds eine Förderung bekommen, wenngleich nicht die beantragte Höhe. Aber
der Trend scheint sich bei kulturbezogenen Förder-Institutionen
dahingehend zu entwickeln, dass sie sich an großen Events gerne

Auf uns im Osten wirkte Fassbinder so unbestechlich und radikal,
einer der Rebellion und Außenseitertum verkörperte – und somit auch
für uns eine Identifikationsfigur darstellte.

Seine Zeit war aber auch eine andere und die Leute, die ihm vieles
ermöglichten, ebenfalls. Der WDR war das Vorbild von Chanel
4, und anfangs revolutionär im Bereich Fernsehen. Anfänger wie
Wim Wenders, Wolfgang Petersen und Fassbinder wurden vom
Fernsehen umhegt, weil man sich für ihre Themen interessiert
hat. Es war eine „Gleichstimmung“ vorhanden, man fühlte sich
untereinander verbunden. Das Fernsehen war auch politischer:
Die erste Folge von Acht Stunden sind kein Tag (1972) hatte
65 % Zuschauer. Es gab noch weitere Foren um die Serie herum,
in denen diskutiert wurde. Als wir 1992 anlässlich des 10. To-

Wie viele Filme genau vertritt die Fassbinder-Foundation?

Es sind inzwischen 37, darunter auch Koproduktionen oder
Filme, die RWF produzierte oder nur das Drehbuch dazu schrieb,
sowie die später erworbenen Rechte, u.a. auch die WDRFernsehfilme, deren Rechte wir für eine lange Auswertungszeit
erworben haben. Dazu gehören Angst vor der Angst, Welt am
Draht und Acht Stunden sind kein Tag.
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Aus rechtlichen Gründen
dürfen wir die Fotos nicht im
Internet veröffentlichen.

beteiligen, man sich aber Restfinanzierungen anderweitig besorgen muss.

das Fernsehen und die daran verdienende Filmindustrie – müssen
dafür sorgen, dass in Zukunft Budgets bereitgestellt werden, die
der Film-und Videokunst in seiner physischen Erhaltung dienen.

Was ist an der Ausstellung „Fassbinder JETZT“ der neue Aspekt?

Die kleinere Ur-Ausstellung begründet sich auf eine Anregung
meinerseits vor über 10 Jahren. Sie sollte davon ausgehen, dass
Fassbinders Werk mit dem HIER und HEUTE verbunden ist.
Und Claudia Dillmann, die Direktorin des DIF/Deutsches Filmmuseum, hatte im Zuge der konkreten Umsetzung die Idee VideoArbeiten von aktuellen Künstlern, die sich direkt oder indirekt
mit Fassbinder-Themen befassen, einzubeziehen. Dabei war von
Oktober 2013 bis Juli 2014 auf 900 Quadratmetern im Filmmuseum eine Art „Auftakt-Ausstellung“ entstanden, die der Kurator
Hans-Peter Reichmann an Hand von Originaldokumenten, Interviews, Werkfotos und Filmloops aus Zitaten entwickelt, und die
Kuratorin Anna Fricke für den Videobereich weiter übertragen
hat. Ihre Frage war: Was hat Fassbinder im Nachhinein bewegt,
welche Spuren hat er in der neuen Medienlandschaft hinterlassen?
Da sind international bekannte Künstler wie Jesper Johns, Tom
Geens und Ming Wong dabei, die mit ihren Arbeiten auf Fassbinders Werk reagieren oder es weiter erzählen.

Wenn der Fassbinder-Foundation und z.B. der DEFA-Stiftung
bislang jeweils 10 Filme gefördert wurden, dann reicht das nicht
aus. Inzwischen ist die Industrie in den USA weiter, sie gehen seit
langem schon auf Kodak zu und wollen versuchen, dass Filmmaterial wieder ein gleichwertiges Standbein wird und Filmkopien
gezogen werden. Nur eben nicht Massenkopien für die MajorFilme. Frankreich ist hier auch viel aktiver. Die deutsche Filmindustrie wartet allerdings immer noch darauf, zu handeln.
Das Interview mit Juliane Lorenz führte Cornelia Klauß im Juli
2014.

Was ist Deine Botschaft, wie soll man mit der Filmgeschichte umge-

Ein Leben für das Kino
Über das Nachwuchsforum
bei der Filmkunstmesse Leipzig
Nachdem die Sorge um die Digitalisierung und deren Finanzierung die Kino- und Verleihbranche die letzten Jahre umgetrieben
hat, pirscht sich eine neue schwermütige Erkenntnis um die Zukunft der Kinos heran: viele Arthouse- und Programmkinos stehen vor einem Generationenwechsel. Die Betreibergeneration, die
in den 1970ern und 1980ern viele Kinos übernommen oder neu
eröffnet hat, kommt langsam in die Jahre. Es werden durchaus
Nachfolger gesucht, die etablierte Familienbetriebe übernehmen
können, doch die Entscheidung, das ‚Lebenswerk Kino‘ aus der
Hand zu geben, ist nicht leicht. Über Jahrzehnte familiengeführte
Filmtheater haben sich ein Profil erschaffen, sie kennen ihr Publikum und sie sind durch ihr Engagement mit ihrem Heimatort und
dem gesellschaftlichen Leben verbunden. Der Kinonachwuchs
findet sich nicht immer zwangsläufig in der eigenen Familie; es ist
daher an der Zeit, sich umzuschauen und die neue Generation mit
der alten zusammenzuführen und Vertrauen in deren Kompetenzen zu gewinnen.

kreativ consult GmbH in Wuppertal im Fernstudium angeboten.
Es gibt bislang allerdings keine staatlich anerkannte Ausbildung
für den Beruf des Filmtheaterkaufmanns. Kinomachen ist vielmehr ein Berufsfeld, welches man sich durch Learning by Doing,
immensen Filmkonsum, Gespräche über Film und auf Branchentreffen erschließt und lieben lernt. Die Liebe zum Kino und ein
Gespür für den Zeitgeist muss also von jeher mitgebracht werden;
betriebs- und filmwirtschaftliche, marketingstrategische und rechtliche Kompetenzen werden in der Praxis erlernt und zum Beispiel
im begleitenden Fernstudium erworben.

Die Filmkunstmesse hat seit drei Jahren eine Plattform für junge
Kinomacher eingerichtet. Seit 2011 wird jährlich ein Nachwuchsstammtisch angeboten, bei dem sich angehende Kinobetreiber
darüber austauschen und in der Branche Fuß fassen können. Hier
treffen sich Menschen, die im Kollektiv Programm gestalten, als
Theaterleiter arbeiten oder innerhalb einer halben Stelle ein EinSaal-Kino samt Programmauswahl, Organisation und Personalbetreuung schmeißen. Die Motivation der neuen Generation schöpft
sich aus der Leidenschaft zum Film und zum Kino, aber auch aus
dem Willen heraus, etwas zu bewegen und den Kinogedanken zu
modernisieren.

Ideen zur Vernetzung der alten und neuen Generation wurden
auf der Messe auch diskutiert. Man solle Beratungsangebote
schaffen, die eine zukünftige Übernahme des Filmtheaterbetriebs
vereinfachen und begleiten. Es wurde auch über die Schaffung
von Strukturen für etwaige Gesellschafteranteile gesprochen, die
es ermöglichen, nach und nach in einen Betrieb einzusteigen, um
nicht ad hoc eine riesige Summe für eine Übernahme bereitstellen
zu müssen und den Einstieg in die Selbstständigkeit generell planbarer zu gestalten. Der Generationenwechsel in den Kinos sowie
auch die Ausbildung fachkompetenten Nachwuchses wird weiter
Thema bei der AG Kino Gilde und auch im Bundesverband der
kommunalen Kinos sein.

Einige richtungsweisende Initiativen zur Generierung und
Etablierung des Kinonachwuchses wurden bei einem Workshop während der Filmkunstmesse in Leipzig besprochen. Petra
Rockenfeller bietet in der Lichtburg Oberhausen eine Ausbildung
zum Veranstaltungskaufmann/-frau an. Die Jugendlichen werden
von der Organisation bis zur Programmarbeit in alle Bereiche des
Kinomachens einbezogen. Rockenfeller beschreibt die Ideen der
jungen Leute als eine großartige Bereicherung für die Programmgestaltung.

Manja Malz (B-Movie, Kommunales Kino Metropolis)

Etwa ein Dutzend Deutsche aus der Kino- und Verleihbranche
haben im August an den Internationalen Trainings für Programmkinobetreiber der Confédération Internationale des Cinémas
d’Art et d’Essai (CICAE) teilgenommen. Diese Veranstaltung zur
Vernetzung und Weiterbildung ist einmalig in Europa und findet
jährlich während der Filmfestspiele in Venedig statt.

hen?

Es ist etwas geschehen, womit Rainer sicherlich nie gerechnet hätte. Eine digitale Kopie ist nicht mehr dasselbe wie ein Film mittels
einer Filmkopie. Ich habe noch von einigen Fassbinder-Filmen
Kopien herstellen lassen, weil das Kopierwerk Cine-Postproduction seine lineare Kopierarbeiten im vergangenen Jahr einstellte.
Es ist im Moment so wie Anfang des 20. Jahrhunderts bei der
Umstellung von Stumm- auf Tonfilm: plötzlich sind ganz viele
Filme nicht mehr interessant und fliegen aus dem Bewusstsein des
Publikums. Aber wenn nur noch ein paar Museen die alten Kopien abspielen werden, wird es in Zukunft nur noch vom Wohlwollen der Produzenten oder Rechteinhaber und natürlich der
Industrie abhängen, ob Kosten für Restaurierungen aufzubringen
sind und dementsprechend dann das Produkt daraus vermarktet
werden kann, sprich: wieder sichtbar wird.
Es ist dann so: Filme, die keiner mehr sehen will, verschwinden
eben. Und der, der sie verschwinden lässt, bestimmt dann, was
nachfolgende Generationen noch sehen. Ein unerträglicher Gedanke. Deshalb haben wir zusammen mit der Künstlerin Tanita
Dean, die www.savefilm.org gegründet hat, uns engagiert mit dem
Ziel, dass 35mm- und 16mm-Film in das Unesco-Filmerbe aufgenommen wird, Kopierwerke weiterhin weltweit Negative entwickeln und kopieren können. Wir alle – die Verbraucher, der Staat,
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Information

www.fassbinder-foundation.de
www.savefilm.org
Die Ausstellung „Fassbinder JETZT wird am 04.05.2015 im
Martin Gropius Bau in Berlin eröffnet und läuft bis 23.08.2015

Eine praxisbegleitende, einjährige Ausbildung zum Kaufmann/zur
Kauffrau für Filmtheatermanagement wird von der rcm medien +
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veranstaltungen

FILMERBE 2.0
A Deusa Branca: Alfeu Franca, Brasilien 2013;
Garbo. El espía: Ikiru Films R: Edmon Roch, Spanien 2009;
Regarding Susan Sontag: Question Why Films R: Nancy D. Kates, 2014

Eindrücke von der Fachtagung

Recycled Cinema
im Rahmen von „Zukunftsperspektiven für den künstlerischen Dokumentarfilm – Second Hand Cinema“
Die Veranstaltung „Recycled Cinema“ fand sich eingebettet in ein
opulentes Dokumentarfilmprogramm im Rahmen des DOKU.
ARTS-Festivals mit dem Titel “Zukunftsperspektiven für den
künstlerischen Dokumentarfilm – Second Hand Cinema“. Thema:
Die Möglichkeiten von Film nach seinem Erst-Leben im Kino. Gut
100 Jahre Geschichte liegen in Dosen in Depots, Archiven und
Kellern. Der Ausgangspunkt des Kongresses: An hehren Vorhaben, Filmgeschichte zu digitalisieren und im Kino „zu eventisieren“, mangelt es nicht, allein die Zögerlichkeit der Politik, eine
entsprechende finanzielle Ausstattung bereit zu stellen, lassen aus
der Ahnung allmählich Gewissheit werden. Nur ein Bruchteil der
Filmgeschichte wird priviligiert. ABER: Neben den „big names“
und jenen Filmen, die es bereits in den Konsenskanon geschafft
haben, zeigen Großprojekte wie das EFG 1914-2014, dass nicht
nur die sattsam bekannte Spielfilme, sondern auch filmische Dokumente, Amateuraufnahmen und Propaganda benötigt werden, um
ein Thema aufzufächern, Perspektiven und Lesarten zu eröffnen,
um eine wirklich umfassende Darstellung, in diesem Fall des Ersten
Weltkriegs, anzubieten. In dieser Hinsicht ist das Pilotprojekt
hoffentlich wegweisend, wenngleich die Vermutung naheliegt, dass
die Aufbereitung von filmischen Materialien für Kino und Netz
gleichermaßen von großformatigen Anlässen wie Jubiläen und
Festival-Events abhängen wird.
Der Kongress wollte sich allerdings nicht auf die Niederungen der
Filmpolitik einlassen, die bezüglich der Filmerbe-Diskussion gerade
in einer Sackgasse zu stecken scheint, sondern vielmehr die Arbeit
und Zugänglichkeit der Archive in praxi hinterfragen und andererseits eine weitere Pforte öffnen, nämlich die „ästhetischen Strategien eines ‚Kinos aus zweiter Hand’“. Bei genauerem Hinsehen wird
tatsächlich historisches Filmmaterial im großen Stil „verarbeitet“
und ventiliert, nur eben als Rohstofflieferant für Dokumentationen
im Fernsehen, die in den unerschöpflichen Varianten eines Guido
Knopp-Formats ihre quotensichere Kontinuität erfahren. Ästhetisch
interessanter sind jene künstlerischen Arbeiten, die in Kompilationsfilmen und Found-Footage-Filmen anhand von Archivmaterialien Filmgeschichte dekonstruieren, um- und fortschreiben. Namen
wie Matthias Müller oder der Ungar Peter Forgacs kommen ins
Spiel, beispielgebend wird
György Pálfis ungewöhnlicher Film Final Cut – Hölgyeim és uraim,
bestehend aus 500 Quellen, zitiert, dem es gelingt, vergleichbar mit
Boyhood von Richard Linklater) eine Art Lebensgeschichte mittels
filmischer Konventionen, zu montieren.
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In mehreren Vorträgen während des zweitägigen Kongresses im
Zeughaus-Kino in Berlin wurden das deutsche und amerikanische
Zitatrecht verglichen und sogenannte Fair-Use-Konditionen erörtert.
Hier kollidieren zwei Interessen aufeinander: die jener Künstler, die
einen freien Umgang fordern und argumentieren, dass das Zitieren
auch immer auf das Werk zurückweisen würde und dies ja auch
eine Art von Wertschätzung und Werbung wäre. Auf der anderen
Seite findet man die Urheber, auch Künstler und Filmemacher, die
jetzt schon die „Kannibalisierung“ ihrer Werke erleben, die munter
auf YouTube für den kostenfreien Download bereitstehen oder
von den Sendeanstalten in die Mediatheken eingestellt werden.
Bezüglich des Letzterem tobt schon seit längerem ein Existenzkampf
jener Filmemacher, die vom Fernsehen abhängen, was Vergütung
und Fragen der Verweildauer betreffen. Im Kontrast dazu wird in
einem Vortrag von Dirk von Gehlen (Süddeutsche Zeitung) ein
Beispiel durchdekliniert, wo erst die freie Verfügbarkeit im Netz
dafür sorgt, dass ein Werk – in diesem Fall handelte es sich um ein
Foto („Success Kid“) – eine solche Dynamik durch fröhliches Posten
und Variieren erfährt, dass man geneigt ist, eine „achte Kunst“ zu
prognositzieren, die allein durch Algorithmen und Social Media-Aktivitäten „geschaffen“ wird. „Success Kid“ zeigt ein zorniges Kind,
das Sand in der geballten Faust hält. Die Mutter hatte dieses Foto
zur freien Verfügung ins Netz gestellt, woraufhin das Bild, einmal
entdeckt, einen wahren Durchmarsch durch das Internet absolviert
hat. Es wurde zig-mal interpretiert und variiert und ziert mittlerweile Werbeflächen. Wenn man so will, ist hier etwas entstanden, das
weder einen klassischen Urheber kennt noch ein geronnenes Werk
darstellt, sondern vielmehr als work-in-progress oder never-endingstory zu verstehen ist. Einmal mehr zeigt dieses Beispiel auf, wie sich
Gewissheiten auflösen, Begriffe und Kriterien neu definiert werden
müssen. Das ist spannend und beunruhigend zugleich. Aber es
lohnt sich auch, offen Modelle wie das amerikanische der großzügig
ausgelegten „public domain“ zu überdenken, das sehr viel mehr
einer Bibliotheks- als Besitzstandsauffassung folgt, die zumindest
für Filmmaterial, das tatsächlich „älter“ ist, greifen könnte. Oder
auch zukunftsweisend der Vorschlag der AG Dok, der aber schon
abgeschmettert wurde: Warum die überschüssigen Einnahmen der
Haushaltsabgabe nicht in kreative Projekte im Internet investieren
und auch dort einen öffentlich-rechtlichen Sektor schaffen?
Aber die Besitzstandswahrer haben wieder mal obsiegt. Jedem
Haushalt werden ein paar Cents zurückgezahlt. Ob dennoch der
Trend der Zeit aufzuhalten ist: fraglich.
Cornelia Klauß

II. Filmmesse
der unabhängigen
Sammlungen und
Filmarchive
Bundesverband
kommunale Filmarbeit e.V.
in Kooperation mit dem
Filmmuseum München
Der Bundeskongress der Kommunalen Kinos findet in diesem
Jahr vom 5. bis 7. Dezember 2014 im Filmmuseum München
statt. Unter dem Thema „FILMERBE 2.0“ treffen sich wieder
Kinomacher, Filmsammler – vornehmlich aus Bayern – , Medienwissenschaftler und andere Multiplikatoren, um sich mit dem
filmischen Erbe und dessen Verfügbarkeit im Kino auseinanderzusetzen. Wer aber interessiert sich noch für Filmgeschichte?
Das Publikum? Oder ist alles, was älter als drei Monate ist nur
noch was für Cineasten, die von den Zeiten schwärmen, als
Kino noch einen Wert hatte und nicht nur eine Abspielstätte
neben vielen war? Es gilt, die Augen nicht vor den Veränderungen in der Kinolandschaft zu verschließen und eine neue
Begriffsbestimmung für das zu finden, was Kommunale Kinos
und filmkulturelle Arbeit ausmacht. Ob im selbstverwalteten
Filmclub, dem ehrenamtlich geführten Verein, dem Filmmuseum
oder dem Mehrsaalkino, was können sie den Bewegtbildern
im Internet und via Flatrate-Abo entgegenhalten? Wie könnten
neue Auswertungsmodelle aussehen? Welchen Sinn macht es,
aufwändig in den Erhalt des audiovisuellen Erbes zu investieren,
wenn Fernsehen und Filmtheater die Werke kaum noch zeigen?
Eingeladen sind streitfreudige und nach vorn blickende Referenten, die sich in Theorie und Praxis mit dem Film im Kino
befassen: Georg Seeßlen, Filmkritiker und Herausgeber der
Publikation „Postkinematografie - Der Film im digitalen Zeitalter“, Stefan Drößler berichtet von seinen langjährigen Erfahrungen der Filmgeschichtsvermittlung am Beispiel des Filmmuseums München, Dr. Fößel vom Fraunhofer Institut stellt
technische Innovationen vor, die der Langzeitsicherung dienen,
Cay Wesnigk, Filmemacher und umtriebiger Organisator der
onlinefilm.org-Plattform für Dokumentarfilme spricht über die
Multiplikationsmöglichkeiten des Netzes und ihre Rückwirkung
auf das Kino – Flurschaden oder Nutzbarmachung, das ist hier
die Frage. Auch haben wir wieder Sammler und Betreiber von
Archiven eingeladen: Andreas Beilharz und Christoph Wirsching
vom KommKino Nürnberg, Beat Schneider von der Kinemathek
Le Bon Film aus Basel sowie Sabine Schöbel, die im Rahmen des
Living Archive-Projektes des Arsenals zum spanischen Kino in
der Ära Francos forschte (El cine de la transición).
Im Abendprogramm gibt es großartige filmische Raritäten zu
entdecken >>

Freitag, 5.12., 18.30:
Kosmičeskij Rejs (Kosmische Reise)
SU 1936 | R: Vasilj Žuravlëv | B: Aleksandr Filimonov, nach dem Roman
»Außerhalb der Erde« von Konstantin Ciolkovskij | D: Sergej Komarov, K.
Moskalenko, Vasilij Gaponenko | 70 min | OmU
Der letzte sowjetische Stummfilm entstand zu einer Zeit, als der
Tonfilm sich längst durchgesetzt hatte. Die mit großem Aufwand
und verblüffender Tricktechnik produzierte Science- Fiction-Geschichte zeigt das fiktive Moskau des Jahres 1946, so wie Stalin es
geplant, aber nie vollständig umgesetzt hat. Im Mittelpunkt steht
eine Reise im Raumschiff zum Mond, die seinerzeit das Interesse der
Zuschauer für die Raumfahrt wecken sollte.
Das Filmmuseum München hat von Gosfilmofond eine Filmkopie
erworben und den Film digital restauriert. Er steht für Ausleihen der
Kommunalen Kinos zur Verfügung.
Live-Musik: Richard Siedhoff | Einführung: Stefan Drößler

Freitag, 5.12., 21.00:
Hra o Jablko (Ein bisschen schwanger)
CSSR 1976 | R: Věra Chytilová | B: Vera Chytilová, Kristina Vlachová
D: Dagmar Bláhová, Jirí Menzel | 92 min | OmU
»Die Kinemathek Le Bon Film Basel präsentiert diese Komödie von
Vera Chytilová als Hommage an die am 12. März 2014 verstorbene Regisseurin, die vor allem mit ihrem Meisterwerk Sedmikrásky
(Tausendschönchen, 1966) in die Filmgeschichte eingegangen ist.
Anna kommt als Hebamme aus der Provinz in eine Prager Entbindungsklinik, in der der Chefarzt Dr. Josef John seine Position für
sexuelle Begegnungen schamlos ausnutzt. Chytilová durchleuchtet
geistreich witzig und bissig männliches Gebaren. Wir freuen uns,den
nicht auf DVD oder BluRay erschienenen Film auf einer gut erhaltenen, buntfarbenen 35mm-Kopie in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln vorstellen zu können.« (Beat Schneider)
Einführung: Beat Schneider

Samstag, 6.12., 18.30:
Vorfilm:

Piccolo

Jugoslawien 1959 | R+B: Dušan Vucotic | 9 min
Zeichentrickfilm aus der Schule des berühmten Zagreb-FilmsStudios, der die Konflikte, die später zum Auseinanderbrechen der
»jugoslawischen Konstruktion« führten, vorwegnimmt. Aus dem
Archiv des KommKino Nürnberg.

Ein komischer Heiliger
BRD 1978 | R+B: Klaus Lemke | D: Cleo Kretschmer, Wolfgang Fierek,
Luitpold Roever | 83 min
»Eine Liebesgeschichte. Aber in dem Fall handelt es sich bei ihm um
einen ganz normalen Jungen vom Land, der nach München kommt,
um die Stadt in Gottes Auftrag eigenhändig vom Bösen zu befreien.
Und sie ist so eine Barfrauen-Flitscherl/Nutte gefährlichsten Kalibers. Eine Hexe im Kampf gegen den lieben Gott.« (Klaus Lemke)
Aus dem Archiv des KommKino Nürnberg.
Einführung: Andreas Beilharz, Christoph Wirsching

Samstag, 6.12., 21.00:
Vorfilm:

Mein Dorf: Balderschwang

BRD 1971 | R+B: Percy Adlon | K: Rudolf Kleinjung | 15 min
»Steurer, Konrad, hagerer Tiroler Kopf, Wildpfleger, macht kein Aufhebensvon sich, wenn er voller Liebe seine Allgäuer Berge erklärt.
Nicht weit von hier war Robert Walser 25 Jahre lang Insasse der
Heil- und Pflegeanstalt, weil er die Großtuerei des Literaturbetriebs
nicht mehr aushielt.« (Percy Adlon)

Der Vormund und sein Dichter
BRD 1978 | R+B: Percy Adlon, nach dem Buch »Wanderungen mit Robert
Walser« von Carl Seelig | K: PittKoch | D: Rolf Illig, Horst Raspe | 87 min
»Hügelaufhügelab gehen, laufen, rennen der Zürcher KritikerHerausgeber Carl Seelig und Robert Walser, Insasse der Heilanstalt
Herisau, durch die Appenzeller Winterlandschaft. Wer der Verrückte
ist, ist schwer zu sagen.« (Percy Adlon)
Der restaurierte erste Spielfilm von Percy Adlon ist für weitere Kinoaufführungen verfügbar.
Einführung: Claudia Engelhardt

Die Teilnahme am Kongress ist für alle Interessierten offen.
Nähere Information und Anmeldung ab jetzt unter
info@kommunale-kinos.de und www.kommunale-kinos.de.
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Kategorie I:
Vermittlung deutscher und internationaler Filmgeschichte

veranstaltungen

1.Preis: Filmmuseum München
Im traditionellen Sinne von kommunaler Filmarbeit erfüllt das Filmmuseum von allen
Bewerbungen am besten seinen Auftrag. Der Focus liegt auf dem Film, seiner Geschichte,
seinen verschiedenen nationalen und individuellen Ausprägungen. Regisseure und Regisseurinnen, Länderkinematografien, thematische Reihen, spezielle historische Gesichtspunkte – das sind die Blickpunkte, dazu die verschiedenen Genres, vor allem Stummfilme
mit musikalischer Live-Musik haben eine lange Tradition. Manche Themen (Film und
Psychoanalyse, FilmWeltWirtschaft) haben über mehrere Jahre einen festen Platz im Programm. Das halbjährliche Programmheft enthält ausführliche Einführungen zu den jeweiligen Reihen, die in hoher Qualität von versierten Filmjournalisten geschrieben werden.

Die Gekürten des
Kinemathekspreises

© Marian Stefanowski

Am 26.9. wurden nun schon zum 15. Mal im Rahmen des Kolloquiums der Deutschen Kinemathek, dieses Jahr mit dem Thema
„Für und mit Film werben“, die Kinopreise des Kinematheksverbundes vergeben. Seit 3 Jahren bewähren sich die neuen Kategorien,
die sich über Schwerpunkte definieren, die das Wesen kultureller Filmarbeit ausmachen. Auch wenn sie selbstverständlich klingen
mögen, so ist es doch immer schwieriger geworden, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Die Vielgestaltigkeit der Kinomodelle,
die in den jeweiligen Kategorien gewonnen haben, zeigt, dass nicht Größe oder finanzielle Ausstattung ausschlaggebend sind, sondern
einzig und allein Ideenreichtum und die Hart-näckigkeit der Programmmacher ihre Vision von einem anderem Kino aufrechtzuerhalten, durchzusetzen und das Publikum mit einem eigenen unbestechlichen Entwurf zu konfrontieren. Das Motto könnte auch lauten:
„Für das Kino mit dem Kino werben“.

Die Preisträger:
Kategorie I:

Vermittlung deutscher und internationaler Filmgeschichte
1. Preis: Filmmuseum München
2. Preis: Zeughauskino, Berlin
3. Preis: Caligari FilmBühne, Wiesbaden
Kategorie II:

Angebote für Kinder und Jugendliche
1. Preis: Kommunales Kino Freiburg
2. Preis: Kino mon ami, Weimar
3. Preis: Kino 8 1/2, Saarbrücken
Kategorie III:

Kommunales und soziales Engagement vor Ort
1. Preis: Kino Lumière, Göttingen
2. Preis: Kino im Sprengel, Hannover
3. Preis: Filmforum Höchst, Frankfurt am Main
Kategorie IV:

Konzepte zur Programmgestaltung
1. Preis: Filmhaus Nürnberg
2. Preis: B-Movie, Hamburg
3. Preis: CinéMayence, Mainz
Lobende Erwähnung/Sachpreise:

Kommunales Kino Rendsburg
Cinema Quadrat, Mannheim
Zebra Kino, Konstanz
Kommunales Kino Weiterstadt
Die vollständigen Laudatien kann man auf der Webseite
www.kommunale-kinos.de nachlesen.
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2. Preis: Zeughauskino, Berlin
Das Zeughaus Kino zeigt Reihen von Filmen, die wirklich als solche zu bezeichnen sind,
beschäftigt sich mit ungewöhnlichen Themen, gräbt vergessene Regisseure aus, thematisiert unterschiedliche historische Aspekte der Gesellschaft und ihrer filmischen Darstellung
– und das gründlich und sorgfältig. Das Programmheft ist relativ knapp gehalten, enthält
aber wesentliche Informationen und ist kenntnisreich. Das Zeughaus Kino ist mit vielen
Kooperationen Austragungsort von Festivals wie z.B. der Berlinale oder FilmPolska,
initiiert und organisiert aber zunehmend auch eigene Festivals bzw. Projekte wie etwa
Docu.Arts, die über einen längeren Zeitabschnitt laufen und einen umfassenden Überblick
über Genres und Filmformen geben und diese diskutiert.
3. Preis: Caligari FilmBühne, Wiesbaden
Die Caligari FilmBühne blickt auf eine lange Tradition zurück und wurde vom Kulturamt
der Stadt kontinuierlich zu einem kommunalen Kino ausgebaut. Bei einem Spielbetrieb
von 2-3 Vorstellungen am Tag und einer erstaunlich hohen Besucherzahl wird zwar
im wesentlichen ein Arthouse-Programm angeboten, jedoch mischen sich dahinein alte
Filmschätze (z.B. in Kooperation mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und dem
Deutschen Institut für Filmkunde) und regelmäßige Kinder und Jugendvorstellungen. Die
Mitarbeiter kooperieren mit den zahlreichen Festivals in der Stadt und ihrer Umgebung,
dabei ist besonders hervorzuheben, dass die Filme der Festivals auch im alltäglichen
Programm wieder erscheinen, dass ein punktuelles Arbeiten mit dem kontinuierlichen
verbunden wird.
Kategorie II:
Angebote für Kinder und Jugendliche.
1.Preis: Kommunales Kino Freiburg
In das Koki Freiburg werden Kinder und Jugendliche nicht nur mit typischen Werken ins Kino gelockt. Hier kommen genreübergreifend alle filmischen Disziplinen zur
Vermittlung: Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Experimentalfilme werden in der
Veranstaltungsreihe „Neue Wege im Kinderkino“ nicht nur vorgeführt, sondern über
theoretische wie praktische Begleitangebote auch intensiv vermittelt, u.a. mit einem
4-tägigen Trickfilm-Workshop. Beeindruckend ist ebenfalls die Initiative des Musikamo
Kinderstummfilm-Orchesters. Über die Improvisation mit Stimme und Instrument nähern
sich die Kinder lautmalerisch bekannten und unbekannten Stummfilmen und erarbeiten
dabei gemeinsam die Filmmusik. An der Schnittstelle von Bild und Musik erlernen sie
dabei spielend die Bedeutung des Tons für die Botschaft der Bilder.
2. Preis: Kino mon ami, Weimar
Das mon ami in Weimar widmet sich mit einem beachtlichen Drittel des Gesamtprogramms Kindern und Jugendlichen. Filmbildung versteht sich als ein wichtiger Beitrag zur
Zivilgesellschaft. Das Sonntagskinderkino mit pädagogischer Nachbetreuung ist bereits
auf die Jüngsten zugeschnitten. Mit dem Lernort Kino und der Schule des Sehens gibt es
für die Schulen nicht nur Einzelveranstaltungen, sondern langfristig strukturierte Jahresangebote. Das Kino wird für Kinder und Jugendliche auf unterhaltsame Weise ein Ort der
Auseinandersetzung mit individuellen und gesellschaftlichen Fragestellungen.
3. Preis: Kino 8 ½, Saarbrücken
Das Kino 8 ½ in Saarbrücken versteht es in seinem Programm, die Kompetenzen der
Region in Hinsicht auf Kinder und Jugendliche geschickt einzubinden. Die Veranstaltungen, die u.a. mit Partnern wie dem Saarländischen Filmbüro, dem Kompetenzzentrum
der Landesmedienanstalt und dem sozialpflegerischen Berufsbildungszentrum veranstaltet
werden, machen das Kino zu einem Ort von Kommunikation und Bildung, an dem Jugendliche aktiv in die Programmarbeit einbezogen werden. Als Mitstreiter für das Projekt
Creajeune ist das Kino Spielstätte des gleichnamigen Kinder- und Jugendfilmwettbewerbs
in der Region Saarland, Lothringen, Luxemburg, Wallonie und Rheinland-Pfalz.
Kategorie III:
Kommunales und soziales Engagement des Kinos vor Ort.
1. Preis: Kino Lumière, Göttingen
Über 27 Jahre hinweg ist das Kino Lumière in Göttingen zu einem festen, nicht mehr
wegzudenkenden Bestandteil des kulturellen Lebens in der Universitätsstadt geworden.
Seinem Namen alle Ehre machend, bringt es wahrlich Licht in die Göttinger Filmlandschaft, die derzeit nur aus einem Multiplex und eben dem Lumière besteht. Mit nur einem
Saal zugleich die Funktion eines Programmkinos und den Anspruch einer kommunalen
Filmarbeit zu erfüllen, ist eine Herausforderung, die die Göttinger Kinomacher mit
Engagement und Verstand meistern! Verteilt über das ganze Jahr bieten sie in Kooperation
mit verschiedensten Göttinger Institutionen, Verbänden, kulturellen Einrichtungen und
Initiativen ein unglaublich vielfältiges und reiches Film- und Gesprächsangebot an, das für
jeden etwas bietet und zum Nachdenken anregt. Ob Themen aus den Bereichen Medizin,
Musik, Politik, Ökologie, Arbeit und Soziales, das Programm nimmt filmisch Bezug auf
aktuelle Fragen unserer Zeit mit lokalem Bezug und darüber hinaus und macht das Kino
so zu einer wirklichen Begegnungsstätte für Jung und Alt.

2. Preis: Kino im Sprengel, Hannover
Ein Stadtteilkino, das ohne Zuwendungen arbeitet, dessen Mitarbeiter alle ausschließlich
ehrenamtlich tätig sind und das wegen zu geringen Umsatzes von der FFA keine Digitalisierungsförderung erhalten hat, müsste an seiner schwierigen Situation verzweifeln,
könnte man meinen. Doch das Kino im Sprengel, das 2013 seinen 25. Geburtstag feierte,
engagiert sich seit jeher und immer wieder politisch und kulturell für ein Programm
jenseits des gängigen und populären Arthouse-Mainstreams und bietet seinem Publikum
allerhand Erstaunliches – manchmal sogar kostenlos, nur gegen eine Spende! Im Kino
im Sprengel darf sich ein aufgeschlossenes und intellektuell interessiertes Publikum zu
Hause fühlen, das offen ist für besondere Themen, experimentelles Kino und politischen
Diskurs. Mit seiner klaren inhaltlichen Positionierung ist das Kino in der Stadt Hannover
und darüber hinaus anerkannt und vernetzt und steht für Individualität und Konsequenz.
3. Preis: Filmforum Höchst
Im Frankfurter Stadtteil Höchst haben ca. 50% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Die soziale Situation ist für viele schwierig und damit einhergehend gibt es
in Höchst kaum Bildungsbürgertum, das neugierig auf Neues und Ungewohntes ist.
Unter diesen Bedingungen ist es nicht leicht, über Jahre ein ambitioniertes Programm
aufrecht zu erhalten. Das Filmforum hat sich jedoch nie beirren lassen und konzipierte
auch im vergangenen Jahr regelmäßig Filmreihen zu ausgefallenen Themen, die von allen
Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet wurden. Einige aufwendige Festivals wie etwa CUBA
IM FILM, VENEZUELA IM FILM oder die KURDISCHEN FILMTAGE konnten nur
durch die Kooperationen mit lokalen Frankfurter und internationalen Institutionen
realisiert werden. Durch solche Programme gelingt es, neben dem ohnehin interessierten
Publikum, z.B. auch die spanisch sprechende Bevölkerung des Stadtteils verstärkt für ihr
Kino vor Ort zu interessieren. Die Kontinuität, die Beharrlichkeit und der Idealismus
von Klaus Peter Roth und seinem Team sind einen Preis wert.
Kategorie IV:
Konzepte zur Programmgestaltung
1. Preis: Filmhaus Nürnberg
Es ist immer schwierig, ein Kino in eine spezielle Kategorie zu stecken, insbesondere
wenn es so vielfältig auftritt wie das Filmhaus Nürnberg. Jenseits des bereits häufig ausgezeichneten medienpädagogischen Schwerpunkts, wartet das Filmhaus als filmkulturelles Schwergewicht der Region mit einer Fülle von gestalterischen Konzepten zur Vermittlung von zeitgenössischer und historischer Filmkunst auf. Dazu gehören umfangreiche
Werkschauen, etablierte Filmreihen, besondere Erstaufführungen und experimentelle
Film- und Videokunst. Dabei hat man nie das Gefühl einem überfrachteten, unausgewogenem Programm gegenüber zu stehen. Jeder Programmpunkt wirkt in sich durchdacht
und ergibt als Summe der einzelnen Teile ein rundes Konzept.
2. Preis: B-Movie, Hamburg
Selbst im Jahr der Instandhaltung und aufwendigen Bauarbeiten hält das B-Movie in
Hamburg seine Ansprüche an die Programmgestaltung hoch. Monatlich wechselnde
Schlagworte werden zu inhaltlichen Leitfäden verarbeitet und strukturieren auf ganz
eigenwillige Art und Weise den Spielplan. Die 20 durchweg ehrenamtlichen Mitarbeiter
führen erfolgreiche Programmpunkte wie die Q-Movie-Bar oder den Dokumentarfilmsalon weiter und bereichern zugleich das Spektrum mit neuen Filmreihen wie Lost &
Found, eigenen Entdeckungen von selten gezeigten Höhepunkten der Kinokunst. Ihre
Kreativität begeistert jedes Jahr aufs Neue!
3. Preis : CinéMayence, Mainz
Seit mittlerweile 20 Jahren wagt es das CinéMayence, anspruchsvolles Kino in Mainz
anzubieten und nicht nur experimentell anmutende Filme zu zeigen, sondern sogar politische! Begleitet werden solche Veranstaltungen von Vorträgen und Diskussionen. Neben
thematischen Filmreihen wie „Mensch und Tier“ und „Vision Europa“ werden auch
ganz konkrete zeitgeschichtliche Themen wie der agrarökologische Wandel oder der
Arbeitsmarkt und das Prekariat aufgegriffen und durch Filmvorführungen visualisiert.
Das CinéMayence ist kritische Filmkultur: angenehm unprätentiös und wichtig!
Lobende Erwähnung
Jedes Jahr fällt es schwer, weitere Kinos nicht berücksichtigen zu können.
Es bleiben 4 lobende Erwähnungen, die mit Sachpreisen verbunden werden. Diese bestehen in einem Abo-Gutschein für die Zeitschrift Revolver sowie Archivgutscheinen für die
Filmausleihe bei der Kinemathek, dem DIF und dem Bundesarchiv.
Lobende Erwähnungen werden für folgende Kinos ausgesprochen:
- Zebra Kino in Konstanz für das Queerfestival und die Kurzfilmrolle für Kinder.
- Cinema Quadrat, Mannheim, für den Blick auf aktuelle Themen, wie dies die Reihe
„Blicke auf Palästina“ bietet.
- Kommunales Kino Rendsburg für das kontinuierliche Engagement, Filmkunst in den
Kurort zu bringen.
- Kommunales Kino Weiterstadt für die interessanten Sonderprogramme.
Die lobenden Erwähnungen sollen besonders das Engagement der Kinos vor Ort hervorheben und ihnen damit zu einer weiteren öffentlichen Anerkennung verhelfen.

In der Jury entschieden:
Stefanie Eckert (Kinematheksverbund), Birgit Gamke (AG Verleih), Angela Haardt
(Bundesverband kommunale Filmarbeit), Gunter Hanfgarn (AG Dokumentarfilm),
Rosemarie Schatter (Verband der deutschen Filmkritik).
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veranstaltungen

zu empfehlen

Schauspielen im Film

Buchtipp von Hans helmut Prinzler

Mannheimer Filmsymposium

Tobias Haupts:
Die Videothek.

17. – 19. Oktober 2014 im Cinema Quadrat
Rollenspiel und Maske sind so alt wie die Menschheit. Heute
unterscheiden sich allerdings die Arbeitsweisen von Filmschauspielern und Theaterschauspielern grundlegend. Während ein
Theaterstück in seinem Gesamtzusammenhang gespielt wird,
werden für einen Film die Szenen einzeln – oft nicht in der
Reihenfolge der Erzählung – gespielt und produziert. Im Theater
verfolgt das Publikum die Handlung aus stets gleichbleibender
Entfernung, während der Film mit Nahaufnahmen von Gesicht
und Körper(teilen) arbeitet und Bildeinstellung, Perspektive
und Lichtverhältnisse fast beliebig variieren kann. Damit stehen
dem Filmschauspieler für die Darstellung von Emotionen ganz
andere Methoden zur Verfügung als dem Theaterschauspieler.
Im Film spielen jedoch für die „Lesart“ von Bildern und Gesichtern Schneidetechnik und Montage die entscheidende Rolle. Der
Film hat also mit Hilfe technischer Zeichensysteme eine Art neue
Sprache hervorgebracht. Ausschlaggebend für die Wirkung einer
Darstellung bleibt aber die Wahrnehmung des Zuschauers: Beim
Betrachten eines filmisch dargestellten, oft sehr intimen Geschehens wird er wie selbstverständlich ins „Innere“ eines Akteurs gelenkt und empfindet eine Nähe zu ihr oder ihm, die objektiv nicht
vorhanden ist. Im Symposium soll u.a. erörtert werden, ob es
sich dabei um eine gewollte Auflösung von Grenzen handelt, ob
überhaupt bzw. wie viel Distanz für Zuschauer und Schauspieler
nötig oder wünschenswert wäre, oder ob genau dieses Identifika-

tionspotential eines Films über seinen Kassenerfolg entscheidet.
Der Starkult, der viele Schauspieler oft lebenslang mit einer Rolle
identifiziert, gehört ebenfalls in diesen Zusammenhang, denn die
mühelose Wiedererkennung eines Charaktertyps wird sowohl
vom Zuschauer (der Bequemlichkeit wegen) wie von den Herstellern (der Verkäuflichkeit wegen) gewünscht. Auch der Filmschauspieler muss sich intensiv mit der dargestellten Figur und der
erzählten Handlung auseinandersetzen. Dazu kann er zwei Wege
gehen: den der „Identifikation“ mit und den der „Distanzierung“
von einer Figur. Das Symposium reflektiert diese Ansätze am
Beispiel Konstantin Stanislawskis, der der Identifikations-Schule
zugerechnet wird, und Lee Strasbergs, der die analytischen und
systematischen Methoden Stanislawskis mit seinem Method
Acting weiterentwickelt hat.
„Der Schauspieler im Filmdialog – Wie filmische Zeichensysteme
funktionieren, aufeinander einwirken und einander ergänzen.“
Der Vortrag des Medienwissenschaftlers Kai Preißler veranschaulicht die Kommunikationsebenen im Film, d.h. die Funktionen
von Schauspieler, Regisseur und Zuschauer. Anders als das Theater arbeitet das Kommunikationssystem „Film“ mit einem breiten
Spektrum technischer Zeichensysteme, aus deren konzertantem
Einsatz eine neue „Sprache“ entsteht.

Freitag, 17.10.2014, ab 15.00:
Eröffnungsvortrag: „Der Schauspieler im Filmdialog - Wie filmische Zeichensysteme funktionieren, aufeinander
einwirken und einander ergänzen“, Kai PreiSSler, Medienwissenschaftler, Dortmund
Film: Cuba Libra (1996) von Christian Petzold, 90 Min.
Im Gespräch: Catherine Flemming (Schauspielerin) mit Rüdiger Suchsland
Film: The Congress (2013) von Ari Folman, 121 Min
Samstag, 18.10.2014, ab 9.00:
vortrag: „Die gestohlene Intimität“, Gerhard Midding, Filmkritiker, Berlin
wekstattbericht: „Gesucht: die ideale Besetzung!“, Sabine Weimann, Casting-Direktorin, Berlin
wekstattbericht: „Schauspielen ist nichts für Feiglinge“, Helen Woigk, Schauspielerin, Berlin
Film: angel express – Director´s Cut (2011) von RP Kahl, 79 Min.
wekstattbericht: „Vom Schauspieler zum Regisseur und zurück“, von RP Kahl, Regisseur, Schauspieler, Bärenstein
vortrag: „Das A/authentische d/Darstellen, Rüdiger Suchsland, Filmkritiker, Berlin
Diskussionsrunde
Film: Eastern Promises ( 2007) von David Cronenberg, 101 Min.
Sonntag, 19.10.2014, ab 9.00:
vortrag: „Method Acting: Stanislawski / Lee Strasberg und Umsetzung von Marlon Brando bis Naomi Watts.“
Marcus Stiglegger, Filmwissenschaftler, Mainz
vortrag: „Im Dialog mit der Kamera und im Schneideraum – Überlegungen zur Visualisierung der Schauspielkunst
im Film.“ Ralf Michael Fischer, Kunsthistoriker, Tübingen
abschlussdiskussion
Film: My Week with Marilyn, GB 2011, von Simon Curtis, 104 Min.

Information

www.cinema-quadrat.de
Veranstaltet von Cinema Quadrat e.V.
In Zusammenarbeit mit den Bundesverbänden: BV kommunale Filmarbeit, BVK - Berufsverband Kinematografie, BV Filmschnitt-Editor,
BVC - Bundesverband Casting e.V., BFFS - Bundesverband Schauspiel
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Zur Geschichte und medialen Praxis
einer kulturellen Institution
Mit der Videokassette und dem Videorecorder begann in den
1970er Jahren eine fundamentale Veränderung der Filmrezeption. Erstmals konnten sich Filminteressierte – die ja oft sehr
spezielle Interessen haben – unabhängig machen vom Kino und
vom Fernsehprogramm. In diesem Zusammenhang gewann die
Videothek eine große Bedeutung. Hier konnte man sich – analog
zu den Büchern einer Bibliothek – Filme und Fernsehsendungen
ausleihen. Der Berliner Medienwissenschaftler Tobias Haupts hat
jetzt die erste (deutsche) Geschichte dieser kulturellen Institution
verfasst, die in ihrer Bedeutung leicht unterschätzt wird. Ihre
wichtigste Zeit war zwischen 1978 und 1992. Vor allem auf diese
14 Jahre konzentriert sich das vorliegende Buch, auch wenn es
natürlich über die Vorgeschichte und die Zeit „danach“ angemessen informiert.
Drei Kapitel strukturieren die Publikation: 1. Die geschichtliche
Entwicklung einer neuen Institution. 2. Die mediale Praxis der
Videothek. 3. Die Videothek und das Wissen vom Film. – Im
ersten Kapitel geht es zunächst um die technischen Entwicklungen
der Videokassette (wir erinnern uns an die Konkurrenz zwischen
Betamax, VHS und Video 2000), dann um die Anfänge der
Videodistribution und schließlich um die Etablierung der ersten
Videotheken, die Gründung einer Interessengemeinschaft der
Videothekare Deutschlands e.V. (IVD) mit der verbandseigenen
Zeitschrift ‚Der Ikarus‘, die Verschärfung des Jugendschutzes, um
Videopiraterie und Kopierschutz und um die Videotheken in den
neuen Bundesländern ab 1990.
Das zweite Kapitel handelt von den Unterschieden zwischen
Familien- und Erwachsenenvideotheken, von speziellen Raumkonzepten, der Platzierung der Bestände in den Regalen, der Positionierung der Cover, dem Umgang mit den FSK-Freigaben und
(unter der Überschrift „Schauen und leihen, schauen und besitzen“) von den sehr generellen Unterschieden zwischen Sammlern
und Entleihern.
Das dritte Kapitel beginnt mit Erinnerungen an die Vorläufer
einer neuen Genre-Etablierung (Autokino, Bahnhofskino, Midnight Movies), widmet sich dann einigen damals mehrheitlich
verpönten Genres, die in Videotheken ihren Platz fanden (Porno-, Splatter-, Horrorfilm) und würdigt schließlich – eingeleitet
mit einem Exkurs über die Anwachsen der Filmliteratur seit den

1970er Jahren – die Bedeutung der Videotheken mit der immer
größer werdenden Verfügbarkeit filmhistorischer Titel für alle
Filmfans und die Filmsozialisation angehender Regisseure (das
berühmteste Beispiel ist natürlich Quentin Tarantino, der in einer
Videothek beschäftigt war).
Als älteste Videothek in Deutschland gilt der Video-Film-Shop
von Eckhard Baum in Kassel, der 1975 eröffnet wurde und
sogar im Guinessbuch der Rekorde eingetragen ist. Sehr bekannt
wurden auch das Videodrom in Berlin-Kreuzberg mit seinem
filmhistorischen Angebot, die Video-City in Frankfurt oder die
Filmgalerie 451 in Stuttgart, die sich später auch in anderen
Städten etablierte. Unter den öffentlichen Einrichtungen hatte
die Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin frühzeitig ein großes
Videoangebot.
Die technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die neuen
Trägermedien DVD und Blu-ray und die Möglichkeiten des
Internets haben die Videotheken verändert, auch wenn es sie in
unterschiedlicher Form noch gibt. Darauf kommt der Autor in
seinen Schlussbetrachtungen zu sprechen. Er verweist in diesem
(und auch in anderem) Zusammenhang auf die Komödie Be kind
rewind (dt.: Abgedreht) von Michel Gondry, die in der Videothek
einer amerikanischen Kleinstadt in New Jersey spielt und einen
eigenwilligen Umgang mit der Filmgeschichte schildert. Auch die
wunderbare Szene in der Videothek in Nancy Meyers Film The
Holyday (2006) mit Kate Winslet und Jack Black ist in Wort und
Bild dokumentiert. Ansonsten beschränken sich die Abbildungen
weitgehend auf das Innere von Videotheken in den 1980er Jahren.
Tobias Haupts hat hervorragend recherchiert, fast 1.000 Quellenverweise sichern seinen Text auch wissenschaftlich ab. Und das
Literaturverzeichnis im Anhang macht noch einmal deutlich, wie
intensiv zum Beispiel die Geschichte des Videorecorders von Publikationen begleitet wurde. Ich erinnere in diesem Zusammenhang
an Siegfried Zielinskis Buch „Die Geschichte des Videorecorders“
aus dem Jahre 1985 (Spiess Verlag).
Hans Helmut Prinzler

Information

Die Publikation entstand in der Graduiertenschule „Locating Media/ Situierte Medien“ an der Universität Siegen. Titelbild: Videothek Warnstein (Foto: Sabrina Klante)
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zu empfehlen

Nord Shorts
Preisgekrönte Kurzfilme ab Oktober auf Kinotour

Das Salz Swanetiens, 1930
R: Michael Kalatozov

Den Kaukasus in voller Pracht sehen:

Das Salz Swanetiens +
Nagel im Stiefel
von Michail Kalatozov auf DVD
Der aus Georgien stammende sowjetische Regisseur Michail Kalatozov ist den westlichen Cineasten vor allem wegen seiner ikonischen Tauwetter-Filme wie Wenn die Kraniche ziehen (1957),
Ein Brief, der nie ankam (1960) und Ich bin Kuba (1964) ein
Begriff. Aber Kalatozovs künstlerische Laufbahn nimmt bereits
in der Stummfilmzeit ihren Anfang. Mitte der 1920er Jahre tritt
Kalatozov (gebürtiger Name „Kalatozišvili“) als Nebendarsteller
in einigen georgischen Produktionen auf, rasch beginnt er, eigene
Drehbücher zu verfassen und versucht sich an der Kamera. Im
Jahr 1930 dreht er in den Bergen des Kaukasus’ die Doku-Fiction
Das Salz Swanetiens und legt damit seine erste vollständig realisierte Regiearbeit vor.
Das Salz Swanetiens ist kein verlorener oder vergessener Film. Im
Gegenteil, 2011 erschien der Film bereits auf DVD in den USA
als Teil eines Box-Sets mit dem Titel „Landmarks of Early Soviet
Film“. Dieser DVD-Ausgabe des verdienstvollen Labels Flicker
Alley liegt eine Videoabtastung zugrunde, die 1997 für eine
frühere VHS-Ausgabe gemacht wurde und dem heutigen Qualitätsstandard nicht mehr entspricht. Aber die amerikanische DVD
weist noch gravierendere Mängel auf, so ist zum Beispiel das Bild
auf Tonformat beschnitten, was den Verlust eines Sechstels des
Bildinhalts am linken Rand zur Folge hat.
Seit Februar dieses Jahres ist in der Edition-Filmmuseum-Reihe
Das Salz Swanetiens jetzt vollständig und im richtigen VollbildFormat auf DVD erhältlich. Die Vorlage für die neue DVDPräsentation bildet eine 35mm-Archivkopie aus der Sammlung
des Österreichischen Filmmuseums. Dank der langjährigen guten
Beziehungen zum russischen staatlichen Filmarchiv Gosfilmofond, die bis ins Gründungsjahr 1964 zurückreichen, konnte das
Filmmuseum eine der bedeutendsten Sammlungen von sowjetischen Filmklassikern der 1920er und 1930er Jahre außerhalb
Russlands aufbauen.
Eine neue Abtastung dieser Kopie dient als Ausgangspunkt für
die digitale Bearbeitung (Remastering) des Films durch Christian
Ketels und Stefan Wimmer unter Aufsicht von Stefan Drößler,
dem Leiter des Filmmuseums München und Ko-Supervisor der
DVD. Kopierfehler wie unter- oder überbeleuchtete „Schaltkader“, die sich über wenige Bilder am Anfang einer Einstellung
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strecken, wurden aus dem Film entfernt, um den störenden
Blitz-Effekt zu beseitigen. Gelegentliche Verschiebungen des Bildstriches, die aufgrund mehrerer Kopierschritte entstanden sind,
wurden korrigiert. Ebenso wurden die Zwischentitel, die in der
Helligkeit und in der Positionierung voneinander teilweise stark
abwichen, vereinheitlicht. Desweiteren verwendete Kalatozov oft
identische Einstellungen, die im Kopierprozess dupliziert und an
späterer Stelle im Film wieder eingefügt wurden. Für diese Teile
wurde im digitalen Schnitt auf das jeweils beste Material zurückgegriffen und die Verdoppelungen damit ersetzt, um eine möglichst homogene Bildqualität zu erzeugen. Schließlich wurde der
Film auf 19 Bilder pro Sekunde angepasst – eine für den Film und
die Zeit angemessene Spielgeschwindigkeit.
Das Salz Swanetiens ist auf der neuen DVD mit Kalatozovs verbotenem und erst vor kurzem wieder entdeckten Nachfolgefilm
Nagel im Stiefel (1932) kombiniert, der in einer vom Filmmuseum
München digital restaurierten Version zu sehen ist. Damit liegen
Kalatozovs beeindruckende Frühwerke in ihrer vollen Brillanz für
Heimkinokonsumenten auf einer gemeinsamen DVD-Edition vor.
Das Projekt entstand in Zusammenarbeit des Filmmuseums München mit dem Österreichischen Filmmuseum sowie den National
Archives of Georgia.
Am 4. Juli 2014 vergab die internationale Jury des renommierten
Festivals Il Cinema Ritrovato in Bologna den Preis für die beste
DVD des Jahres 2013/2014 an Das Salz Swanetiens und Nagel im
Stiefel.
Oliver Hanley, Adelheid Heftberger

PS: Hinweisen möchten wir in dem Zusammenhang, dass für
alle „Nicht-Heimkinokonsumenten“ beim Bundesverband kommunale Filmarbeit eine 35mm-Verleihkopie des Films „Das Salz
Swanetiens“ zur Verfügung steht, die auf der Leinwand ihre ganze „kaukasische“ Pracht entfaltet. Egal wo, beide Filme sind ein
lohnendes Stück Filmgeschichte, dem eine größere Öffentlichkeit
gebührt. Und nicht zu vergessen: Wir gratulieren zum Preis!

Information

www.edition-filmmuseum.com

Wird der junge Vater, der sein Kind erstmals bei der Unterschrift
unter den Adoptionsvertrag sieht, der Adoption zustimmen?
Wird der 14-jährige Asylbewerber eine Aufenthaltschance ohne
Drogenkurier bekommen? Wird sich die 19-jährige Jasmin ein
glückliches und selbstbestimmtes Leben aufbauen? Wie endet das
harmlose Kinderspiel „Ich sehe was, was du nicht siehst“? Wie
kann eine unter die Haut gehende Geschichte über ein verkorkstes
Leben erzählt werden? Und: Wie gelingt die mit Hilfe der Animation eine neue Strukturierung ikonographischer Bilder und Symbole des Kinos?Antworten auf diese Fragen finden die Zuschauer
in den sechs Spiel-, Dokumentar- und Experimentalfilmen des
‚nord shorts‘-Programmes.

Die Filme berühren durch einfühlsame Beobachtungen, große
Nähe zu den Darstellern und Protagonisten und deren Hoffnungen, Konflikten und Ängsten. Erstmals sind die mit Preisen ausgezeichneten und überwiegend in Niedersachsen gedrehten Filme in
einem gemeinsamen Programm im Kino zu sehen.
Nach der Premiere im Rahmen des ‚Unabhängigen Filmfestes
Osnabrück‘ am 19.10.2014 geht ‚nord shorts‘ bundesweit auf
Tour durch die Kinos. Zu den Vorstellungen wird in der Regel ein
Filmemacher oder eine Filmemacherin anwesend sein. Die Reisekosten werden vom Film & Medienbüro getragen.

FILMINFOS:

Ich sehe was, was Du nicht siehst
D 2012, 10 Min., Regie / Buch: Alexandra Nebel, Kamera: Anna Raettig, Darsteller: Kira Donner, Ueli Saluz, Nike Fuhrmann
Bei schwüler Sommerhitze überredet die phantasievolle Mia den schüchternen Ingo „Ich sehe was, was Du nicht
siehst“ in der Küche zu spielen. Mehr und mehr löst das Spiel die Realität der Wohnküche auf und die Welten
verschwimmen in einem wilden Mix aus Kinderspiel und animierter Meeresabenteuer-Trickwelt.

Kann ja noch kommen
D 2013, 15 Min., Regie: Philipp Döring, Buch: Christian Fehling, Kamera: Stefan Kochert, Darsteller: Max Mauff, Henrike von Kuick
Eigentlich geht es nur noch um die letzte Unterschrift und eigentlich wollen alle Beteiligten dieses Treffen
einfach nur möglichst schnell hinter sich bringen – die Mutter, die neuen Eltern und die Frau von der Adoptionsvermittlung. Die einzige unbekannte Größe ist Mirko, der Vater, der sein Kind noch kein einziges Mal gesehen hat.

Läufer
D 2013, 14 Min., Regie / Buch: Carolina Hellsgård, Kamera: Kathrin Krottenthaler, Darsteller: Artem Klevansky, Rebecca Stein
Amal, ein 13-jähriger Flüchtling aus dem Libanon, ist der Drogenläufer eines älteren Dealers in Hannovers U-Bahn.
Er lebt ein isoliertes Leben in einem Asylbewerberheim außerhalb der Stadt. Eines Tages trifft er ein junges Mädchen, das seine Rettung sein könnte.

A Girl’s Day
D 2013, 14 Min., Regie / Buch: Rosa Hannah Ziegler, Kamera: Matteo Cocco
Yasmin ist auf der Suche. Jahrelang lebte die 19-Jährige in Heimen und Pflegefamilien, zog von einem Ort
zum nächsten. Jetzt hat sie ihre eigene Wohnung in Walsrode – dem Ort, der ihrer Idee von Heimat am nächsten
kommt. Ein Film über die Suche nach Glück und die Frage, was Glück ist. Über die schwierige Beziehung
zwischen Yasmin und ihrer ehemals drogenabhängigen Mutter.

Patch
D 2014, 3:30 Min., Regie / Buch: Gerd Gockell, Animation: Ute Heuer
Ein experimenteller Animationsfilm, der mit den Mitteln der Farbmalerei die Grenzen zwischen Abstraktion und
Erkennbarkeit erforscht. Dafür werden ikonographische Bilder und Symbole des Kinos mit Hilfe verschiedener
Animationstechniken neu strukturiert.

Sieben Mal am Tag beklagen wir unser Los und nachts stehen wir auf,
um nicht zu träumen
D 2014, 18 Min., Regie / Buch: Susann Maria Hempel, Kamera: Berta Valin Escofe
Als ›wild gewordenes Andachtsbuch‹ auf der Grundlage von Interviews gestaltet, erzählt der Film die Passionsgeschichte eines ostthüringischen EU-Rentners, der sich seit einem 1989 erlittenen Gedächtnisverlust in einer
Haftanstalt der DDR in eine Reihe unglückseliger Ereignisse verstrickt hat.

Information

Zusammengestellt vom Film & Medienbüro Niedersachsen, gefördert
vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und
der nordmedia gefördert.
Das Programm kann bis Mitte 2015 gebucht werden. Trailer, Plakat und
Flyer stehen zur Verfügung.
Kosten: 120 Euro, Buchungen: Film & Medienbüro Niedersachsen
Lohstr. 45a, 49074 Osnabrück, Tel. 0541-28426, info@filmbuero-nds.de
www. filmbuero-nds.de
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Alles was höher
als 3 Meter war,
wurde bespielt“

„

30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Stadtkino e.V. –
20 Jahre CinéMayence
1984 trafen sich knapp ein Dutzend Leute in einem viel zu kleinen
Wohnzimmer und planten ein Kommunales Kino für Mainz. Es
waren Filmleute, Künstler, Literaten und Fernsehredakteure, die
in Mainz ein anspruchsvolles Kinoprogramm vermissten.
Die Form, ob städtisch oder in Vereinsträgerschaft, war noch
offen. Nach über einem Jahr Beratung und Vorfühlen bei der
Stadt Mainz und den Stadtratsfraktionen wurde ein Verein
gegründet, der sich die Einrichtung und den Betrieb eines Kommunalen Kinos zum Ziel setzte. Konzeptionell orientierte sich die
AG Stadtkino e.V. am Kommunalen Kino Freiburg, an dem einige
Neu-Mainzer bereits mitgewirkt hatten.
In den ersten Jahren lief alles „wie am Schnürchen“. Bereits kurze
Zeit nach Gründung gab es eine Programmförderung und bald
Investitionsmittel, obwohl noch kein Kinoraum gefunden war,
aber in Aussicht stand. So wurden bereits 35mm-Filmprojektoren
angeschafft, während das Stadtkino noch mit 16mm-Vorführgeräten als Wanderkino tingelte.
Gezeigt wurde vor allem die jüngere europäische Filmgeschichte – vieles aus dem hervorragenden Repertoire des damals noch
existierenden Verleihs ‚Die Lupe‘. Zu den Highlights gehörten
Open-Air-Veranstaltungen, Stummfilme im Gutenberg-Museum,
aber auch Großveranstaltungen wie die Aufführung des Dokumentarfilms Shoah im Stadttheater. Kaum ein öffentlicher Raum
in Mainz, der höher als drei Meter war, blieb unbespielt! Das Programm reflektierte schon damals die besondere personelle Zusammensetzung des Vereins, dem nicht nur Film-Nerds angehörten,
und die Verbundenheit mit der Kunstszene. Beispiele hierfür sind
Expanded Cinema-Programme in der Industriehalle des soziokulturellen Zentrums mit live Graffiti-Malaktion und brennenden
Mülltonnen Multimedia-Performances und die Beteiligung an den
Mainzer Medienkunsttagen.
Sehr früh gehörten nicht nur interaktive Medien und Streamings
per Telefonleitung (vor dem Internet), sondern auch internationale Videokunst zum Programm: Für die Veranstaltungsreihe
„VideoCafé“ (ab 1990) wurde ein eigenes Veranstaltungsformat
entwickelt (Abspiel auf mehreren Monitoren in einem Café-Ambiente mit Bistrotischen). Zu den Gästen gehörten u. a. Ryszard W.
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Kluszczynski (Krakow/Warschau), Carl Loeffler (Art Com, San
Francisco), Akihiko Morishta (Japan) und Kathy Ray Huffman
(ICA Boston).
Nach einigen fehlgeschlagenen Bauplänen für ein eigenes Kino,
die allesamt an der Finanzierung scheiterten, fand das „Stadtkino“ zuerst bei Theaterkollegen in den Mainzer Kammerspielenund schließlich im französischen Kulturinstitut Obdach. Zunächst
wurde mit dem 16mm-Projektor weitergespielt. Zu den Höhepunkten dieser Zeit gehörte der Besuch von Jonas Mekas, der in
Mainz während seines Aufenthalts als ‚displaced person’ in Wiesbaden seinen ersten Film in einem Kino sah – eine Veranstaltung
der französischen Besatzungsbehörde.
Der Standort im ‚Institut français‘ war eigentlich als Provisorium gedacht, denn inzwischen tat sich eine Option auf ein leer
stehenden Gebäude auf dem Nachbargrundstück auf, die sogar
mit einem Stadtratsbeschluss abgesegnet wurde. Neue finanzielle
Engpässe der Stadt und andere Präferenzen der Wohnbaugesellschaft, die das betreffende Gebäude vermarktete, führten dazu,
dass dieses Vorhaben aufgegeben wurde. Die bereits lange zuvor
angeschaffte Kinotechnik wurde stattdessen im ‚Institut français‘
installiert, und im Herbst 1994 eröffnete die bereits bestehende
Spielstelle offiziell als Kino ‚CinéMayence‘ (Mayence ist der französische Name von Mainz).
Die Nachbarschaft und die Unterstützung durch die Filmkulturnation Frankreich nutzte das CinéMayence auch programminhaltlich. 1998 gab es eine Filmwoche mit Arbeiten von Chris
Marker, wobei es gelang, dem ‚Centre Pompidou‘ die bislang
noch nicht öffentlich gezeigte interaktive Arbeit „Immemory“
(CD-ROM) zu entlocken und in Mainz vorzustellen. Veranstaltungen mit Noël Simsolo, einem Weggefährten von Jean-Luc
Godard, und Jean-Claude Carrière folgten.
Bald wurde durch persönliche Hinweise, Fundstücke im Haus
und historische Recherchen klar, dass in dem vom CinéMayence
genutzten Saal bereits in der Nachkriegszeit die französischen Behörden (Bureau du Cinéma) Filme gezeigt hatten. Die Geschichte
der französischen Filmpolitik wurde deshalb im Jahr 2000 für

CinéMayence-Mitglieder:
1994 vor dem Institut und dem
Proviantamt

eine Tagung im CinéMayence aufbereitet Als Zeitzeugen nahmen
Enno Patalas und Marcel Colin-Reval, der damals verantwortliche „Filmoffizier“, an der Tagung teil. Thematisiert wurde dabei
auch die Geschichte der Filmclub-Bewegung und der DeutschFranzösischen Filmemachertreffen als Initialzündung deutscher
filmkultureller Aktivitäten. In Analogie zu den 1940er und 1950er
Jahren wurde das CinéMayence schließlich selbst aktiv und gründete mit dem ‚Institut français‘ und ARTE sowie einem Partner in
Strasbourg das Deutsch-Französische Kurzfilmrendezvous (sechs
Jahre in Folge bis 2005).
Derart aufwändige Veranstaltungen, insbesondere wenn sie mit
historischen Recherchen und Einladung von Referenten verbunden waren, konnte sich das CinéMayence bald nicht mehr leisten.
Die Förderung des provisorischen Kommunalen Kinos wurde mit
jedem neuen städtischen Haushalt weiter zurückgefahren und an
ein eigenes Haus war bald nicht mehr zu denken. Das Programm
wurde zunächst in Richtung Programmkino umdisponiert, um
mehr Eintrittseinnahmen zu generieren. Spätestens seit 2009, als
in Mainz von ehemaligen Mitarbeitern fünf Leinwände eines stillgelegten Kinos wiedereröffnet wurden, erübrigte sich aber diese
unfreiwillige Option. Denn: Die meisten der zuvor sehr zugeneigten Verleiher von Arthouse-Filmen verloren schnell das Interesse
an Geschäftsbeziehungen mit dem CinéMayence.
Die schwerste Krise in der 30jährigen Geschichte hatte die Arbeitsgemeinschaft Stadtkino e.V. im Jahr 2006 zu bewältigen. In
Folge der Finanzkrise und aufgrund hausgemachter städtischer
Finanzprobleme wurde die Förderung für das Kommunale Kino
(damals 64.350) komplett aus dem Haushaltsentwurf der Verwaltung gestrichen. Nur mit größten Anstrengungen, einer breit angelegten Unterstützerkampagne und mit der Hilfe einiger weniger
Kommunalpolitiker gelang es, das Schlimmste abzuwenden. Es
wurde ein politischer Kompromiss ausgehandelt, demzufolge der
städtische Zuschuss um 20.000 Euro gekürzt bewilligt wurde.
Dies ist seit 2007 der Status quo im CinéMayence. Das Fortbestehen beruht allein auf schlecht bezahlter und unbezahlter Arbeit.
Das eigentliche Problem derart ärmlicher Verhältnisse ist ein
Inhaltliches: Je weniger Mittel zur Verfügung stehen, desto größer

ist der Druck, sich marktkonform zu verhalten. Wenn sich das
Programm kaum noch vom gewerblichen Programmkino nebenan
unterscheidet, geht es an die Substanz. Denn in dem Maße, in
dem ein Kommunales Kino gezwungen wird sich anzupassen, verliert es gleichzeitig seine Berechtigung zur öffentlichen Förderung.
Man könnte manchmal boshaft unterstellen, dass die Mainzer
und rheinland-pfälzische Politik mit diesem Faktor spekuliert.
Hierzu passen auch die regelmäßigen Lobenshymnen für ehrenamtliches Añgaschemã (meenzerisch für Engagement) von Initiativen, die keine Förderung beanspruchen oder es aufgegeben haben.
Diesbezüglich versucht die AG Stadtkino e.V. die Notwendigkeit
von Professionalität in der Kulturarbeit einzuklagen. Und sowohl
Engagement als auch Professionalität gibt es – zum Glück – auch
unter Politikern.
Ein wichtiges Standbein des CinéMayence war und ist in dieser
prekären Situation neben der filmkulturellen Arbeit im engeren
Sinne die sozio-kulturelle Arbeit. Dazu gehört insbesondere die
Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, lokalen
Kulturinitiativen, Verbänden und Institutionen. In diesem Kontext
wird das Medium Film von den Partnern zunächst meist nicht
unter ästhetischen Gesichtspunkten beurteilt und vom thematisch
interessierten Publikum nicht aus einer künstlerischen Perspektive rezipiert. Film erfüllt hier als Medium für Informationen eine
andere Funktion und wird wegen seiner Anschauungskraft und
Abbildungsfähigkeit eingesetzt. In diesem soziokulturellen Kontext hat das CinéMayence insofern versucht, Maßstäbe zu setzen,
als es immer auch die künstlerische und ästhetische Qualität der
Filme – meist sind es Dokumentarfilme – thematisiert und gegebenenfalls durchsetzt.
Auch dies ist eine Aufgabe kultureller Filmarbeit, die nur mit
dem entsprechenden filmischen Fachwissen Kommunaler Kinos
leistbar ist. Im Übrigen ist die AG Stadtkino e.V. davon überzeugt,
dass wegen des Wandels in der Mediennutzung und der vermeintlichen sozialen Medien („alone together“) soziale Aspekte
von Filmeinsätzen, bürgerschaftliche Aktivitäten und kollektive
Erfahrungen in der Filmrezeption in Zukunft wichtiger werden
als je zuvor.
Reinhard Wolf (Leiter des CinéMayence)

27

Berichte und
Portäts

40 Jahre
Kinemathek
Karlsruhe

Alle unter einem Dach:

Der lange Weg zur
Kaiserpassage

30 Jahre
Filmstadt
München e.V.
Die Gründung des Vereins Filmstadt München e.V. fällt in eine
Zeit der regen kulturpolitischen Auseinandersetzung. Filmemacher, Medienpädagogen und Cineasten schlossen sich 1979
zur „Initiative Filmstadt München“ zusammen und traten gegen
einen Missstand an, der sich in der Landeshauptstadt auftat: Für
die Finanzierung alternativer Filmprogramme war im städtischen
Haushalt mit einem Jahresetat von 9000 DM nahezu kein Geld
vorgesehen, während gleichzeitig mit der Gründung der Internationalen Münchner Filmwochen GmbH das Filmfest München
aus der Taufe gehoben und mit fast einer Million Mark jährlich
ausgestattet wurde. Die Gruppen der „Initiative“ wollten mit
einem breit gefächerten, vornehmlich politischen Programm
kontinuierliche Filmarbeit leisten. Sie stellten sich Veranstaltungen
vor, die über das ganze Jahr und in den unterschiedlichen Stadtteilen verteilt stattfinden sollten – also für alle Bürger der Stadt – mit
Filmen, die sonst nicht zu sehen waren.
In den Reihen der Stadträte und im Kulturreferat mit dessen Leiter Jürgen Kolbe entwickelte sich allmählich politische Unterstützung für die Ideen der „Initiative Filmstadt München“. Unterdessen arbeiteten die freien Gruppen vehement an der Gründung
einer Dachorganisation, entwarfen Positionspapiere und erstellten
einen Forderungskatalog. Unterzeichner waren Aktivisten unterschiedlicher Filmgruppen, darunter die zahlreichen Kinder- und
Jugendfilminitativen (u.a. Kinderkino Olympiadorf, Pädagogische
Aktion, Medienzentrum), Stadtteilinitiativen, die AG Dokumentarfilm und Frauenfilmgruppen.
1984 wurde nach fünf Jahren des oftmals voraussetzungslosen
kulturpolitischen Engagements der freien Gruppen, die „Filmstadt
München“, ein eingetragener Verein gegründet. Seitdem initiieren
und organisieren mit der Bezuschussung durch die Stadt und einer
festen Geschäftsstelle als Ansprechpartner, ein Dutzend freier
Gruppen über das Jahr vielfältige Programme. Ob pädagogisch,
politisch oder ästhetisch motiviert, erzeugen sie bisweilen den
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Eindruck des Heterogenen,
nicht Subsumierbaren. Jedoch:
Die Gruppen repräsentieren
die Vielfalt der Stadtgesellschaft
und stehen für ein ansprechendes
und lebendiges kulturelles Leben in
München.
Heute blickt die Filmstadt München
e.V. mit dem DOK.fest München,
zahlreichen Filmveranstaltungen zu
einzelnen Ländern (Griechische Filmwoche, Lateinamerikanische Filmtage,
Türkische Filmtage, italienische Filme des
Circolo Cento Fiori), mehreren Kinderfilmtagen und pädagogischen Kinoveranstaltungen im Jahr (Winterfilmtage, Mini-München,
judoks, flimmern&rauschen), den Ethnologischen
Filmtagen, der Frauenfilmreihe BIMOVIE, dem
Kurzfilmfestival Bunter Hund und UNDERDOX,
dem Festival für experimentelle Filmformen, auf eine
reichhaltige Filmkultur unter ihrem Dach. Kooperationen mit anderen Institutionen der oft von Kulturvereinen und meist im Ehrenamt durchgeführten Veranstaltungen vernetzen die Stadt auf kulturpolitischer und
institutioneller Ebene. Weit mehr als 500 Filme außerhalb
der Verleihangebote bringt die Filmstadt München e.V.
jährlich auf die Leinwände der Münchner Kinos, gesehen
von 40.000 Besuchern. Die Filmstadt München e.V. macht
kommunales Kino von und für die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt: Sie ist das, was die Stadt in ihrem Innersten zusammenhält. Aus der gemeinsamen Graswurzelbewegung der freien
Filmszene entstanden, hat die Filmstadt München e.V. eine
bundesweit einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben.
Dunja Bialas (Redakteurin und Kuratorin)

Die Kinemathek Karlsruhe hat Geburtstag: Am 21. September
1974, vor 40 Jahren, begann ein Kulturprojekt, das sich zum Ziel
setzte, Filme ‚anders‘ zu zeigen und in einen Kontext zu stellen.
Im Fokus standen sozialpolitische, kulturelle und künstlerische
Themen. Die Filme kamen aus der ganzen Welt und wurden
bevorzugt in untertitelten Originalfassungen präsentiert. Gemeinsam war den meisten von ihnen, das sie durch die Maschen der
gewerblichen Kinowirtschaft fielen. Nicht mehr nur zur Unterhaltung wollte man Filme zeigen, sondern zur kulturellen Bildung.
Bis heute zeichnet sich das Filmprogramm der Kinemathek durch
ihren Anspruch aus, Film als eigenständige Kunstform zu vermitteln und als Möglichkeit, unsere Welt mit all ihren Licht- und
Schattenseiten zu erleben und besser zu verstehen.
Zum Jubiläum blickte die Kinemathek an einem extra-langen
Wochenende zurück auf vier Jahrzehnte filmkultureller Arbeit.
Es wurden die beiden Filme gezeigt, mit denen 1974 die erste
reguläre ‚Spielstelle‘ im Vortragssaal der Kunsthalle eröffnet wurde. Schon damals gehörte ein spezielles Angebot für Kinder zum
festen Bestandteil des Programms.
In seiner langen Geschichte musste der Verein, der seit den 1990er
Jahren den Namen „Kinemathek karlsruhe“ trägt, an wechselnden Orten Filme vorführen. Eine erste Testphase fand 1974
im Anne-Frank-Jugendheim in der Moltkestraße statt. Und die
Zuschauer kamen. Damit war schnell bewiesen, dass sich für
das spezielle Programmangebot eines Kommunalen Kinos auch
in Karlsruhe ein interessiertes Publikum finden lässt. Der erste
reguläre Spielort wurde dann noch im selben Jahr der ehemalige
Vortragssaal der Staatlichen Kunsthalle, ein ebenerdiges Gebäude,
das an Stelle des heutigen vierten Flügels der Kunsthalle stand. Im
Jahr 1981 folgte dann der Umzug in den Keller des Prinz-MaxPalais, der für 28 Jahre die Heimat der Kinemathek blieb. Manche Zuschauer schätzten zwar die recht familiäre Atmosphäre
und den idyllischen Zugang über den Garten, aber mit der niedrigen Deckenhöhe, der geringen Platzzahl und dem winzigen Foyer
blieb dieser Ort letztlich immer ein Provisorium. Seit Herbst 2010
steht der Kinemathek mit dem studio 3 in der Kaiserpassage zum
ersten Mal in ihrer Geschichte ein angemessener Veranstaltungsort zur Verfügung. Ein Raum, der nie etwas anderes war oder sein
wollte als ein Kino.
Michael Endepols (Programmmacher)
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Und immer die Fahne
hochgehalten...

45 Jahre
Kommunales
Kino
Leverkusen
Zu Leverkusen dürfte den meisten wahrscheinlich der Pharmakonzern Bayer oder der Fussball-Bundesligist Bayer Leverkusen einfallen. Was das Kino vor Ort betrifft, so drückt sich die
derzeitige Situation in dieser aus vielen ehemaligen Gemeinden
zusammengestückelten mittleren Großstadt unweit von Köln in
anschaulicher Weise architektonisch aus: Auf der einen Seite in
der Einkaufszone ein vor wenigen Jahren gebautes Multiplex als
massiver, fensterloser Klotz, und in Sichtweite gegenüber ein auf
mehreren Betonebenen gestaffeltes Kulturforum im typischen
Baustil der sechziger Jahre, darin unter vielen anderen Räumlichkeiten das Filmstudio, in dem seit nunmehr 45 Jahren Programm
gemacht wird. Zwar gibt es seit einiger Zeit im Vorort Opladen
den Versuch, ein altes Kino wiederzubeleben, was aber nichts an
dem grundsätzlichen Befund ändert, dass neben dem Multiplex
nur noch das im Filmstudio mit seinen 144 Plätzen beheimatete
Kommunale Kino der Volkshochschule die Fahne der Filmkunst
hochhält. Dieses aus dem militärischen Bereich kommende Bild
ist hier durchaus angebracht: Der dauernde Kampf um die
Existenz, ums Überleben ist ein in regelmäßigen Abständen
wiederkehrendes Szenario.
Dass es aber doch immer weitergegangen ist und offenbar auch
noch weitergehen wird, ist vor allem Ute Mader zu verdanken,
die als Sprachenbereichsleiterin der Volkshochschule seit 1990,
also seit 24 Jahren, das Kino als Teil ihres VHS-Jobs betreut.
Die große Kontinuität über einen Zeitraum von mehr als zwei
Jahrzehnten ist nur vor dem institutionellen Hintergrund einer
Weiterbildungsinstitution zu erklären, in die das Kino auch
inhaltlich eingebunden ist: Das Kino als Teil der VHS war gerade
in Nordrhein-Westfalen lange Zeit ein vorherrschendes Modell.
Was aber nicht verhindert hat, dass es von der Kommunalpolitik
immer mal wieder zur Disposition gestellt wurde – wie im Falle
Leverkusen noch im letzten Jahr. Aktuell geht es um eine andere
Form der Zukunftssicherung: Der Förderverein des Kommunalen
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Volker Schlöndorff
in der Caligari Filmbühne
Quelle: Jutta Beyrich

Kinos sammelt Spenden für die Anschaffung eines 4K-Projektors,
auf den das Kino auf Dauer nicht verzichten kann.
Ein regelmäßiges, vielfältig in der Stadt vernetztes, in vielerlei Hinsicht alternatives Filmangebot mit einem mehr als minimalen Etat
auf die Beine zu stellen, sozusagen eher no-budget als low-budget,
erfordert neben viel Leidenschaft für die Sache auch viel Erfahrung mit der Beschaffung von Filmen und eine Guerilla-Taktik,
die die mangelnde kommunal-politische Unterstützung kreativ
kompensieren muss. Da haben auch zwei KinematheksverbundsKinopreise 2002 und 2009 für das Kommunale Kino Leverkusen
nicht entscheidend weiter geholfen. Es bleibt eine Sache kulturellen Einzelkämpfertums, das nicht nur in Leverkusen Defizite
kommunaler Kulturpolitik ausgleichen muss. Ohne die Leute, die,
um im Bild zu bleiben, die Fahne hochhalten, geht es offenbar jenseits etablierter und einigermaßen budgetierter Kulturinstitutionen
(zu denen glücklicherweise auch einige Kommunale Kinos und
Filmmuseen gehören) nicht. Und sie sind wichtiger denn je, denn
sie halten in einem rapide sich wandelnden Medienumfeld noch
die konkrete Vorstellung einer sich kulturell und auch politisch
verstehenden Form von Kino aufrecht – und sei es auch nur auf
kleiner Flamme. Wer sagt denn, dass diese Flamme nicht irgendwann wieder heller leuchten wird? Wichtig ist, dass die Flamme
nicht erlischt. Insofern ist das poetische Bild des „Keeper oft the
Flame“ das vielleicht zukunftsträchtigere, optimistischere Bild.
Ohne die zitierte „Leidenschaft für die Sache“ geht in einem solchen Umfeld gar nichts. Und was kann man Schöneres dazu sagen
als das, was die Jury des Kinopreises 2009 in der Preisbegründung
zum Leverkusener Programm und damit zur Programmgestalterin
Ute Mader anmerkte: „Nicht zuletzt erfreut die spürbare Lust der
Programmgestaltung“. Und die überträgt sich erfahrungsgemäß
auch auf’s Publikum.
Ernst Schreckenberg

Volker Schlöndorff
präsentiert „Diplomatie“
in seiner Geburtsstadt
Wiesbaden
„Das Meer am Morgen“ (2012) hatte Volker Schlöndorff für das Fernsehen produziert. Mit
„Diplomatie“ (2014) kehrt er nun zurück in die Lichtspielhäuser. Am Rande der Premiere seines
neuen Films in der Caligari FilmBühne sprach Jutta Beyrich mit dem Regisseur.
Bei seinem Auftritt zeigte sich der 75-jährige Volker Schlöndorff
topfit, gut gelaunt und sehr wortgewandt. Auf die Frage, warum er den Film Diplomatie Richard Holbrooke gewidmet hat,
sagte er: „Holbrooke war Sondergesandter der USA während des
Balkan-Krieges in den 1990er Jahren und gilt als Architekt der
Beilegung dieses Krieges. Ich kannte ihn aus meiner Zeit in New
York und wir waren gute Freunde. Damals hat er eine fast ebenso
unmögliche Aufgabe vollbracht, wie der schwedische Generalkonsul Raoul Nordling in Diplomatie.
Nach der Landung der Alliierten in der Normandie im August
1944 hatte Adolf Hitler dem Stadtkommandanten von Paris, General von Choltitz, den Befehl gegeben, dass Paris nicht oder nur
als Trümmerfeld in die Hände des Feindes fallen darf. In diesem
Moment betritt der Konsul unerwartet das Hauptquartier des
Generals. Die Hände des Diplomaten sind im Kampf nicht sauberer als die des Generals, sie sind nur weniger tödlich. Diplomatie

muss hinter verschlossenen Türen stattfinden, weil die Öffentlichkeit nicht erfahren darf, wie hier gearbeitet wird. Darum hat der
Film die Form eines Kammerspiels.“
Wie es Nordling gelang, den eisenharten von Choltitz umzustimmen, erklärt Schlöndorff so: „Im Laufe des Gesprächs findet der
Diplomat eine sensible Stelle bei dem General: seine Familie. Hier
setzt er an, gewinnt sein Vertrauen und ist schließlich erfolgreich.“
Auf die Frage, wie die Arbeit mit den Schauspielern verlief, beschreibt der Oscar-Preisträger wie folgt: „Ich wollte den General
nicht mit einem deutschen Schauspieler besetzen. Niels Arestrup
hat einen dänischen Vater und er ist ein Mann, der mir als Zuschauer Angst einflößt. Er arbeitet nach der alten StanislawskiMethode: während des Drehs identifiziert er sich voll und ganz
mit der Rolle und spielt wie in Trance, scheinbar ohne sich zu
kontrollieren. André Dussollier hingegen hat eine ganz andere
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40 Jahre Cinélibre
„Die persönliche Empfehlung
unterscheidet den Klub vom Kino“
Herangehensweise. Er ist ein Virtuose, der jeden seiner Schritte
genau kontrolliert. Die Zusammenarbeit mit beiden Schauspielern
war von starker Verbundenheit und großem Vertrauen geprägt. Es
war eine Arbeit, nach der man sich als Regisseur sehnt. Die dritte
Hauptrolle spielt die Stadt Paris. Der Film ist meine Hommage an
die wunderbare und geliebte Stadt meiner Jugend.“
Eine Liebeserklärung an eine Stadt als Kammerspiel zu inszenieren, ist eine große Herausforderung und trotzdem ist Paris
mit den vielen prachtvollen Bauten im Film allgegenwärtig. Der
Regisseur erklärt dazu: „Der Studiobau hat sehr geholfen. Die
Suite des Hotels Meurice im Stil Napoléons III. gehalten, eine
weitere versteckte Filmfigur. Die Kamera ist ständig in Bewegung.
Das Luxushotel mitten in den Kriegswirren ist vergleichbar mit
der Titanic, die gerade den Eisberg gerammt hat. Wir haben vom
Morgengrauen bis zum späten Abend gedreht. Paris lebt vom
Licht und von der Klangkulisse. Das Licht hat den Raum und die
Stadt immer wieder verändert. Auf dem Höhepunkt des Films
befinden wir uns über den Dächern von Paris und die Schönheit
der Stadt offenbart sich in all ihrem Glanz und ihrer Herrlichkeit.
Diplomatie arbeitet mit Worten. Ich wollte die Worte so spannend
machen, dass sie die Waffen ersetzen. Wichtig war mir dabei, den
Wahrheitsgehalt und die Glaubwürdigkeit der Figuren zu erhalten. Je weiter historische Ereignisse entfernt sind, desto einfacher
ist es, sie zu verfilmen. Der Zweite Weltkrieg ist heute viel leichter
erzählbar, als noch vor 40 Jahren. Der Abstand hilft! Heute sind
wir weniger eingeschüchtert und müssen keine Vergangenheitsbewältigung mehr unternehmen. Die Handlung ist weitgehend fiktiv.
Fest steht jedoch, dass von Choltitz und Nordling sich gekannt
haben. In Diplomatie ging es mir darum, die menschliche Wahrheit zu finden und Charakterstudien zu zeichnen. Der Film ist
wie ein Boxkampf inszeniert, ein Zweikampf auf verbaler Ebene
zwischen zwei sehr unterschiedlichen Männern.“

Delikatesse für die kommunalen Kinos dürfte Schlöndorffs legendäre Brechtverfilmung Baal sein. Er machte diesen Film 1969
gemeinsam mit Rainer Werner Fassbinder, Hanna Schygulla und
Margarethe von Trotta. 1970 wurde Baal erstmals und einmalig
im Hessischen Rundfunk gesendet. Brechts Witwe Helene Weigel
sah den Film in Ost-Berlin im West-Fernsehen und fand ihn
„schauderhaft“. Als Erbin aller Brecht-Rechte verfügte sie das
Verbot aller weiteren Aufführungen. So blieb Baal 44 lange Jahre
ungesehen im Archiv und wurde zur Legende.

Der Verband Cinélibre, der die Filmklubs und nicht-gewinnorientierten Kinos in der Schweiz vertritt, ist ein
langjähriger Partner des Bundesverbandes kommunale Filmarbeit, quasi unser Pendant. Auch in der Schweiz
gibt es einen Grund zum Feiern: Cinélibre wird 40. Robert Richter, der uns auch schon lange eng verbunden
ist, und seit 2001 die Geschäfte von Cinélibre führt, berichtet aus diesem Anlaß der Zeitschrift Cinébulletin
(Zeitschrift der Schweizer Filmbranche) über die weiterhin bestehende Notwendigkeit von Filmklubs und
Programmkinos und wie sich die Programmarbeit verändert hat. Wir zitieren mit freundlicher Genehmigung
der Autorin Kathrin Halter einige Ausschnitte aus diesem Interview:
Mitte der Sechzigerjahre zählte die Dachorganisation „Vereinigung
Schweizer Filmklubs“ 44 Filmklubs mit über 10.000 Mitgliedern. Wie

Schlöndorff siedelte Brechts Werk in der Revolte der 1968er
Bewegung an. Gedreht wurde im Sommer 1969 in der Gaststätte „Hackerhaus“ und an anderen Schauplätzen in München.
Damals hatte Volker Schlöndorff (30) gerade seinen Film Mord
und Totschlag in Cannes präsentiert und gehörte zu den Stars
des neuen deutschen Films. Rainer Werner Fassbinder (24) hatte
gerade seinen ersten Langfilm Liebe ist kälter als der Tod bei der
Berlinale vorgestellt, worin er auch die Hauptrolle übernahm.
Margarethe von Trotta war bislang nur in kleinen Rollen zu
sehen, lernte dann bei Fassbinder und Schlöndorff Regie. Schlöndorff inszenierte Baal gezielt zwischen den Kategorien Film
und Fernsehspiel. Das Drama aus dem Jahr 1918 war das erste
Bühnenstück des damals 20-jährigen Brecht. Im Mittelpunkt steht
der Dichter und Anarchist Baal, der sich selbst und seine Freunde
zerstört. Es macht Freude, sich mit diesem Film in die Frühzeit des
„Neuen deutschen Films“ zurück zu versetzen und die Darsteller
in der Blüte ihrer Jahre zu erleben. Erst die Erben von Helene
Weigel haben nun den Bann über Baal aufgehoben und gaben ihn
für öffentliche Vorführungen und Ausstrahlungen frei.
Seit der Wiederaufführung der digital überarbeiteten Fassung auf
der Berlinale 2014 ist Baal im Verleih Weltkino erhältlich. Diplomatie gibt es beim Filmverleih Neue Visionen.

sieht es heute aus?

Diese Zahl kann ich nicht bestätigen, da die Quellenlage nicht eindeutig ist. Aber seit den Siebzigerjahren hat die Anzahl klassischer
Filmklubs deutlich abgenommen: Heute zählt Cinélibre insgesamt
76 Mitglieder; diese Zahl ist seit langem konstant. Darunter sind
24 Filmklubs und 27 Kinos, hinzu kommen 25 weitere Mitglieder wie Freiluftkinos, Kulturzentren, Filmfestivals, Institutionen
oder Hochschulen. Es fällt auf, dass es in der Suisse romande eher
weniger Programmkinos gibt als in der Deutschschweiz.
Während die Anzahl der Filmklubs rückläufig ist, hat die Zahl
der Programmkinos zugenommen. Filmklubleute in verschiedenen
Städten waren an der Gründung von Kinos beteiligt oder haben
diese initiiert (Auch auf dem Land entstanden aus der Filmklubbewegung Kinos...) Zudem entstanden Mischformen: Etwa das
Kulturzentrum Chrämerhuus Langenthal, das neben Theater oder
Konzerten auch Filme im Programm hat. Die Entwicklung, dass
neue Kinos eröffnet werden, geht weiter: Das Filmfoyer Winterthur, das sich heute wie ein klassischer Filmklub in einem Kino
einmietet, wird nächstes Jahr sein eigenes Kino bauen, damit das
Programmangebot ausgebaut werden kann.

Filmen, was den Klub vom Kino unterscheidet; Filmklubs bieten
eine Orientierung im Programm-Dschungel. Außerdem lässt sich
folgendes Phänomen beobachten: Zeigt man denselben Film im
Programmkino und im Filmklub, läuft er im Klub in der Regel
besser. Programmkinos und Filmklubs erfüllen auch heute die
Aufgabe, ein filmisches Angebot bereitzustellen, das kommerzielle
Kinos nicht bieten.

Wie sehr setzen DVD-Klassiker-Editionen den auf Filmgeschichte spezialisierten Klubs und Kinos zu?

Vermutlich ist es zu früh, diese Frage abschließend zu beantworten. Aber das Gemeinschaftserlebnis im Kino, das konzentrierte,
pausenfreie Schauen im dunklen Raum ist vor dem Bildschirm ja
nicht möglich. Im Übrigen: Programmkinos wie das Filmpodium
Zürich, das Stadtkino Basel, das Kino Kunstmuseum Bern, die Cinémathèque suisse und weitere Cinélibre-Mitglieder stellen Werke
der Filmgeschichte in einen kuratierten Zusammenhang, was eine
ganz andere und vertiefte Auseinandersetzung mit Filmgeschichte
ermöglicht. Zudem bringen sie dem Publikum in Vergessenheit
geratene Filme näher, die es sonst wohl nicht beachten würde.
In Städten, wo es bereits ein Programmkino gibt, haben es Filmklubs

Sind Filmklubs heute in der Krise?

Jutta Beyrich (Autorin, Wiesbaden)

schwerer. Diese füllen vor allem Lücken in kleineren Städten. Stimmt
das?

Abschließend zeigte sich Schlöndorff bei der Premiere von Diplomatie in Wiesbaden hoch erfreut, dass der Film im Caligari, im
Deutschen Filmhaus und im Murnau-Filmtheater zu sehen ist und
„fast so wichtig ist, wie die Internationalen Maifestspiele.“ Gerührt sagte er: „Ich fühle mich im Caligari sehr zu Hause, fast als
gehöre er ich zum Mobiliar,“ und erinnerte sich daran, wie es hier
in seiner Jugend aussah. Die Stadt habe das Kino zwar sehr schön
renoviert, es würden jedoch die zur Wandbeleuchtung gehörenden
Applikationen fehlen.

Ich sehe da keine Krise, im Gegenteil. Cinélibre führt zwar keine
Statistik über die Anzahl Mitglieder der Klubs. Ich weiss jedoch,
dass es bei den Filmklubs weiterhin gut läuft. Es gibt Filmklubs
wie die Filmgilde Biel oder der Circolo del Cinema Bellinzona, die
die Zahl ihrer BesucherInnen in den letzten Jahren sogar leicht
steigern konnten. Das Modell Filmklub ist nach wie vor beliebt
und bedeutend, weil es auf der Selbstbestimmung des Publikums
basiert: Die Mitglieder eines Klubs, die sich einbringen wollen,
wählen die Filme aus, die gezeigt werden.

Wir dürfen nun gespannt sein, wie sich die Stadt Wiesbaden zu
dem Wunsch ihres berühmten Sohns verhalten wird.

Wie erklären Sie sich das Bedürfnis nach Filmklubs?

Nein. Ein Gegenbeispiel ist Biel, wo die Filmgilde gut läuft,
obwohl es daneben das Filmpodium Biel gibt. In St. Gallen spielt
neben dem Cineclub das Programmkino Kinok, das einzige
Arthouse-Kino der Stadt. Wichtig erscheint mir: Wo das Angebot
größer ist, steigt auch die Nachfrage. Vielleicht ist das mit ein
Grund für die Entwicklung in Bern, wo es so viele Programmkinos gibt wie nirgends sonst in der Schweiz.
Cinélibre ist auch ein Verleih. Wird das Angebot häufig genutzt?

Ein persönlicher Filmtipp: Volker Schlöndorffs Baal kommt nach
44 Jahren endlich in die Kinos. Eine ganz besondere cineastische
32

Filmklubs haben einen entscheidenden Vorteil: Den Leuten,
die programmieren, bringt man Vertrauen entgegen. Es ist die
persönliche Empfehlung für eine überschaubare Auswahl an

Cinélibre und Visions du Réel sind eine Kooperationspartnerschaft eingegangen, damit das Publikum in allen Landesteilen
nach dem Festival ausgewählte Filme sehen kann. Diese werden
von den Mitgliedern von Cinélibre ausgewählt. Die Verleihbe33
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wegungen haben zugenommen, auch wenn das eine Nischenaktivität ist. Die Filme werden auch von Kinos gebucht, die nicht
Mitglied sind bei uns. Unsere Filmreihen wie «Cinéma italiano»
oder «Kino polska», bei denen wir die Filmrechte nur kurze Zeit
haben, bieten kulturelle Ergänzung und schonen die Ressourcen
der Mitglieder und weiterer Kinos.
Wie hat die Digitalisierung die Arbeit von Programmkinos und Filmklubs verändert?

Programmkinos sind inzwischen fast die einzigen Spielstellen, die
noch 35mm-Kopien vorführen können, ganz zu schweigen von
16mm-Kopien oder Bandkassetten. Von verschiedenen Mitgliedern habe ich erfahren, dass Verleiher die 35mm-Kopien nicht
mehr herausgeben, obwohl sie die Filmrechte und das Material
noch haben.
Weil analoge Projektoren beinahe verschwunden sind, können sich
Filmklubs, wenn sie 35mm-Kopien zeigen wollen, fast nur noch in Programmkinos einmieten. Ist das ein Problem?

Ja, das kann schon eng werden. Und es hängt davon ab, wie gut
das Verhältnis zum lokalen Kinobetreiber ist, ob er bereit ist,
einen 35mm-Projektor zu behalten und ob er finanziell vertretbare Mietkonditionen anbietet. Ist keine Lösung in Sicht, zeigen
Filmklubs die Filme anderswo mit einem guten Beamer.
Wie weitflächig haben Filmklubs und Programmkinos auf Blu-ray
umgeschwenkt?

Blu-ray Discs werden regelmässig eingesetzt; Zahlen haben wir
dazu aber keine. Sie kommen regelmäßig zum Einsatz, wenn
keine 35mm-Kopie in guter Qualität und mit gewünschten
Untertiteln oder kein DCP verfügbar ist. 35mm ist immer noch
ein schönes Kinoerlebnis. Wer weiss, vielleicht gibt es in gewissen
Bereichen ein Revival des 35mm, so wie es den Nischenmarkt für
Vinyl-Schallplatten gibt.
Müssen sich Filmklubs neu erfinden, um junge Generationen anzusprechen?

Die Idee des Filmklubs muss nicht neu erfunden werden. Aber
Klubs müssen sich weiterentwickeln. In technischer Hinsicht, was
die Verfügbarkeit der Trägermedien anbelangt, aber ebenso bezüglich Publikumsinteresse und -bindung. Cinélibre versteht sich
als Netzwerk, in dem man sich austauscht und Ideen für Filmreihen oder Formen der Zusammenarbeit entstehen. Das ist ebenso
wichtig wie die Dienstleistungen, die wir bieten, zum Beispiel die
Filmschadenversicherung. Die Vernetzung und der Ideenaustausch
zwischen Mitgliedern mit ähnlichem filmkulturellem Esprit – das
wird wichtig bleiben
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Andrzej Wajda –
Die polnische Seele
„Asche und Diamant“ ist der Film, mit dem der Name von Andrzej Wajda bis heute am häufigsten verbunden wird. Der Film gilt als
ein Meilenstein der polnischen Kinematographie, Wajda machte mit ihm auch international Furore. Seine anderen mehr als fünfzig
Filme, die seit 1958 bis in die Gegenwart folgen sollten, sind hierzulande bis auf einige Ausnahmen weitgehend unbekannt geblieben.
Sie haben keinen Eingang ins filmhistorische Repertoire gefunden. Das Fernsehen hat schon lange keine Wajda-Filme mehr gezeigt, auf
DVD/Blu-ray sind fast nur Importfassungen aus Polen oder den USA erhältlich. Von spielbaren Filmkopien für Kommunale Kinos, ob
35mm oder 16mm, ganz zu schweigen. Wer nicht gerade das Glück hatte, einiges im Rahmen der großen Wajda-Retrospektive Ende
2011 im Arsenal in Berlin zu sehen, muss sich immer noch mit Literatur begnügen.
In seinem 2009 erschienenen Sammelband „Schläft ein Lied in
allen Dingen“ hat Dominik Graf zwei schöne Texte zu Wajda
veröffentlicht, einen zu dessen 80. Geburtstag 2006, und einen
zu Lotna, dem, wie er es nennt, „letzten Fiebertraum des polnischen Ulanen“. Grafs Texte können neugierig auf ein Werk
machen, bei dem man weniger von Wiederentdeckung als von
notwendiger Neuentdeckung sprechen muss. Wajda ist mehr als
der „polnische Kanonfilmer“ (Graf), als der er auch filmhistorisch immer wieder vereinnahmt wird, nicht zuletzt mit Katyn
von 2007, seinem Film über das Massaker, einem polnischen
Tabu-Thema bis zur politischen Wende 1989, bei dem 1941 auf
Befehl Stalins Tausende von polnischen Offizieren im Wald von
Katyn erschossen und ihre Leichname verscharrt wurden. Wer
anders als Wajda, der filmische Chronist polnischer Hoffnungen, Sehnsüchte und Niederlagen der Geschichte, hätte diesen
Film auch sonst machen sollen? Die letzten zwanzig Minuten
des Films, die minutiös den Ablauf der Hinrichtungen ins Bild
setzen, sind so unerträglich, wie sie auch beabsichtigt sind.
Dominik Graf meint aber, neben dem filmenden polnischen
Patrioten, der Pathos und überdeutliche Symbolik nicht scheut,
auch einen anderen Wajda, einen künstlerischen Zwillingsbruder zu erkennen, der ein Meister filmischer Stimmungen,
lyrischer Momente, aber auch explosiver Dynamik ist. Auch im
Text zur Berliner Wajda-Retrospektive ist von hoher „formaler Intensität“ die Rede, die sich in der großen Sensibilität für
Farben, Bilder, Töne und Rhythmen zeige. Man müsste noch
hinzufügen, dass Wajda auch ein Faible für die Inszenierung
rauschhafter Momente hat. Am intensivsten kommt das in
seinem Film Die Hochzeit von 1973 zum Ausdruck, der stark
allegorisch und symbolisch aufgeladenen Geschichte einer Bauernhochzeit zwischen einem Künstler aus der Krakauer Bohème
und einer Bauerntochter auf dem Lande – wie so oft bei Wajda
die Verfilmung eines in Polen kanonisierten Romans oder
Theaterstücks. In diesem Fall ist die Vorlage „Wesele“ ein Stück
polnischer Nationalliteratur, eine Parabel über die Befindlichkeiten und Traumata der Polen zur Zeit der Fremdherrschaft
im 19. Jahrhundert. Aus dem Versdrama macht Wajda eine
filmische ‚tour de force‘ mit oft entfesselter Handkamera, die
auch den Zuschauer, der den gesamten hier entworfenen Anspielungshorizont der polnischen Geschichte nur erahnen kann,
unweigerlich in ihren Bann zieht.
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Und so wird der
Zuschauer auch in der
Eröffnungssequenz des
Mann aus Marmor
von 1977 sofort mit
dem dringlichen Anliegen der von Krystyna
Janda fulminant verkörperten Filmstudentin konfrontiert, quasi
überfallartig in den
Film hineingezogen. In
einer langen Kamerafahrt über den Flur des
Fernsehgebäudes in
Warschau redet sie in
hektischem Schritttempo auf den zuständigen Fernsehredakteur
ein, ihr die Drehgenehmigung für einen
Film über den Mann
aus Marmor zu geben,
einen vergessenen
Aufbauaktivisten und
Propagandahelden
der fünfziger Jahre.
Schon die erste Szene
gibt hier, noch vor
dem Titelvorspann,
den ganzen atemlosen
Rhythmus des Films
vor. Der Mann aus
Marmor, eine meisterhafte Verknüpfung der
stalinistisch geprägten
Planerfüllungsphase
mit der polnischen
Gegenwart der siebziger Jahre, ist nicht nur der polnische Schlüsselfilm dieser Zeit, sondern auch damals einer der herausragenden
europäischen Filme, der hierzulande ziemlich in Vergessenheit
geraten ist. Es ist erstaunlich, dass dieser so tief in der polnischen
Nachkriegsgeschichte verwurzelte Film auch heute noch so frisch
und aufregend wirkt – was sich über den oscar-prämierten Nachfolgefilm Der Mann aus Eisen über die Gründung von ‚Solidarnosc‘ leider nicht sagen lässt. Dem Filmemacher Wajda kommt
hier der Solidarnosc-Unterstützer und politische Aktivist Wajda
zu sehr in die Quere. Das gilt auch für die im letzten Jahr gedrehte
filmische Biografie seines Freundes Lech Walesa Lech Walesa –
Mann der Hoffnung.
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Es gäbe noch viele Szenen aus Wajda-Filmen anzuführen, die
vom atmosphärischen Gespür und von der dynamischen Inszenierung leben. Beispielhaft ist eine der überraschendsten und
schönsten, am Ende von Alles zu verkaufen, 1969 gedreht. Es ist
ein Film über’s Filmemachen, über einen Regisseur in der Krise,
sozusagen das polnische Pendant zu Fellinis 8 ½. Auch hier hat
das ‚alter ego‘ des Regisseurs im Film unverkennbar die Züge
von Andrzej Wajda bis in die Physiognomie des Darstellers des
Filmregisseurs. Der Film steuert am Ende auf seine entscheidende
Szene zu, die in verschneiter Landschaft drehtechnisch vorbereitet
wird. Wajdas häufiger Hauptdarsteller Daniel Olbrychski bringt
sich schon in Position für seinen Auftritt vor der Kamera, als mit
donnernden Hufen eine Pferdeherde unvermittelt am Drehort
vorbeigaloppiert. Instinktiv schwenkt der Kameramann seine
auf einem Stativ montierte Arriflex auf diese Pferde. Offenbar
vom selben spontanen Impetus getrieben, läuft Olbrychski auf
die Tiere zu, versucht, mit ihnen mitzuhalten. Im Laufen entledigt er sich seiner gefütterten Jacke und schwenkt euphorisch
die Arme nach oben. Auf den fragenden Blick des Kameramanns
zum Regisseur hin sagt der nur: „Gut, mach weiter so“. Olbrychski, einige Zeit noch im Fokus der Kamera, verschwindet
dann immer mehr in der Unschärfe, bis in die letzte Einstellung des Films. Dieses Ende ist gewissermaßen ein Ausbruch
aus der bedrückenden Enge, in der alle Beteiligten dieses Films
im Film gefangen waren. Das Bild einer Befreiung und die sie
symbolisierenden Pferde sind für Wajda bezeichnend. Der Sohn
eines polnischen Ulanenoffiziers, der unter den Ermordeten von
Katyn war, lässt in seinen Filmen oft Pferde auftreten, meistens
Schimmel wie die titelgebende Stute in Lotna, die wie traumverloren durch seine Filme irren, fast wie eine Geistererscheinung.
Das scheinbar unmotivierte Auftauchen eines solchen Schimmels
ist es auch, das seinem wohl für immer bekanntesten Film Asche
und Diamant jene geisterhafte Dimension gibt, die ihn zu mehr
macht als nur einer filmischen Bestandsaufnahme der politischen
Zerrissenheit Polens am letzten Tag des Zweiten Weltkriegs und
in der ersten Nacht des Friedens. Am stärksten bleibt natürlich
der charismatische Schauspieler Zbigniew Cybulski in Erinnerung, dessen manieristisches Spiel das große Vorbild James Dean
nicht verleugnet. Zu den Besonderheiten seiner Figur gehört die
Sonnenbrille, die er selten absetzt. Was wie ein Coolness signalisierendes Accessoire wirkt, ist aber sehr weit weg von James
Dean, vom bewunderten amerikanischen Kino und ganz nah am
Warschauer Aufstand 1944, als die polnische Heimatarmee in
die Abwasserkanäle Warschaus floh. Als seine Freundin ihn fragt,
warum er immer die Sonnenbrille tragen würde, antwortet er ihr:
„Ich muss mich gegen das Licht schützen. Ich habe zu lange in
den Abwasserkanälen des Aufstands verbracht“.
Ernst Schreckenberg

AACHENER FILMHAUS
IM AUTONOMEN ZENTRUM
Oktober - Dezember 2014
SPURENSUCHE MIT FILMEN
Filmreihe „Fall der Mauer“ und „Rückblick auf
Filme der DEFA“

AKA FILMCLUB FREIBURG
28. Oktober - 18. November 2014
ISRAEL UND DER NAHOST-KONFLIKT
22. Oktober - 12. November 2014
WERKSCHAU BILL MURRAY

B-MOVIE HAMBURG
15. Oktober bis 30. November 2014
ULRICH SCHAMONI – WERKSCHAU ZUM
75. GEBURTSTAG
Ausgewählte Raritäten und Entdeckungen
des erotischen und artverwandten Kinos

CINEMA QUADRAT MANNHEIM
15. September – 1. Oktober
SHAKESPEARE LEBT!
Zum 450. Geburtstag des britischen Dramatikers

18. September - 11. Dezember 2014
FILM & KUNST
u.a. mit den Filmen Renoir und Rendezvous
der Freunde
02. - 29. Oktober 2014
HEIA NORGE!
Cooles Kino aus Norwegen
18. November - 28. April 2015
HERZBLUT
Filme, die sich mit dem Mythos Medizin und
Grenzerfahrungen auseinandersetzen

DEUTSCHES FILMMUSEUM
FRANKFURT
02. - 28. Oktober 2014
SHAKESPEARE LEBT!
Filme von Aki Kaurismäki und Carte Blanche
Peter von Bagh
01. - 31. Oktober 2014
ALAIN RESNAIS
01. - 23. November 2014
DOK.WELTEN
Filme von Michael Glawogger, Peter Liechti
und Harun Farocki

FILMMUSEUM MÜNCHEN
12. September - 20. Dezember 2014
RETROSPEKTIVE PERCY ADLON
Dokumentar- und Spielfilme des bayrischkalifornischen Filmemachers
12. September - 21. Dezember 2014
RETROSPEKTIVE SAMUEL FULLER

FILMHAUS NÜRNBERG
02. - 29. Oktober 2014
DER 1. WELTKRIEG IM FILM
24. - 29. Oktober 2014
HOMMAGE AN ASTA NIELSEN

KINO ACHTEINHALB
SAARBRÜCKEN
07. - 10. November 2014
AFRIKANISCHE FILMTAGE 2014
Aktuelles Filmschaffen aus Mauritius,
Marokko und Burkina Faso

29. Januar – 5. Februar 2015
AFRICA ALIVE

24. September - 19. November 2014
DER ERSTE WELTKRIEG IM FILM

Termine
SEPTEMBER 2014
September - Mai 2015
KIRCHEN UND KINO. DER FILMTIPP
Die Katholische Akademie Schwerte
präsentiert acht aktuelle ausgezeichnete
Filme der evangelischen und katholischen
Filmarbeit in Deutschland und der Schweiz.
www.kirchen-und-kino.de
www.filmwelten.net

oktober 2014
07. Oktober - 7. November 2014
KINOTOUR DES CALIGARI-PREISTRÄGERS
2014: DAS GROSSE MUSEUM
in Zusammenarbeit mit dem FILMDIENST
www.kommunale-kinos.de /
www.filmdienst.de
08. - 31. Oktober 2014
ZEIT & FILM - DIE VERSIEGELTE/
VERÄNDERTE/VERFLIESSENDE ZEIT
Kommunales Kino Weitwinkel e.V. Singen

10. - 12. Oktober 2014
NUREMBERG INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL
www.kunstkulturquartier.de/filmhaus

19. - 26. Oktober 2014
KIJUKO – DAS BREMER
KINDERFILMFEST IM CITY 46
www.lsf-hamburg.de

12. - 14. Oktober 2014
40. GEBURTSTAG
KINO IM KÜNSTLERHAUS
www.koki-hannover.de

22. - 24. Oktober 2014
5. FILM- UND MEDIENFORUM
NIEDERSACHSEN
im mittelalterlichen Kloster Lüne und im
Scala Kino, Lüneburg
www.filmmedienforum.de

15. - 19. Oktober 2014
LESBISCH SCHWULE FILMTAGE
HAMBURG
www.lsf-hamburg.de

17. - 19. Oktober 2014
SCHAUSPIELEN IM FILM –
29. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM
www.cinema-quadrat.de
17. - 19. Oktober 2014
1. NÜRNBERGER KINDERKINOTAGE
www.kunstkulturquartier.de/filmhaus

25. Oktober 2014
FILMMUSEUM POTSDAM:
WIEDERERÖFFNUNG KINO +
AUSSTELLUNG IM RENOVIERTEN
MARSTALL
www.filmmuseum-potsdam.de
25. - 26. Oktober 2014
LIGHTCONE
Präsentation des ExperimentalfilmArchivs von Lightcone
www.deutsches-filmmuseum.de
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07. - 09. November 2014
DIAS DE CINE
Lateinamerikanische Filmtage
www.deutsches-filmmuseum.de

28. November 2014
GERMAN MUMBLECORE
Filme, Gäste und Diskussionen
www.deutsches-filmmuseum.de

07. - 28. November 2014
SICH ERINNERN
42. Eschborner Spielfilmfestival
www.eschborn-k.de

28. November - 5. Dezember 2014
DEUTSCH-RUSSISCHES KINOFORUM
www.metropoliskino.de
www.deutsches-filmmuseum.de

november 2014

08. November 2014
FROM GRAND CAFÉ TO GRIFFITH
www.cinematheque-leipzig.de

29. November - 10. Dezember 2014
VERSO SUD –
FESTIVAL DES ITALIENISCHEN FILMS
www.deutsches-filmmuseum.de

01. November 2014
30. GEBURTSTAG DES CITY 46
KOMMUNALKINO BREMEN e.V.
www.city46.de

10. November 2014
DER RIESE
zu Gast ist Michael Klier
www.aka-filmclub.de

01. - 15. November 2014
CHINA TIME –
Aktuelles Chinesisches Kino
www.metropoliskino.de

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

06. - 12. November 2014
WEIMARER RENDEZ-VOUS MIT DER
GESCHICHTE 2014 „FILMFEST:
AUFBRUCH IN UNBEKANNTES“
Aufbrüche vor und nach 1918, 1945
und 1989 mit Filmgesprächen u.a. mit
Edgar Reitz, Helke Misselwitz, Judith Keil
www.monami-weimar.de

16. November 2014 - 19. April 2015
FAMILIENKINO AM SONNTAG
in Kooperation mit dem Jugendamt
der Stadt Schwerte
www.akademie-schwerte.de

26. Oktober - 3. November 2014
JÜDISCHE FILMTAGE 2014
In Kooperation mit der Synagogengemeinschaft Saar und Gästen aus
Israel und Berlin
www.kinoachteinhalb.de
28. + 29. Oktober 2014
Wolf Gaudlitz zu Gast
im Koki Rendsburg
mit Sahara Salaam und Táxi Lisboa

06. - 18. November 2014
NOVEMBERTAGE 2014 JÜDISCHE FILMREIHE
www.koki-rendsburg.de

38

26. November 2014 - 31. Mai 2015
Sonderausstellung
FILMTHEATER
Kinofotografien von Yves Marchand
& Romain Meffre
www.deutsches-filmmuseum.de

dezember 2014
02. Dezember 2014
DEUTSCHER KURZFILMPREIS KINOTOURNEE
Offizieller Abschluss in der Sächsischen
Landesvertretung Berlin und weitere aktuelle
Termine unter www.kurzfilmtournee.de
05. - 07. Dezember 2014
FILMERBE 2.0 –
10. BUNDESKONGRESS DER
KOMMUNALEN KINOS
Filmmuseum München
www.kommunale-kinos.de
21. Dezember 2014
BUNDESWEITER KURZFILMTAG
Kurzfilme zeigen am kürzesten Tag des Jahres
www.kurzfilmtag.com

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 / Lichter Filmkultur 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 Gross-Gerau Kino der VHS Groß-Gerau Hagen Kino Babylon in der Pelmke Hamburg Kommunales
Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli Hamm Kino der VHS Hamm Hannover Kommunales
Kino im Künstlerhaus / 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 / Kino 813 in der Brücke - Filmclub 813 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 Schwäbisch-Hall Kino im Schafstall Schwerte Katholische Akademie Schwerte Siegen Filmclub Kurbelkiste Singen Weitwinkel Kommunales Kino Singen Sinsheim
Cinema Paradiso St. Ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert Stuttgart Kinomobil Baden-Württemberg / Neues Kommunales
Kino Stuttgart Trier cineasta - Kino an der Uni Trier Trossingen Kommunales Kino Trossingen Unna Kulturbetriebe Unna
Villingen-Schwenningen Kommunales Kino guckloch Waiblingen 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

