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LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER,

PRO QUOTE REGIE –
ZUSAMMENSCHLUSS VON REGISSEURINNEN
IN DEUTSCHLAND

es war schön, dass sich so viele Mitglieder Anfang Dezember
auf den Weg nach München gemacht haben, um am jährlichen
Bundeskongress teilzunehmen. Viele Themen, die die kommunalen Kinos und filmkulturellen Einrichtungen betreffen, konnten
dort angesprochen und diskutiert werden. Einmal mehr hat sich
gezeigt, dass man per E-Mail und Telefon eben doch nicht so gut
sprechen und erst recht nicht feiern kann wie bei persönlichen
Begegnungen, die immer zu selten stattfinden. Erste Impressionen
sind in diesem Heft abgedruckt.
Der langwierige Kampf um Anerkennung, den der BkF auch
auf politischer Ebene für seine Mitglieder führt, hat erfreuliche
Früchte getragen: Das Kino im Sprengel in Hannover hat endlich
einen städtischen Zuschuss erhalten, was unter anderem auch auf
den Preis des Kinematheksverbundes zurückzuführen ist, der dem
Kino 2014 in der Kategorie „Kommunales und soziales Engagement vor Ort“ verliehen wurde. Und auch in Landsberg am Lech
gibt es für das Filmforum endlich eine Förderung für die digitale
Umrüstung seitens der FFA – auch ohne Länderförderung des
Landes Bayern.
Die Hartnäckigkeit des BkF hat sich auch gelohnt, was die Berlinale betrifft. Immer höhere Akkreditierungskosten für immer
schlechtere Kartenkategorien haben bei den Mitgliedern verständlicherweise zunehmend für Unmut gesorgt. Für die Berlinale 2015
stehen jetzt immerhin mehr Akkreditierungen in einer besseren
Kategorie zur Verfügung. Auf der Berlinale werden wir auch Gelegenheit haben, bei der Verleihung des Caligari-Filmpreises das
40jährige Jubiläum des Verbandes zu feiern. Kommt also alle!
Die letzte Ausgabe der Kinema Kommunal in diesem Jahr hat den
Schwerpunkt „Frauen“. Anlass ist der Zusammenschluss von Regisseurinnen in Deutschland, die einen Aufruf „Pro Quote Regie“
gestartet haben. Dies gab den Impuls, bei einem Gespräch mit der
Filmemacherin Bettina Schoeller-Bouju und der Filmkritikerin
Claudia Lenssen, die ein umfassendes Buch herausgegeben haben,
nachzufragen. Wenn über die Präsenz von Filmen von Frauen
diskutiert wird, dann tragen auch Kinos eine Verantwortung: Sie
entscheiden, welche Filmgeschichte geschrieben wird und welche
Filme herausgehoben werden.

„ESPECIALLY

WHEN IT COMES TO PUBLIC MONEY –
IT HAS TO BE EQUAL“ Jane Campion, Cannes 2014
Aufruf an Kolleginnen, Unterstützer und Unterstützerinnen
Pro Quote Regie hat sich vor einem Jahr gegründet. Mittlerweile
sind wir über 160 Regisseurinnen, die für die Gleichstellung von Frauen in unserem Beruf eintreten. Gespräche mit Menschen aus der
Filmförderung und Politik haben uns in diesem Vorhaben bestätigt.
Im Herbst werden wir unsere Initiative öffentlich vorstellen.

Klaus Lemke beim Kongress
in München
© Cornelia Klauß

Den Anstoß zu unserem Zusammenschluss gab ein Artikel im
Branchenblatt black box, der die Förderergebnisse zweier großer
großer deutscher Filmförderungen vom Herbst 2012 unter dem
Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit untersuchte, Die Zahlen waren
alarmierend: Bei den insgesamt 47 geförderten Kinoprojekten war
die Regie-Position ausschließlich männlich besetzt, Die Zahlen des
DFFF von 2013, der als automatische Förderung ohne Juryentscheid
die Verhältnisse ideal widerspiegelt, waren ähnlich: Für die Vergabesummen heißt das: von den 70 Millionen Euro, die im vergangenen
Jahr vergeben wurden, gingen knapp 6 Millionen an Regisseurinnen
und gut 64 Millionen an Regisseure.
Bei der Auftragsvergabe durch Fernsehredaktionen, die in Deutschland das Nadelöhr des Filmemachens sind, sieht die Lage nicht
anders aus. Unsere Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen hat
ergeben: In den letzten zehn Jahren wurden weniger als 15 Prozent
der Regieaufträge im Fernsehen an Frauen vergeben.
Die Zahlen der Filmhochschulen zeichnen aber ein ganz anderes Bild:
42 Prozent derjenigen, die das Regiediplom erhalten, sind Frauen. –
Eine Schieflage!

Annie und Peter Seitz stellen den
Nachlass von Franz Seitz vor
© Cornelia Klauß

Diese betrifft nicht nur die Arbeitssituation von Regisseurinnen,
sondern hat auch eine kulturelle und politische Dimension. In unserer inzwischen sehr vielfältigen Gesellschaft mit verschiedenen
Religionen, Hautfarben und Kulturen wird in 85 Prozent der Kinound Fernsehfilme eine männliche Sicht auf die Welt inszeniert. Wo
bleiben die anderen Perspektiven und Meinungen? Sollen wirklich
möglichst viele einschalten bzw. zuschauen, aber möglichst wenige
mitmachen? Letztendlich führt mangelnde Pluralität zur Schwächung
der Demokratie aber auch der Wettbewerbsfähigkeit! Seit geraumer
Zeit ist das Fernsehen auf der Suche nach Erneuerung und immer
wieder werden Reformen unseres Filmfördersystems diskutiert.
Eine konsequente Gleichstellung von Frauen bei der Verteilung von
Regieaufträgen ist ein wesentlicher Schritt, um Pluralität zu fördern –
50 Prozent der Gesellschaft sind Frauen – ,den Blick auf die Welt zu
erweitern und damit eine gewünschte Erneuerung in Gang zu setzen.

Wir hoffen, dass die letzten Wochen des Jahres für Euch gute
Kinowochen waren und wünschen allen Leserinnen und Lesern
Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!

Ein Blick ins Ausland: Dort sind die Zahlen nicht besser, und Regisseurinnen haben sich zu ähnlichen Initiativen zusammengeschlossen,
zum Teil in Zusammenarbeit mit der Politik.

Die Redaktion

Schweden: Auf Initiative des schwedischen Filminstitutes hin müssen
seit 2012 mindestens 40 Prozent des Filmförderungsbudgets an
Frauen in den Positionen Regie, Drehbuch oder Produktion vergeben
werden.
Christiane Schleindl,
C. Cay Wesnigk, Cornelia Klauß,
Christiane Habich, Andrea Kuhn
Foto: Gerhard Ullmann
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Frankreich: Drei Frauen aus der Filmvermarktung haben „Le Deuxieme Regard“ gegründet und die „Charta für Gleichheit zwischen Männern und Frauen im Filmsektor“ auf den Weg gebracht. Darin rufen
sie Produktionsfirmen, Fernsehsender und die Politik zur freiwilligen

Selbstverpflichtung auf. Ihr Anliegen ist es, die Statistik nach Geschlechtern aufzuschlüsseln, alle Entscheidungsgremien paritätisch
besetzt zu haben, für Gleichstellung zu sensibilisieren. Außerdem
wollen sie die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen gewährleisten. Unter anderem ARTE, CNC und die französische Kulturministerin haben den Aufruf unterzeichnet.
England: Das Frauenkomitee von „Directors UK“ hat eine Gleichstellungskampagne für Film und TV ins Leben gerufen. Deren Zahlen
belegen, dass Frauen im Independent Bereich mit nur 18 Prozent
vertreten sind, und das auch nur im Low Budget Bereich. Im Fernsehsektor haben sie sogar an Einfluss verloren.
USA: Der amerikanische Regieverband (DGA) hat 2012 eine Diversitätsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnis sich mit unseren
Recherchen für Deutschland deckt: weniger als 15 Prozent der Regieaufträge wurden an Regisseurinnen vergeben.
Pro Quote Regie fordert für Deutschland:
- eine umfassende soziologische Studie zu Werdegang und beruf
licher Situation von Regisseurinnen, sowie zur Vergabepraxis von
Sendern und Fördergremien unter Gendergesichtspunkten
- eine paritätische Besetzung der Entscheidungsgremien aller Film
förderungen
- eine Quote für die Vergabe von Regieaufträgen im Fernseh- und
Filmbereich, und zwar 30 % in 3 %, 42 % in 5 Jahren und 50/50 in
10 Jahren
Die Vision:
2018: Der Regieanteil von Frauen in den öffentlich-rechtlichen Sendern hat sich auf 30 Prozent erhöht. Der Anteil von Frauen in den
Vergabeausschüssen beträgt 50 Prozent.
2020: Der Regieanteil von Frauen in den Sendern hat sich auf 42
Prozent erhöht.
2015: Die bundesweiten Filmfördermittel gehen zu 50 Prozent
an Frauen. Die Quote ist kein Thema mehr, Vielfalt und Diversität
spiegeln sich im Fernsehen und in den Förderentscheidungen. Pro
Quote Regie ist abgeschafft!
Natürlich streben wir hier ein Ideal an. Nichts anderes taten die Verfasser unseres Grundgesetzes 1949, als sie unter anderem den Artikel
3, Absatz 2 formulierten: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“
Um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir Ihre Solidarität und Unterstützung! Bitte unterzeichnen Sie diesen Aufruf und schicken Sie
eine kurze mail an: aufruf@proquote-regie.de (für Regisseurinnen)
und appell@proquote-regie.de (für Unterstützer/Unterstützerinnen).
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich bereit, dass Ihr Name öffentlich genannt wird.
Herzlichen Dank!
Die Liste der bisherigen UnterzeichnerInnen findet sich unter: http://
www.pro-quote.de

5

FILM- UND
KULTURPOLITIK
Caroline Link bei Dreharbeiten
in Marrakesch

Alle anderen von Maren Ade
© Verleih

Winter adé R: Helke Misselwitz
© DEFA-Stiftung

WIE HABEN SIE
DAS GEMACHT?
AUFZEICHNUNGEN ZU FRAUEN UND FILMEN
Aus Anlass der Bucherscheinung und der Pro Quote-Debatte ein Gespräch mit den
Herausgeberinnen Claudia Lenssen (Filmkritikerin ) und Bettina Schoeller-Bouju (Filmemacherin)
Was war der konkrete Anlas für das Buch, das sich im Laufe seiner Entstehung zu einem richtigen Kompendium entwickelt hat? Wo ordnet

Negative zu sehen, was bei einer Vermarktung möglicherweise
nach „hinten“ losgeht. Sie rücken sich in ein schlechteres Licht.

Ihr Euch in Bezug auf die diversen Vorläufer der Frauenbewegung ein?
Man könnte auch sagen, ein „bescheideneres“ Licht.
Bettina Schoeller-Bouju: Wir wollten die feministische Filmarbeit
von ihrem Aufbruch ab 1968 würdigen. Wir haben uns gefragt:
Was hat sich verändert? Ein konkreter Anlass waren die Zahlen,
die Ellen Wietstock in der Fachzeitschrift „black box“ veröffentlicht hat, die alarmierend waren. Daraufhin haben wir versucht,
die Geschichte von Frauen in Filmberufen in den letzten 50 Jahren anhand von Eigenberichten darzustellen.

Am Anfang stand ein Gespräch mit zugegeben
älteren Filmemacherinnen, Programmleiterinnen und Festivalmacherinnen, die alle festgestellt haben, dass die Filmgeschichte
seit 40 Jahren insgesamt zu verschwinden droht, und dass nur die
Filme noch auf DVD oder digitalisiert vorhanden sind, die von
Männern gemacht wurden. Das große Thema ist die Unsichtbarkeit der Frauen. Unsere Vermutung ist, dass es den Frauen
heute noch genauso ergeht und sie von jeher seit Generationen
immer wieder von vorne anfangen müssen, filmpolitisch aktiv
zu werden. Was die Regisseure betrifft sogar mehr politisch als
cineastisch. Dafür wollten wir Gründe suchen, auch ob es an
der Psychostruktur der Frauen in der Kunst liegt. Dass sie große
Budgets weniger gut verhandeln können, lieber mit kleinen Teams
arbeiten, ungern Führungsaufgaben übernehmen. Wir vermuten
aber, dass vor allem strukturelle Probleme dahinter stehen. Unsere
Idee war es, dass Frauen aus unterschiedlichen Berufen ihre Situation beschreiben.

Claudia Lenssen:

Man kann das psychologische Problem auf ein
kulturelles Erbe zurückführen. Frauenbewegung gibt es seit dem
19. Jahrhundert. Seither wird immer wieder festgestellt, dass
der Platz der Frauen in der Kunst und Geschichte nicht kulturell
vermittelt ist. Frauen sind immer das Objekt der Darstellung oder
kulturellen Auseinandersetzung gewesen, aber in den allerseltensten Fällen war es ihnen erlaubt, Subjekt zu sein. Ein Mann schafft
Kunst, weil er denkt, er sagt etwas über die Welt. Eine Frau muss
sich diesen Platz erkämpften. Da kommt sie aus dem Dilemma der Selbsterkundung nicht heraus. Daran war auch
immer geknüpft, dass man das Anderssein der Frauen mit ihrer
Physis zusammengebracht hat: Frauen haben eine andere Körper- und Alterserfahrung, eine andere Zeitstruktur, wenn es z.B.
darum geht, eine Karriere auszubilden. Folglich haben sie eine
andere innere Moitivation und finden andere Bilder.
Bei der Arbeit an dem Buch erfuhren wir, dass die Frauen über
das erzählen wollen, was sie kennen. Das ist ein genderspezifischer Blick. Bei einem Mann ist das in der Erziehung nicht
Thema, dass er einen männlich orientierten Blick hat, sondern
er geht automatisch davon aus, dass sein Blick auf die Welt der
gültige ist. Deshalb ist es nicht das Gelbe vom Ei, dass Frauen im
Grunde immer über sich sprechen. Aber solange das Dilemma
nicht gelöst ist, ist es auch gut, dass sie ihre Subjektivität in den
Film einbringen.

künften bzw. Erfahrungen ausgeht? Männer würden über Männer ein

Wenn man sich die gegenwärtige Filmlandschaft anschaut, dann fällt

anderes Buch machen.

auf, dass Frauen eher im Dokumentar- und beim Kinderfilm zu finden
sind, aber weitaus weniger im Spielfilm. Mir scheint, dass weibliche

Ich kann mich noch an mein Regieseseminar erinnern: 17 Regisseure, darunter 2 Frauen; jeder erzählte von
seinen Schwierigkeiten mit dem Drehbuch, den Schauspielern etc.
Aber sobald es zu einer Besprechung mit dem Produzenten kam,
begannen sich die Männer selbst über den Klee zu loben und
zu behaupten, dass sie alle ihre Probleme in den Griff gekriegt
haben. Der Selbstzweifel daingegen ist etwas, was Frauen für sich
in Anspruch nehmen. Ich erlebe Regisseurinnen, die sich nach
einer erfolgreichen Arbeit hinstellen und sagen, „dieses und jenes
ist mir nicht so gut gelungen“. Frauen haben oftmals eine selbstreflexive Ebene, die ihnen hilft, sich zu analysieren und auch das
6

Das Problem beginnt schon damit, dass man keinen Verleih findet,
wenn eine Frau die Regisseurin ist. Ich bin Gründungsmitglied der
Pro Quote-Initiative. Uns erreichen Mails von Frauen, die alle dasselbe schildern. Das Drehbuch wird bejubelt, aber dann kriegt man
zu hören, dass einem noch ein Co-Regisseur zur Seite gestellt wird.

Also genau der Filmbereich, der per se weniger sichtbar ist.

Ich kann mir das im 21. Jahrhundert kaum vorstellen. Aber man kennt ja

Claudia Lenssen:

Ist das nicht wieder „typisch“ für Frauen, dass man von Selbstaus-

Bettina Schoeller-Bouju:

ist ein Risikogeschäft. Da akkumulieren sich ganz schnell die Stereotype: Mit einem Mann als Regisseur glauben viele Produzenten
das Risiko zu minimieren. Das hat dazu geführt, dass Frauen viel
stärker im Experimentalfilm und Low-Budget-Bereich vertreten
sind.

die Geschichte von Joanne K. Rowling, der bei ihrem ersten Harry Pot-

In diesen Gattungen gibt es auch per se
kaum Geld für Marketing.
Bettina Schoeller-Bouju:

Da gibt es zwei Aspekte: Zum einen verdienen Frauen weniger Geld als Männer, d. h. nicht nur, dass sie
in bestimmten Jobs weniger bezahlt werden, sondern auch, dass
sie in bestimmten Berufen weniger vorkommen. Im Dokumentarfilm, wo viel Selbstausbeutung vorausgesetzt wird und kleine
Budgets vergeben werden, findet man mehr Frauen. Die Rechnung ist ganz einfach: Je höher das Budget, desto weniger Frauen.
Bei 2 Millionen etwa liegt die magische Grenze. Das Filmemachen

Bettina Schoeller-Bouju:

weibliche Autorin die Jungen als potentielle Leser verschreckt hätte.
Auf der anderen Seite gibt es Regisseurinnen wie Hermine Huntgeburth,

Aber eigentlich müsste es doch ein weibliches Publikum geben, dass

die einen Film nach dem anderen dreht. Auf ihre Filme bin ich allerdings

in diesen Filmen seine Spiegelung sucht? Haben die Frauen den Re-

nicht sonderlich neugierig, weil sie sich ganz dem Mainstream ver-

gisseurinnen die Gefolgschaft gekündigt – oder ist hier auch nur etwas

schrieben hat, das aber offenbar souverän leistet.

zu beobachten, was sich als „Entsolidarisierung“ grundsätzlich in der
Gesellschaft zeigt?
Claudia Lenssen: Wir haben in den letzten Jahren beobachtet, dass
Geschlechtergleichberechtigung als politisch korrekt vorausgesetzt
wird, obwohl das nicht bedeutet, dass Frauen in der Wirtschaft
die gleichen Chancen haben. Matthias Schweighöfer oder Till
Schweiger greifen die Schwächen und Unsicherheiten der Männer
auf, stellen sich einerseits als männliche Sex-Symbole zur Schau
und bestätigen andererseits das Wunschbild des guten Vaters. Daraus ergeben sich eine Menge komischer Fallstricke. Diese Filme
ziehen natürlich auch weibliches Publikum. Hat ja auch was. Es
ist ein alter feministischer Denkfehler, dass Frauen nur Filme von
Frauen mögen.

Ich möchte nebenbei anzweifeln, was Bettina gesagt hat: Dass das
Filmemachen in Deutschland ein großes Risiko sei. Wir haben
die raffinierteste Förderlandschaft in ganz Europa. Wenn man
erst einmal im Inner Circle ist, dann ist das Produzieren gar kein
Risiko mehr.

Regisseure ihre Stärken besser im „nicht-kommerziellen“ Film aufgehoben sehen.

ter-Buch nahegelegt wurde, nur ihre Initialen zu verwenden, weil eine

Das Problem ist vielmehr die Verwertung, dass die Verleiher und
die Kinos die Filme richtig platzieren. Ich wünschte mir, dass
mit veränderten Stereotypen in Filmen von Frauen auch werbetechnisch positiv umgegangen wird, dass so ein Ansatz Teil einer
filmpolitischen Strategie wird. Dann würden auch mehr Frauen
diese Filme sehen.
Ich glaube doch, dass das Filmemachen
ein Risiko birgt. Produzenten wollen nicht 3 Jahre lang in einen
Film investieren, der dann ein Flop wird.

Claudia Lenssen: Wenn man sich in der Welt umschaut, kamen
Frauen vor allem dort zum Zuge, wo der Autorenfilm gepflegt
wurde. Jetzt haben wir grundsätzlich mit einer viel stärkeren
Marktorientierung zu tun. Es wird mehr in Mainstream investiert,
die Referenzförderung kommt noch oben drauf. Schweighöfer und
Schweiger zahlen ihr Geld nach dem Erfolg zurück, auch das muss
erwähnt werden. Das ist dann für alle eine Win-Win-Situation. Da
fallen die Frauen raus.

Caroline Link hat etwas Interessantes
erwähnt. In Anbetracht der Schweighöfer-Schweiger-Filme gälte es,
neu über den Begriff der „Frauenfilme“ nachdenken. Die beiden
machen Filme für ein fast ausschließlich weibliches Publikum. Man
könnte daraus schließen, dass Filme für Frauen äußerst lukrativ
sind. Dieses Schähwort „Frauenfilm“ muss man neu konnotieren.

Bettina Schoeller-Bouju:

Claudia Lenssen: Hollywood hat schon in den 1930er Jahren den
„Frauenfilm“ als eigene Gattung systematisch aufgebaut, ein ganzes
Starsystem fußt darauf. Das ist im Grunde genommen etwas ganz
Restauratives, Klischeehaftes, das aber genau darüber funktioniert:
Klischees einzuschätzen und darauf Produktionspakete aufzubauen. Caroline Link arbeitet sich in unserem Buch genau an dieser
Liga ab. Sie will erzählende Filme für das große Kino machen.
Interessant für uns ist immer, wo gibt es Brüche in den Stereotypen,
Ansätze zu etwas Neuem. Deshalb finden wir gut, wenn Frauen mit
ihrem Blick auf die Welt Mainstream-Filme machen und Genrevariationen finden.

Bettina Schoeller-Bouju:

Im Autorenfilm wird gerne von einer „weiblichen“ Handschrift gesprochen.
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© Basis Filmverleih

Birgt Hein empört sich darüber: Frauen
wollen immer liebe nette Geschichten über Frauen machen. Sie ist
absichtlich sehr provokativ, indem sie die Rolle, die den Frauen
zugeschrieben wird, nicht bedient. Man ist m. E. auf der falschen
Fährte, wenn man behauptet, Frauen haben eine andere Ästhetik.
Ich glaube, das ist sogar gefährlich, so etwas zu sagen, weil man
die Frauen in eine Art Lieferzwang bringt, der sie verpflichtet,
etwas zu bedienen. Interessanterweise kommt gerade eine neue
Generation auf den Plan wie Maren Ade, die sagt, dass man die
Filme nicht mehr nach Männern und Frauen unterscheiden kann.

Bettina Schoeller-Bouju:

Claudia Lenssen: Ich bin nach wie vor interessiert, im Filmbereich nicht nur neues Futter für Unterhaltung zu sehen. Mich
interessieren Filme, die in irgendeiner Weise unangepasst sind.
Ich freue mich, wenn Filmemacher, gleich welchen Geschlechts,
neue Erzählformen, Stoffe oder Bilder finden, die die Klischees
durchbrechen. Mich interessieren die Chancen, Erzählformen zu
öffnen und innerhalb dieses Bereichs interessieren mich die Filme
von Frauen besonders. Ich wünsche mir Unangepaßtheit und
Widerständigkeit, weil es gesellschaftlich notwendig ist, dass Film
sich anders aufstellt als die Kulturindustrie das vorschreibt – weil
wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Ich erwarte von
klugen Leuten, auch wenn sie abhängig sind von Förderstrukturen, dass sie Elemente von Widerständigkeit finden. Das bringt
die Kunst, die Gesellschaft und letztendlich auch die Unterhaltung
weiter.

Das ist ein Missverständnis. Frauen sollen
nicht die schlechten Unterhaltungsfilme der Männer klonen.
Frauen sollen auch nicht die Lückenbüßer für die Kulturleistung
werden, die die Männer nicht erbracht haben. Frauen sollten die
Filme machen, die sie wirklich machen wollen. Das ist der Unterschied: Ich bin Regisseurin, Claudia Filmjournalistin.

Bettina Schoeller-Bouju:

Bei deutschen Komödien kann man erleben, dass Frauen auf ihre sexuellen Bedürfnisse reduziert werden, kurz gesagt: sie nur glücklich sind,
wenn sie „gut gefickt“ wurden…
Claudia Lenssen: Jetzt gibt es eine Generation von Mädchen, die
glauben, dass ihr Körper sexualisiert sein muss, sonst hätten sie
keine Identität. Sie stellen sich so in der Netz-Öffentlichkeit dar,
werfen sich schon sehr jung in Posen. Das widerspricht wiederum
der heftig geführten Missbrauchsdebatte, die es auch gibt. Das
sind merkwürdige Widersprüche in der Gesellschaft, aber es gibt
keine feministische Öffentlichkeit mehr, die sie auf den Punkt
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bringt. Die Kulturindustrie reitet die Klischees einfach weiterhin zu
Tode. Da wünsche ich mir, dass Frauen die Bilder umdrehen. Hinzu
kommt natürlich dieser Jugendwahn. Wir können an einer Hand
abzählen, wie viele Frauen, die sich nicht haben operieren lassen,
mit über 60 noch Rollen im deutschen Fernsehen bekommen. Katharina Thalbach, Christiane Hörbiger – wer noch? Da setzt mein
Interesse an, dass Frauen massenweise Projekte einreichen, von
den Filmschulen aus losziehen, die Gremien überschwemmen, Sitze
einnehmen und eine Welle lostreten. Dass sie ihre Gegenentwürfe
zum Diskurs machen, kluge Filme mit unkonventionellen Bildern
machen – und nicht einfach nur sagen: Ich will Filme machen. Das
ist eine defensive Haltung. Man muss eine neue Strategie entwickeln, die von einer Gruppe Bildermacherinnen ausgehen muss.
Sie müssen zuerst den Diskurs führen, dann Filme machen. An das
Umgekehrte zu glauben, ist ein Denkfehler.
Gerade im Fernsehen gibt es auf der Ebene der Redaktionen unglaublich viele Frauen...

Egal, ob da ein Mann oder eine Frau sitzt.
Sie erfüllen zuerst einmal den Auftrag eines Senders. Man kommt
in diese Strukturen nur sehr schwer rein. Es ist aber auch so, dass
Frauen nicht unbedingt Frauen fördern. Frauen haben ein starkes
Konkurrenzgefühl untereinander – und lernen früh, dass sie nur
erfolgreich sein können, wenn sie sich mit einem Mann zusammenschließen. Die Solidarität unter Frauen ist nicht gegeben. Manche
Frauen sind in diesem Geschäft die besseren Männer. Viele Frauen
wollen vor allem von Männern gelobt werden.

Bettina Schoeller-Bouju:

Das Dilemma dieses Gespräches, das auch ein
produktives ist, sind einerseits die gesellschaftlichen Stereotypen,
andererseits die Taktiken, um in der Filmpolitik etwas zu erreichen.
Die Sexualisierung des weiblichen Körpers, um bei diesem Beispiel
zu bleiben, ist ja auch Befreiungsakten zu verdanken, wenn man
an den autoerotischen Aspekt der Mode z. B. denkt. Diese Seite
wird aber in den kulturindustriell und werbeästhetisch gehypten
Bildprodukten zur puren Oberfläche, zum glatten Zitat. Weiblichkeitsstereotypen und wie man sie bricht. Zwar gibt es das Kleine
Fernsehspiel, das bleibt aber auf der Ebene der Debütantinnen
stecken. Innerhalb dieses jugendgeilen, kannibalistischen Systems
sind Frauen, die Selbstzweifel haben, die bei sich anfangen, die von
vornherein mit kleineren Budgets arbeiten, keine Verleiher finden,
draußen. Gleichzeitig protzt das System mit 17 % deutschem
Zuschaueranteil herum. Aber wenn man sich das System genauer
anschaut, ist es ein Kasten-System.
Claudia Lenssen:

Mir ist diese erste Generation wie Ula Stöckl, Jutta Brückner, Helke
Sanders u.a. durchaus präsent, ich nehme sie vor allem als Bewegung
wahr. Dann jedoch gab es einen Generationsbruch und seither gibt es
nur noch Einzelkämpferinnen. Gibt es auch zwischen Euch eine Gene-

ralen Machtübernahme, das sind neue Strukturen, in denen sich
Frauen neu positionieren müssen, gleichwohl die alten Probleme
immer noch da sind. An diesem Widerspruch ist das Buch festgemacht.

rationskluft?
Zuletzt möchte ich noch zu der Initiative Pro Quote kommen. Was und

Es war damals eine Illusion, dass Frauen, die
in den 1970er Jahren angefangen haben, am gleichen Strang zu
ziehen, selbstverständlich zusammen kämpfen. Frauen, die Kunst
machen, sind, wie alle Künstler, Ego-Shooter. Was aber in den
1970ern dazu kam, war der Zeitgeist – und der war auf Subjektivität geeicht. Nach der Enttäuschung von 1968, das irgendeine
Art von Revolution folgen müßte, wurde in den 1970ern die
Nische entdeckt. Da wurden die Schwulen und die Ökos stark,
die Lesbierinnen drängten weltweit in den Vordergrund und vor
allem in Amerika aus den akademischen Kreisen heraus. Die
Frauen waren die stärkste Gruppe unter all diesen Subjektivität
beanspruchenden Gruppen. Natürlich haben sie nach Diskursen
und Gemeinsamkeiten gesucht. „Frauenfilm“ war ein positiv
besetztes Label. Nicht zuletzt Margarethe von Trotta hat gesagt:
Es gab 1978 zwei deutsche Filme, einen von ihr, einen von Helke
Sanders sowie einen von Susan Sonntag auf der Berlinale, da
schien sich eine Tür zu öffnen – und dass alle anderen Frauen
durch diese Tür durchgehen könnten. In den 1980er Jahren mit
dem Niedergang des deutschen Autorenfilms sind auch die Frauen
wieder verschwunden. Die Folgegeneration wie Vivian Naefe,
Doris Dörrie und Nina Grosse haben alle darauf gepocht, dass sie
den Feminismus der 1970er Jahre altbacken finden. Das seien alles Frauen mit rot-gefärbten Haaren und lila Latzhosen, die männerfeindlich sind. Diese Ressentiments sind heute Allgemeingut
und Alice Schwarzer hat daran ihren Anteil. Sie ist die Einzige, die
es geschafft hat, zur Medienpersönlichkeit zu werden. Nun rückt
sie immer weiter nach rechts. Sie ist eine Angel-Merkel-Freundin,
schreibt für BILD und ist in jeder Quiz-Show präsent.
Claudia Lenssen:

Das habe ich vor allem bei meinen Interviews mit den Ost-Frauen
gemerkt: Was Feminismus ist, machen sie an Alice Schwarzer fest.
Aber, dass der feministische Film in Deutschland einerseits stark
über Mütter-Bilder gearbeitet und andererseits wichtige Filme
über alleinerziehende Frauen gemacht hat, um diese Anliegen
auch politisch durchzusetzen, ist völlig vergessen. Mit der Wende
ist der Bruch vertieft worden, anstatt dass er überwunden worden
wäre. Unser Buch ist ein Versuch, dass zu relativieren, zumindest
die Vielfalt offenzulegen. Es hat sich jetzt total viel verändert,
auch unter dem Druck der digitalen Revolution und der neo-libe-

wer verbirgt sich dahinter?

Die Probleme sind alle dieselben geblieben, aber unter anderen Vorzeichen. Wir sind groß geworden mit
der Idee der Selbstoptimierung: Wenn Du gut genug bist, dann
darfst Du irgendwann mitmachen. Es hat lange gedauert, bis die
Frauen gemerkt haben, dass hier doch ein strukturelles Problem
vorliegt, das nichts mit ihnen zu tun hat. Auch deshalb wollen
sich viele Frauen nicht mit dem Feminismus identifizieren, weil sie
sich damit in eine Ecke gestellt fühlen, aus der sie schlecht wieder
rauskommen. Bei den strukturellen Problemen setzt Pro Quote
an. Ich sehe nicht, dass die Frauen sich nur zusammenschließen
müssten, um dann den Markt mit ihren Ideen zu überschwemmen. Das ist ein Tool, das man früher angewendet hätte, das aber
heute nicht mehr funktioniert. Bei Pro Quote gibt es vier Initiatorinnen und zwölf Gründungsmitglieder, wir sind ein Verein mit
über 230 Mitgliedern, hauptsächlich Regisseurinnen, aber auch
150 Unterstützer. Die Zahl wächst täglich. Wir haben das schwedische Filminstitut vor Augen, das es geschafft hat, innerhalb von
kürzester Zeit 40 % von Frauen in allen Bereichen durchzusetzen
und bis 2015 50 % anstrebt. Sie wurden von der Politik direkt
aufgefordert, Ideen zu entwickeln, wie man den Anteil an Frauen
erhöhen kann. Zur Berlinale wird es eine Veranstaltung geben.

Bettina Schoeller-Bouju:

Sind auch Männer in dem Verein?
Bettina Schoeller-Bouju:

Ja.

Das Interview führte Cornelia Klauß mit Claudia Lenssen und
Bettina Schoeller-Bouju im November 2014.
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FILM- UND
KULTURPOLITIK

KINO-ZEIT
BEGREIFEN/
ZEIT ERLEBEN
VOM MUSEUM!DIGITAL
ZUM MUSEUM FÜR ZEITGESCHICHTE
Als das Kommunale Kino Eschborn K 2012 sein 40-jähriges
Jubiläum feierte, ist auch ein Buch mit allen Filmen, die dort
gezeigt wurden und chronologisch aufgelistet sind, entstanden. Teil dieses Buches sind mehr als 400 individuell gestaltete
Filmplakate, über 370 Monatsprogramme und über 1000 Seiten
Kursangebote.
Die individuell zu den einzelnen Filmen gestalteten Plakate sind
eine Besonderheit des Kinos Eschborn, von der in all den Jahren
nicht abgewichen wurde. Dieses auch digital vorliegende Buch
mit einhundert Seiten in DIN A 4 und festem Einband stellt
einerseits die Geschichte des Kinos und andererseits auch die
Geschichte des Ortes, der Stadt Eschborn, am Rand von Frankfurt am Main, mit seinen Einwohnern dar. Das Filmprogramm
informiert darüber hinaus auch über die Menschen dieser Zeit
an diesem Ort. Sie sind wie ein Spiegel der Gesellschaft und der
Fragen der Zeit.
Das Kommunale Kino Eschborn K ist Teil des Volksbildungswerks Eschborn e. V., das auch ein umfangreiches Kursprogramm herausgibt und eine Kleinkunstbühne betreibt. Dieser
Verein wurde 1954 gegründet und erfuhr 1972 eine konzeptionelle Überarbeitung, in Folge dessen das Kommunale Kino
Eschborn K als Teilprojekt entstand. Die frühesten Dokumente
und Programme stammen von 1954, seit 1972 sind alle Programme und anderen Publikationen vollständig erhalten, die in
einer Bestandsaufnahme zum Museum!Digital zusammengefasst
jetzt schon in einer Ausstellung im Foyer des Eschborn K digital
gezeigt werden und im Internet unter www.eschborn-k.de abrufbar sind.
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Aus diesem mehrere Tausend Film- und Kleinkunst-Programmpunkte umfassenden Grundstock entwickelte sich der Gedanke,
diesen als Basis für eine weitergehende Aufarbeitung von Alltagsgeschichte in einer Kleinstadt am Rand einer Metropole modellhaft
heranzuziehen.
In einer Gegenüberstellung soll untersucht werden, ob es beispielsweise ablesbare Reaktionen seitens des Kinoprogramms während
und nach dem ersten Irak-Krieg gab? Untersucht werden sollen
aber auch Wechselwirkungen und Beeinflussungen des Kinoprogramms durch Ereignisse im engeren oder weiteren Umfeld. Für
das Ausstellungskonzept, für das zur Zeit Partner, Finanziers und
Sympathisanten gesucht werden, gibt es Pläne und Überlegungen.

interaktive Ausstellungsbereich ganz ausführlich herausragenden
Themen einer bestimmten Zeitepoche, wieder mit den eigens in
Eschborn hergestellten individuellen Plakaten und Filmplakaten
als Ausgangspunkt. Ein Thema wird die Wiedervereinigung sein.
Dazu ein Blick in eine DDR-Wohnung und ein Blick in ein BRDWohnzimmer.
In einer Eingangssequenz werden die Stadt und das Kommunale
Kino Eschborn K vorgestellt. In der Schlusssequenz finden sich
Ausblicke auf das zukünftige Programm.
KULTURELLE EREIGNISSE ALS SENSIBLE GRADMESSER FÜR DAS BEFINDEN DER GESELLSCHAFT
UND DES EINZELNEN.

In einer Zeitschiene sollen die Monats- oder Filmplakate als
Originale oder/und auf großen Projektionen bzw. Bildschirmen
erscheinen. Diesen zugeordnet werden politische Geschehnisse aus
der Region und der Weltpolitik. So können vom Besucher Beeinflussungen des Filmprogramms durch Großereignisse oder lokale
Begebenheiten selbst nachvollzogen werden. Ergänzend ist vorgesehen, Kommentare einzufügen, die auf Bezugspunkte hinweisen.

Der interaktive Gedanke eines solchen Hauses der Zeitgeschichte
muss natürlich sehr stark im Vordergrund stehen. Verändert sich
anhand fiktiven Eingreifens der Besucherinnen und Besucher in
das Weltgeschehen das Kinoprogramm? Oder eine andere Fragestellung: Sind Filme Vorbilder für Diktatoren, für Revolutionen,
für Evolutionen? Für all das und weitere Fragestellungen soll
Raum geboten werden.

In sogenannten Zeitcontainern werden exemplarisch besondere
Ereignisse durch die parallel dazu im Eschborn K gezeigten Filme
anhand der Plakate näher beleuchtet und ausführlicher in Beziehung gesetzt als in der Zeitschiene. Beispielsweise: Wie sieht
das Filmprogramm nach der Ernennung von Joschka Fischer zum
Außenminister aus? Hier könnten neben den Filmplakaten Objekte aus diesem Zusammenhang gezeigt werden, um diese Zeit in
Erinnerung zu rufen. In großen Vertiefungsräumen widmet sich der

Die Aufarbeitung aktueller Zeitgeschichte findet in entsprechenden Museen statt. Die Zeit des Nationalsozialismus ebenso wie
das Leben in der ehemaligen DDR sind vorrangige Themen. Eine
Aufarbeitung von Zeitgeschichte in einer Kleinstadt in dieser
besonderen Konstellation gab es bislang nicht.

ziehbar aufzubereiten und Wechselwirkungen nachzugehen. Nach
der nunmehr erfolgten digitalen Bestandsaufnahme der Filmprogramme entsteht daraus ein realer Ort, an dem sich Zeitgeschichte
anhand gezeigter Filme erleben lässt. Geplant ist, dass in diesem
Museum Diskussionsforen, Kongresse, weitere Filmaufführungen
und Live-Auftritte stattfinden. So hört Geschichte nicht irgendwann auf, sondern wird fortgeschrieben, indem sie einen lebendigen, interdisziplinären und interaktiven Ort entstehen lässt.
In Eschborn gab es während des Zweiten Weltkrieges einen
Flugplatz. Der Flugzeug-Hangar, ein großes, gewölbtes Gebäude,
existiert noch und steht unter Denkmalschutz. Dieses Gebäude
würde sich von der Größe und Lage her eignen, Standort für
dieses interaktive Museumsprojekt zu werden.
2014 sind wir mit dem Projekt an die Öffentlichkeit gegangen
und haben es am 14. November 2014 interessierten Bürgerinnen
und Bürgern Eschborns und der Presse vorgestellt. Das Projekt ist
langfristig angelegt. Nach dem ersten Schritt der Bestandsaufnahme im Museum!Digital planen wir nun zu verschiedenen verwandten Themen vorab Ausstellungen. Die Suche nach Mitstreitern in Politik, Wissenschaft und Kultur hat begonnen, um die
Finanzierung dieses Projektes auf den Weg zu bringen.
Ottmar Schnee (Eschborn

K)

Bei dem Projekt mit dem Arbeitstitel „Museum der Zeitgeschichte“ geht es darum, Alltagsgeschichte transparent und nachvoll11
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STIPPVISITE IM
LANDESFILMARCHIV
MECKLENBURGVORPOMMERN
Wir befinden uns im Filmbüro Mecklenburg-Vorpommern in
Wismar, einer Einrichtung des Mecklenburg-Vorpommern Film
e. V.: Direkt unter dem eigenen kleinen Kinosaal mit rund 100
Plätzen stapeln sich in drei Kellerräumen Filmdosen aus Blech
und Plastik in schweren Regalen. Wir sind in den Magazinräumen
des Filmarchivs des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Das Archiv wurde 1996 auf Initiative des Direktors des Landeshauptarchivs, Dr. Andreas Röpcke, und des Leiters des Landesfilmzentrums, Dieter Schumann, im Bewusstsein gegründet, dass
auch Filme zum kulturellen Erbe des Landes zählen, Archivgut
sein können und entsprechende Aufmerksamkeit verdienen. Beide
verständigten sich auf die Einrichtung eines speziellen Archivs.
Das Landeshauptarchiv kümmerte sich um die personelle Betreuung, das Landesfilmzentrum stellte die Technik und die Räume
zur Verfügung. Durch diese eigenwillige Konstruktion – ein von
einem Verein betriebenes Archiv kümmert sich um das filmische
Archivgut des Landes – nimmt dieses Archiv seit seiner Gründung
Länderaufgaben wahr.
Von Anfang an dabei ist Karl-Heinz Steinbruch, studierter Archivar und Historiker, der sich als Honorarkraft an zwei Tagen
in der Woche – obwohl es mindestens Arbeit für fünf Tage in der
Woche gibt – um die filmische Hinterlassenschaft der zahlreichen
Filmklubs in Betrieben und Einrichtungen des Landes und seiner
Vorgängerterritorien kümmert. Zu dieser Hinterlassenschaft
gehören zum Beispiel Filme der Filmklubs der Reichsbahndirektion Schwerin, des Senders Schwerin, des rührigen und heute noch
unter anderem Namen existierenden „Pionierfilmstudios Grevesmühlen“ und natürlich Filme gesellschaftlicher Organisationen
und Parteien. Häufig kommt es auch vor, dass eine Institution
ihre Filme zwar an das Archiv abgegeben hat, nicht aber auf die
Lizenzrechte verzichten möchte. Auf diese Art und Weise hat das
Archiv in den vergangenen Jahren die kompletten Filmbestände
des Vorpommerschen Landesarchivs Greifswald, der Hochschule
Wismar, des Hansefilmstudios Rostock und jüngst des Schiffbau12

Präsentation am Tag der Archive

und Schifffahrtsmuseums Rostock übernommen. Bei der letzten
Übernahme gelangten über 500 Filmrollen in das Archiv – Arbeit
für mehr als ein Jahr!
Seltener finden die Filme nur vorübergehend Aufnahme im Archiv, nämlich wenn sich ihr Eigentümer nicht von ihnen trennen
möchte. In solchen Fällen gibt der Archivar diese nach erfolgter
Erfassung wieder zurück.
Die eigentliche Arbeit besteht darin, die Filme zu sichten und mit
ihren technischen Parametern und einer ausführlichen Inhaltsangabe in die Datenbank des Archivs aufzunehmen. Dabei ist bisweilen kriminalistisches Gespür vonnöten, denn oft genug fehlen
Angaben zu den Herstellern der Filme und bei der zeitlichen und
inhaltlichen Einordnung muss auf Details wie Kleidung und Frisuren, Ortsschilder, Straßennamen und sonstige im wahrsten Sinne
Hintergrundinformationen geachtet werden. Nicht immer gelingt
das. Ein Rätsel stellen zum Beispiel immer noch Aufnahmen aus
Rostock dar, bei denen auf einer Tribüne Personen in sowjetischen, amerikanischen, britischen und französischen Uniformen
zu sehen sind.
Zur Sichtung stehen ein kombinierter 16mm- und 35mm-Schneidetisch und diverse Projektoren zur Verfügung. Da bei dieser
Arbeit auch Filme erfasst werden, die nicht im Filmarchiv liegen,
kann der Archivar bei Anfragen Auskunft über die bisher verzeichneten Filme geben, diese für die Forschung bereitstellen oder
zumindest sagen, wo sich diese Filme befinden.
Bewährt haben sich in den vergangenen Jahren Kooperationsvereinbarungen, die das Filmarchiv mit verschiedenen Einrichtungen
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Filmarchivierung
geschlossen hat, darunter mit dem Landeshauptarchiv Schwerin und dem Stadtarchiv Wismar. Letzteres verfügt über Kopien
einer Monatsschau, die von 1960 bis zum Frühjahr 1962 im
Auftrag der SED-Kreisleitung Wismars hergestellt wurden und

Auf den Spuren von Nosferatu ...

die Ereignisse der Stadt und ihrem Umfeld im Film festhielten –
aus heutiger Sicht ein einzigartiges Zeitdokument. Mit Hilfe des
Filmarchivs wurden alle diese Filme digitalisiert und stehen jetzt
der Forschung oder für Aufführungen zur Verfügung.
Das vorherrschende Format der im Archiv liegenden Filme ist
16 mm, aber auch professionell hergestellte Filme auf 35 mm
und Privataufnahmen auf 8mm bzw. Super 8mm gehören zum
Bestand. Eine kuriose Ausnahme stellen einige Filme auf
9,5 mm von Pathé dar, die zu Beginn der 1930er Jahre von einer
gutbetuchten Stettiner Familie aufgenommen wurden. Sie zeigen
vorwiegend deutschlandweite Urlaubsaufnahmen dieser Familie,
aber auch eine Überfahrt mit der Fähre von Stralsund auf die Insel
Rügen, zu einer Zeit , als es die Brücke über den Stralsund noch
nicht gab.
Gerade die vorwiegend auf 8mm- und Super 8mm-Material
gedrehten Amateurfilme haben in den letzten Jahren durch die
Öffentlichkeitsarbeit des Archivs verstärkt Aufmerksamkeit erfahren. Die zahlreichen Hobbyfilmer bringen dem Archiv Aufnahmen von Aufmärschen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg
aus einer Mecklenburgischen Kleinstadt, eine Truppenparade
der Roten Armee in Schwerin und verschiedene Feuerwehrwettkämpfe und Faschingsfeiern.
Zusätzlichen Aufwind erfuhr die Beschäftigung mit Privatfilmen
durch das Forschungsprojekt „Open Memory Box“ der Universität Montreal, bei dem anhand von digitalisierten Schmalfilmen
die widersprüchliche Vielfalt des DDR-Lebens vermittelt und die
Bilder und Erinnerungen in einem offenen interaktiven Archiv
präsentiert werden sollen. Parallel zu den historischen Filmbildern
sollen Gespräche über persönliche und zeitgeschichtliche Erinnerungen mit Schmalfilmmachern aufgezeichnet werden. Da sich
im Bestand des Landesfilmarchivs zahlreiche derartige Zeitzeugnisse über Urlaub und Freizeit, aber auch aus dem Arbeitsumfeld

und dem gesellschaftlichen Leben in den Städten und Dörfern in
Mecklenburg-Vorpommern befinden, hat sich das Landesfilmarchiv auch dabei engagiert.
Zu den Aufgaben des Archivars, der „ganz nebenbei“ noch eine
umfangreiche Sammlung von Filmplakaten mit über 4.100 und
sonstigen Werbematerialien mit über 6.400 Positionen betreut,
gehört in erster Linie, für die substanzielle Erhaltung der mehr als
3.500 verzeichneten Filme Sorge zu tragen, wozu möglichst optimale Lagerungsbedingungen gehören. Doch selbst diese können
den chemischen Zersetzungsprozess des Filmmaterials höchstens
verlangsamen, jedoch nicht aufhalten. Noch größere Sorgen
bereiten ihm die vor allem ab 1990 entstandenen analogen rund
3.000 VHS- und Betacam-Bänder. Nicht nur das Trägermaterial
beginnt zu vergehen – auch die Abspieltechnik wird nur noch für
eine überschaubare Zeit zur Verfügung stehen, dann wird es keine
Ersatzteile mehr geben.
Digitalisierung lautet also das Gebot der Stunde. Eine Forderung,
der sich kein ernstzunehmender Archivar mehr verschließen kann.
Zwar konnten mit Hilfe des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schwerin kürzlich Geräte zur Digitalisierung
der Bänder angeschafft werden, die Digitalisierung selbst wird
jedoch zu einem Wettlauf mit dem Verfall, denn angesichts der
Fülle der Aufgaben des Archivars ist die zur Verfügung stehende
Zeit zu begrenzt.
Doch eine Alternative gibt es nicht. Zuviel ist schon verlorengegangen und wir sind überzeugt davon, dass das kulturelle Erbe
Mecklenburg-Vorpommerns ohne seine bewegten Bilder wesentlich ärmer wäre.
Karl-Heinz Steinbruch (Archivar, Wismar)
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CROWDFUNDING IM
DIENSTE DES FILMERBES
MECKLENBURG-VORPOMMERN GEHT VORAN

Barfuß und ohne Hut,
R: Jürgen Böttcher, 1964

Essay über ein Fischweib
oder Min Herzing,
R: Uwe Belz Dokfilm 1974

Wer, wie die DEFA-Stiftung, über einen Schatz von 12.000 Filmen
verfügt, die fast ausschließlich als 35-mm-Kopien vorliegen, muss
sich überlegen, was er damit macht. Die eine Variante wäre,
weiterhin dieses analoge Material anzubieten – wohl wissend, dass
in absehbarer Zeit nur noch wenige Häuser über die „klassische“
Projektionstechnik verfügen. Natürlich soll es diese Möglichkeit
auch in Zukunft geben: Die DEFA-Stiftung und das BundesarchivFilmarchiv sind durchaus gewillt zu gewährleisten, dass diejenigen, die noch analog projizieren können und möchten, diese
Gelegenheit auch erhalten. Aber auch jene Kinos, die komplett auf
digitale Vorführung umgerüstet haben, sollen nicht im Trockenen
stehen. Peu á peu werden immer mehr DEFA-Produktionen –
Spiel-, Dokumentar-, Animationsfilme – digitalisiert, vor allem mit
Hilfe der BKM und der FFA. Bei der DEFA-Stiftung gibt es dafür
eine Prioritätenliste: Auf ihr stehen Filmklassiker ebenso wie die
beliebten Märchen- und Genrefilme, zeitgeschichtlich bedeutsame
Produktionen und nicht zuletzt DEFA-Filme, die von den Kinos am
meisten abgefragt werden.

in Zukunft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
können.

Dabei reagiert die DEFA-Stiftung sowohl auf internationale Nachfragen, etwa von Festivals, als auch auf regionale Wünsche. So trat
die FilmLand Mecklenburg-Vorpommern gGmbH, die u. a. das
FilmKunstFest in Schwerin ausrichtet, an die DEFA-Stiftung mit
der Bitte heran, zeithistorisch spannende Dokumentarfilme über
Land und Leute in Mecklenburg-Vorpommern zu digitalisieren.
Dafür wurde die „Schweriner Volkszeitung“ ins Boot geholt, die
im Dezember 2012 einen Spendenaufruf unter dem Motto „Wir
retten den Filmschatz des Landes“ veröffentlichte. Filmliebhaber
wurden gebeten, für die Digitalisierung von einem oder mehreren
Filmen zu spenden und dazu beizutragen, dass diese Filme auch

Weil es insgesamt aber rund 900 DEFA-Dokumentarfilme und Wochenschaubeiträge über Mecklenburg-Vorpommern gibt, etwa ebenso viele wie über Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Brandenburg/Berlin, sucht die DEFA-Stiftung nach weiteren Geldquellen, um
nach und nach immer mehr Filme zu digitalisieren. Uns ist bewusst,
dass dies nur ein langer Prozess sein kann – allerdings auch ein Prozess, der ständig in Gang gehalten werden muss, um diesen speziellen Teil des deutschen Filmerbes, der audiovisuellen Erinnerungskultur, vor dem Verschwinden und Vergessen zu bewahren.
Ralf Schenk Vorstand DEFA-Stiftung
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ART GIRLS STARTET DURCH
EIN GESPRÄCH MIT NATALIE GRAVENOR
VOM VERLEIH EYZ MEDIA ÜBER KLASSISCHE
UND PARALLELE VERLEIHSTRATEGIEN

Art Girls © eyz Media Verleih;
in der Hauptrolle: Inga Busch

Ich erinnere mich an eine furiose Rede von Robert Bramkamp, dem
Regisseur des Films Art Girls und Mitglied unseres Kuratoriums, der
auf einem unserer Kongresse forderte, dass sich die Kinos mehr zu

Für diese Aktion wurden fünf Filme aus den Jahren zwischen 1950
und 1987 ausgewählt, die einen guten Überblick über die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Region geben, unterhaltsam
und größtenteils auch ästhetisch interessant sind: eine Fundgrube für
Einwohner und Gäste von Mecklenburg-Vorpommern. Für die rund
7.000,- Euro, die von den Lesern der „Schweriner Volkszeitung“
schließlich gespendet wurden, konnten Produktionen wie Jubiläum einer Stadt – 750 Jahre Rostock (1968, Regie: Winfried Junge)
oder Sommer, Sonne, AK 8 (1956, Regie: Helmut Schneider und
Rolf Schnabel) digitalisiert werden. – Ebenfalls 2012 hatte sich das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MecklenburgVorpommern mit einem Sponsorenbeitrag an der Digitalisierung
regionaler DEFA-Filme beteiligt. Inzwischen liegen rund zwanzig
Dokumentarfilme aus diesem Bundesland digital vor – natürlich
auch als DCP oder Blu-ray/DVD für die Kinoprojektion.

den Filmen und Filmemachern bekennen und sie stärker beförderten
sollten, indem sie Abspielringe bilden. Noch weitergehend forderte er,
dass die Kinos zu einer Art ideelle Co-Produzenten von bestimmten

zung, kein Allheilmittel. Zielgruppenarbeit ist das Entscheidende.
Und die Multiplikatoren ansprechen.

Filmen werden, jenen Filmen, die für Diskurs, für neue Erzählformen
und Provokation stehen. Mit anderen Worten, ein Appell an die Kinos,

Eine neue Vertriebsidee hat Robert Bramkamp ja tatsächlich schon in

das aufzufangen, was mittlerweile weder Verleih noch der „Markt“

die Wege geleitet: Er verlängert Art Girls quasi ins Akademische. Er

(was immer das ist) leisten. Hat er mit diesen Forderungen recht?

benutzt den Film wie eine Art „open source“, aus dem sich alle möglichen Themen destillieren lassen, wie zum Beispiel Wahrnehmungs-

Es ist ja tatsächlich so, dass es Filme immer schwerer haben, zu
ihrem Publikum zu finden. Filme, für die ich mich bspw. interessiere, fallen oftmals durch das Raster. Die Realität ist doch folgende: Die Verleiher bekommen ein wenig Verleihförderung. Dann
versuchen sie den Film in den Programmkinos zu platzieren. Wegen des Überangebots wird er u.U. zu abstrusen Zeiten gespielt.
In der Presse werden die Filme kaum noch besprochen, Zielgruppenarbeit findet kaum noch statt. Viele Zuschauer erreicht man
über die üblichen Medien gar nicht mehr. Es ist unablässig, neue
Strategien entwickeln.
Wie erreicht man die Zuschauer, wenn sie keine Zeitung mehr lesen,

theorien. Ich lese daraus vor allem den Versuch, mit dem Film auch in
den Kunstbereich vorzustoßen.

Es gibt Art Girls den Film und es gibt die Meta-Ebene, die Robert
bedienen will. Da geht es vielmehr darum, wie kann man mit beschränkten Mitteln einen Film herstellen, indem man neue Genres
erfindet, indem man die Grenzen zwischen Fiktion und Dokumentarischen überdenkt. Bis hin zu ganz praktischen Sachen: Wie
mache ich mit wenig Geld Special Effects, wie schaffe ich eine
interessante Tonmischung. Die Tatsache, dass er den Film auch
als etwas Lehrstückhaftes verbreiten will, steigert das Interesse an
dem Werk selbst.

keine Trailer sehen, weil sie ja nicht so oft ins Kino gehen? Schließen
Social-Media-Plattformen diese Lücke?

Das scheint mir der Schlüssel zu dem neuen Konzept zu sein. Wie kann
man einen Modellfall daraus machen, wie platziert man den Film inner-

Das ist ziemlich rechercheaufwändig. Man muss diese Zielgruppen ja erst einmal finden und von Film zu Film neu definieren.
Das geht vor allem über das Thema, z.B. baut man einen Verteiler
für klassisches Emailing auf. Social Media ist eine wichtige Ergän-

halb der Kinolandschaft, wie ventiliert man die Metaebene?

Wir haben lange über die Zielgruppen nachgedacht und sind auf
den Prosumer-Bereich gekommen – das ist jemand zwischen Profi
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von erzählt, dass er auf dem Portal zu sehen sei.
Wie lässt sich das Verhältnis in Zahlen beschreiben?

VoD nicht spinnefeind miteinander sein müssen. Dass man aus
der Konkurrenz eher dahin kommt, wie kann man diese beiden
Auswertungsformen miteinander verbinden.

und Consumer. Das betrifft Leute, die im und am Film arbeiten,
jene, die von den Filmhochschulen kommen, sich selbst in dem
Bereich verdingen, aber (noch) nicht unbedingt professionell.
Prosumer sind mittlerweile eine wichtige Zielgruppe.

schon erwähnten Fragen besprochen werden, wie praktisches
Drehen, Theoriefragen etc. Wir wollen diese Lectures im Vorfeld
veröffentlichen und hoffen, dadurch einen eigenen Mehrwert zu
schaffen und andererseits mit diesem Marketingtool neugierig zu
machen. Der Film startet voraussichtlich am 9.April 2015.

Du sprichst hier gerade sehr gelassen etwas aus, was in der Branche
schon hohe Wellen geschlagen hat. Der Kampf um die Auswertungsfestgelegten zeitlichen Abstand, wird ja sehr energisch geführt.
dieses Modell aufbrechen. Für einen einzelnen Film mag das aufgehen,
wenn das flächendeckend Schule macht, kann ich die Befürchtungen

Was ist der Wunsch an die Kinos, worin ja auch eine gewisse Enttäuschung impliziert ist?

Wir wissen alle, dass die Kinos mit dem Rücken an der Wand
stehen. Deshalb überlegen wir eher konstruktiv, auch wenn diese
Überlegungen eher in Richtung Eventisierung gehen. Was kann
man den Kinos mit an die Hand geben, was macht ihnen Mut,
wie kann man als Regisseur den Film begleiten, ggf. auch mit
Videokonferenzen? Man muß eine Brücke zum Publikum bilden,
man kann einen so doch eher nicht gefälligen, unkonventionellen
Film nicht einfach irgendwo „hinplumpsen“ lassen. Da braucht es
Vermittlung.
Ich würde gerne einen anderen Begriff als den der Eventisierung verwenden, sondern lieber von einem Surplus sprechen, einem gewissen
Mehrwert, den man als Zuschauer mitnimmt. Ich sehe auch, dass die
Kinos einerseits überrollt werden von zu vielen Filmen und Angebo-

Zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauern, das wäre ein hehres
Ziel. Wir wollen versuchen, mal andere Leute ins Kino zu ziehen,
die sonst eher nicht kommen. Dazu müssten wir in mindestens 50
Kinos präsent sein, auch zeitlich gestreckt über eine Tournee. Der
Film funktioniert nicht über so ein klassisches „Startwochenende“.

Was bezahlt man für den Download?

reihenfolge, erst Kino, dann DVD, dann VoD, alles mit einem genau
Gleichzeitig gibt es erste Experimente aus den USA kommend, die

Mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr?

Im Kino, das sind keine unüblichen Zahlen für Dokumentarfilme,
hatte der Film etwa 1.200 Zuschauer in zwölf Städten. Er lief
fast ausschließlich in Einzelveranstaltungen. An Clicks gab es das
6-fache.

Damals waren das 1,90 Euro für den sog. Leih-Stream. Da kann
man sich innerhalb von 48 Stunden den Film beliebig oft ansehen. Der Download betrug 4,90 Euro. Jetzt haben wir die Preise
erhöht.

der Kinobetreiber durchaus nachvollziehen. Wie „zeitnah“ sieht denn
die Planung für die Auswertungsformen im Falle von Art Girls aus?

Vielen Dank für das Gespräch und viel Glück. Wir werden dieses Filmund Verleih-Experiment gerne weiter beobachten.

Unserer Idee nach sollte der VoD-Start nach etwa zwei Monaten
erfolgen.

Das Gespräch mit Natalie Gravenor führte Cornelia Klauß
im November 2014.

Es gab große Aufregung um den Film Love Steaks von dem HFFWelche Orte außerhalb von Kinos sind interessant?

Studenten Jakob Lass, der mit großem Aplomb an dem Protest der
Kinobetreiber und der AG Kino scheiterte. Sein Vorschlag war es, dass

Kunstinstitutionen oder temporäre Kunst-Orte wie Errant Bodies
hier in Berlin, Multizweckorte wie Mind Pirates, die mal eine
Ausstellung, mal eine Filmveranstaltung machen. Das sind Orte,
die man nicht auf etwas festlegen kann, die sich mehr über Diskurse definieren, in die sie sich einklinken. Darüber hinaus wollen
wir versuchen, in den Multiplexen in kleinere Säle reinzukommen. Dort hoffen wir auf das Fantasy-Publikum. Diese GenreKomponente findet sich ja auch in Art Girls.

die Kinos an der parallelen VoD-Auswertung mit verdient hätten. Ihr

Das bezweifle ich stark, dass das klappt, aber ich lasse mich gerne eine

Was waren die Erfahrungen mit Drama Consult, gab es einen Synergie-

besseren belehren.

effekt?

Was wir noch ausprobieren wollen, ist eine zeitnahe Auswertung
auf VoD. Wir würden gerne den Beweis antreten, dass Kino und

Es ist der best case eingetroffen. Leute haben den Film im Kino
gesehen und dann ihren Freunden, Bekannten und Kollegen da-

seid offenbar der erste Verleih hier in Deutschland, die diese Schallmauer durchbrechen wollen.

Das kann sich Art Girls nicht auf die Fahnen schreiben. Es gab
schon andere Fälle. Zum Beispiel Drama Consult (2013) von
Dorothee Wenner, den wir auch im Verleih haben, startete am
Premierentag auch auf realeyz.

ten, andererseits zu sehr in eingefahrenen Strukturen laborieren. Da
braucht es immer mal wieder jemanden, der das aufmischt.

Art Girls als Film in Verbindung mit eigens produzierten Kurzvideos (aus Material von dem Begleitfilm Neue Natur – Art Girls
intern) funktionieren innerhalb eines online-Kurses, in dem die
16

Information

http://www.artgirls.eu
http://www.eyzmedia.de
www.realeyz.tv
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VERANSTALTUNGEN
DER LETZTE JUDE VON DROHOBYTSCH
Paul Rosdy | Österreich 2011 | 94‘
Alfred Schreyer erzählt die Geschichte seiner Familie – über ein
Jahrhundert voller Tragik und Lebensmut. Der 90-jährige überlebte
als einziger aus seiner Familie den Holocaust und kehrte 1945 in seine
Heimatstadt zurück.

DARK LULLABIES
Irene Lilienheim Angelico, Abbey Jack Neidik | Kanada 1985 | 82’
Die Filmemacherin, deren jüdische Eltern das Ghetto von Vilnius
überlebten, befragt in Kanada und Israel andere Kindern von Überlebenden. Welchen Einfluss hat die Verfolgungsgeschichte der Eltern
auf das eigene Leben? In Deutschland begegnet sie Kindern von
Tätern, die von der Entdeckung der Verbrechen ihrer Eltern berichten
und davon, wie sie mit deren Schuld umgehen.

HA-MAKAH HASHMONIM V‘ECHAD
(DER 81. SCHLAG)

ASYNCHRON
DOKUMENTAR- UND
EXPERIMENTALFILME
ZUM HOLOCAUST

David Bergman/Jacques Ehrlich/Haim Gouri/Miriam Novitch/Zvi Shner
IL 1975/77 | 115’
Michael Goldmann-Gilad wurde als Kind im Ghetto von Przemysl von
einem deutschen Soldaten mit 80 Stockschlägen fast zu Tode geprügelt. Er überlebte, zog nach Israel, doch dort wollte ihm niemand
glauben – das war der 81. Schlag. Ohne Kommentar verbinden die
Filmemacher wenig bekanntes Archivmaterial mit Zeugenaussagen
vom Eichmann-Prozess in Jerusalem zu einer detaillierten Beweisführung. Sie spannen den Bogen vom jüdischen Leben in Europa vor
1933, Hitlers Machtergreifung, dem Kriegsausbruch, der Errichtung,
dem Aufstand und der anschließende Liquidierung des Warschauer
Ghettos hin zu den Deportationen und Vernichtungslagern.

Zehn Filme aus unserer Sammlung können im Rahmen des
Projekts digitalisiert bzw. in digitaler Kinofassung angekauft
werden, damit sie auch für kommende Generationen sichtbar
bleiben. Folgende Filme werden als DCP, teils auch als Blu-ray,
mit deutschen Untertiteln für den Verleih neu verfügbar gemacht:
18

Claude Lanzmann | Frankreich 1974-1985 | 572’
Die filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust ist immer auch
eine mit der Darstellbarkeit des nicht Darstellbaren. Zu dieser
Diskussion hat Lanzmann mit Shoah einen herausragenden, radikalen und formal strengen Beitrag geleistet. Er spricht mit Zeugen des
Massenmordes in den Vernichtungslagern und Überlebenden des
Warschauer Ghettos, mit Tätern, Zuschauern und jüdischen Überlebenden der Sonderkommandos. Den Interviews stellt er aktuelle
Aufnahmen der Schauplätze der Verbrechen gegenüber.

SOBIBOR, 14 OCTOBRE 1943, 16 HEURES
Claude Lanzmann | Frankreich 2001 | 100’
„Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr“ bezeichnet exakt Ort, Datum und
Uhrzeit des Beginns des einzigen gelungenen bewaffneten Aufstands
in einem nationalsozialistischen Vernichtungslager. Auf die Fragen
Lanzmanns antwortet Yehuda Lerner, einer der Überlebenden des
Aufstands, zu den Bildern der Gedenkstätte mit klaren und einfachen
Worten, zu seinem Schicksal als 16-jähriger Zwangsarbeiter im Vernichtungslager Sobibor und seiner Teilnahme am Aufstand.

AUS DER SAMMLUNG DES
ARSENAL – INSTITUT FÜR
FILM UND VIDEOKUNST E.V.
Das Jahr 2015 steht im Zeichen des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus – ein Thema, das für das Arsenal – Institut
für Film und Videokunst von besonderer Bedeutung ist, bildet
doch die filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust seit
der Vereinsgründung einen thematischen Schwerpunkt sowohl
im Programm des Kinos Arsenal, des Filmverleihs arsenal distribution wie des Berlinale Forum. Vor diesem Hintergrund wurde
aus der Filmsammlung des Arsenal eine Auswahl von rund 50
Dokumentar- und Experimentalfilmen zusammengestellt, die
sich mit dem Holocaust, aber auch mit Themen wie Exil und
Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Zu diesen Filmen zählt z.B. Claude Lanzmanns Shoa,
der seine deutsche Erstaufführung während des Forums im Jahr
1986 hatte. Ein radikales, formal strenges Jahrhundertwerk,
das aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken ist. Weitere
Filme zur Thematik, die im Forum liefen und von uns verliehen
werden, sind u.a. Die Feuerprobe von Erwin Leiser, Habehira
Vehagoral (Wahl und Schicksal) von Tsipi Reibenbach oder
Mein Leben Teil 2 von Angelika Levi.

SHOAH

TOTSCHWEIGEN
Margareta Heinrich, Eduard Erne | Österreich 1994 | 88‘
Zehn Tage vor Einrücken der Roten Armee ereignete sich in der kleinen Gemeinde Rechnitz im Burgenland ein mutmaßliches Massaker.
Während eines Festes sollen SS-Offiziere und Einwohner ungefähr
200 jüdische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ermordet
haben. Bis heute sind die genauen Umstände ungeklärt und der
Tatablauf auch unter Historikern umstritten.

HABEHIRA VEHAGORAL
(WAHL UND SCHICKSAL)
Tsipi Reibenbach | Israel 1993 | 118’
„Warum hast du Dich von Lager zu Lager schleppen lassen? Warum
hast Du nichts getan?“ Reibenbach will lernen, ihre Eltern, beide
Holocaustüberlebende, zu verstehen. Während sie deren ritualisierten Alltag in einem Wohnblock in Israel beobachtet, erzählt der
Vater vom Leben in den Ghettos und den Todeslagern. Die Mutter
schweigt, kocht und putzt.

Im Rahmen des Projekts erscheint zudem ein Katalog, der die
ganze Auswahl der rund 50 Dokumentar- und Experimentalfilme
aus der Sammlung vorstellt. Ab Ende Januar schicken wir den
Katalog gerne interessierten Kinos kostenfrei zu.
Zum Projektauftakt präsentiert das Kino Arsenal vom 27.
Januar bis zum 4. Februar 2015 eine Filmreihe mit einer Auswahl
von zehn Filmen. Die Reihe wird begleitet von einem Rahmenprogramm mit Filmgesprächen, Einführungen und Diskussionsrunden mit internationalen Gästen. Wir möchten hier besonders
auf die Vorführung von Claude Lanzmanns Shoah (F 1974-1985,
568min) am Sonntag, den 1. Februar hinweisen. Shoah wurde
1986 als erster Film mit dem Caligari-Filmpreis ausgezeichnet.
Wenige Tage nach der Vorführung wird der Preis während des 45.
Berlinale Forum zum 30. Mal vergeben werden. Wir freuen uns,
aus diesem Anlass Josef Lederle (FILMDIENST) für eine Einführung zum Film zu Gast zu haben.
Im Oktober und November 2015 werden alle zehn Digitalisate
gezeigt, wiederum begleitet von einem Rahmenprogramm mit
internationalen Filmemachern und Historikern. Während des
Forum der Internationalen Filmfestspiele Berlin werden zwei der
digitalisierten Filme, die ihre Deutschlandpremieren im Forum
feierten, als Wiederaufführungen mit Gästen neu präsentiert.

MEKIVUN HAYAAR
(STIMMEN AUS DEM WALD)
Limor Pinhasov, Yaron Kaftori | Israel 2003 | 94’
Zwischen 1941 und 1944 wurden in Ponar, einem Dorf in der Nähe
von Vilnius, mehr als 100.000 Menschen, zum größten Teil Juden,
erschossen. Mekivun Hayaar befragt Überlebende und zeigt, wie
grundlegend unterschiedlich die Anwohner – Polen und Litauer –
die schrecklichen Vorkommnisse wahrgenommen haben.

Alle analogen Filme stehen ab Januar zur Verfügung. Bei den
neu digital verfügbaren Filmen können folgende Titel bereits ab
Februar entliehen werden: Dark Lullabie, Der letzte Jude von
Drohobytsch, Mekivun Hayaar (Wahl und Schicksal) sowie
Shoah – alle weiteren spätestens im Herbst 2015. Gerne halten
wir Sie hierzu über unseren Newsletter auf dem Laufenden.

VOICES FROM THE ATTIC
Debbie Goodstein | USA 1988 | 60’
Die Filmemacherin reist mit fünf Cousinen und ihrer Tante nach
Polen, um den Dachboden zu sehen, auf dem ihre Eltern und andere
Angehörige sich zwei Jahre vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten versteckt halten mussten. Diese zwei Jahre haben auch in
der Psyche der Nachgeborenen ihre Spuren hinterlassen – in Form
eines kollektiven Traumas.

Das Projekt „Asynchron. Dokumentar- und Experimentalfilme
zum Holocaust. Aus der Sammlung des Arsenal – Institut für Film
und Videokunst e.V.“ wird gefördert durch die Stiftung Deutsche
Klassenlotterie Berlin.

Der zehnte Film wird Anfang 2015 feststehen.
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CLAUDIA LENSSEN, BETTINA SCHOELLER-BOUJU (HG.):

WIE HABEN SIE DAS
GEMACHT?
AUFZEICHNUNGEN ZU
FRAUEN UND FILMEN
Einundachtzig Berichte von Frauen über ihr Leben und ihre Arbeit in unterschiedlichen Filmberufen dokumentiert dieses Buch.
Es sind sehr persönliche Texte, die in der Summe viel über Empathien, Schwierigkeiten, Erfolge und ambivalente Erfahrungen von
Frauen im deutschen und österreichischen Film (und Fernsehen)
der vergangenen fünfzig Jahre erzählen. Die Herausgeberinnen
Claudia Lenssen und Bettina Schoeller-Bouju haben mit der Hälfte ihrer Protagonistinnen Gespräche geführt und die Aufzeichnungen bearbeitet, die anderen haben eigene Texte formuliert.
Die Reihenfolge wirkt wie eine Collage, folgt aber einer „losen
Chronologie“. Bei „Absolut Medien“ sind parallel zwei DVDs
erschienen, die 24 Kurzfilme aus fünf
Jahrzehnten präsentieren.
„Wie haben Sie das gemacht?“ – Diese
Frage wurde für die Publikation an
viele Frauen gestellt, und bei den
Antworten ging es vor allem um
die Unterschiede in der deutschen
Filmlandschaft zwischen Frauen und
Männern. Warum dominieren Männer
immer noch in der Produktion, in der
Förderung, bei Festivals, in der
öffentlichen Wahrnehmung? Die
Antworten sind vielfältig, natürlich
subjektiv und fast durchgehend interessant. Jedem Text vorangestellt sind
ein Foto, eine Kurzbiografie und eine
ausgewählte Filmliste. In der Regel
sind die Texte vier bis sechs Seiten
lang. Ihr wichtigstes Merkmal: Sie sind
sehr persönlich formuliert, erzählen
Geschichten aus dem eigenen, realen
Leben, sie handeln von positiven und
negativen Erfahrungen, sie flüchten
selten in die Theorie, sondern berichten von Konflikten zwischen Familie
und Arbeit, zwischen eigener Vorstellung und fremd gesteuerter
Erwartung. Es ist ungerecht, einzelne Texte hervorzuheben, weil
mindestens fünfzig sehr lesenswert sind und der Informationswert
20

ja aus der Summe des Ganzen entsteht. Ich sage trotzdem, dass
mir die Texte von Maren Ade, Aysun Bademsoy, Jutta Brückner,
Renée Gundelach, Angela Haardt, Julia von Heinz, Caroline
Link, Heike Melba-Fendel, Elfi Mikesch, Katrin Schlösser und
Regine Sylvester besonders gut gefallen haben. Der Beitrag von
Cornelia Köhler und Alexandra Georgi fällt etwas aus dem Rahmen, weil er sich wie eine Werbemaßnahme für WIFTG (Women
in Film & Televison Germany) liest.

leiterin Simone Stevens, die Kulturredakteurin Christiane Peitz.
Natürlich hätte ich den genannten Frauen besonders interessante
Bekenntnisse zugetraut…

Die Seniorin unter den Teilnehmerinnen ist Erika Gregor, geboren 1934, die jüngste Laura Laabs, geboren 1985. In rund zwanzig Lebensläufen fehlt das Geburtsdatum; das ist heute zwar politisch
korrekt, aber im Zusammenhang des
Buches bedauerlich, zumal Wikipedia
zahlreiche Daten offen legt.

Im vergangenen Jahr ist im Verlag edition text + kritik das Buch
„Filme.Macherinnen – Die Frauen der HFF München“ erschienen, herausgegeben von Henriette Kaiser, Monika Stumpf-Lerch
und Claudia Schröter. Daran soll im Zusammenhang mit dem
neuen Buch erinnert werden.

Vier Jahre haben Claudia Lenssen und
Bettina Schoeller-Bouju an dem Projekt
gearbeitet. Die Zahl der teilnehmenden
Frauen und das Spektrum der Filmberufe haben sich in dieser Zeit offenbar
deutlich erweitert. Und der Umfang
von fast 500 Seiten sollte Leserinnen
und Leser nicht entmutigen. Die Lektüre ist durchgehend spannend. Die Auswahl der Teilnehmerinnen wird nicht
genauer begründet, einige Kandidatinnen hatten offenbar kein Interesse am
Mitmachen, andere sagten am Ende
ab. Ich nenne – sehr persönlich – zwölf
Frauen, von denen ich gern einen Text
gelesen hätte: die
Regisseurinnen Doris Dörrie, Jeanine Meerapfel, Ulrike Ottinger und
Angela Schanelec, die Drehbuchautorin
Ruth Toma, die Kamerafrau Judith
Kaufmann, die Schnittmeisterinnen Bettina Böhler und Monika
Schindler, die Dokumentaristin Gabriele Voss, die Szenenbildnerin Silke Buhr, die Filmförderin Eva Hubert, die Filmhochschul-

Aber das Buch „Wie haben Sie das gemacht?“, erschienen im
Schüren Verlag, ist in jedem Fall eine Publikation, die man lesen
muss. Sie hat auch im Zusammenhang mit der aktuellen Aktion
“Pro Quote Regie” konkrete Bedeutung.

Unter dem Titel „Wie haben Sie das gemacht?“ sind im Sommer
bei Absolut Medien zwei DVDs erschienen, die insgesamt 24
Kurzfilme von Frauen aus fünf Jahrzehnten zugänglich machen.
Auf der ersten DVD findet man, unter dem Sammeltitel „Spielen
und Dokumentieren“, elf Filme von Ula Stöckl, May Spils, Cristina Perincioli, Pia Frankenberg, Angelika Welz-Rommel, Sieglinde
Hamacher, Connie Walther, Nathalie Percillier, Bettina Schoeller,
Laura Laabs und Britta Wandaogo, auf der zweiten, unter dem
Titel „Neue Formen“, 13 Filme von Helke Sander, Suzanne
Beyeler, Hedda Rinneberg, Helke Misselwitz, Cornelia Klauß,
Ute Aurand und Ulrike Pfeifer, Ramona Köppel-Welsh, Barbara
Freund, Milena Gierke (2), Birgit Hein, Maike Höhne und Isabel
Suba. Spieldauer: insgesamt 302 Minuten.
Und zu guter Letzt noch ein Hinweis auf die Website
www.frauenmachenfilme.de
Hans Helmut Prinzler
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NEUERSCHEINUNG: WOLFGANG KOHLHAASE

UM DIE ECKE IN DIE WELT...
Am Anfang war das Wort. Ohne Worte kommt kein Film auf die
Welt: Schauspieler reden in einer Sprache, die sich ein anderer für
sie ausgedacht hat. Das Gerüst der Handlung steht auf dem Spielplatz der Inspiration eines Drehbuchautors. Oft tritt der Autor
während der Dreharbeiten in den Schatten, jetzt folgt ein Team
den Entscheidungen der Regie. Die Welt ist voll von enttäuschten Filmautoren. Nicht so Wolfgang Kohlhaase. Er ist Jahrgang
1931, Berliner, vor der Wende geschätzt für seine Arbeiten und
nach der Wende auch – für 24 Kinofilme, mehrere Fernseh- und
Dokumentarfilme. Immer wieder kommen ihm Drehbuchangebote ins Haus. Manche davon macht er mit Sorgfalt zu seiner Sache,
viele lehnt er ab, weil er sich für ein Thema nicht zuständig fühlt
oder von der Zusammenarbeit nicht genug Vergnügen verspricht.
Er sucht sich aus, mit wem er Filme macht. „Filme machen ist
gesellig, im Guten wie im Bösen.“ Der Satz steht im Buch „Um
die Ecke in die Welt“, das im Verlag Neues Leben erschienen ist.
Wolfgang Kohlhaase hat deutsche Filmgeschichte, aber bisher
keine Autobiografie geschrieben. Der Filmhistoriker Günter Agde
konzentriert sich auf ein Nebenwerk des Autors: auf Reden, die
er hielt, und auf Texte, die keine Drehbücher waren. Es muss eine
Menge Arbeit gemacht haben, das Material – über Jahrzehnte
und zwei Gesellschaftsordnungen, in Archiven, Bibliotheken und
privaten Schubladen verstreut – überhaupt zu finden.

Jahren, eine Bewerbung an alle Berliner Zeitungen schickt. Der
„Start“, eine Jugendzeitschrift – der Chefredakteur als Ältester ist
24 – nimmt den rothaarigen Jungen in blau gefärbten Militärhosen, druckt seine Geschichten und Filmkritiken. Die kürzeste geht
so: „Die Hauptdarstellerin heißt Lotte Koch und filmt. Besser
wäre, sie hieße Lotte Film und kochte.“ Agde hat noch andere
Beispiele für Kohlhaases freche Phase aufgenommen, wie die
über Der Engel mit der Posaune mit Paula Wessely. Der Volontär
Kohlhaase schreibt: „Im Laufe des Films wird sie fast achtzig Jahre. Dem Zuschauer wird die Zeit nicht ganz so lang.“ Einerseits
die große Klappe, andererseits schon in jungen Jahren tiefer Ernst
Quelle: Tamara Trampe
und Johann Feindt

bei Wanda Jakubowskas Die letzte Etappe oder das Bedürfnis,
gerecht zu sein, wie bei Günther Rückers Die besten Jahre.
Agde hat die wichtigsten Reden von Wolfgang Kohlhaase auf
DDR-Filmkongressen und ähnlichen Veranstaltungen in das Buch
aufgenommen. Man liest sie immer noch mit Gewinn. „Denken
geht wie Licht in alle Richtungen.“ „Kleine Vorgänge können
Großes vermelden.“ „Wer genau hinsieht, bringt nicht nur frohe
Kunde.“ „Mittleres Talent ist seiner Achtung wert. Mittleres
Gewissen nicht.“ Sätze gegen Phraseure verschiedener Zeiten und
Herkunft.

Das Buch teilt Kohlhaases Schreiberleben in zwei Hälften. Die
erste, die öffentliche, sind Gedanken über eigene und fremde
Filme in ihrem historischen Umfeld, es sind Danksagungen wie
die für den Goldenen Bären und den Deutschen Filmpreis und
mehrere Interviews. Die zweite, die privatere Stimme, spricht
über Freunde, die meisten Texte las der Autor bei Trauerfeiern.
Beide Sammlungen folgen der Chronologie. Bei der Buchpremiere
schlug Kohlhaase dem Publikum vor, mal hier, mal da zu blättern,
Agde stimmte zu. Dem ist zu widersprechen: Man sollte es von
vorne nach hinten lesen. Wer nur blättert, wird um den Gewinn
gebracht, der Entwicklung der Sprache und dem Zeitgefühl Kohlhaases zu folgen.
Bei Kriegsende ist er vierzehn. Er schreibt „Volontör“ – er hat das
Wort nur so ungefähr im Ohr – als er 1947, also mit sechzehn
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MEINE MUTTER,
EIN KRIEG UND ICH

DOKFILM
OHNE VERLEIH

Am besten lernt der Leser den Autor bei den Texten über Menschen kennen, denen er nahestand. Der über seinen Vater ist der
schönste, sein Sohn wünschte ihm am Grab, „dass man einmal
zur Probe leben könnte und dann noch mal richtig“.
Falls das Buch eine neue Auflage bekommt, sollte das Nachwort
von Günter Agde zum Vorwort werden, und die einleitende
Laudatio von Andreas Dresen stünde dann besser als Abschluss.
Sonst gibt es keine Einwände.
Regine Sylvester (Autorin, Berlin)

Information

Wolfgang Kohlhaase, „Um die Ecke in die Welt. Über Filme und
Freunde“. Herausgegeben von Günter Agde, Verlag Neues Leben,
2014, 332 Seiten, 19,99 Euro

Es beginnt mit Fotos. Vergilbt, zerknittert, an den Rändern ausgefranst, die Gesichter von Schichten bedeckt, deren oberste abblättert. Die Fotografie, neben dem Dokumentarfilm das scheinbar der Realität nächste Medium, ist bei Tamara Trampe und
Johann Feindt nie Beweis einer Wahrheit, sondern Ausdruck
des Gedächtnisses, in dem sich die Ebenen auch überlagern
und Momente der Klarheit neben Blindflecken existieren. An
der Schnittstelle von kollektivem und individuellem Gedächtnis
bewegt sich Meine Mutter, ein Krieg und ich, eine so persönliche
wie universelle Suche nach Spuren einer Geschichte, die in der
Metaerzählung von Krieg und Heldentum fast untergegangen ist
und gleichsam zu einer Parabel über das Erinnern selbst gerät.
Auf den Fotos sind junge Frauen in Uniformen der Roten Armee.
Eine von ihnen ist Tamara Trampes Mutter, die ihr Kind mitten
im Kriegswinter 1942 auf einem verschneiten Feld in Woronesh
gebar, in einen Armeemantel wickelte und entgegen aller Wahrscheinlichkeit im Fronteinsatz durchbrachte, bevor sie es zu den
Großeltern auf’s Land gab. Den Vater, einen Offizier, wird das
Kind nie kennen lernen und später mit dem deutschen Ehemann
der Mutter in der DDR aufwachsen. Da hat die Mutter – ebenso
wie der Stiefvater – die Kriegserlebnisse schon tief im Inneren
verschlossen, und doch werden die Traumata der Eltern sich in
Albträumen und „Anfällen“ äußern und die Kinder wie Schreckgespenster verfolgen.
Ihre Gründe aufzudecken ist mühsam, versinnbildlicht im Prozess
des Filmens. An Türen wird gerüttelt, Linsen und Scheiben
werden geputzt – der Blick auf das Wesentliche ist verstellt durch
das Wirken der Zeit und eine Geschichtsschreibung, die (von
Männern geschrieben) nur von Männern erzählt. Als sich Mitte
der 1980er Jahre Viktar Dashuk mit seinem Aufsehen erregenden
Mehrteiler Der Krieg hat kein weibliches Gesicht daran machte,
die Geschichte der Frauen im „Großen Vaterländischen Krieg“
zu erforschen, fand er kaum Archivmaterial. Frauen waren nicht
gefilmt worden. Aber es gab sie, hauptsächlich als Krankenschwestern, die unsägliches Leid erlebten. Da sie jung waren und
sich freiwillig gemeldet hatten, wurden sie im eigenen Land aber
auch später stets mit Vorurteilen betrachtet. So wie es sie offiziell

nicht gegeben hatte, war erst recht die Liebe im Krieg ein Tabu.
Unweigerlich erinnert man sich an das große, 1967 gedrehte,
aber erst als „Perestroika-Film“ 1988 veröffentlichte Werk Die
Kommissarin von Alexander Askoldow, der als einer der Wenigen
die Mauer der Verdrängung durchbrach.
Auf ganz eigene, subtile Art gelingt dies auch Tamara Trampe,
die kurz vor deren Tod mit ihrer Mutter vor der Kamera über die
Vergangenheit zu reden vermochte und nun deren Mitkämpferinnen in der Ukraine aufsucht. Ganze drei Überlebende findet sie,
denen das Reden über etwas, das noch nie jemand hören wollte,
offensichtlich schwer fällt. Einen Dank für ihren Einsatz hat es nie
gegeben, oft auch keine Arbeit und keinen Platz in der Gesellschaft, die bis heute den Mythos vom großen Krieg hegt und
pflegt. Sparsam kommentieren im Film Bilder von Kriegsmuseen
und Schwesternschülerinnen von heute, die unbewusst den Fronthabitus kopieren, jene von den alten Frauen in ihren ärmlichen
Behausungen. Nie jedoch verfällt der Film in einen Gestus der
Anklage, der das Problem auf „die da“ im Osten verweisen würde. Vielmehr wird hinter all den Andeutungen und vielleicht auch
Auslassungen ein Machtgefüge sichtbar, das sich bis heute durch
die Geschichte zieht. („Hast du ihn geliebt?“ „Nö. Er war mein
Vorgesetzter.“) Und man versteht, wie absurd der Gedanke ist,
durch Kinderbetreuung und Familienfreundlichkeit könne man
den Charakter einer Armee als solcher ändern.
Wie jeder gute Film tut auch dieser weh. Es ist vor allem der
Schmerz über die nicht erzählten Geschichten. In der Familie, in
der Gesellschaft. Den traurigsten Satz sagt eine der alten Frauen:
„Ich werde mich bald selbst vergessen haben.“
Grit Lemke (erstmals erschienen in Junge Welt und Katalog DOK
Leipzig 2014)

Information

Regie: Tamara Trampe, Johann Feindt
Kamera: Johann Feindt, Montage: Stefan Krumbiegel
Deutschland 2014, OmU dt. oder englisch
Formate: DCP, HDCAM, DVD
Kontakt: tamaratrampe@web.de

23

ZU EMPFEHLEN

HÄTTE ICH DREI
WÜNSCHE FREI …
BUCHREZENSION ZU 50 JAHRE
ÖSTERREICHISCHES FILMMUSEUM

Outtakes Tabu R: Friedrich
Wilhelm Murnau, Quelle:
Filmmuseum Wien

Aus der Ferne fallen im Zusammenhang mit dem Österreichischen Filmmuseum gelegentlich Begriffe wie Purismus oder gar
Prinzipienreiterei. Dabei herrscht im Filmmuseum nüchtern betrachtet lediglich eine klare Linie: Es spielt keine DCPs und keine
Blu-rays von Filmen, die ursprünglich photochemisch entstanden.
Es sieht sich der Materialität des Films verpflichtet, so wie jede
Gemäldesammlung selbstverständlich Öl auf Leinwand in Holzrahmen präsentiert und nicht Monitore oder Postkarten.
Es ist neidlos anzuerkennen, dass es dem Filmmuseum gelingt,
von Studios oder anderen Archiven Filmkopien zu erhalten, die
„flexiblere“ Spielorte nicht mehr bekommen. Nur dank seiner
Hartnäckigkeit, Konsequenz und guten Verbindungen kann das
Filmmuseum beispielsweise eine John-Ford-Reihe mit 50 Titeln
komplett photochemisch bestreiten – nicht etwa mit lauter verschlissenen Kopien, sondern mit einer Vielzahl brillanter Restaurierungen.
Ähnlich konsequent treten die Bände der Reihe FilmmuseumSynemaPublikationen auf. Sie zeichnet schon im Äußeren
eine besondere Präsenz, eine einmalige Persönlichkeit aus: ein
eigenes Format, eigene Gestaltung, eigenes Papier – sie sehen
unverwechselbar aus, fassen sich unverwechselbar an, riechen
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Super-8-Koffer
Foto: Robert Newald

unverwechselbar. Auch die Bände 20, 21 und 22 zum Thema „50
Jahre Österreichisches Filmmuseum“ erfüllen diese Kriterien und
nähern sich ihrem gemeinsamen Sujet dabei auf drei grundsätzlich
verschiedene Arten.
Band 20 mit dem schillernd schönen Titel „Aufbrechen“ stellt die
wissenschaftliche Aufbereitung der Gründung und Etablierung
des Filmmuseums dar – der Vorbedingungen, Begleitumstände,
Widrigkeiten, der Eklats, der Skandalisierungen und der Rezeption über die ersten zehn Jahre des Bestehens hinweg. Die Autorin
Eszter Kondor strukturiert die ungeheure Materialfülle mustergültig klar und präzise. Wir erfahren auch, was es mit dem Zyphius
auf sich hat, jenem Fabelwesen, das dem Filmmuseum ein Gesicht
gab. Etwas irritierend ist, dass das Layout bisweilen Fußnoten
nicht auf der Seite des angemerkten Textes platziert.
Band 21, „Das sichtbare Kino“, versammelt historische Dokumente aus fünf Jahrzehnten und neue Beiträge. Zwischen die
rund 70 Texte (von Herbert Achternbusch, Frieda Grafe, Danièle Huillet, Chuck Jones, Vlado Kristl, Don Siegel, sissy tax …)
sind Chroniken der Spielpläne wohldosiert eingestreut. Auch die
neuesten, ganz dem Jubeljahr verpflichteten Texte gleiten kaum
ins Salbungsvolle ab. Das ist der Band, den man immer wieder

punktuell in die Hand nehmen wird, um mal hier, mal dort eine
Spur ins Dickicht zu verfolgen und ganz woanders ans Licht zu
finden.

Genuss, auf eigenen Wegen umherzustöbern und dabei zu sehen,
wie die drei konzeptionellen Ansätze einander ganz zwanglos
unterstützen und ergänzen – einer für alle, alle für einen!

Band 22 heißt „Kollektion“ und präsentiert 50 Objekte aus allen
Sammlungsbereichen des Filmmuseums, vom Kinosaal selber
über Schiebebilder für die Laterna magica bis zu einem „Sissi“Scrapbook. Die Schlemmer-Filmkadersammlung ist ebenso vertreten wie Outtakes von „Tabu“ und ein Fotokonvolut zu „The
Case of Lena Smith“, Josef von Sternbergs verlorenem letztem
Stummfilm, dem nach der Wiederentdeckung einer vierminütigen
Sequenz bereits ein eigener Band der Synema-Reihe gewidmet
war, einer der kostbarsten und reichsten überhaupt.

Mich selbst beschleicht ein kindliches Glücksgefühl angesichts
dieser Publikation: Meine drei Wünsche an die Filmfee sind
erfüllt.
Christoph Michel (Filmmuseum München)

Der bewegendste Text der drei Bände steht am Ende von Band
21. In ihm dringt Helmut Färber mit charakteristischer Tiefe und
Genauigkeit, nicht ohne Wehmut und Sorge, doch ganz frei von
Nostalgie und Verklärung zum Kern dessen vor, was der Wandel
vom photochemischen zum digitalen Kino mit sich bringt.
Man muss nicht gleich bombastisch werden und in 50 Jahre
Österreichisches Filmmuseum eine Buch gewordene Dreifaltigkeit
sehen (obgleich das durchaus möglich ist). Es ist in jedem Fall ein

Information

50 Jahre Österreichisches Filmmuseum 44.– Euro;
ISBN 978-3-901644-53-5
Erhältlich im Filmmuseum unter Tel. +43 1 533 7054 oder
office@filmmuseum.at
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Quelle: Gradfilm

NORTE –
THE END OF HISTORY
... ODER DER ANFANG VON ETWAS NEUEM
Lav Diaz‘ „Norte – The End Of History“ ist für unseren Verleih Grandfilm der Gründungsfilm. Wir hatten
den Film auf verschiedenen Festivals gesehen und fanden ihn toll. Beim Nuremberg International Human
Rights Film Festival lernten wir die Produzentin, Moira Lang, kennen. Nachdem sie längere Zeit erfolglos auf
der Suche nach einem Verleih in Deutschland war, entstand bei uns die Idee, einen eigenen Verleih zu gründen
und den Film selber ins Kino zu bringen.
Die erste Einstellung von Norte – The End Of History dauert
fünf Minuten. Man sieht eine Gruppe von Jurastudenten in einem
Café sitzen und philosophieren. Der Inhalt des Gesprächs kreist
um verschiedene Weltanschauungen, wobei, wie oft bei solchen
Gesprächsrunden, ein Teilnehmer sich immer weiter radikalisiert und schließlich zu dem Ergebnis kommt: Das Falsche muss
vernichtet werden. Das Problem im weiteren Film wird sein,
dass er (Fabian) seine These ernst nimmt und den Mord an einer
Pfandleiherin damit vor sich rechtfertigen kann. Lav Diaz bezieht
sich damit auf „Schuld und Sühne“ von Dostojewski. Ebenso wie
Raskolnikow setzt auch Fabian seine Vorstellung von der Welt
über die Wirklichkeit, doch, und da entfernt sich der Film von
seiner Vorlage, Fabian wird nie für sein Verbrechen belangt werden. Schlimmer, ein unschuldiger, rechtschaffener Familienvater,
Joaquin, muss für ihn einsitzen. Zwar hat Fabian Gewissensbisse,
versucht sogar seine Jurafreunde dazu zu bringen, den Fall wieder
aufrollen zu lassen, doch sich zu stellen, soweit reichen seine
Selbstzweifel nicht. Hier liegt das Thema des Films: Am Ende der
Geschichte steht für Lav Diaz der Nihilismus: Es gibt keine Werte,
keine Wahrheiten, keine Läuterung, keine Hoffnung – nichts.
Der Titelnachsatz „The End Of History“ bezieht sich auf ein
vielbeachtetes Buch von Francis Fukuyama, worin er, das Zusammenbrechen des Sozialismus und den Sieg des Liberalismus
westlicher Prägung als letztes übriggebliebenes System als Ende
der Geschichte tituliert. Fukuyama führt dabei eine Idee Hegels
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weiter, dessen Geschichtsphilosophie am Ende der Geschichte eine
letzte Synthese sieht, sobald es keine weltpolitischen Widersprüche mehr gibt, gibt es auch keine Geschichte mehr.
Wie zur Bestätigung dieser These spielt diese erste Szene in einem
philippinischen Café – die Szene könnte genauso in New York
oder Berlin stattfinden. Die Studenten reden englisch miteinander,
im ganzen Film wird in einer Mischung aus tagalog, englisch und
spanisch kommuniziert.
Vor diesem Hintergrund eines sich ausbreitenden westlichen Liberalismus betrachtet Lav Diaz die eigene, philippinische Geschichte: Als Folge der Armut müssen viele Filipinos zum Arbeiten das
Land verlassen und die Kinder mit einem Elternteil zurücklassen.
Joaquin und sein Frau Eliza hatten extra ein ärmliches Leben
in Kauf genommen, um den Kindern eine Kindheit mit beiden
Eltern zu ermöglichen, während Fabian ohne Eltern aufwuchs.
Solche Einblicke in verschiedene Lebenswelten erzählt Diaz wie
nebenbei, man kann sie sehen, man muss es aber nicht. Auch in
Dialogen wird immer wieder auf die philippinische Geschichte
eingegangen – Geschichte, die als Anekdote weitererzählt wird,
die am Ende angekommen ist.
Bei Lav Diaz spielt die Form eine entscheidende Rolle: Zeit ist
ein wesentliches Element in seinen Filmen. Norte – The End
Of History ist 250 Minute lang und gehört zu seinen kürzeren

Filmen. „Alle wesentlichen Fragen drehen sich um Zeit (...) Eine
ästhetische Perspektive ist immer auch ein Diskurs über Zeit“,
antwortete Diaz auf die Frage nach der Dimension. Die beschriebene Diskussionsszene dauert fünf Minuten – ohne einen
einzigen Schnitt. Ein Schnitt ist immer ein Eingriff in die Zeitstruktur, ein Weglassen von Zeit. Dennoch wirkt ein Gespräch in
nur einer Einstellung auf unser Schuss-Gegenschuss gewöhntes
Auge ungewöhnlich. Lav Diaz gibt dem Zuschauer Zeit. Zeit,
das Gesehene selbst zu ergründen, sich eigene Gedanken zu den
Bildern zu machen, dem Gesprächsverlauf ungefiltert zu folgen.
„Der Künstler, so kann man sagen, bietet dem Interpretierenden
ein zu vollendendes Werk: Er weiß nicht genau, auf welche Weise
das Werk zu Ende geführt werden kann, aber er weiß, dass das zu
Ende geführte Werk immer noch sein Werk, nicht ein anderes sein
wird, und dass am Ende des interpretativen Dialogs eine Form
sich konkretisiert haben wird, die seine Form ist, auch wenn sie
von einem anderen in einer Weise organisiert worden ist, die er
nicht vorhersehen konnte.“ So definiert Umberto Eco in seinem
Buch „Das offene Kunstwerk“ das Selbstverständnis des modernen Künstlers. Nichts anderes macht Lav Diaz. Er entfaltet vor
uns auf der Leinwand eine Welt, in die wir ihm folgen und in
der wir vielfältige Dinge entdecken und interpretieren können.
Dieser Argumentation folgend gehört Lav Diaz zu den modernen
Filmkünstlern. Und genau darin liegt das Spannende und Unterhaltende des Kinos von Lav Diaz. Wobei gerade der Begriff der
Unterhaltung in diesem Zusammenhang wichtig wird: Oft, auch

im Fall von Norte, wird Kino zu Kunstkino erklärt, um es von
dem anderen Kino, dem Unterhaltungskino abzugrenzen. Und
leider führt die Einordnung eines Filmes in die Kategorie Kunstkino oft dazu, dass solche Filme kaum Auswertungschancen haben
oder gar nicht ins Kino kommen. Auch bei Norte gab es diese
Erfahrung. Ohne den künstlerischen Wert zu bestreiten, wurde die
Förderung verwehrt, weil der Film an der Kinokasse sowieso keine Chance habe. (Die löbliche Ausnahme sei erwähnt, der World
Cinema Fund der Berlinale hat den Verleih des Films dankenswerterweise sofort gefördert.)
Kino darf unterhalten und Emotionen wecken. Oft aber wird
Filmen der Unterhaltungsanspruch abgesprochen, die wir für
spannend und erfrischend halten.
Patrick Horn

Information

NORTE, The end of History
Norte, hangganan ng kasaysayan, Philippinen 2013, 250 min, englisch/tagalog OmdtU, DCP / Blu-ray
Regie: Lav Diaz, Drehbuch: Lav Diaz, Rody Vera, Produzentin: Moira
Lang (Raymond Lee), Kamera: Lauro Rene Manda, Montage: Lav Diaz
Mit: Fabian - Sid Lucero | Eliza - Angeli Bayani | Joaquin - Archie
Alemania | Hoda - Angelina Kanapi | Magda: Mae Paner | Wakwak:
Soliman: Cruz | Ading Hazel: Orencio
Produktion: Wacky O Productions Philippines
im Verleih von GRAND FILM
Kontakt: Grand Film, Wandererstr. 80, 90431 Nürnberg
Telefon: 0911 / 8100 6671
verleih@grandflm.de
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PordenoneFilmfestival
Angesichts der auch in Italien bedrohlichen Mittelkürzungen, ist
es erstaunlich und bewundernswert, wie sehr es den Organisatoren des Stummfilmfestivals Le Giornate del Cinema Muto in
Pordenone immer wieder gelingt, ein ansprechendendes Programm zusammenzustellen. Sicherlich dem Sparzwang geschuldet,
waren beim beim 33. Jahrgang die Aufführungen von einigen
Stummfilmen ohne Begleitung, dafür mit der Tonspur, die auf
dem Vitaphone-Verfahren basiert. Einige kurze Filme wurden mit
der ursprünglichen Schallplatten-Musik gezeigt und bei der abschließenden Galaveranstaltung mit Chaplins City Lights war das
Orchsester extrrem reduziert. Auch die Programmreihe zum 100.
Jahrestag der Erfindung der Trampfigur durch Charles Chaplin
wirkte aufgesetzt. Andererseits wurde Fritz Langs Die Nibelungen
durch ein kleines Ensemble begleitet, anstatt die vorhandene Tonspur zu nutzen. Zwar gaben sich die Musiker deutlich Mühe, aber
sie konnten die eigentlich notwendige monumentale Orchestralität nicht erreichen. Der angestrebte Gala-Effekt fand nicht statt.
Als Schauspieler-Dynastie sind die Barrymores bis heute (Drew
Barrymore) bekannt. Den einen oder anderen Tonfilm, an dem sie
mitwirkten, z.B. die Filme von Frank Capra, kann man gelegentlich im Fernsehen besichtigen. Aber die Stummfilme der ganzen
Familie, unter Einbeziehung des Onkels Sidney Drew, der als
erster beim Film arbeitete, erlaubten Einblicke in eine den Familienmitgliedern gemeinsame Vorstellung eines betont expressiven
Schauspielstils. Basis ist eine energetisch geladene Körperlichkeit und Gestik, die pathetische Formeln zu vermeiden sucht,
stattdessen zwischen kleinen und großen Regungen sich bewegt.
Diese spezifische Theatralik funktioniert im Film aber nur dort,
wo die Stoffe, bzw. die filmische Umsetzung passen. Gelegentlich
fallen schauspielerische Leistung und Film auseinander, oder die
Kollegen spielen filmisch adäquater. So z. B. in dem amüsanten
Spielfilm The Beloved Rogue (1927, Regie Alan Crosland), in
dem Lionel Barrymore den französischen Dichter François Villon
im Stile Robin Hoods gibt, der mit Witz und Frechheit in grotesker Übersteigerung seine Freiheit und Unabhängig wahrt und
Frankreich vor einem neuen Tyrannen rettet. Barrymore kann sein
physisches Spiel voll ausreizen, die doch ziemlich dünne Geschichte gut überspielen. Und dennoch: Conrad Veidt als französischer
König spielt „filmischer“, beiläufiger.
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In The Man who loves (1927 - Regie Alan Crosland), der lose
auf der Manon Lescaut- Geschichte aufsetzt, bleibt er als junger Mann, der wegen einer jungen Frau seine Priesterlaufbahn
aufgibt, um mit einer Anderen in der höfischen Gesellschaft (als
Hochstapler und Falschspieler) sein Glück zu suchen, über weite
Strecken blass. Zur richtigen Form findet er erst in der Konfrontation mit dem König und als Aufstachler zu einem Aufstand auf
einem Gefangenenschiff, von dem er dann mit seiner Geliebten
in die Freiheit Amerikas flieht. Aber auch hier: Warner Oland als
Kuppler und Stuart Holmes als König sind „filmischer“.
Ausgeglichener ist das Verhältnis von Lionel Barrymore und Boris
Karloff in Bells (1926 - Regie James Young). The Bells ist eine
Schänke, die von dem freundlichen, beliebten und willensstarken
Barrymore betrieben wird. Mit lokalpolitischen Ambitionen, von
einem Geldverleiher unter Druck gesetzt, begeht er einen Mord,
wobei er gegen sich selbst ermitteln muss. Von Gewissensbissen
und heftigen Emotionen gequält, erlebt er unter dem Einfluss des
Mesmeristen Boris Karloff eine imaginäre Gerichtsverhandlung,
an deren Ende er stirbt. Das Talent Barrymores zeichnet sich hier
in der präzisen Setzung der Details aus.
Ethel Barrymore spielte durchweg starke, selbstbewusste Frauen,
die aber nicht frei von inneren Konflikten sind. In The White
Raven (1917 - Regie George D. Baker) spielt sie eine junge Frau,
die ihren Vater, einen ruinierten Geschäftsmann, mit den Möglichkeiten ihrer Lebensumstände rächt, und sich an ihren privaten
Gefühlen abarbeitet. In The Call of her People (1917 - Regie
John W. Noble) ist sie eine junge Zigeunerin, die vermeintlich die
Tochter eines reichen New Yorkers ist und von ihm aufgenommen
wird. Die kulturellen und sozialen Konflikte werden überzeugend herausgearbeitet. Ein dramatischer Schluss deutet sich in
dem nicht vollständigen Film an. Während ihre darstellerischen
Leistungen überzeugen, wirkt Ethel Barrymore auf der Leinwand
zu alt für ihre Rollen und auch körperlich ist sie mit den Dargestellten nicht kongruent.
Erstaunlich gelungene kleine Komödien, meist familiäre Farcen,
waren die Filme von Sidney Drew. In A Case of Eugenics (1915)
ist er ein genervter Ehemann, der sich infantiler als das ungezoge-

ne Kind verhält, nur um die Aufmerksamkeit seiner Frau zu bekommen. in Her Anniversaries (1917) kann er sich nicht mehr an
die Jahrestage der Ehe erinnern, nur um noch einen mehr aufgebrummt zu bekommen. Am absurdesten aber ist Boobley‘s Baby
(1915), in dem er ein gequälter Nahverkehrsbenutzer ist, der
angesichts der Tatsache, dass Frauen mit Säuglingen bevorzugt
behandelt werden, sich eine Babypuppe besorgt, aber sich überhaupt nicht väterlich verhält. Schon surrealistisch ist Goodness
Gracious or Movies as they shouldn‘t be (1914), eine Mischung
aus Melodrama, Krimi und überdrehten Verfolgungsjagden, der
z.T. auch auf einer Theaterbühne wie eine Realhandlung spielt,
und wo am Ende die Darsteller im Rampenlicht konkurrieren.
Eine Art Vorgriff auf diverse Veranstaltungen und Publikationen
im nächsten Jahr war das Programm „The Dawn of Technicolor“,
in dem auch Vorläufer des Verfahrens gezeigt wurden. Der größte
Teil des Materials bestand aus Testaufnahmen, kurzen Filmen,
oft experimentellen Charakters, auch in Verbindung mit Musik,
Natur, Reise und Modefilmchen. In anderen Filmen wurde Farbe
nur kurz zur erzählerischen und dramaturgischen Akzentuierung
eingesetzt, wie in Ben Hur (1925). Und natürlich waren exotische Schauplätze bevorzugt. Im Prizmacolor Verfahren gedreht
war The Glorious Adventure (1922 - Regie J. Stuart Blackton,
Grobritannien), als Geschichte eher belanglos. Ein Earl, der seine
Identität verbirgt, um Vergeltung, Gerechtigkeit und Liebe zu
finden, was im großen Brand von London kulminiert, aber sehr
interessasnt dahingehend ist, wie nach dem richtigen Farbausdruck- und effekt gesucht wurde. Einmal sieht man kurz einen
angeschlagenen Armstumpf. Farbästhetisch schon überzeugend
durchkomponiert war The Toll of the Sea (1922 - Regie Chester
M. Franklin), in dem das Zweistreifen-Technicolorverfahren
schon sehr gut funktioniert), eine nach China verlegte Variante
der Madame Butterfly Geschichte.

eröffnet mit seiner großen Liebe eine Werkstatt. Ganz gegen das
offizielle Selbstverständnis wird die Großstadt nicht als fortschrittlich, sondern als korrupt dargestellt. Don Diego i Pelageya
(Don Diego und Pelageya, 1928) ist eine scharfe Satire auf die
sowjetische Bürokratie. Eine alte Frau ohne Schulbildung gerät
wegen der Überquerung von Bahngleisen (nur ein Zug am Tag) in
die Mühlen von Verwaltung und Justiz. Formulare, Verordnungen, keiner kümmert sich um die Lösung des Falls. Zudem sieht
die Frau die Situation aus der Perspektive der alten Gesellschaft.
Auch wenn sich mithilfe des Komsomols die Lage klärt, am
Ende steht nur eine neue Bürokratie in einem anderen Gewand.
Chiny I Liudi (Dienstgrade und Menschen, 1929) versammelt
drei Kurzgeschichten von Tschechow, um den Untertanengeist
bloßzustellen. Zwar im zaristischen Russland angesiedelt, lassen
sie sich ohne weiteres in die Gegenwart übertragen, sei es das
Leugnen der eigenen Meinung. Expressive Aufnahmewinkel, das
betonte Spiel mit Licht und Schatten und exakte Schauspielerführung machen den Film aus. In der Tonfassung gezeigt wurde
Prazdnik Sviatogo Yorgena (Das Fest des heiligen Jürgen, 1930).
Der bekannten Satire auf Klerikalismus und Klerus, in der zwei
Gauner die Kirche für ihre Zwecke ausnutzen wird durch die
Hinzufügung eines priesterlichen Erzählers eine weitere Drehung
hinzugefügt. Der scheinbare Schaden wird in neue Einnahmen
und religiöse Lehren umgedeutet.
Auch in der Tonfassung vorgeführt wurde Panzerkreuzer Potiemkin, der erstaunlich gut funktioniert. Die Bearbeiter haben
deutlich konzeptionelle Überlegungen angestellt, wie man die
Vertonung mit der Montage des Films zusammenbringen kann. Es
ist eine Art Sprecherchor entstanden, an dem nur leicht irritiert,
dass die Seeleute alle aus Berlin und Ostdeutschland kommen.
Bodo Schönfelder

Sehr viel Aufmerksamkeit bekam die erste Serie früher sowjetischer Komödien, dieses Jahr Regiearbeiten von Yakov Protazanov. In Zarkoishik iz Torshka (Der Schneider von Torshok,
1925) gerät ein einfacher Schneider aufgrund eines Lotterieloses
nach Leningrad, wo jeder versucht, ihn auszunutzen. Nur seine
Naivität schützt ihn davor. Am Ende kehrt er ins Dorf zurück und
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RICHARD
SIEDHOFF –
STUMMFILMPIANIST

© Richard Siedhoff

Der geborene Weimarer Richard Siedhoff, der derzeit in Leipzig lebt, zählt zur jüngeren Garde der Stummfilmmusiker. Er ist Jahrgang 1987, studierter Musikwissenschaftler und seit 2008 als Stummfilmpianist tätig.
Siedhoff versteht sich dabei als Vermittler zwischen Film und Zuschauer, wobei sich klassische Stummfilmmusikelemente mit modernen Stilformen und experimentellen Mitteln verbinden. Dabei bewegt er sich irgendwo
zwischen Klassik und Jazz. Im Vordergrund seiner Arbeit steht für ihn der Film selbst.
Die Neigung zur Musik liegt bei Richard Siedhoff schon in der
Familie. Sein Vater Ralf Siedhoff ist Komponist, Gitarrist und
Weltmusiker. Er war es auch, der dem damals 15jährigen empfahl, sich einen Stummfilm im Fernsehen anzusehen, einen Charlie
Chaplin. Richard war begeistert und lieh sich Bücher über die
frühen Jahre des Kinos aus, fasziniert von den Fotos, vor allem
der expressionistischen Filme. Klassischen Klavierunterricht hat
Richard Siedhoff bereits mit sieben Jahren bekommen, wobei er
schon sehr früh eine Neigung zu Interpretationen und eigenen
Versionen klassischer Stücke entwickelt hatte.
Siedhoffs bisheriges Repertoire ist mit über hundert kurzen und
langen Filmen beachtlich. Viele Klassiker sind darunter, aber
auch unbekanntere Filme wie Aelita – Der Flug zum Mars (1924)
von Yakov Protazanov. Einen regelrechten Lieblingsfilm habe er
nicht, aber The Cameraman von Buster Keaton sei einer seiner
Favoriten, auch weil er dazu eine sehr ausgefeilte Musik geschrieben hätte. Viele Filme von Fritz Lang zählt Siedhoff zu seinen
Lieblingen. Bei Metropolis hat ihn gereizt, eine eigene Musik zu
entwickeln, nachdem seit 2010 mit der jüngsten Restaurierung
die Originalmusik von Gottfried Huppertz zwar endlich wieder
überall hörbar ist, andere musikalische Interpretationen aber
quasi verschwanden.
Richard Siedhoff begleitet nicht nur am Klavier. Da er sich viel
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und ausgiebig mit den Filmen, ihrer Historie und auch mit der
aktuellen Kopienlage der einzelnen Titel beschäftigt hat, hält er
vor der Vorstellung kurze Einführungen zu den Filmen. Auch seine
Programmhefte zu den jeweiligen
Titeln, die zum Inhalt, zur Geschichte des Films und der Musik informieren, sind bei den Zuschauern
beliebt. Da er immer auf der Suche
nach der „authentischsten“ Version ist, weiß er ziemlich genau, wo
welche Kopie in welcher Version
und Fassung liegt und kann den
Kinomachern somit viel Recherche
ersparen. Außerdem besitzt er einen
eigenen Fundus an 16mm-Filmkopien, die in Kinos und an anderen Orten gezeigt werden können
– so diese Orte dieses Format noch abspielen können.
Richard Siedhoff, der bislang ausschließlich solo unterwegs
ist, begleitet neben seinen Stummfilmauftritten außerdem noch
seine eigenen 16mm-Filmkopien in Kneipen und Kulturcafés,
schreibt Ensemblemusiken für Kurzfilme und Theaterproduktionen, arbeitet gerade an Chansonabenden, begleitet musikalisch
beim Improvisationstheater und bei Zaubershows. Ab und zu

schreibt er Filmmusik für Studentenfilme und versucht sich auch
selbst als Kurzfilmer. Kostproben dazu gibt es auf seiner Website.
Beim Bundeskongress der Kommunalen Kinos im Filmmuseum
München hat er den sowjetischen Science-Fiction-Film Kosmische
Reise (1935) von Vasilj Zuralev begleitet.

Ich habe auch mal als Cutter gearbeitet und bin ein sehr analytischer und optisch geprägter Mensch. Auch bei aktuellen
Filmen ist der analytische Blick fast immer im Einsatz: Wie ist die
Bildkomposition? Wo ist der Schnitt? Wie ist der Rhythmus des
Films? Das hilft alles auch bei der Stummfilmbegleitung.“

Wie bist du überhaupt zur Stummfilmbegleitung gekommen?

Siehst Du die Filme lieber digital oder als Filmkopie?

„Ich habe klassische Musik schon immer unterschiedlich interpretiert und weiterimprovisiert. Das hat das klassische Spiel abgelöst.
Ich habe die Harmonien herausgehört und dann harmonisch
experimentiert. Ich bin kein guter Blatt-Spieler. Bei mir kam die
Praxis quasi vor der Theorie. Das Ausprobieren habe ich bereits
praktiziert, bevor ich an der Musikhochschule dann die Theorie
dazu gelernt habe. Als 2001 die
neue restaurierte Fassung von Metropolis mit einer zeitgenössischen
Musik herauskam, habe ich die
Originalmusik von Huppertz von
einer Einspielung aus den 1960er
Jahren einfach nachgespielt und
nur aus Spaß zu der restaurierten
Fassung gespielt. Bei Nosferatu von
Murnau habe ich dann das erste
Mal komplett improvisiert. Da habe
ich angefangen zu interpretieren
und improvisiert. So fing es an. Es
kamen dann immer mehr Filme dazu, vor allem Komödien Buster
Keaton und Chaplins Goldrausch, von dem ich eine 8mm-Kopie
hatte. Zunächst habe ich nur privat im Freundeskreis Stummfilme gezeigt und dazu Klavier gespielt. Dann wollte ich das auch
im Kino tun und habe in Weimar angefragt. Das kam so gut
an, dass ich gefragt wurde, ob ich das nicht öfter machen wolle.
Und inzwischen spiele ich einmal im Monat im Lichthaus-Kino
zu Stummfilmen. Da bin ich inzwischen so etwas wie der Hauspianist. Die Vorstellungen sind eigentlich immer erstaunlich gut
besucht, die Regelmäßigkeit macht viel aus.“

„Ich mag die analogen Filmkopien, die sind schöner. Auch die
meisten Zuschauer sind enttäuscht, wenn ich eine digitale Kopie
ankündige. Allerdings ist es mit den variablen Geschwindigkeiten
und dem besonderen Bildformat oft schwierig, die Stummfilme im
Kino korrekt aufzuführen. Z.B. Die Austernprinzessin von Ernst
Lubitsch mit 24 Bildern abzuspielen, ist eindeutig zu schnell. Da
wähle ich dann immer die digitale Kopie mit der langsameren
Geschwindigkeit.“

Wie gehst Du strukturell an eine Musikbegleitung heran?

„Beim ersten Mal sehe ich mir den Film einfach nur an. Beim
zweiten Durchlauf spiele ich schon dazu, weil ich mich dann
besser darauf konzentriere, auch wenn die Musik noch Blödsinn
ist. Dann entwickele ich Motive und Themen zu den Charakteren,
zu den Zusammenhängen und improvisiere darüber. Manche Filme
haben bis zu dreißig ‚Leitmotive‘,
manche nur drei. Man muss den
Film wirklich gut kennen, wenn
man ihn begleitet. Auch Pausen
sind dramaturgisch sehr wichtig.
Man hat große suggestive Macht
als Musiker, da man durch die
Musik beeinflussen kann, welche
Botschaften des Films das Publikum
wie wahrnimmt! Und man kann
den Film auch leicht musikalisch
kaputt machen. Daher sollte man wissen, was man tut. Ich bereite
mich gut vor, damit ich weiß, worauf das Ganze hinausläuft.
Raum für Improvisation bleibt da immer noch. Ich habe das
irgendwann Konzept-Improvisation genannt.

Warum sollte man sich überhaupt Stummfilme ansehen?

„Sie sind Kulturgut. Der Live-Musikcharakter kommt dann auch
noch dazu, etwas Konzertantes. Es ist anders, als Stummfilme
zu sehen und zu hören, die mit einer Tonspur ausgestattet sind.
Es ist wichtig, dass das erhalten bleibt. Es ist auch eine Form des
Gesamtkunstwerkes und es ist spannend, eine Filmvorführung mit
einer lebendigen Komponente zu erleben, die zwar Fehler haben
, aber auch das Publikum mehr mitreißen kann als ein Orchester
von der Tonspur - auch das ist live etwas ganz anderes.“
Wie ist das mit der Musik bei den Tonfilmen?

„Der Musik, die doch 50 % eines Films ausmacht, wird viel
zu wenig Beachtung geschenkt. Ein Bildungsproblem vielleicht.
Auch Fernsehdokumentationen werden heute zunehmend durch
unpassende Musik oftmals kaputt gemacht. Es wäre schön, wenn
im Kino – auch bei aktuellen Filmen – mehr auf die Filmmusik
geachtet würde. Das Niveau hat stark nachgelassen. Man hat
oft einen undefinierbaren Brei von Synthesizern, der den Bildern
keinen Gefallen tut. Die Filmmusik der 1930er bis 1950er Jahre
hatte da ein ganz anderes Niveau.“
Was ist Dein Wunsch an die Kinomacher?

„Es sollte ein echtes Klavier da sein, möglichst kein E-Piano.
Und die Kinos sollten die Live-Musik nicht vergessen. Stummfilme gehören zum kulturellen Gedächtnis, das erhalten werden
muss, ohne es museal zu behandeln. Es gibt in manchen Städten
den Trend, dass eine Stummfilmaufführung immer auch ein
besonderes Event sein muss, zu dem ein DJ oder eine Rockband
eingeladen wird. Das mag zwar experimentell sein, vertreibt aber
auf Dauer das Publikum und dem Film werden diese Begleitungen
meist nicht gerecht. Denn auch so ein alter Film hat die Qualität
eines Kunstwerkes, dem man einen gewissen Respekt zollen muß,
um ihn nicht zur Rückprojektion musikalischer Pseudo-Avantgarde zu degradieren. Es ist auch wichtig, dass die Konkurrenz gut
ist.“
Claudia Engelhardt

Information

www.richard-siedhoff.de
Tel. 01577-1536204
richard.siedhoff@web.de
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FILM
IM GLANZ
UND IM
VERFALL
EIN INTERVIEW MIT DEM
KURATOR UND FILMWISSENSCHAFTLER NILS PEILER
Könntest Du etwas zu Deinem Hintergrund sagen. Was hat Dich zur
Filmgeschichte getrieben?

Ich bin 26 Jahre alt und habe Film- und Medienwissenschaften
in Frankfurt, Paris und Amsterdam studiert. Ich komme also aus
der Filmtheorie und mache seit einigen Jahren auch filmpraktische
Projekte, zudem arbeite ich als freier Mitarbeiter für verschiedene
filmpublizistische Organe wie das Magazin FILMDIENST. Im
Saarbrücker Kino achteinhalb mache ich seit mehr als vier Jahren
Filmreihen, die meistens an meine Lehrveranstaltungen an der
Universität des Saarlandes in Saarbrücken angebunden sind.
Ich habe das Glück, dass ich relativ früh anfangen konnte, Lehrerfahrungen an der Uni zu sammeln. Für mich ist das eine ganz
schöne Situation, dass ich gleich drei Felder bedienen und Theorie
mit Praxis verbinden kann.
Im Bachelor Optionalbereich der Philosophischen Fakultäten der
Saar-Uni habe ich zusammen mit dem Kino achteinhalb einen
Filmschwerpunkt aufgebaut. Das aktuell praktizierte Modell sieht
so aus, dass ich in der Regel zwei Blockseminare pro Semester
zu Filmgeschichte oder Einführung in die Filmanalyse anbiete.
Integraler Bestandteil des Seminars sind Sichtungen im Kino, weil
mir das besonders wichtig ist, dass man Filme auch dort zeigt und
sieht, an dem Ort, für den sie ursprünglich entstanden sind.
Das Schlagwort ist die „werkgetreue Aufführung“, wobei man
natürlich diskutieren kann, was „werkgetreu“ ist.
Ich versuche dabei einen Spagat zwischen sehr klassischen und
populären Themen auf der einen Seite und Nischenthemen auf der
anderen, die ich versuche, einem breiten Publikum populärwissenschaftlich bei den Kinoreihen darzubieten. Seit zwei Semestern ist
die Volkshochschule Saarbrücken mit im Boot, je nach Thema der
Reihe auch weitere Kooperationspartner wie etwa das DeutschAmerikanische Institut oder das Institut Français.

Natürlich schauen wir uns auch DVDs im Seminarkontext an,
aber genau das muss man mitreflektieren, dass diese Vorführung
etwas anderes ist, als eine Kopie im Kino zu schauen. Das wach
zu halten, dieses Kinodispositiv weiter mit Leben zu füllen, das ist
mir wichtig.
Was muss in diesem Zusammenhang denn noch diskutiert werden –

© Universität des Saarlandes

In meiner Wahrnehmung besteht ein großes Paradox. Einerseits
sind wir eine Generation, die die geringsten Hürden zu nehmen
hat, sich mit Filmgeschichte zu beschäftigen. Sehr vieles ist leicht
verfügbar. Auf der anderen Seite findet tendenziell nur eine
Beschäftigung mit jüngster Filmproduktion statt. Ein Negativerlebnis als Beispiel: Es gibt einen Film, der wird in allen Seminaren
dezidiert in Filmgeschichte diskutiert, ein Film, den alle Studierenden kennen, komplett sogar, was nicht zwingend heißen muss,
dass sie ihn im Kino gesehen haben. Unser kleinster gemeinsamer
Nenner quasi, das ist Der Schuh des Manitu von Bully Herbig aus
dem Jahre 2001.

Wie bist Du zur Filmgeschichte gekommen?

Es brauchte ein Initiationsmoment und das hängt ganz eng bei
mir damit zusammen, dass mich dieser Kinoraum schon früh begeistert hat, und ich eigentlich den Film von seinem Format her in
seiner End- oder Blütephase erlebt habe, bevor die Digitalisierung
kam. Das ist ein biografischer Grund dafür, warum ich jenseits
der Begeisterung für die Ästhetik und Technik diese Umbruchsituation viel thematisiere und weiterhin 35 mm zeige.

die Treppenszene. Kannst du diesen Eindruck bestätigen? Ist Filmgeschichte unattraktiv oder zu speziell?
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Referenzen aus anderen Filmen, oder was genau?

In der Filmwissenschaft gibt es die unterschiedlichsten Strömungen. Aber wenn man erfahren will, welche Diskussion gerade
virulent ist, kommt man an Francesco Casetti, einem Filmwissenschaftler aus Italien, der in Yale lehrt, nicht vorbei. Er hat mit
seinen Rezeptionsstudien eine breite Diskussion ausgelöst. Darin
spricht er von einer Wiederbelebung des klassischen Kinodispositivs, nur eben unter neuen Vorzeichen. Bislang besteht der Mehrwert darin, dieses Gemeinschaftserlebnis im dunklen Raum und
mit wenig Ablenkung zu haben. Aber genau das wird sich ändern
und hat sich schon geändert, zum Beispiel dadurch, dass man mit
dem Smartphone den Film mitfotografiert, parallel twittert oder
einen Second Screen hat, mit dem man in Interaktion tritt.

Ja genau. Bei meiner Wes Anderson-Retro habe ich Referenzen
eingeflochten, um Querverweise innerhalb des Werks, aber auch
darüber hinaus zu anderen Arbeiten aufzuzeigen. Seine sämtlichen
Filme haben wir dann jeweils einmal in OmU und einmal in deutscher Fassung gezeigt. Bei Wes Anderson bietet sich das an, da
man sich sowieso in einem postmodernen Zitate-Kosmos befindet, wo sich viele Querverbindungen entdecken lassen. Ansonsten
geht es in der Regel darum, die Einflüsse und filmsprachlichen
Umsetzungen offenzulegen. Bestimmte Sequenzen reiße ich in
meinem Vortrag schon mal an, um sie zu interpretieren. Wobei ich
immer im Hinterkopf habe, dass ein Großteil des Publikums den
Film vielleicht das erste Mal wahrnimmt und ich ihm die Freude
daran nicht nehmen will.

Casetti ist eigentlich optimistisch, wie man zum Beispiel seinem
Aufsatz „Back to the motherland: film theatre in the postmedia
age“ (erschienen in Screen (2011) Nr. 52 (1), Seiten 1-12) entnehmen kann. Das Kino hat durchaus eine Zukunft, aber unter
anderen Vorzeichen, wie mit dieser Interaktion.
Diese „Interaktion“ ist die neue Vision für das Kino? Eine Art Interven-

In Multiplexen in Hongkong wird für ein junges Publikum derzeit
eine neue App getestet, mittels derer man vom Smartphone aus
live während der Filmprojektion auf die Leinwand twittern kann.
Das ist technisch so eingerichtet, dass man also Smalltalks oder
kurze Chats live auf der Leinwand führen kann. Das bestätigt
dann die These von Casetti.
Zurück zu der Frage des Filmgeschichtsverlusts: Ich finde spannend, was jetzt gerade aufgrund des Umbruchs passiert. Zum
Beispiel die Filmkollektive, die sich neu gründen und dezidiert
analogen Film spielen wie das Filmkollektiv Frankfurt. Ich finde
diese Gruppe sehr bereichernd, gerade für die ohnehin schon sehr
differenzierte Frankfurter Kinoszene. Interessant auch sind die
Unikinos, im Speziellen das Frankfurter, das ich gut kenne. Da
gibt es Themenabende wie das Halloweenspecial oder den Bahnhofskinopornoabend zum Valentinstag.
Aber braucht es diese Art von Inszenierung und „Eventisierung“, um
einen Anlass für historische Filme zu kreieren? Das, was Du vorhast, ist
im Grunde genommen eine akademische Verlängerung in den Kinosaal
hinein.

und digital.

schichte eher wenig bis gar nicht interessieren. Wenn, dann gucken sie
was auf Youtube und kennen vom Panzerkreuzer Potemkin allenfalls

sind die Messen nicht schon gesungen?

tion mitten im Film?

Das Positiverlebnis ist, ich merke, dass sich die Studierenden gerade durch die Verfügbarkeit mit Filmen beschäftigen, die man erst
mal nicht erwarten würde. Viele wühlen tief in speziellen Genres,
in unterrepräsentierten Strömungen, bei Regisseuren, die gemeinhin nicht besonders bekannt sind. Meiner Meinung nach hat das
viel mit unserer Mediensozialisation zu tun. Ich bin noch damit
aufgewachsen, dass ich Filme als erstes im Fernsehprogramm
erlebt habe, wo Filmgeschichte ihre festen Sendeplätze hatte,
insbesondere zu Tagesrandzeiten in den öffentlich-rechtlichen
Dritten Programmen.

Also Dein Leben verläuft genau an der Schnittstelle zwischen analog
Gemeinhin kursiert das Gerücht, dass junge Menschen sich für Filmge-

dass das Publikum – vielleicht durch die Mediensozialisation in
Zeiten der Clipkultur – keine Lust mehr hat, sich zwanzig Minuten auf einen Einführungsvortag – und sei er noch so durchgestaltet – einzulassen, sondern sie wollen was auf der Leinwand sehen.
Also zeige ich eben zwei bis drei Clips in den zwanzig Minuten
meines Einführungsvortrags, der Impulsgeber funktionieren soll.

Ich bin noch mit analoger Fotografie aufgewachsen und erlebe
nun Youtubeclips auf Smartphones, die eine andere ästhetische
Grundprägung mit sich bringt – mich interessiert beides.

Für mich steht das filmische Werk im Vordergrund. Ich bin sehr
an der Auseinandersetzung mit dem Publikum interessiert. Ich
habe im Kino achteinhalb ein Modell etabliert, wo ich klassischerweise einen Einführungsvortrag halte. Dabei habe ich bemerkt,

Kommen wir auf die Reihe „Perlen aus dem Norden“ zu sprechen, dem
ursprünglichen Anlass unseres Gesprächs. Aus meiner Sicht ist der
Titel schlimm, so anbiedernd.

Der Titel kam so zustande, weil der Norden der Impulsgeber ist:
Wir zeigen in einem Kino im äußesten Südwesten, dem Kino achteinhalb, eben Kopien aus einem norddeutschen Filmarchiv, eben
dem Filmarchiv des Metropolis-Kinos in Hamburg. Und „Perlen“
ist im Sprachgebrauch ein Begriff, der mit so etwas Exklusivem,
Schillernden spielt. Wir haben die besten, die „brillantesten“
Kopien aus dem Archiv der Hamburger Kinemathek ausgewählt,
etwas, das das Saarbrücker Publikum normalerweise nicht zu
sehen bekommt. Die Grundidee dahinter ist die, einem breiten
Publikum zu vermitteln, dass etwas Grundlegendes stattgefunden
hat: die Kinodigitalisierung. Ich will darauf aufmerksam machen,
dass der Großteil des Filmerbes noch nicht digitalisiert ist und
vielleicht auch nie digitalisiert werden wird. Bei der Zusammenstellung sind wir zuerst einmal technisch vorgegangen und haben
uns angeschaut, in welchem Zustand sich die fünfeinhalbtausend
Kopien im Filmarchiv der Kinemathek befinden, was ragt denn
hier wirklich hinsichtlich der technischen Brillanz heraus, um einem Publikum, dass das erste Mal – und ich sage jetzt mal, in 99
Prozent der Fälle wahrscheinlich wirklich das erste Mal – mit dieser ganzen komplexen Frage nach der Zukunft des Filmerbes, der
Digitalisierung und Nutzung der Filmarchive konfrontiert wird,
dafür überhaupt zu sensibilisieren. Da habe ich jetzt mit Thomas
Pfeiffer, dem Archivleiter, gemeinsam eine Auswahl getroffen aus
Titeln, die von Regisseuren stammen, die durchaus in der ersten
Reihe der Popularität anzusiedeln sind. Von denen haben wir
dann nicht die „Top Drei“-Werke, sondern jeweils die beste Kopie
ausgewählt. Daran schließt sich im Umkehrschluss die Frage nach
dem Zustand der anderen Kopien an. Ich will das Publikum aber
nicht mit abendfüllenden Vorträgen zum Essigsyndrom in den
Schlaf singen, sondern anhand der Werke die komplexen Fragen
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am Material selbst lebendig werden lassen.

Anforderungen und c) wie kann man das praktisch demonstrieren, was da abläuft?

Müsste man nicht mal so eine Filmbüchse demonstrieren, die vom
Essigsyndrom befallen ist, um das Ganze physisch nachvollziehbar

Das finde ich interessant und höre ich zum ersten Mal: Der Versuch, ein

werden zu lassen?

Filmarchiv als Institution zu präsentieren. Der Titel ist sehr irreführend.
Bei der letzten Documenta in Kassel gab es einen Raum, wo das

Genau darum geht es: Wir werden zur Abschreckung eine rotstichige Rolle zeigen, die man normalerweise gar nicht mehr zu
Gesicht bekommt.

Kuratieren selbst zum Thema gemacht wurde. Alles war ungünstig
gehängt, um genau darauf hinzuweisen, wie das Kuratieren Teil einer
ästhetischen Strategie und Interpretation ist. Es ging um den Raum,
den Gegenstand und denjenigen, der positioniert, ein kurzzeitiges

Wir Experten haben ständig mit solchem Material im unterschiedlichsten Zustand zu tun. Aber für meine Studierenden im Seminar
ist es wahrscheinlich das erste Mal, dass sie mit so einer verblassten Kopie konfrontiert sein werden.
Ihr werdet also Positiv- und Negativbeispiele zeigen, um transparent
zu machen, wie die Situation in Archiven aussieht?

Genau, wobei die Positivbeispiele ja gerade Programm sind.
Darüberhinaus zeigen wir auch Trailer und Wochenschauen, weil
das Ganze einen Mehrwert haben soll als Kinoerlebnis.
Und wird die Wochenschau passend oder zeitlich beliebig ausgewählt?

Also beliebig ist in dem Programm nichts. Wir haben uns überlegt, welche Aspekte man anhand des Archivbestands illustrieren
kann. Da sind z.B. die original Technicolorkopien. Barbarella zum
Beispiel lief zum letzten Mal vor vielen Jahren auf internationalen
Festivals. Die Kopie ist in einem traumhaften Zustand. Wir zeigen
drei Schwarz-Weiß-Filme an drei Abenden hintereinander, die auf
unterschiedlichem Material kopiert wurden: The Children´s Hour
von William Wyler ist eine Erstaufführungskopie aus den Sechzigern. Bei Tim Burtons Schwarzweißfilm Ed Wood aus den frühen
Neunzigern wurde nicht mehr auf Schwarzweißmaterial zurückgriffen, sondern auf Farbmaterial kopiert. Die Re-Release-Kopie
von Stanley Kubricks The Killing stellt eine Art Zwischenfall dar:
Der Film wurde bei der Neukopierung nicht mehr auf dem Material kopiert, auf dem Kubrick den Film eigentlich haben wollte,
weil das gleiche Material wie beim Kinostart zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr hergestellt wurde.

Dreiecksverhältnis, das miteinander eingegangen wird.

Man muss sich auch vergegenwärtigen, vor welchem Hintergrund
die Reihe in Saarbrücken läuft. Ich hatte schon mal eine ähnlich
gelagerte Reihe angeboten: „Film – Vom Verschwinden eines
Mediums“. Unter anderem haben wir mit den Studierenden eine
Exkursion gemacht, um uns einmal 70mm in einem IMAX anzuschauen, solange es das noch gibt.
Die Kinolandschaft in Saarbrücken ist für die Größe der Stadt
vergleichsweise gut aufgestellt. Jedoch bin ich der letzte Kooperationspartner, der jetzt seitens der Uni beim Kino achteinhalb noch
auf 35mm Kopien besteht.
Mir ist klar, dass die Aufführungssituation in fünf Jahren noch
schwieriger sein wird als jetzt. Es ist die Frage, wie die Archivsituation dann aussehen wird und insofern ist es auch eine strategische Überlegung. Wie lange ist so eine Reihe überhaupt noch
möglich?
Welche weiteren Pläne gibt es von Dir, bleibst Du dem Thema treu?

Zur Zeit promoviere ich zu einem interdisziplinären Thema zwischen Filmwissenschaft und Kunstgeschichte an der Universität
Heidelberg. Im Herbst 2015 wird im Schüren-Verlag der von Dr.
Thomas Bräutigam und mir gemeinsam herausgegebe Sammelband „Filmsynchronisation – transdisziplinär“ erscheinen.
Das Gespräch führte Cornelia Klauß.

Ein weiteres Beispiel, das wir zeigen wollen, ist der Fall, wie
unterschiedlich ein Film altern kann. Wir zeigen am Eröffnungsabend Cabaret (R: Bob Fosse) und aus dem selben Jahrzehnt
ein DEFA-Musikvideo. Das eine ist dann auf Eastman-Kodak
Farbmaterial kopiert worden, das andere auf AGFA respektive
ORWO-Color. Das ist ein direkter Vergleich, der die Möglichkeit
gibt, über die Ästhetik des Materials und Problematiken zu sprechen, mit denen sich ein Filmarchiv überhaupt auseinandersetzt.
In welchem Rahmen werden die Veranstaltungen gezeigt, interessiert
sich dafür der “normale“ Zuschauer?

Das Ganze ist angebunden an eine Seminarveranstaltung an der
Uni mit dem Titel: „Wie funktioniert ein Filmarchiv?“ Aufgabe
dieses Seminars ist es, die Studierenden dafür zu sensibilisieren a)
gibt es überhaupt so was wie ein Filmarchiv, b) welches sind die
34

Information

www.perlenausdemnorden.de
Mehr zu Francesco Casetti:
http://francescocasetti.com

DAS SUNDANCE
VON MORGEN
EINDRÜCKE VOM „IMAGINENATIVE“
FILM + MEDIA ARTS FESTIVAL IN TORONTO
Das „imagineNATIVE“-Festival, das im Oktober 2014 sein 15.
Jubiläum feierte, ist ein besonderes Filmfestival, nicht nur, was
das Programm betrifft. Es zeigt ausschließlich Arbeiten indigener
Filmschaffender, wobei in diesem Jahr neben dem Gastgeberland vor
allem Australien (mit einer Retrospektive) und Neuseeland besonders
stark vertreten waren. Doch auch Filmemacher/innen aus Mexiko
und Peru, aus Schweden, Norwegen, Finnland und Russland waren
präsent.

Überhaupt kam das Vergnügen keineswegs zu kurz. Als Eröffnungsfilm
lief 5 Zimmer Küche Sarg des neuseeländischen Regie- und DarstellerDuos Taika Waititi und Jemaine Clement, die wenige Wochen zuvor
beim Toronto Film Festival bereits den Publikumspreis erhalten hatten.
Und noch einmal löste ihr Film – wie die sehr launige Einführungsrede
des hier schon mehrfach mit Filmen vertretenen Taika Waititi – Beifallsstürme aus. Die sinnigerweise im Bloor Hot Docs Cinema, einem
auf Dokumentarfilme spezialisierten Kino, vorgeführte Mockumentary
ist sogar noch in der deutschen Synchronisation ziemlich lustig. Aber
Abseits der einzelnen Werke trat dabei zutage, dass die filmenden
noch mehr unter einem indigenen Publikum, das den Originaltitel
Nachfahren der einstigen Urbevölkerungen sich nicht nur kinemaWhat We Do in the Shadows und das fröhliche Schattendasein der
tografisch als eine Gemeinschaft empfinden, sondern auch spirituell. neuseeländischen Vampir-Kommunarden auch auf die eigene CommuDenn welches andere Filmfestival beginnt schon mit einem „Opening nity beziehen kann.
Prayer“, inklusive Rauchopfer und Gesang und einem in alle vier
Himmelsrichtungen gerichteten Dank? Doch nahm die spirituelle Er- Unter den Armen und Obdachlosen, die es in der reichen Finanzmegriffenheit keineswegs überhand. Dafür sorgten im Native Canadian tropole Toronto natürlich auch gibt, scheinen Angehörige der „First
Centre of Toronto, einem kommunalen Gemeindezentrum, improvi- Nations“ jedenfalls überproportional vertreten zu sein. Die sozialen
sierte Vorträge der angereisten Gäste – beispielsweise in Gestalt von
Probleme, die es zum Beispiel in den indigenen Gemeinden Quebecs
Limericks.
gibt, waren Gegenstand eines Kurzfilmprogramms zum 10. Geburts35
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tag des „Wapikoni mobile“-Projekts, das frankophone Jugendliche
dabei unterstützt, künstlerisches Talent zu entwickeln und gemeinsam mit ihnen Filme dreht. Zwangstrennung der Familien durch
ein rigides Schulsystem und Landraub durch Energieunternehmen
werden in diesen Produktionen thematisiert, aber auch kurze Spielund Animationsfilme entstehen hier. Das von der Filmemacherin
Caroline Monnet zusammengestellte und präsentierte Programm
überzeugte nicht nur durch Engagement, sondern auch durch künstlerische Kompetenz.
Sie zeichnet auch die Arbeiten zweier kanadischer Animationsfilmerinnen aus: Terril Calder, deren Arbeiten bereits auf deutschen
Kurzfilmfestivals liefen, stellte ihr 73-minütiges Outdoor-Drama
The Lodge vor, das ebenso amüsant wie kunstvoll-vertrackt die
Faszination einer Städterin für ein Leben unter Männern und Tieren
der Wildnis darstellt. Amanda Strong präsentierte die wundervolle
Puppenanimation Indigo und ihr Musikvideo Save Our Waters, das
den konservativen kanadischen Premierminister Stephen Harper
karikiert – und dafür einen Jury-Preis erhielt.
Zu den Preisträgern zählten auch zwei Produktionen aus dem
Norden Europas, die gewiss noch auf anderen Festivals für Furore
sorgen können: Der in der endlosen sibirischen Schneelandschaft
angesiedelte Psycho-Thriller A White Day von Michail Lukachevskyi, einem Angehörigen der Jakuten, bot stimmungsvolles Mitternachtskino. Eine echte Entdeckung war der Dokumentarfilm Sumé
– The Sound of a Revolution. In ihm rekonstruiert Inuk Silis Høegh
den Pop der 1960er Jahre in Grönland anhand der Geschichte
der politisch engagierten Rockband Sumé. In Interviews mit den
Bandmitgliedern und Fans von damals und heute, vor allem aber in
bislang ganz unbekannten Schmalfilmaufnahmen aus dem grönländischen Alltag entsteht das Porträt einer sozialen Umbruchzeit, von
der auch das – seit damals nach Unabhängigkeit strebende – Land
ergriffen war.
Ein besonderes Erlebnis aber war die Uraufführung des neuesten
Films der „First Lady“ des indigenen Kinos in Kanada: Alanis
Obomsawins Dokumentarfilm Trick or Treaty? spannt einen Bogen
von den Verträgen, mit denen die Regierung vor über 100 Jahren
den First Nations Grund und Boden abluchste, bis zu Demonstrationen und Fußmärschen der Gegenwart, mit denen diese ihre damals
eingebüßten Rechte einklagen. Seit 1971 dreht Alanis Obomsawin
aufrüttelnde Dokumentationen zu indigenen Angelegenheiten. Als
sie aus dem Publikum gefragt wurde, wie viel Geld ihre jüngste
gekostet habe, musste die 82-jährige Regisseurin zugeben, dass sie
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es nicht wusste – weil sie zur Zeit an vier Filmen arbeite und jeden
einzelnen erst am Ende abrechne.
Nicht nur bei Alanis Obomsawin spürt man eine Energie, die enorm
ist. Auch vielen anderen der rund 150 hier gezeigten Filme ist sie
anzumerken. Jason Ryle – als Festivaldirektor bei den Vorführungen
im modernen Downtown-Kino des Toronto International Filmfestival (TIFF) ebenso allgegenwärtig wie bei den abendlichen Partys
und Events – bringt dies sehr treffend zum Ausdruck, wenn er vom
„Goldenen Zeitalter des Indigenen Kinos“ spricht, das gerade erst
begonnen habe.
Dieser Aufbruchsgeist ist auch in den persönlichen Begegnungen zu
spüren. Unser erster Besuch führt uns ins Festivalbüro, das in einer
renovierten Dosenfabrik aus dem vorletzten Jahrhundert stationiert
ist, nur wenige hundert Meter von Torontos pittoresker Bankenviertel-Silhouette mit ihren imposanten schlanken Wolkenkratzern
entfernt. Im Parterre befindet sich eine große Galerie mit Café und
Bookshop. Hier zeigt das Festival eine große Multimedia-Installation, unter anderem mit Videos zur Kunst der Inuit und traditionellen
Tattoos.
Abends begegnen uns bei der Pre-Eröffnungsparty bereits viele der
insgesamt 150 eingeladenen Festivalgäste im Haus der Künstlerin
Gisele Gordon, zu der sie gemeinsam mit ihrem Kollegen, dem
Maler Kent Monkman (Cree), die aus allen vier Himmelsrichtungen
angereisten Festivalteilnehmer eingeladen hat und nun aufs vortrefflichste mit ofenfrischem Truthahn, vegetarischen und indianischen
Gerichten willkommen heißt. Beim Chillen auf einer gemütlichen
Ledercouch am Kamin finden wir uns inmitten einer Filmcrew
neuseeländischer Hakka wieder, die von ihrem neuen Film berichten
und auch von ihrem Auftritt im Völkerkundemuseum Hamburg.
Die Produzentin Tania Hakaraia ist von der Idee „imagineNATIVE“ begeistert. Im Sommer hat sie das erste „Maoriland Film
Festival“ auf die Beine gestellt. Und wir glauben ihr aufs Wort: In
Neuseeland arbeiten sie am Sundance von morgen!
Rita Baukrowitz (Kinemathek Hamburg) Jörg Schöning (Filmkritiker)

FUCK THE
CONTINUITY“

„

DAS CREDO DER NEW YORKER
CUTTERIN DEDE ALLEN
Sie war New Yorkerin durch und durch – das verbindet Dede Allen mit ihrem Namensvetter Woody Allen, dessen Berühmtheit sie
allerdings nie erreicht hat. Ihr Metier war eher ein verborgenes,
abseits der Wahrnehmung des Publikums, aber dafür nicht minder
wichtig. Sie war von den 1950er bis in die 1980er Jahre einer der
herausragenden und viele Nachfolger stilistisch prägenden editors
des amerikanischen Kinos, von einer jüngeren Generation von
editors respekt- und liebevoll „mother cutter“ oder „queen of the
cutting room“ genannt. Welche Bedeutung sie für die filmische
Fachwelt hatte, konnte man an den amerikanischen Nachrufen
ablesen, als sie 2010 hochbetagt mit 86 Jahren gestorben war.
Sie hatte noch das alte, klassische Hollywood kennengelernt, in
dem Frauen im Produktionsprozess hinter der Kamera nur in
Schneideräumen anzutreffen waren, wo sie nach strikt vorgegebenen Regeln aus sogenannten „cutting manuals“ die immergleiche
Schnittfolge exerzierten: erst der Mastershot, dann eine Halbtotale und dann das Wechselspiel der Blicke über die Schulterschüsse.
„Man war da sehr festgelegt“, hat sie einmal über ihre „Lehrjahre“ als Cutterin bei Columbia geseufzt. Ihre große Chance, mit
der sie kaum mehr gerechnet hatte, kam dann 1961, als editor für
Robert Rossens The Hustler, hierzulande unter dem plakativen
Titel Haie der Großstadt bekannt. Das den Film dominierende
Billardduell zwischen Paul Newman und Jackie Gleason begleitete
sie mit zwei unterschiedlichen Schnittrhythmen – hektisch und
aggressiv der eine, ruhig und kalkuliert der andere, mit dem Klacken der Kugeln als akustischem Leitmotiv. Hier praktizierte sie
auch das erste Mal ihre damals viel Aufsehen erregenden „sound
bridges“, das Vorziehen des Tons der folgenden in die noch
laufende Szene – damals noch ein Affront gegen das sakrosankte
System des „continuity editing“ mit seinen möglichst unauffälligen Schnitten. Robert Rossen, der Regisseur, hatte sie ermuntert,
sich Godards Außer Atem anzusehen und sich davon inspirieren
zu lassen. Sie war begeistert. Seitdem bekamen ihre Assistenten
später, als sie schon die legendäre „mother cutter“ war, des Öf-

teren im Schneideraum
zu hören: „Fuck the
continuity“.
Martin Scorseses 1986
gedrehte Fortsetzung
The color of money ist in
gewisser Weise auch eine
Hommage an das editing
von The Hustler. Thelma
Schoonmaker, Scorseses
editor seit Raging Bull
und bis heute seine engste kreative Mitarbeiterin,
ist hier eine Schwester
im Geiste Dede Allens,
so wie Sally Menke, die
bis zu ihren Tod vor zwei
Jahren alle Filme von
Quentin Tarantino geschnitten hat. „Ich habe
mit Quentin mehr Zeit im Schneideraum verbracht als mit meinem
Mann zu Hause“, hat sie einmal scherzhaft gesagt. Und um auf
den schon erwähnten Woody Allen zurückzukommen: Seit 1997,
seit Annie Hall, war über zwanzig Jahre lang Susan E. Moorse sein
editor, danach ist es bis heute Alisa Lepselter. Liest man Interviews
mit ihnen, in Fachzeitschriften oder auf Fachportalen, wird einem
überhaupt erst bewusst, in welch starkem Maße Allens Filme von
ihrer stilistischen Sensibilität profitieren.
Was Dede Allen betrifft, wurde 1967 zum entscheidenden Jahr
ihrer Karriere. Warren Beatty holte sie als editor für den Film ins
Team, der nicht zuletzt wegen seiner ungewohnten und kühnen
Schnitttechniken stilbildend wirken sollte: Bonnie und Clyde.
Ernst Schreckenberg
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SPIELPLAN
PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS
ARSENAL BERLIN

FILMMUSEUM MÜNCHEN

CINEMA QUADRAT MANNHEIM

Januar 2015
SPURENSUCHE MIT FILMEN
All Singing, All Dancing (2): HollywoodMusicals 1933–1957

6. Januar bis 3. März 2015
RETROSPEKTIVE ALAIN RESNAIS
Dokumentar- und Spielfilme des bayrischkalifornischen Filmemachers

2. - 31. Januar 2015
ANIME-FILME

Januar 2015
SUSAN SONTAG REVISITED

9. Januar bis 28. Februar 2015
RETROSPEKTIVE LAUREL & HARDY

Januar – Februar 2015
ASYNCHRON
Dokumentar- und Experimentalfilme zum
Holocaust. Aus der Sammlung des Arsenal –
Institut für Film und Videokunst

DEUTSCHES FILMMUSEUM
FRANKFURT AM MAIN
Januar 2015
SCREWBALL COMEDIES
Filmkomödien der späten 30er und
frühen 40er Jahre

5. - 11. Februar 2015
LATEINAMERIKA-FILMTAGE
12. Februar - 1. März 2015
PHILIP SEYMOUR HOFFMAN
13. – 22. März 2015
FILMFESTIVAL TÜRKEI/DEUTSCHLAND

FILMMUSEUM POTSDAM
27. - 28. Dezember 2014
STUMMFILMKONZERTE
mit Peter Gotthardt

29. Januar - 5. Februar 2015
AFRICA ALIVE
Filmproduktionen und Klassiker aus Afrika

14. – 15. Januar 2015
ERÖFFNUNG DER ÖKOFILMTOUR 2015

April 2015
FILMTHEATER: NACH DER LEINWAND
Die Filmreihe zur Sonderausstellung

KOMMUNALES KINO METROPOLIS
HAMBURG
Januar 2015
NEW BRITISH CINEMA PERSPECTIVES ON REALITY
Am 13. 1. ist Ken Loach zu Gast
Januar 2015
ANDREA ARNOLD WERKSCHAU

17. - 21. Februar 2015
BERLINALE SPOTLIGHT
Nachspiel: Perspektive Deutsches Kino

19. – 25. Januar 2015
36. MAX-OPHÜLS-PREIS, SAARBRÜCKEN
http://www.max-ophuels-preis.de
21. Januar 2015
PREMIERE DEUTSCHER KURZFILMPREIS
KINOTOURNEE 2015
im Rahmen des Festivals Max-Ophüls-Preis
- eine weitere Vorstellung während der
Berlinale, buchbar ab März über die BkFGeschäftsstelle

12. Februar 2015
BKF-MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Januar 2015
EDWARD NORTON RETRO
Februar 2015
FILMLAND RUMÄNIEN

WEITWINKEL SINGEN

MON AMI WEIMAR
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JANUAR

B-MOVIE AUF ST. PAULI

Januar bis März 2015
EDWARD NORTON RETRO

15. - 19. Januar 2015
JUNGER DEUTSCHER FILM #74
Nordstrand
mit Regisseurbesuch am 15. 1.
(und am 14. 1. im Weitwinkel, Singen)

TERMINE

FEBRUAR

13. Januar 2015
„ZEIT & FILM“ #6:
WINTERSLEEP (OmU)

09. Januar - 02. März 2015
„THAT’S ENTERTAINMENT?! WEGE ZUM RUHM“

12. - 18. März 2015
9. SCHULKINOWOCHE IM CINEMA
QUADRAT

noch bis 1. März 2015
FOYERAUSSTELLUNG UND FILMREIHE:
VERTEIDIGUNG DES ALLTAGS
Der Regisseur Herrmann Zschoche

Januar 2015
ANGESICHTS DES ÄUSSERSTEN
Die frühen Filme über die Befreiung der
Konzentrationslageen

ZEBRA KINO KONSTANZ

27. Februar - 1. März 2015
13. MANNHEIMER FILMSEMINAR:
MICHAEL HANEKE

FILMHAUS NÜRNBERG

Januar 2015
FILMTHEATER: VOR DER LEINWAND
Die Filmreihe zur Sonderausstellung

Februar & März 2015
FILMTHEATER: HINTER DER LEINWAND
Die Filmreihe zur Sonderausstellung

5. - 11. Februar 2015
GAY! 20 JAHRE SCHWULE FILMTAGE

6. Januar bis 3. März 2015
CINÉFÊTE
Französisches Jugendfilmfestival auf Tournee
für Schulen & Bildungseinrichtungen am
Vor- und Nachmittag;
Lehrerfortbildung Cinéfête –
Ende Januar im Kino mon ami

05. - 15. Februar 2015
65. INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE
BERLIN

13. Februar 2015
VERLEIHUNG 30. CALIGARI-FILMPREIS
an einen Film aus dem Berlinale Forum
13. - 14. Februar 2015
TAGUNG: FRÜHE FILMISCHE UTOPIEN
Filmmuseum Potsdam

MÄRZ
15. - 19. Oktober 2014
13. STUMMFILM-FESTIVAL KARLSRUHE
http://www.stummfilmfestival-karlsruhe.de

MAI
13. - 17. Mai 2015
30 JÄHRIGES JUBILÄUM
FREIBURGER FILM FORUM :
afrika | amerika | asien | ozeanien
Kommunales Kino Freiburg
www.freiburger-filmforum.de

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
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