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auf der Berlinale gab es für den BKF einige Neuigkeiten: Bei der 
Mitgliederversammlung wurde zunächst ein neuer Vorstandsvor-
sitzender gewählt. Christiane Schleindl, unsere langjährige „Große 
Vorsitzende“, ist nach fast zehn Jahren von ihrem Vorsitz zurück-
getreten. „Ihre Energie und ihr Elan, die sie oft bis an die eigenen 
Grenzen gehend, für die Sache der Kommunalen Kinos einbringt, 
haben den Verband in den letzten Jahren ein ganzes Stück nach 
vorne gebracht. Vielleicht könnte man sagen, dass der Verband 
sich den Namen Bundesverband in diesem Zeitraum erst richtig 
verdient hat“, so sei Cornelia Klauß hier noch einmal zitiert, die 
bei der Caligari-Preisverleihung am 13.2.2015 im Filmhaus am 
Potsdamer Platz eine Laudatio auf Christiane hielt. Sie bleibt uns 
zum Glück als Vorstandsmitglied erhalten und will sich verstärkt 
sowohl auf bayrischer als auch auf europäischer Ebene für die 
Belange der Kommunalen und kulturellen Kinos engagieren. Zum 
neuen Vorsitzenden wurde Andreas Heidenreich gewählt, ebenfalls 
ein bewährtes Vorstandsmitglied und den Mitgliedern bestens 
bekannt. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl!

Eher beiläufig hat der BKF von der Tatsache erfahren, dass die 
Stiftung Deutsche Kinemathek sich nicht mehr in der Lage sieht, 
bis auf weiteres den Kinopreis des Kinematheksverbundes finan-
ziell auszustatten und auszurichten. In einem offenen Schreiben 
heißt es: „Die Deutsche Kinemathek wird sich gerne und intensiv 
an Überlegungen zu einer neuen Konzeption des Kinopreises betei-
ligen und weiterhin versuchen, die erforderlichen Mittel einzuwer-
ben. Dies bedarf des gemeinsamen und solidarischen Vorgehens 
von Kinemathek und Bundesverband … Wir bedauern es sehr, 
dass trotz jahrelanger Bemühungen seitens der Kinemathek keine 
nachhaltige Finanzierung für den Kinopreis gefunden werden 
konnte, da wir die auch öffentliche Würdigung der filmkulturel-
len Arbeit der kommunalen Kinos für unerlässlich halten. Die 
kommunalen Kinos waren und bleiben unverzichtbare Partner für 
die Vermittlung des Filmerbes.“ Ob den Worten dann auch Taten 
folgen werden, wird sich erst zeigen müssen. Der BKF wird sich 
jedenfalls weiter für einen Kinopreis einsetzen und auch neue Wege 
nicht ausschließen.

Wir wollen aber doch mit einer guten Nachricht enden: Das Kino 
Mon Ami in Weimar hat den mit 5000 Euro dotierten Programm-
preis 2014 der DEFA-Stiftung erhalten. Herzlichen Glückwunsch 
dazu! In der Jurybegründung wird ausdrücklich erwähnt, dass das 
Kino schon zehnmal den „Preis des Kinematheksverbundes“ erhal-
ten hat, einen Preis, der das „kontinuierliche Engagement für eine 
anspruchsvolle und vielfältige Kinokultur würdigt. Braucht solch 
ein erfolgreiches Kino noch einen Preis?“ Die rhetorische Frage am 
Ende stellt sich nun tatsächlich neu, denn es sind inzwischen weit 
und breit keine Preise mehr in Sicht, die die finanziell meist nicht 
so üppig aufgestellten kulturellen Kinos ergattern könnten.

Wir wünschen allen KinomacherInnen – ob mit oder ohne Preis - 
weiterhin eine erfolgreiche Arbeit und eine anregende Lektüre der 
Kinema Kommunal, die in dieser Ausgabe auch die Dokumentati-
on des letztjährigen Bundeskongresses „Filmerbe 2.0“ mit einigen 
sehr (nach-)lesenswerten Beiträgen bereithält.
die redaktion

film- und 

kulturPolitik
liebe mitglieder,
liebe leser,

in eigener sache

tag der 
kulturellen vielfalt –
aktionstag gegen 
ttiP, ceta & co.

Dem Deutschen Kulturrat ist es zu danken, dass es in Deutschland 
überhaupt eine Stimme gibt, die massiv und öffentlich eine 
Diskussion um das TTIP-Abkommen fordert. Das CETA-Abkommen 
mit Kanada, das quasi als Blaupause für TTIP gilt, ist schon nicht 
mehr aufzuhalten. Einzig Frankreich hat frühzeitig gewarnt, den 
audio-visuellen Bereich aus den Verhandlungen auszuklammern. 
Mittlerweile kursieren Gerüchte und gibt es Verunsicherungen, aber 
auch jene Vertreter, die all die Befürchtungen zurückweisen und für 
übertriebene Panik halten. Schuld an dieser zum Teil auch sehr emo-
tional geführten Debatte ist die Intransparenz des Verfahrens selber, 
das Spekulationen Tür und Tor öffnet. 

Der Deutsche Kulturtag ruft am  21. Mai 2015 zum 
tag der kulturellen vielfalt
aktionstag gegen ttiP, ceta & co. auf.

„Welcher Tag im Jahr ist besser geeignet, um gegen TTIP, CETA & 
Co. zu kämpfen, als der internationale Tag der Kulturellen Vielfalt? 
Die gerade in Verhandlung befindlichen Freihandelsabkommen mit 
den USA und Kanada gefährden die kulturelle Vielfalt fundamental. 
Wir bitten deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, an diesem Tag in die 
Öffentlichkeit zu gehen, über die Gefahren von TTIP, CETA & Co. zu 
informieren und gegen die Abkommen zu demonstrieren.“ Weitere 
Informationen finden Sie unter: http://www.tag-gegen-ttip.de/

Im Folgenden veröffentlichen wir an dieser Stelle eine Pressemittei-
lung des Deutschen Kulturrates zu diesem Thema vom 5.3.2015:

TTIP jetzt im Schweinsgalopp - Für den Kulturbereich wird es eng
Bundesregierung muss jetzt endlich konkrete Vorschläge zum Schutz 
des Kulturbereiches vorlegen.

Jetzt stellen sich u.a. die folgenden Fragen akut:
 Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass das künstlerfreund-
liche europäische Urheberrrecht durch TTIP nicht angetastet wird?
Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die Buchpreisbin-
dung dauerhaft trotz eines TTIP-Abkommens erhalten bleibt?
Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die Daseinsvorsorge 
im Kultur- und Bildungsbereich nach Abschluss des TTIP erhalten 
und weiterentwickelt werden kann?
Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass neue Förderinstru-
mente für den öffentlichen wie den privatwirtschaftlichen Kulturbe-
reich zur Förderung der kulturellen Vielfalt auch nach TTIP noch auf 
den Weg gebracht werden können?
Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass der beitragsfinan-
zierte öffentlich-rechtliche Rundfunk technologieneutral trotz TTIP 
fortentwickelt werden kann?
Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass künftige digitale 
Produktions- und Verbreitungswege für Texte, Töne und Bilder vom 
TTIP-Abkommen ausgenommen werden?
Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die USA die 
„UNESCO-Konvention zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt 
kultureller Ausdrucksformen“ anerkennt und deren Umsetzung zum 
Maßstab aller die Kultur berührenden Aspekte des TTIP-Abkommens 
macht?

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturates, Olaf Zimmermann, 
sagte: „Die Sorge der Bundesregierung, dass TTIP an den Protesten 
der Bürger scheitern könnte, führt zu gefährlichen Panikreaktionen. 
TTIP soll jetzt im Schweinsgalopp bis Ende des Jahres ausverhandelt 
sein. Bislang haben Experten einen solchen Zeitplan für undurch-
führbar gehalten. Für den Kulturbereich wird es jetzt eng. Noch ist 
vollkommen unklar, wie die von TTIP gefährdeten Bereiche effektiv 
geschützt werden können. Wir erwarten endlich konkrete Vorschläge 
der Bundesregierung, wie der Kulturbereich vor Schaden bewahrt 
werden soll.“

www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/
themen_az/eu-usa_freihandelsabkommen/
gutachten_ttiP_kultur.pdf

team Die Böhms – Architektur 
einer Familie

Werkstattgespräch i want to see 
the manager, filmforum nrW

das kommunale kino mon ami, 
Weimar, erhält den defa-Preis



Präambel

Filmgeschichte präsent halten, neue Ideen für das Vermitteln und 
Präsentieren von Filmen entwickeln, den Nachwuchs fördern, 
Kurzfilme (nicht nur als Vorfilme) zeigen, Experimentalfilmen 
eine Chance geben, unterrepräsentierte Kinematografien ins 
Bewusstsein bringen: die Kommunalen Kinos mit ihrer flexiblen 
Programmgestaltung sowie ihrem Bildungs-, Kunst- und  Kultur-
auftrag haben eine besondere Rolle innerhalb der Kinolandschaft 
und dienen dazu, sowohl das Filmerbe im Rückblick zu erhalten 
wie auch das Kino von morgen zu entwickeln. In der Diskussion 
zur Novellierung des Filmfördergesetzes sollten nicht Eigen- und 
Einzelinteressen im Vordergrund stehen, sondern eine produktive 
Anpassung an aktuellen Entwicklungen und die Notwendigkeit 
von Korrekturen, die der Film- und Kinolandschaft Deutschlands 
im Ganzen dienen.

Zuallererst möchten wir betonen, dass das zur Zeit gültige FFG 
sich in weiten Teilen für die Kommunalen Kinos als tragfähig 
erwiesen hat. Förderinstrumente, wie die Unterstützung für 
Modernisierungsvorhaben, Zuschüsse für die Aufführung von 
Kurzfilmen und Referenzmittel für eine Programmarbeit, die den 
deutschen und europäischen Film in seiner Vielgestaltigkeit spie-
gelt, sind für die Kinos wichtige Motivation und Motoren ihrer 
Weiterentwicklung. Allerdings muss der Widerspruch zwischen 
den nicht ausreichenden Mitteln für die Kinoförderung und der 
Tatsache, dass Kinos die größten Einzahler in die FFA sind, gelöst 
werden. Dementsprechend müssen die Mittel für Kinoprojekt-
förderung und die Referenzmittel für die Programmarbeit steigen 
sowie die Kinoabgabe gesenkt werden.

Höchst unbefriedigend dahingegen ist im Moment die Situation 
bezüglich des Erhalts des Filmerbes. Hier muss finanziell deutlich 
aufgestockt und ein neues Konzept entwickelt werden. Private 
Archive müssen mit institutionellen Archiven koordiniert und 
internationale Standards entwickelt werden. Schon jetzt gehen 
jährlich analoge Filmschätze für immer verloren. Es braucht in 
Zukunft erhebliche Mittel, um die analogen Filme so zu digitali-
sieren, dass sie die Abspiel-Qualität erreichen wie das Original. 
Wie soll das Filmerbe erhalten bleiben, wenn es nicht mehr im 
Kino zu sehen ist? Wenn es nicht im Kino lebendig gehalten wird? 
Wir warnen dringend davor, diese Herausforderung alleine auf 
die Bundesarchivgesetznovellierung zu verlagern, dies muss auch 
weiterhin ein wichtiger Teil der Filmfördergesetznovellierung sein. 
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Zur Zeit sind alle wichtigen Film- und Kinoverbände aufgerufen, ihre Stellungnahmen zur Novellierung 
des Filmförderungsgesetz bei der BKM einzureichen. Auch der Bundesverband ist hierzu aufgerufen. 
Unter http://www.ffa.de kann man das bis 2016 geltende Filmfördergesetz sowie demnächst alle Vorschlä-
ge, die eingegangen sind, einsehen.  Mit den Forderungen nach Beibehaltung der Staffelung der FFA-
Filmabgabe, Maßnahmen für für die Sicherung bzw. Digitalisierung des Filmerbes und Anerkennung der 
Besonderheiten von Kommunalen Kinos zum Beispiel im Hinblick auf den Erhalt ihrer analogen Technik, 
setzt der BkF seine Schwerpunkte.  Sobald die Vorschläge alle vorliegen, beginnt die eigentliche Diskussi-

filmabgabe-regelung

Die Landschaft der kommunal geförderten und filmkulturell 
arbeitenden Initiativen ist sehr heterogen. Einen großen Anteil 
machen kleinere Kinos aus, die mit sehr wenig institutioneller  
Förderung dennoch eine eklatante Lücke ausfüllen. Vielerorts 
stellen sie das einzige kulturelle Kino in einem weiten Umfeld dar. 
Für diese Häuser ist es unabdingbar, dass sie weiterhin von der 
Filmabgabe befreit bleiben. Der Aufwand steht für die FFA und 
die Kinobetreiber, die zum Teil ehrenamtlich tätig sind, in keinem 
Verhältnis zu den für die FFA zu generierenden Einnahmen.
 
Wie die AG Kino/Gilde in ihrer Stellungnahme darlegt, stellen 
die Kinos die größte Einzahlergruppe, während sie gleichzeitig 
durch die Digitalisierung großen Belastungen ausgesetzt waren.  
Erwähnen möchten wir an dieser Stelle, dass etwa 30 % der 
Kommunalen Kinos ebenfalls abgabepflichtig sind. Daher sind 
wir einerseits grundsätzlich für eine Beibehaltung der derzeit 
geltenden Abgabenstaffelung, andererseits wäre eine Reduzierung 
auf den bis 2003 geltenden Abgabensatz wünschenswert: bis zu 
einem Umsatz von 75.000 Euro (netto) abgabefrei, bis 125.000 
Euro 1,5 %, bis 200.000 Euro 2,0 %, darüber 2,5 %.

kinoförderung

- Projektkinoförderung, digitalisierungsför-

derung 

Seit ca. 2 Jahren steht das finanzielle Volumen der Kinoförde-
rung in keinem adäquaten Verhältnis zu der Fülle der Anträge. 
Nachdem der Digitalisierungsprozess viele Ressourcen und Kräfte 
gebunden hat, ist nun ein Investitionsstau entstanden. Aus diesem 
Notstand heraus wurde eine von der bisher üblichen 50% abwei-
chenden Förderquote eingeführt. Festgeschrieben ist eine weitere 
Stufung bei nicht ausreichenden Mitteln, die unter anderem dazu 
führt, dass keine Neuerrichtungen mehr gefördert werden. Ganz 
offensichtlich besteht hier eine dramatische Schieflage. Neuerrich-
tungen sind für die Kinolandschaft jedoch ebenso essentiell wie 
die Modernisierung bestehender Filmtheater. Angesichts dessen, 
dass die Kinos immer noch die größte Einzahlergruppe in die FFA 
sind, sollten dementsprechend die Mittel für die Projektkinoför-
derung in §68 auch von 17,5 % auf 20 % angehoben werden. 
Je attraktiver die Kinos sind, um so mehr Besucher und Umsätze 
erreichen sie. Kinos werden auch in digitalen Zeiten diejenigen 

sein, die Filme ins öffentliche Gespräch bringen, den Diskurs 
suchen und ihnen die Aufmerksamkeit verschaffen, die sie für die 
weiteren Auswertungsstufen benötigen.

Von Seiten der BKM und der FFA sollten jene Bundesländer, in 
denen es noch keine eigene Investitionsförderung für Filmtheater 
gibt, angeregt werden, eine solche einzuführen.

Wir befürworten sehr die geänderte Spruchpraxis zu §56, wel-
che die Möglichkeit bietet, in Zukunft Darlehen für eine digitale 
Zweitausrüstung beantragen zu können. Dies ist für die Kino-
branche existentiell. Sofern dies für eine klare Verankerung von 
Nöten ist, sollte diese Option auch im FFG formuliert werden, 
andernfalls reicht eine Darstellung bei den Richtlinien bzw. in der 
Spruchpraxis.

Gleichzeitig sind es die Kommunalen Kinos, die in besonderem 
Maße (und bald wohl als einzige) noch das Repertoire pflegen und 
Filmgeschichte präsent halten. Um die analoge Projektionstech-
nik neben der digitalen aufrecht zu halten, sind sie gezwungen, 
einen beträchtlichen Mehraufwand zu betreiben. Dies beinhaltet 
eine Bandbreite von 8mm, 16mm und 35mm Film über diverse 
historische und aktuelle Videoformate bis hin zu digitalem Kino 
in der DCI-Norm in 2- und 3D. Um Filmgeschichte im täglichen 
Programm adäquat abzubilden und um weiterhin Austragungs-
orte für Festival-Retrospektiven zu haben, brauchen wir Häuser, 
welche die hohen technischen Standards erfüllen. Insofern muss 
dieser Sonderrolle, wonach ein Teil des Programms der Kommu-
nalen Kinos der Arbeit eines Filmmuseums entspricht, Rechnung 
getragen werden. Dies sollte sich vor allem bei den Kriterien für 
den §56 (Förderung des Filmabspiels) niederschlagen, wenn es um 
die Förderfähigkeit von analoger Technik geht, deren Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit vor allem mit kulturellen Maßstäben 
zu bewerten ist. Hierfür muss weiterhin die Finanzierungsmöglich-
keit nach dem 70:30-Prinzip (Darlehen/Zuschuss) offengehalten 
werden. Dies fordern wir auf lange Sicht, da schon jetzt absehbar 
ist, dass große Teile der Filmgeschichte nie oder nur sukzessive 
digitalisiert werden. Filme, die nicht gezeigt werden, sind ebenso 
vom Verschwinden bedroht wie jene, die physisch zerfallen!

kinoförderung, referenzkinoförderung 

und kinoPreis des kinematheksverbundes

Die Referenzkinoförderung für das Abspiel deutscher und europä-
ischer Filme ist ein wichtiges Instrumentarium, um die Programm-
arbeit der Kinos zu würdigen und zu stimulieren sowie die Vielfalt 
in den Programmen zu erhalten. Diese sollte nicht nur beibehal-
ten, sondern ausgebaut und mit mehr Mitteln ausgestattet werden 
(in §68 von 8 auf 10% aufstocken). Die Dynamik, die daraus 
gewonnen wird, käme dann der gesamten Film- und Kinobranche 
zugute.

Das in §56 (2) formulierte Kriterium für zusätzliche Referenz-
punkte an Filmtheater, die mit dem Kinoprogrammpreis der von 
der für Kultur und Medien zuständigen obersten Bundesbehörde 
ausgezeichnet wurden, erwarten wir in gleicher Weise für den 
Kinopreis des Kinematheksverbundes, der als Äquivalent zum 
Programmpreis für die kommunalen und nichtkommerziellen Ki-
nos auf Veranlassung des BKM eingerichtet wurde und ebenfalls 
nach kulturellen Kriterien für außerordentliche Leistungen in der 

Programmarbeit von einer Jury vergeben wird. Wenngleich wir an 
dieser Stelle nicht unerwähnt lassen dürfen, dass sein Fortbestand 
mit der bisherigen Dotierung zur Zeit in Frage gestellt ist, wir 
aber davon ausgehen, dass spätestens für 2016 eine Neukonstitu-
ierung erfolgt.

digitalisierung des filmerbes

Eines unserer wichtigsten Anliegen – und da muss man leider kon-
statieren, dass sich im Verlaufe des gültigen FFG nichts gravierend 
geändert hat – ist die umfassende Digitalisierung des audiovisu-
ellen Erbes. Die jährlich zur Verfügung gestellte 1 Mio Euro ist 
nicht einmal annähernd ausreichend. Ein schlüssiges Konzept zur 
Umsetzung fehlt bislang. Viele der analogen Materialien in den 
Archiven sind vom Verfall bedroht. Filmlager werden aufgelöst 
und massenweise Kopien entsorgt. Es gibt bislang keinen Über-
blick über die Gesamtsituation der Archive, Sammlungen und 
Nachlässe. Die bisherige starke Fixierung auf die großen Institu
tionen wie Bundesarchiv, Murnau-Stiftung, Deutsches Filminstitut 
- DIF und DEFA-Stiftung übersieht, dass vor allem die west-
deutsche Filmgeschichte auf verschiedenste Institutionen verstreut 
ist, teilweise in Privatbesitz. Ergo müssen zuerst die einzelnen 
Archivbestände erfasst, zweitens ein tragfähiges Konzept hinsicht-
lich der technischen und konservatorischen Standards erarbeitet 
und drittens ein Finanzierungsplan erstellt werden, der neben der 
BKM auch die Länder und die Filmbranche mit einbezieht zu 
einem nationalen Bündnis zur Rettung des audiovisuellen Erbes.

Auch möchten wir darauf aufmerksam machen, dass es wichtig 
ist, den Proporz zwischen den Gattungen zu wahren, also neben 
Spielfilmen, auch die Dokumentar-, Experimental- und Kurzfilme 
zu berücksichtigen. Darunter gibt es wegweisende Werke. Festhal-
ten möchten wir an unserem Vorschlag von der letzten Novelle, 
im Verwaltungsrat einen zusätzlichen Sitz für einen Vertreter des 
Kinematheksverbundes einzuräumen. Wenn die Sicherung des Fil-
merbes zu den Kernaufgaben der FFA zählt, muss sich dies auch 
in der Präsenz im Verwaltungsrat niederschlagen. Diese Expertise 
wird angesichts der komplexen Prozesse in den nächsten Jahren 
dringend gebraucht.

Weiterhin möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die 
Pflichthinterlegung von archivfähigem Material – entsprechend 
der Pflichtexemplarregelung für Druckwerke – ausgeweitet wer-
den sollte auf alle Filme, die eine Auswertung im Kino erfahren.

verleihförderung für filmklassiker und 

nischenfilme

Bei dem finanziellen Volumen, das für die Digitalisierung und 
den Erhalt des Filmerbes aufgebracht werden muss, ist immer mit 
zu bedenken, dass neben konservatorischen Aspekten auch die 
Zugänglichmachung für Kinoaufführungen im Zentrum stehen 
muss. Deshalb sollte neben der existierenden Verleihförderung 
auch eine Fördermöglichkeit für wichtige Werke der Filmge-
schichte eingerichtet werden. Wenn beispielsweise auf der 
Berlinale Restaurierungen wichtiger deutscher Filmklassiker 
präsentiert werden, dann muss es im Anschluss daran auch 
möglich sein, dass diese mit Kopien und den üblichen Werbemit-
teln – Plakaten, Trailer etc. – ausgestattet und zu marktüblichen 

stellungnahme des bundesverbandes 
kommunale filmarbeit e.v. 
zur novellierung des 
filmfördergesetzes 2017
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kulturPolitik



98

veranstaltungen
Preisen vertrieben werden, um die durch die Berlinale generierte 
Aufmerksamkeit zu nutzen.

Weiterhin möchten wir die gängige Praxis der Verleihförderung 
in Frage stellen. Ein hochbudgetierter Film bekommt hier in der 
Regel einen gleichrangig hohen Betrag Verleihförderung. Filme 
mit niedrigeren Herstellungsbudgets und geringen Marktchancen, 
scheitern bereits an der ausschließlich wirtschaftlich orientier-
ten hohen Eingangsschwelle für die Antragstellung. Schon mit 
geringen Beträgen könnten aber auch künstlerisch interessante 
Werke eine sehr viel bessere Vermarktung erfahren. Das Verhält-
nis zwischen Produktionsvolumen und Zuschauerzahlen wäre in 
einem solchen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit ein günstigeres, 
als wenn man sich die sehr hohen finanziellen Zuschüsse (denn 
Rückzahlungen finden, wie bekannt, nur in sehr geringem Maße 
statt) an Verleih- und Produktionsförderung im Verhältnis zu den 
erreichten Zuschauerzahlen der letzten Jahre ansieht.

sPerrfristenregelung

Aus Sicht der Kinos wird jedwede Aufweichung der Sperrfristen-
regelung dramatische Folgen haben. Gleichzeitig müssen wir zur 
Kenntnis nehmen, dass die Konversion zunimmt, day-and-date-
Starts Realität werden und vor allem Filme, die nicht den Weg 
des klassischen Auswertungsmodells gehen, weil sie zu unkon-
ventionell sind oder keine Verleihförderung bekommen, sich in 
Zukunft über parallele Vertriebswege organisieren werden. Auch 
die Zuschauer dieser Filme sollten für die Referenzfilmförderung 
angerechnet werden, wenn sie an Nicht-Kino-Orten, aber gegen 
(marktübliches) Eintrittsgeld gezeigt werden.

Wir schließen uns den Überlegungen der AG Kino/Gilde an, dass 
letztendlich allein eine konsequente Sperrfristenregelung das Kino 
als Kulturort unter den schwierigen Gegenwartsbedingungen in 
seiner Existenz erhält.

kurzfilm

In punkto Kurzfilm möchten wir jene Überlegungen der AG Kurz-
film, die auch die unmittelbare Abspielpraxis der Kinos betreffen, 
unterstützen und den Blick auf das Spektrum des Kurzfilms, der 
die Zukunft des Films in mancherlei Hinsicht schon vorweg-
nimmt, erweitern. In diesem Bereich entwickeln sich zur Zeit in 
einem rasanten Tempo neue hybride Formate wie der Handyfilm, 
mash ups, partizipative Varianten auf Youtube, usw. Die Über-
schneidungen von Black Box (Kino) und White Cube (Bildende 
Kunst) sowie Film und Games verweisen auf die fließenden 
Grenzen zwischen Kinodramaturgie, vertikalen Erzählformen und 
Installationen. Im Hinblick auf diese Dynamiken gilt es, bisherige 
Definitionsmuster anzupassen. 

Dies berührt auch die Frage: Was ist unter diesen Bedingungen 
noch ein deutscher Film?  Die für den abendfüllenden Kinofilm 
geltenden Kriterien lassen sich auf den Kurzfilm nur bedingt 
anwenden. Zahlreiche Kurzfilme entstehen außerhalb der Förder-
landschaft oder des Filmhochschul-Kontextes und lassen somit 
schon im Herstellungsprozess für den Langfilm geltende Kriterien 
außen vor. Bezug nehmend auf die geforderte deutsche Sprach-
fassung, sollte unbedingt dem Vorschlag gefolgt werden, deutsche 

Untertitelungen als deutsche Sprachfassung zuzulassen, da dies 
zum einen für die in der Regel im Low-Budget-Bereich entstan-
denen Produktionen im finanzierbaren Rahmen liegt, und zum 
anderen der Tatsache Rechnung trägt, dass wir in einem multi-
kulturellen Umfeld leben, woraus sich Fragestellungen ergeben, 
die zu den wichtigsten Themen unserer Zeit gehören. Der Einsatz 
nicht-deutscher Sprache hat zudem in der Regel einen künstleri-
schen Hintergrund, den eine Synchronisation verfälscht.
 
Weiterhin schließen wir uns der Forderung an, dass die Definition 
der Längenbegrenzung von derzeit 1 bis 15 Minuten eine zeit-
gemäße Erweiterung erfährt. Es gibt zum einen Filme, die noch 
unter 1 Minute liegen, Erfolge erzielt haben und sich beim Einsatz 
als Vorfilm großer Beliebtheit erfreuen. Zum anderen gibt es einen 
deutlichen Trend zu längeren Erzählformen auch im Kurzfilm-
bereich. Insbesondere Kommunale und kulturell ausgerichtete 
Kinos zeigen Kurzfilme nicht nur als Vorfilme, sondern auch als 
eigenständige Kurzfilmprogramme, innerhalb derer Längen keine 
Beschränkungen nach sich ziehen. Deshalb plädieren wir für eine 
Angleichung an die Längenvorgaben, so wie sie beim Deutschen 
Kurzfilmpreis, verliehen von der BKM, gelten: also eine Auswei-
tung auf 30 Minuten.

Für den mittellangen Film zwischen 30 und 78 Minuten sollten 
im FFG eigene Kriterien entwickelt werden.

Die Förderung „Kurzfilm als Vorfilm“ muss weiterhin als Förder-
instrument und in der jetzigen möglichen Antragshöhe beibehal-
ten werden. 

gremienbesetzung/Pro Quote

Mit je einem Vertreter im Verwaltungsrat, in der Unterkommissi-
on Abspiel und der KIS sowie stellvertretenden Positionen in der 
Vergabekommission und der Unterkommission Europa sind die 
Interessen des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit angemes-
sen vertreten. Dies sollte so beibehalten werden.

Bezüglich der Diskussion über die Umsetzung einer Pro-Quote-
Regelung schließen wir uns der Auffassung an, dass es derzeit 
ein eklatantes Missverhältnis gibt, was die Präsenz von Frauen in 
Regiepositionen betrifft. Aus unserer Sicht braucht es vor allem 
Förderinstrumente und neue Gewichtungen, die den rund 50 % 
weiblichen Abgängerinnen der Filmhochschulen den Weg in das 
professionelle Geschäft erleichtern.

Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die Gremien und Kommis-
sionen ausgeglichen besetzt werden, um auf der FFA-Förder- und 
Entscheidungsebene den Frauen, die dort zur Zeit vollkommen 
unterrepräsentiert sind, mehr Möglichkeiten für eine Sensibilisie-
rung und einen Perspektivwechsel einzuräumen.

Peter bär (für den Bundesverband kommunale Filmarbeit – BKF – im 

Verwaltungsrat der FFA), cornelia klauß (medienpolitische Sprecherin 

des BKF), andreas heidenreich (Vorsitzender des Vorstandes des BKF)

Auch dieses Jahr hieß es wieder im 4. Stock des Filmhauses am 
letzten Freitag der Berlinale „und der Gewinner ist...“. Dieses 
Jahr standen  neben der Preisvergabe noch drei weitere Ereignisse 
im Mittelpunkt: die offizielle Verabschiedung der langjährigen 
Vorsitzenden des BKF, Christiane Schleindl, die das Amt nach 
beinahe 10 Jahren abgibt, das 40jährige Jubiläum des Bundesver-
bandes Kommunale Filmarbeit und der 30. Jahrestag der Vergabe 
des Caligari-Preises, den einst Heiner Roß ins Leben gerufen hat. 
Der erste Film, der 1985 prämiert wurde, war Shoa von Clau-
de Lanzmann. Mit dieser Wahl wurde ein Zeichen gesetzt: Der 
Caligari-Preis soll jenen Filmen vorbehalten sein, die weder auf 
Vermarktung noch auf eingeübte Erzählmuster setzen, sondern 
etwas wagen, experimentieren, überborden, Zumutung und 
Aufforderung sein wollen. Die Kinos, die zusammen mit dem 
Magazin FILMDIENST den Preis stiften, bekennen sich so zum 
fortlaufenden Prozess des Infragestellens von Form, Sprache und 

Die  Jurymitglieder: 
Maximilian Becker (Aka Filmclub Freiburg), Barbara Fischer-Rittmeyer (Kino im U, Dortmund), 
Margarethe Wach (FILMDIENST), Nils Daniel Peiler (Kurator/Medienwissenschaftler, Saarbrücken), 
Michael Baute (Kurator, Berlin)

Jurybegründung:
Die Jury vergibt den Preis an Kidlat Tahimiks Balikbayan #1 Memories of Overdevelopment Redux III, 
ein lustvoller medienarchäologischer Film, dessen Montage einen transformativen, selbstreflexiven 
Dialog mit heterogenem Material prozessiert; ein Film, der vorführt, dass Geschichte und ihre kolonialen 
Imaginationen permanent umzuschreiben sind, zu überschreiben und umzuwidmen; ein vielschichtiger, 
bunter, schriller Film, ein Trip; ein Hybrid aus Dokument, Fiktion, Essay; ein Film, der seine kärglichen 
Produktionsbedingungen mit reicher spielerischer Intelligenz kontert; ein energetischer Komet des 
„Dritten Kinos“, der nach fast 40 Jahren Produktionszeit in die Gegenwart eingeschlagen ist.

Der Preisträger: 
Balikbayan #1 Memories of Overdevelopment Redux III 
von Kidlat Tahimik, 140 min, Philippinen 2015

Kinopraxis. Balikbayan #1 Memories of Overdevelopment 
Redux III ist fraglos ein würdiger Vertreter dieser Kriterien. Und 
das nicht nur wegen seines extravaganten Titels und des exzent-
rischen Äußeren des Filmemachers (legendärer Auftritt im Kino 
Delphi in Lendenshorts). In seinem 146 Minuten währenden 
Alterswerk und Masterpiece sind (ebenso wie in dem Preis, wenn 
die Analogie hier erlaubt ist) 30 Jahre Lebens- und Material-
Erfahrung geronnen. Die Filmdosen, die zu Beginn im Schlamm 
geborgen werden, sind ein passendes Sinnbild für den gegenwär-
tigen Zustand des Kinos: Sein Gedächtnis wird zerfleddert und 
zerstreut. Aber ganz sicher wird es auch immer jemanden geben 
wie Kidlat Tahimik, der sich auf die Suche nach den Schätzen 
macht und sie birgt, wo auch immer und wie tief auch immer, sie 
vergraben sind. Wir können an dieser Stelle auch schon die freu-
dige Nachricht verkünden, dass der Film von Arsenal Distribution 
verliehen wird. Starttermin wird noch bekanntgegeben.

der geWinner des                           -filmPreises ist ...

kidlat tahimik mit der jury und 
trikoton-sponsorin hanna-
lisette Wiesener 
© Claudia Engelhardt
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veranstaltungen

zur gründungsgeschichte: Wir und die 

fremden

1984 zeigte das Filmmuseum in München, erstmalig in Deutsch-
land, unter dem Titel „Die Fremden sehen“ eine umfangreiche 
Geschichte des ethnografischen Films (parallel erscheint die 
legendäre Anthologie gleichen Titels im Trickster-Verlag). Die 
im englischen Sprachraum schon länger präsente Diskussion um 
Rolle und Stellung einer visuellen Anthropologie hält so Einzug in 
die hiesigen ethnologischen Seminare. Gleichzeitig aufkeimende 
Kinematografien der so genannten Dritten Welt proklamierten 
eine eigene Sicht auf die sozialen und politischen Verhältnisse in 
vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. 

Was läge näher, als beide Seiten ins Kino und einem – nicht nur 
universitären – Publikum nahe zu bringen. Das kongeniale Wort-
spiel um den Titel der Münchner Reihe drückt die Grundidee 
eines Forums sehr gut aus: Wir sehen die Fremden (der Ethnolo-
ge, der Dokumentarfilmer blickt auf die Fremde/n) – die Fremden 
sehen zurück, blicken auf uns und formulieren ihre eigenen Erfah-

rungen. Diese Idee des Reziproken 
prägt immer mehr Filme aus den 
genannten Kontinenten. Welche 
neuen Inhalte, Geschichten und 
Erzählweisen entstehen dort und 
welche Zugangsmöglichkeiten ha-
ben die „Betroffenen“, eigene Filme 
herzustellen? Und auch: Wer macht 
welche Filme zu welchem Zweck, 
welche Interessen stecken dahinter? 
Der Begriff des Ethnografischen 
wird bald obsolet – konsequenter-
weise verschwindet der Begriff dann 
auch aus unserem Namen.

Wollte man von einem typischen 
Film für unser Filmforum spre-
chen, sollte man sich Piparsod I-III  
anschauen: drei halbstündige Filme 
über den Alltag in einem indischen 
Dorf – gesehen aus der unterschied-
lichen Perspektive eines Anthro-
pologen (Pierre Chambard), eines 
französischen Dokumentarfilmers 
(Raymond Depardon) und eines 
indischen Filmemachers (Saeed A. 
Mirza). Beispielhaft werden hier 
filmische Methoden und Inhalte 
durch die unterschiedlichen Sicht-
weisen der Filmemacher erkenn-
bar: Wir sehen die Menschen, die 
Straßen des Dorfes, den Sonnenun-
tergang, wir hören der Stimmung 
zu und doch erzählt jeder der drei 
Filme letztlich eine andere Ge-
schichte.   

Das Filmforum präsentierte in den ersten Jahren die Großen der 
visuellen Anthropologie: Robert Gardner, Timothy Asch, John 
Marshall, Judith & David MacDougall – alle waren in Freiburg. 
Ein Blick in die alten Programme lässt die Themen nochmals 
Revue passieren: Filme von und über die Inuit (als Gäste Inuit-
Gruppen, die mit der Videokamera ihre eigene Kultur festhielten), 
Filme aus und über Papua-Neuguinea (mit ersten Filmen von 
jungen Papuas, die das filmische Handwerk in den Workshops 
der „Ateliers Varan“ lernten – unter der Leitung von Séverin 
Blanchet, der während eines Workshops in Afghanistan vor zwei 
Jahren ermordet wurde), eine große Anzahl von Filmen aus und 
über Schwarzafrika und immer wieder das Thema Migration. In 
der Mehrzahl zeigten wir Dokumentarfilme. Dass die Grenzen 
zum Fiktiven fließend waren, erwies sich z.B. bei der Präsentation 
des Werkes des indischen Regisseurs Mani Kaul.

Das Publikumsinteresse war von Anfang an so stark, dass zusätz-
liche Veranstaltungen in der Galerie des Alten Wiehrebahnhofs 
und zunehmend auch außerhalb des Stammhauses hinzukamen. 
Unser Erfolg macht deutlich, wie wichtig ein Angebot jenseits der 
kommerziellen Medienlandschaft für ein kulturell waches Publi-
kum ist. Der offene Diskurs, das Gespräch mit den Gästen bleibt 
ein wichtiges Element des Filmforums.

Werner kobe (Festivalgründer und Kommissionsmitglied)

jubiläumsProgramm 11. – 17. mai 2015

Wir feiern unser Jubiläum mit einer Rückschau auf frühere Edi-
tionen des Festivals und zeigen Highlights und Klassiker aus der 
Geschichte des ethnografischen Films. Als weiteren Schwerpunkt 
präsentieren wir eine Werkschau des Sensory Ethnography Lab 
in Boston/USA, dessen Arbeiten das Sehen und Hören innovativ 
hinterfragen. Und natürlich präsentieren wir neue Produktionen 
von Filmemachern aus der ganzen Welt. Besonders freuen wir 
uns auf ein neues Nachwuchsformat. Das student´s film forum 
bietet jungen Filmschaffenden vom 11.-13. Mai die Möglichkeit, 
Abschlussarbeiten und Debutfilme zu interkulturellen Themen 
zu präsentieren. Zum Jubiläum erwarten wir zahlreiche inter-
nationale Gäste, darunter Judith und David MacDougall, zwei 
der bedeutendsten Dokumentarfilmer, bekannt z.B. durch ihre 
Turkana-Trilogie und ihr Buch „Transcultural Cinema“.
www.freiburger-filmforum.de

v. o. n. u.: der indische filmemacher  mani kaul © jo Walker; 
filmforum 1993: m.ngangura, d. fila, t. michel, P.haffner  und Werner 
kobe; robert gardener, 1998 © jo Walker; 
Yang guan-hai und Xing Ying-yi © jo Walker

1985 fand das erste Filmforum im Kommunalen Kino Freiburg 
statt. Es entstand aus einem Arbeitskreis zur Entwicklungspolitik 
und dem 1983 von Werner Kobe gegründeten „Mittwochskino“, 
welches bis heute als reguläre Programmreihe mit Filmen aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika viel Zuspruch findet. Alle zwei 
Jahre bildet das Filmforum den Höhepunkt in der Auseinander-
setzung mit Fragen der Fremdheit, der kulturellen Differenz und 
mit Globalisierungsprozessen.  

Konzept und Anspruch des Filmforums sind seit 30 Jahren unver-
ändert: Das Festival ist ein Ort des interkulturellen Austauschs, 
der Diskussion und der Auseinandersetzung. Der Werkstatt-
charakter und die überschaubare Größe verleihen ihm seine 
besondere Intensität, die es für ein weit über Freiburg hinaus 
reichendes Publikum und für Regisseure aus aller Welt attraktiv 
macht. Besucher aus ganz Deutschland schätzen diese Gesprächs-
kultur, zumal Workshops und Begleitveranstaltungen Gelegenhei-
ten zur Vertiefung bieten. Neben dem ethnografischen Filmfestival 
in Göttingen bietet die Freiburger Veranstaltung ein in ganz 
Deutschland einzigartiges Angebot einer intensiven visuellen und 
intellektuellen Beschäftigung mit anderen Kulturen. Die häufig 
ausverkauften Veranstaltungen belegen das rege und nun schon 
über Jahrzehnte anhaltende Interesse. 

In den 30 Jahren unseres Bestehens hat sich das Spektrum der 
präsentierten Filme verändert. Längst geht es in der visuellen 
Anthropologie nicht mehr primär darum, in einem versteckten 
Winkel der Welt authentische „Andere“ aufzuspüren. Globalisie-

rung ist nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein kulturelles 
Phänomen, und die indigenen Traditionen, die traditionell im 
Zentrum ethnologischen Filmschaffens standen, werden durch 
dieses Phänomen eingeholt. Neuere Filme thematisieren diesen 
Prozess und rücken die vielfältigen Formen der globalen Mig-
ration und die prekäre Lebenssituation von Flüchtlingen in den 
Blick. Als eine zweite Veränderung geht damit einher, dass wir 
im Filmforum seit einigen Jahren unseren Fokus nicht mehr nur 
auf außereuropäische Kulturen richten, sondern uns verstärkt mit 
kulturellen Differenzen innerhalb der westlichen Welt auseinan-
dersetzen. Fokussiert werden auch immer stärker die globalen 
Asymmetrien und Ungleichheiten.

Im Mittelpunkt des Festivals stehen neu produzierte Filme zu 
wechselnden Schwerpunktthemen; zuletzt etwa ‚Roma in Euro-
pa‘, ‚Revolten in der arabischen Welt‘, ‚Wanderarbeiter in China‘. 
Ergänzend zeigen wir Retrospektiven zum Werk international 
maßgeblicher Regisseure, die nicht nur Orientierungspunkte für 
aktuelle Diskussionen bieten, sondern auch ein filmgeschichtliches 
Gedächtnis bewahren. All diese Dokumentar- und Spielfilme, die 
nicht nur thematisch ausgewählt sind, sondern ebenso nach ihren 
ästhetischen Ausdrucksformen, praktizieren ein genaues, geduldi-
ges Hinsehen und -hören auf die Zustände in der Welt.
neriman bayram, Leiterin

das filmforum feiert 
sein 30 jähriges jubiläum
„Alle zwei Jahre wird Freiburg zum Mekka für Leute, die was ganz Bestimmtes suchen. Sie kommen her, 
weil bei einem der schönsten und klügsten Filmfestivals im Kommunalen Kino (kurz ‚Koki‘ genannt) 
Filme gezeigt werden, die weit über den Rand der eigenen Kultur hinausgucken. Seit 25 Jahren hat 
Freiburg das großartige ‘Filmforum‘ auf der Agenda – ein Filmfest ganz eigener Prägung in ganz eigener 
Umgebung.“ (Julia Littmann, Badische Zeitung, 23. September 2010)

jutta und david macdougall, 
filmemacher 
© Albert Josef Schmidt
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zu emPfehelen

aktuell im verleih der 
deutschen kinemathek

verleihinformationen

Nachdem erst kürzlich Helga Reidemeisters Dokumentarfilm 
Von wegen Schicksal als digitale Restaurierung wiederaufgeführt 
wurde, steht nun ein weiterer Meilenstein der Frauenfilmge-
schichte restauriert und als 2K-DCP zur Verfügung: Neun Leben 
hat die Katze von Ula Stöckl (BRD 1968) wurde im Rahmen 
der diesjährigen Berlinale Classics in neuem Glanz präsentiert. 
Der Film erzählt episodisch und elliptisch von fünf Frauen, ihren 
alltäglichen Erfahrungen, Sehnsüchten und emanzipatorischen 
Strategien innerhalb einer männlich geprägten Gesellschaft. Die 
unkonventionelle Erzählweise, die teils witzigen, teils überra-
schenden Bildfindungen und nicht zuletzt die noch oder wieder 
aktuelle Frage, welche Gestaltungsmöglichkeiten man oder frau 
jenseits der wirksamen Geschlechterverhältnisse hat, erklären den 
anhaltenden Kultstatus des Films.

Neu im Verleih sind zudem zwei künstlerische Filmessays: In 
Straub (BRD 2015) verbindet der Filmemacher und Maler Stefan 
Hayn seine von Straub/Huillets Filmen inspirierten Bilder mit 
Texten von Danièle Huillet zu den Dreharbeiten von Moses und 
Aron (1973). Deutlich wird dabei die genaue, oft mühselige 
Arbeitsweise von Straub und Huillet, gleichzeitig ist der Film eine 
ganz persönliche Hommage. Straub startet am 2.4. in Berlin. DCP 
und Blu-ray stehen für weitere Ausleihen zur Verfügung.

Ganz anders angelegt ist Werner Fritschs stetig weiterwachsen-
des essayistisches Epos Faust Sonnengesang (2011-2015). Die 
faustische Suche nach dem Augenblick, der doch verweilen solle, 
wird bei Fritsch zu einer assoziativen Reise zu nahen und fernen 
Regionen, in die jüngste und fernste Vergangenheit und eine Er-
kundung ihrer Zeichen und Mythen – ein opulenter und betören-

der Klang- und Bilderrausch. Der 1960 in der Oberpfalz geborene 
Autor und Regisseur Werner Fritsch, der auch für die Bühne und 
den Hörfunk schreibt, verknüpft hier synästhetisch Hör-, Seh- 
und Denkerlebnisse. Der zweite Teil des insgesamt auf 24 Stunden 
angelegten Werks ist gerade fertig geworden. Teil I und II, jeweils 
drei Stunden lang, stehen dann ab Mai zur Verfügung. 
Beide Filmemacher können für Filmgespräche eingeladen werden.

Ab Mai steht außerdem die Filmreihe „Kino im Transit.1945: Der 
deutsche Spielfilm zwischen gestern und morgen“ für Ausleihen 
zur Verfügung. Die Filmreihe vereint 12 Filme aus den Bestän-
den der DEFA und der Deutschen Kinemathek, die den Mythos 
„Stunde Null“ nach der Kapitulation Deutschlands und dem 
Ende der Nazi-Herrschaft im Mai 1945 hinterfragt. Die zwischen 
1945 und 1949 entstandenen Filme bilden exemplarisch die Man-
nigfaltigkeit der filmischen Ansätze zwischen Realismus, Unter-
haltung und Erziehung ab und lassen unterschiedliche Strategien 
erkennen, Bilder und Worte für die unmittelbare, in Scherben 
liegende Gegenwart zu finden, für die Gleichzeitigkeit von mons-
tröser Vergangenheit und optimistischer Aufbruchstimmung. Ein 
Informationsflyer mit allen Filmtiteln kann auf www.deutsche-
kinemathek.de/de/filmverleih/aktuell-im-verleih heruntergeladen 
werden. Eine Broschüre mit Texten zu allen Filmen steht zum 
Start der Filmreihe zur Verfügung.
anke hahn

Seit über einem Jahr ist das Projekt eines wöchentlichen „Russischen 
Filmsalons“ sehr erfolgreich, erst in Berlin, nun auch in Potsdam. 
Innerhalb kürzester Zeit konnte ein interessiertes und dankbares 
Stammpublikum gebildet werden. Der „Russische Filmsalon“ bietet 
Cineasten die einmalige Gelegenheit, an einem festen Wochentag 
einen klassischen oder aktuellen russischen Film (meist in Original-
fassung mit Untertiteln) zu sehen oder wiederzuentdecken. Erfolg-
reich liefen bislang vor allem Titel, die sich auf literarische Vorlagen 
bezogen, zu ihrer Zeit Kultfilme waren oder subtil subversiv die 
sozialistischen Absurditäten der Sowjetzeit vorzuführen wussten, 
immer klug vorbei an der Zensur. Dazu gehören zum Beispiel 
Dzhamilja (nach Dshingis Aitmatow), Krankenzimmer Nr. 6 (nach 
Anton Tschechov), Klassiker wie Nikita Michailkows Fünf Aben-
de, Wladimir Menschows Moskau glaubt Tränen nicht (gewann 
1975 den Oscar) oder Leuchte mein Stern, leuchte von Alexander 
Mitta. An aktuellen Filmen haben wir erfolgreich gezeigt: Begrabt 
mich hinter der Fußleiste (Sergej Sneschkin, 2009) und den streit-
baren Alexandra von Alexander Sokurow aus dem Jahr 2007sowie 
Dokumentarfilme wie La Mère (Mutter) von Pavel Kostomarov, der 
erfolgreich auf vielen deutschen Festivals lief, aber keinen Verleih 
gefunden hat. 

russischer filmsalon
tournee soWjetischer und russischer filme 
bei Pelmeni, Wodka und gesPrächen

Uns ist es wichtig, dass die Filme jeweils eingeführt werden, und dass 
es nach der Vorführung eine Möglichkeit gibt, über den Film zu dis-
kutieren. Bei russischem Tee, einem Schlückchen Wodka und lecke-
ren Pelmeni oder Piroggen entsteht die von Freunden der russischen 
Kultur geschätzte besondere Atmosphäre dieser Veranstaltungsreihe.

Dieses erfolgreiche Konzept möchten wir jetzt auf weitere Städte in 
Deutschland ausdehnen, zumal wir aus anderen Projekten wissen, 
dass ein entsprechendes Publikum an vielen Orten vorhanden ist. 
Einer unserer Kooperationspartner, das legendäre Mosfilmstudio, das 
angeboten hat (wenn genügend Kinos sich beteiligen), eigens für die-
se Reihe Klassiker aus ihrem Katalog untertiteln zu lassen, die noch 
nie in Deutschland gezeigt wurden.

Die Organisation der Veranstaltungen und die Koordination der 
Kopien übernimmt Olga Delane, die in Russland geboren, seit 1993 
in Deutschland lebt und Fotografin und Filmemacherin ist. 

Information 
Bei Interesse oder Fragen zu Details und Konditionen 
bitte an Olga Delane wenden. +491725824430
olga-delane@mail.ru

Information 
Informationen und Bestellungen: Anke Hahn, 
ahahn@deutsche-kinemathek.de

neun leben hat die katze, 1968

leuchte, mein stern, leuchte, 
su 1969

sehnsucht nach djamila, 
su 1970

fünf abende, su 1978 krankenhaus nr. 6, 
rußland 2006
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PercY adlon – 
ein baYrisch-kalifornischer filmemacher

Percy Adlon (geb. 1935 in München) ist vor allem für seinen 
Spielfilm Out of Rosenheim (1987) bekannt, der ein Hit im inter-
nationalen Independent-Kino wurde und die Hauptdarstellerin 
Marianne Sägebrecht zum Star machte. Weniger bekannt dagegen 
ist, dass der ausgebildete Schauspieler und Rundfunksprecher 
seit 1970 mehr als 100 kurze und mittellange Reportagen und 
Dokumentarfilme für das Bayerische Fernsehen drehte, vor allem 
über Münchner Künstler, Tänzer und Schriftsteller wie Franziska 
Bilek, Heinz Bosl, Annette Kolb, Tomi Ungerer und Fritz Koenig, 
aber auch über die „einfachen Leute“ in der Provinz. In der BR-
Serie Mein Dorf drehte Adlon mehrere 15-Minuten-Porträts über 
bayrische Dörfer und befragte die Bewohner über ihr Leben.

Seine ersten Spielfilme widmeten sich ausschließlich historischen 
Themen. In Der Vormund und sein Dichter (1978) zeigt er eine 
Begegnung zwischen dem Schweizer Schriftsteller Robert Walser 
und dem Verleger Carl Seelig, in Céleste (1981) spielt Eva Mattes 
die junge Haushälterin des sterbenden Autors Marcel Proust, 
Fünf letzte Tage (1982) ist ein Kammerspiel mit Lena Stolze als 
Sophie Scholl, der aufwändige Historienfilm Die Schaukel (1983) 
eine Adaption des Familienromans von Annette Kolb. Danach 
wandte sich Adlon zeitgenössischen Themen zu, schrieb, dreh-
te und produzierte schräge Liebesgeschichten wie Zuckerbaby 
(1984), Out of Rosenheim und Rosalie Goes Shopping – die 
Sägebrecht-Trilogie – , schrieb den in Alaska spielenden Film 
Salmonberries (1991) für die kanadische Countrysängerin k. d. 
lang, den Musical-Genremix Younger and Younger (1993) mit 
Donald Sutherland in der Hauptrolle und drehte 2010 seinen bis-
lang letzten Spielfilm gemeinsam mit seinem Sohn Felix: Mahler 

Nach einer erfolgreichen, umfangreichen Retrospektive im Filmmuseum München von September 
bis Dezember 2014 kann der BKF nun die Filme von Percy Adlon den Kommunalen Kinos mit 
Sonderkonditionen zum Verleih anbieten. Um sein Werk überhaupt zugänglich zu machen, wurden 
viele Filme eigens für die Retrospektive restauriert und digitalisiert. Am 1. Juni 2015 wird Percy 
Adlon 80 Jahre alt – ein gegebener Anlass, einen häufig unterschätzten Filmemacher mit seinen 
Spiel- und Dokumentarfilmen im Kino neu zu präsentieren.

auf der Couch über eine Begegnung zwischen Gustav Mahler und 
Sigmund Freud.

Selbstreflektierend ist Percy Adlons Dokumentarfilm Mein Mün-
chen (2000), in dem er als in Kalifornien lebender Auswanderer 
auf seine Heimatstadt zurückblickt, die er immer wieder besucht, 
sowie der dokumentarische Spielfilm In der glanzvollen Welt 
des Hotel Adlon (1997) über das berühmte Berliner Hotel seines 
Urgroßvaters.

Eine Entdeckung ist Die Strausskiste (2000), eine eigenwillige 
Produktion von kurzen Musikvideos, ohne Worte, zu seltenen 
Polkas, Walzern und Quadrillen von Johann Strauss, Sohn, die 
sowohl dokumentarisch als auch fiktiv sind und an den verschie-
densten Orten spielen. Diese Kurzfilme bieten sich als „Vermitt-
ler“ zwischen einzelnen Dokumentarfilmen an oder können auch 
als ca. 30minütige Kurzfilmblöcke gezeigt werden. Bewährt hat 
sich bei der Münchner Retrospektive vor allem die Kombination 
aus Spiel- und Dokumentarfilmen, die man thematisch ordnen 
kann, nach Ländern, Künstlern oder Themen. In den mehr als 
30 Jahren seines Schaffens sind viele Filme von Percy Adlon 
inzwischen zu Zeitdokumenten geworden, die fast schon von 
historischem Interesse sind. Fernsehsendungen und -redakteure, 
die ihren Autoren erlauben, sich ganze 45 Minuten nur einem 
Protagonisten zu widmen und ihm die nötige Zeit geben, seine 
Persönlichkeit zu zeigen, sind heute kaum mehr im Programm. 
Zum Glück funktionieren diese Filme auch auf der Kinoleinwand.
claudia engelhardt

zu emPfehlen
Information 
Buchung über die Geschäftsstelle des BkF, Fabian Schauren, 
Tel. 069-622897, e-mail: info@kommunale-kinos.de
Inhaltliche Beratung: Filmmuseum München, Claudia Engelhardt, 
Tel. 089-233 20538

Percy adlon retrospektive / filmliste und rechte 

kurze dokumentarfilme 
 

• Fräulein Annette Kolb (1970, 12 min) DVD 
• 17 x „Mein Dorf“ (1971- 1976, je ca. 15 min) DVD
• Die Gräfin von Wahnmoching (1971, 14 min) DVD – 
  über Franziska zu Reventlow
• Die Moni geht im Schalk (1972, 16 min) DVD
• Die Bavaria (1973, 8 min) DVD
• Der Wiesnpostbot (1974, 17 min) DVD
• Werktag der Feströsser (1975, 15 min) DVD
• So in love (1991, 5 min), Blu-ray
• Landleben Ammerland (2008, 10 min), Blu-ray
• Die Strausskiste (2000) DVD
  (22 Kurzfilme  zwischen 2 und 11 Minuten, auch in vier Blöcken zu    
  jeweils ca. 30 Minuten)

mittellange dokumentarfilme
 

• Tomi Ungerers Landleben (1973, 43 min)
• Mann und Frau im Gehäuse (1974, 43 min) – über Alfred und Gisela Andersch
• Vati (1974, 43 min)
• Phantasiestück über ein fränkisches Genie (1975, 43 min) – über Jean Paul
• Tacámbaro (1975, 43 min)
• 1101 mal Feri Farokhzad (1976, 43 min)
• Der Tänzer Heinz Bosl (1976, 43 min)
• Rollwenzels bunte Steine (1976, 43 min)
• Fräulein Annette Kolb. Bayerisch-französischer Lebenslauf einer couragierten    
  Dichterin (1977, 44 min) 
• German Town (1978, 43 min) – über deutsche Emigranten in Jamaica
• Die Bilek (1978, 43 min) – über die Zeichnerin Franziska Bilek
• Nebenbei hauptsächlich Rösser (1979, 43 min) – über den Bildhauer Fritz 
  Koenig
• Wolfgang Wagner, Herr der Ringe (1984, 43 min)
• Der echte Liliom. Porträt eines Rummelplatzarbeiters (1978, 43 min) 
• Gabriel Max: Im Haus des Affenmalers (1980, 43 min) 
• Fluchtwege eines friedliebenden Mannes (1982, 43 min) – 
  über den Schriftsteller Leonhard Frank
• Mann vor wilder Landschaft (1996, 58 min) Blu-ray – über Tomi Ungerer
• Königs Kugel (2001, 58 min) Blu-ray – über den Bildhauer Fritz Koenig
• FilmMusicMaking (2010, 43 min) Blu-ray – zur Filmmusik von 
 „Mahler auf der Couch“

lange dokumentarfilme 

• Mein München (2000, 89 min) Blu-ray 
• Orbela‘s people (2007, 118 min, OF) Blu-ray – 
  über einen Maasai-Jungen und sein Dorf

spielfilme 

• Der Vormund und sein Dichter (1978), Blu-ray 
• Herr Kischott (1979), Blu-ray 
• Herschel und die Musik der Sterne (1985), Blu-ray 
• Céleste (1981),  Blu-ray
• Fünf letzte Tage (1982), Blu-ray
• Die Schaukel (1983), Blu-ray
• Zuckerbaby (1984), Blu-ray
• Out of Rosenheim (1987), Blu-ray
• Rosalie Goes Shopping (1988), Blu-ray
• Salmonberries (1991), Blu-ray
• Younger and Younger (1993), Blu-ray
• In der glanzvollen Welt des Hotel Adlon (1997), Blu-ray
• Mahler auf der Couch (2010), 35mm-Kopie über Studiocanal
• Hawaiian Gardens (2000), Blu-ray 
• Mahler auf der Couch (2010), 35mm-Kopie über Studiocanal

mein münchen, 2000

Zuckerbaby, 1985

maasai brothers aka orbela’s 
People, dokfilm 2007

herr kischott, 1980

herschel und die musik der 
sterne, 1986

der vormund und sein dichter, 
1978
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die filmarchiv–messe mit sammlern 
aus baYern, basel und berlin

10. kongress des bundesverbandes 
kommunale filmarbeit in zusammenarbeit 
mit dem filmmuseum münchen 

5.12.2014 - 7.12.2014 

dokumentation 
(beiträge teilWeise gekürzt, bearbeitung: cornelia klauss)

filmerbe 2.0

Was bedeutet Wohnen eigentlich und was macht einen Ort zur 
Heimat? Der österreichisch-italienisch-deutsche Dokumentar-
film The Wounded Brick von Sue-Alice Okukubo und Eduard 
Zorzenoni stellt diese Frage anlässlich des Erdbebens, das 2009 in 
den Abruzzen stattgefunden hat und weswegen tausende Men-
schen ihre Heimat verlassen und an anderen Orten temporär, 
für unbestimmte Zeit, untergebracht werden mussten. Der Film 
porträtiert Architekten, Städteplaner, Soziologen und Betroffene, 
die über ihre Erfahrungen, Hoffnungen und über gescheiterte 
Versuche zur nachhaltigen Gestaltung von menschengerechtem 
Wohnen sprechen. Das Interesse für das Wohl des Menschen hört 
oft dann auf, wenn gegen politische und wirtschaftliche Interessen 
verstoßen wird, dabei sollte doch der Mensch im Mittelpunkt 
von humanen Entwürfen für das Wohnen stehen. The Wounded 
Brick schlägt auch einen erstaunlichen Bogen zu anderen Formen 
des temporären Wohnens in Deutschland, z. B. bei Tagelöhnern 
im Umland von Frankfurt am Main, die sich wegen der hohen 
Mieten in der Stadt notgedrungen in den umliegenden Wäldern 
eingerichtet haben. 

Wem gehört die Stadt? Für eine Filmreihe zur Architektur oder 
auch zur aktuellen Wohnsituation von Flüchtlingen und Asylbe-
werbern ist der Film sehr zu empfehlen, bietet er doch genügend 
Stoff zum Nachdenken, auch dahingehend, was in der eigenen 
Stadt situationsbedingt notwendig oder gewünscht ist. Unterbro-

chen werden die Interviews von Landschafts- und Detailaufnah-
men, die einen Freiraum zum Reflektieren lassen und mit minima-
listischer Musik unterlegt sind. Die verschiedenen Interviews mit 
den Betroffenen zeigen einmal mehr, dass Zufriedenheit – sobald 
die Grundbedürfnisse befriedigt sind – in erster Linie mit den 
eigenen Ansprüchen zu tun hat. Was braucht man wirklich für 
ein Zuhause? In diesem sowohl poetischen als auch spröden Film 
werden viele Fragen gestellt und manche Antworten gegeben, die 
wiederum zu weiteren Fragen führen.

Die Filmemacher verweigern sich dabei beharrlich der Fern-
sehkonvention, Bilder zu kommentieren oder den Sprechenden 
„Bauchbinden“ umzulegen, damit sofort identifizierbar ist, wer 
gerade spricht. Die Auflösung der durchaus namhaften Inter-
viewpartner wie Vittorio Gregotti, Stefano Boeri, Friedrich von 
Borries, Gottfried Böhm, die Pauhof Architekten oder Harry 
Glück folgt erst im Abspann.
claudia engelhardt

the Wounded brick
dokfilme ohne verleih:

Information 
The Wounded Brick – Österreich 2013 – Regie: Sue-Alice 
Okukubo, Eduard Zorzenoni – 83 min, OmU, DCP
www.thewoundedbrickfilm.com
www.mediart01.com
mediart01@mediart01.com

Klaus Lutz: Fields of Power
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zu emPfehlen

Ein schmales Buch über einen großen Star. Alfred Polgar hat es 
1937/38 geschrieben, es wurde bisher nicht veröffentlicht. Jetzt 
ist es, herausgegeben von Ulrich Weinzierl, im Zsolnay Verlag in 
Wien erschienen. Wie zu erwarten war, ist es wunderbar for-
muliert, liest sich wie eine Liebeserklärung und gehört nun zum 
Kanon der Marlene Dietrich-Literatur.

Alfred Polgar (1873-1955) war ein österreichischer Kritiker, 
Feuilletonist und Erzähler, der ab Mitte der 1920er Jahre auch in 
Berlin lebte und arbeitete. 1933 verließ er Nazi-Deutschland, ging 
nach Prag und zurück nach Wien, 1938 nach Zürich und Paris 
und floh 1940 aus Frankreich in die USA. Er arbeitete zeitweise 
als Drehbuchautor und kehrte 1949 nach Europa zurück.
Die Exilsituation brachte Polgar in materielle Schwierigkeiten, die 
eng mit der Entstehung dieses Buches verbunden sind. Ein Freund 
aus Zürich stellte eine Verbindung zu Marlene Dietrich her, die 
Polgar aus seiner Berliner Zeit gut kannte und ihn großzügig 
unterstützte. Als Gegenleistung bot er an, ein Buch über sie zu 
schreiben, das zunächst in einem Wiener Verlag erscheinen sollte, 
was aber ab 1938 nicht mehr möglich war. Polgar schrieb – of-
fenbar mit einiger Mühe – seinen Text, ließ ihn von Marlene und 
ihrem Mann Rudi Siebert „gegenlesen“ und nahm ihn mit nach 
Amerika. Er blieb unpubliziert, wurde von dem Kulturjournalis-
ten Urich Weinzierl im Polgar-Nachlass entdeckt und jetzt endlich 
veröffentlicht.

Die knapp 70 Seiten des Textes „Marlene. Bild einer berühm-
ten Zeitgenossin“ erzählen liebevoll, gelegentlich auch ironisch, 
aber immer elegant formuliert von Polgars ersten Begegnungen 
mit Marlene auf der Bühne in Wien, von ihrem Namen, ihrem 
Lebenslauf, ihrer Besetzung der Lola im Blauen Engel durch Josef 
von Sternberg, von den nachfolgenden Filmen in Hollywood 
(Morocco, Doshonored, Shanghai-Express, The Garden of Allah) 
und auch ein bisschen von ihrem Privatleben. Am Ende des Textes 
steht ein Interview, das Polgar mit Marlene während ihres Auf-
enthaltes in St. Gilgen im Sommer 1936 geführt hat. Es sind vor 
allem die vielen ungewöhnlichen Formulierungen, die die Lektüre 
des Buches noch heute lohnenswert machen.

Ich zitiere ein Stück des Polgar-Textes zu Marlenes Gesicht: „Das 
Gesicht der Dietrich fesselt durch die eigenartige, fremdartige 

marlene.
bild einer 
berühmten 
zeitgenossin

filmbuchtiPP von 
hans helmut Prinzler:

Harmonie seiner Linien. Kein glattes Wohlbild der Züge (um ein 
Wort nach Analogie von Wohllaut zu gebrauchen), wie es das 
vom Durchschnittsgeschmack als ‚schön’ bewertete, zu Zwecken 
der kosmetischen Reklame taugliche Gesicht kennzeichnet. In 
Marlenes deutschestem Gesicht sind slawische Züge, ist Strenges 
und Zartes, Energie und Weichheit. Hohe, durchmodellierte Stir-
ne, kräftige Backenknochen über der leicht gehöhlten schattigen 
Mulde der Wangen, ein sanftes kindliches Kinn, die Nase schmal-
rückig mit breiten Flügeln, der Mund ein Mund, kein Mündchen, 
die Augen, von dem Bogen, der die Braue trägt, so überwölbt, 
dass ihr Blick immer aus der Tiefe zu kommen scheint. Von 
Ekstase bis zur vollkommenen Gleichgültigkeit ist dieses Gesicht 
jeder Expression, vom Hochmut bis zur Demut jedes Charakters, 
von Teufelei bis zur engelhaften Güte jedes Reflexes seelischen 
Zustands fähig. Aber durchscheinend durch all seine mimischen 
Wahrheiten und Masken wie das Wasserzeichen durch das Papier, 
unüberdeckbar selbst vom Hochglanz der Freude, trägt es das 
Signum geheimer Lebensangst. Die Grundmelodie, bald leise, bald 
stärker, aber nie völlig überhörbar aus den Zügen dieses Gesichts 
tönend, heißt: Verlorenheit, Verlorenheit in der Welt, in der 
Liebe, im labyrinthischen Schicksals-Plan. Es ist das Gesicht eines 
Menschen, über den verhängt wurde, das Leben immer ein wenig 
als Exil zu fühlen. Mag sein, gelegentlich als äußerst vergnügliches 
Exil. Aber die Heimat ist anderswo.“ (S. 38/39). Was für eine 
gewagte, bildhafte Beschreibung! Und man könnte gleichermaßen 
andere Passagen zitieren, über die Stimme, den „Sex Appeal“, die 
Beine. Dies ist, wohlgemerkt, ein Text aus den Jahren 1937/38.
Der Herausgeber Ulrich Weinzierl erzählt in seinem Nachwort die 
Geschichte des Textes bis hin zur späten Publikation. Hier werden 
noch einmal die Verbindungen zwischen Polgar und Marlene 
Dietrich rekapituliert, die zeitlichen Abfolgen in Erinnerung geru-
fen, Textvarianten vermittelt und zahlreiche Quellenverweise do-
kumentiert. Während sich der Polgar-Teil des Buches ganz auf den 
Text konzentriert, gibt es bei Weinzierl auch viele Abbildungen.
Coverfoto: William Walling

Der Buchtitel leitet sich vom deutschen Erfolgsfilm Good Bye, 
Lenin! ab, der den deutschen Film 2003 auch im Ausland wieder 
ins Bewusstsein der Kinogänger gebracht hat. Ausgerechnet ein 
Franzose, der Filmwissenschaftler Pierre Gras, hat sich um eine Art 
Fazit des deutschen Kinos seit 1990 bemüht, das nach Fassbinders 
Tod 1982 selbst mehrfach für tot erklärt wurde.

Pierre Gras nähert sich dem deutschen Film eher nüchtern als 
überschwänglich, nennt Produktionszahlen, Filmpreise, Festival-
teilnahmen, vergleicht Besucherzahlen in Deutschland und Frank-
reich, um den deutschen Film zunächst in einen Gesamtzusam-
menhang zu stellen. Wie ein Startschuss wirkte 1998 Tom Tykwers 
Überraschungserfolg Lola rennt; 2003 folgte Wolfgang Becker mit 
Good Bye, Lenin!, beides Filme der Produktionsfirma X-Filme, die 
als Kampfansage der Autorenfilmer gegen die belanglose Komödi-
enflut gegründet wurde. So beginnt Pierre Gras sein Buch mit den 
Gründern Tom Tykwer, Wolfgang Becker und Dani Levy, bevor er 
auf das stilisierte Kino der sogenannten Berliner Schule oder der 
Nouvelle Vague Allemande zu sprechen kommt, die sich selbst 
nie so bezeichnet hat. Mit Kurzporträts der Filmemacher fasst er 
die Entwicklung des deutschen Films zusammen, berücksichtigt 
die Herkunft, den politischen und künstlerischen Anspruch und 
schafft so eine praktische Übersicht über die wesentlichen Filme-
macher und Filmemacherinnen der jüngeren Garde wie Maren 
Ade, Angela Schanelec und Valeska Grisebach. Dass Filme nicht 
im luftleeren Raum entstehen, weist Pierre Gras durch die inzwi-
schen zahlreichen staatlichen und privaten Filmhochschulen nach, 
die in zahlreichen Bundesländern neu eingerichtet wurden. Auch 
sucht er die intellektuelle Verknüpfung, vor allem mit der Film-
zeitschrift Revolver, die von den Kritiker-Filmemachern Christoph 
Hochhäusler und Benjamin Heisenberg gegründet wurde. 

buchtiPP:

good bYe, 
fassbinder!     
der deutsche 
kinofilm  
seit 1990 
von Pierre gras

Dem Dokumentarfilm, der im Kino in den letzten Jahren einen 
bemerkenswerten Aufschwung erlebt hat, wird ein eigenes Kapitel 
gewidmet, nicht nur den etablierten Autoren unter ihnen wie 
Thomas Heise und Volker Koepp, sondern auch unbekannten 
wie Gerhard Friedl. Auch das kommerzielle Kino eines Bernd 
Eichinger und Til Schweiger wird konsequenterweise nicht unter-
schlagen, denn die Konzentration auf Autorenfilmer kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass der Großteil der Kinogänger eben 
doch das amerikanische Mainstreamkino bevorzugt, das vielen 
deutscher Filme als Vorbild dient.

Es ist in der Tat viel passiert im deutschen Kino der letzten 25 
Jahre, das verdeutlicht Gras’ Buch mit seinem Gesamtabriss, mit 
dem er einen soliden Überblick liefert. Als „Mentoren“ des deut-
schen Films würdigt er zum Abschluss Alexander Kluge und den 
kürzlich verstorbenen Harun Farocki. Gestandene Regisseurin-
nen wie Margarethe von Trotta, die seit Jahrzehnten erfolgreich 
arbeiten, erwähnt Pierre Gras nur einmal beiläufig, und das in 
Zusammenhang mit Volker Schlöndorff. Dem durchaus faktenrei-
chen und gut recherchierten Buch über den deutschen Film nach 
der Wende hätte ein bißchen mehr ProQuote-Sensibilität nicht 
geschadet.
claudia engelhardt

Information 
Pierre Gras: „Good Bye, Fassbinder! Der deutsche Kinofilm seit 1990“, 
Alexander Verlag Berlin, 2014, 368 Seiten, Broschur,
 ISBN 978-3-89581-343-6, 19,90 €. 
Mit einem Vorwort von Christoph Terhechte. 
www.alexander-verlag.com

Information 
Alfred Polgar: 
Marlene. Bild einer berühmten Zeitgenossin
Herausgegeben von Ulrich Weinzierl
Wien: Paul Zsolnay 2015, 160 S., 17,90 €
ISBN: 978-3-552-05721-0

von alfred Polgar
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berichte und  

Porträts

Das ist das eine, aber es geht auch darum, dass Archivmitarbeiter 
eingeladen und bewirtet werden müssen, einfach, weil sie nur auf 
diesem Wege Gelegenheit bekommen, reisen zu können. Wenn 
man Glück hat – aber man kann es sich nicht aussuchen, betrifft 
es solche, die für sehr geringe Gehälter arbeiten und nur dieses 
Privileg haben, so immerhin manchmal ins Ausland zu kommen. 
Hierin gilt immer noch das alte, nunmehr jedoch neokapitalis-
tisch angehauchte System. Oder, wenn man Wochen lang keine 
Antwort auf eine Anfrage bekommt: Vielleicht liegt das ja unter 
Umständen daran, dass die Mitarbeiter seit Monaten kein Gehalt 
bekommen haben und nur dann zur Arbeit kommen, wenn es 
gerade eine „Gratisration Milch“ gibt ...  

Wie ist beispielsweise die dokumentarfilmszene 

organisiert? läuft da alles über institutionen 

oder gibt es auch eine freie szene?

Beides. Es gibt die Festivals, die über eher 
staatliche Strukturen laufen und solche, 
die unabhängig arbeiten, wie Vitalij Mans-
kijs „Artdokfest“. Es gibt neue Zentren, 
die coole Programme machen können und 
internationale Kooperationen, weil sie von 
irgendwelchen Mäzenen Geld haben. Es gibt 
immer noch vorsichtige Versuche, Alternati-
ven zu schalten, Queer-Festivals etwa, oder 
andere Human Rights-Themen, aber es gibt 
auch neue alte Trends wie orthodoxe Labels, 
die sich gern auch mal kriegerisch, v.a. aber 
patriotisch geben.

Allgemein ist es ganz schön unüberschaubar 
geworden. Nehmen wir „Cinefantom“, ein 
Zusammenschluss alternativer Filmemacher, 
die früher „paralleles Kino“ gemacht haben, 
im Underground der 1980er ihre ersten Videoarbeiten produziert 
haben. Das Label funktioniert  immer noch, nur haben sich die 
existentiellen Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Früher 
waren alle mal sehr unabhängig, heute verdingen sie sich beim 
Fernsehen, damit sie ihre Idee vom unabhängigen Kino weiter 
verfolgen können. 

Der Spielfilm funktioniert ganz normal als Markt wie bei uns, 
man kennt Produzenten, Vertriebe. Mosfilm ist ein Riesenkonzern 
und Verwaltungsapparat, hat aber künstlerisch meines Erachtens 
ausgedient. Die Filme, die bei den einschlägigen deutschen Fes-
tivals in Cottbus und Wiesbaden landen, haben mit Mosfilm oft 
nur wenig zu tun.

ich erinnere mich an situationen, als ich in den 1990ern sowjetische 

filme ausleihen wollte, woraufhin sich angebliche rechteinhaber mel-

deten. Wobei man allerdings nie durchschaute, ob sie nur bluffen. 

Sovexport-Film, die zu Sowjetzeiten den gesamten Auslandsver-
trieb unter ihrer Kontrolle hatten, stellt ein ganz eigenes Kapitel 
dar. Um Sovexport-Film ranken sich viele dunkle Geschichten. 
Keiner weiß, wo die – untertitelten! – Kopien abgeblieben sind. 
Einige Mitarbeiter, die ausgestiegen sind, haben eigene Agenturen 
gegründet oder sind jetzt als Landesvertreter für Gosfilmofond in 

verschiedenen Ländern aktiv. In Deutschland gibt es niemanden. 
Ob leider oder zum Glück – man weiß es nicht …Wenn man heu-
te bei der Berlinale auf den Filmmarkt geht, trifft man mittlerwei-
le sechs, sieben Agenturen im „russischen Eck“. Eine der besten 
ist übrigens ANTIPODE – Sales and Distribution, die betreiben 
Leute, die sind wie wir, haben einen verlässlichen Filmgeschmack, 
eine Kenntnis der Festivalszene und wissen genau, wem sie was 
vorschlagen können. Allerdings nicht ganz kostengünstig, weil sie 
davon auch leben müssen. ANTIPODE arbeitet jetzt zum Beispiel 
mit der Razbežkina-Schule zusammen, die besten Arbeiten im 
Dokumentarfilmbereich kommen von da.

Zur Zeit bereite ich eine Hommage an Marlen Chuciev (geboren 
1925 in Tiflis), dem wichtigsten Vertreter 
der Tauwetterperiode, der noch lebt, für 
goEast, das Festival des mittel- und osteuro-
päischen Films in Wiesbaden, vor. Von den 
acht Filmen, die er gemacht hat, gibt es nur 
eine einzige Kopie mit Untertiteln. Zudem 
wären die Transporte ohne Unterstützung 
des Goethe-Institutes mühsam geworden. 
Ohne solche Zwischenschaltstellen wird 
es entweder sehr teuer oder es findet nicht 
statt. 

Wie sieht es mit dem stand, bzw. dem hype um 

die digitalisierung aus? 

Es gibt russische Regisseure, die nach 
Hollywood gegangen sind und Hollywood 
wiederum hat sich Experten aus Russland 
geholt, die im technischen Bereich großes 
Know-how besitzen. Es gibt sicher kein 
„grundsätzliches Zurückgebliebensein“. 
Jedoch gibt es schon noch einige Regisseure, 

die immer noch analog drehen, weil sie sich ihre ästhetischen Po-
sitionen nicht nehmen lassen wollen. Eine interessante Erfahrung 
in Sachen Digitalisierung habe ich kürzlich beim „Belye Stolby-
Festival“ machen dürfen. Belye Stolby, das ist der Moskauer Vor-
ort, wo Gosfilmofond liegt, die einmal im Jahr eine Retrospektive 
ausrichten. Der ehemalige stellvertretende Direktor Vladimir 
Dmitriev, der vor zwei Jahren starb, hat das Festival eingeführt, 
Peter Bagrov setzt die kuratorische Arbeit nun fort. Das ist ein 
Fest für jemand wie mich, die Filme „materiell“ gern so sieht, 
wie sie entstanden sind. Analog! 35mm! 70mm! Etc. Ganz im 
Unterschied zu Archivfilmfestivals wie Pordenone, wo man ja in 
letzter Zeit nur noch digitale Kopien sieht und es passieren kann, 
dass beim Abspiel des DCPs eines Gerhard Lamprecht-Films 
diese bei jedem Rollenwechsel für zehn Sekunden stehenbleibt. 
„Le Giornate del Video Muto con Techno-Musica“ fällt einem 
da nur ein ... Erbärmlich. Bei Gosfilmofond wird natürlich auch 
beklagt, dass viel zu wenig Mittel zur Verfügung stehen, aber 
das, was dort rekonstruiert wird, sind oft filmhistorisch außerge-
wöhnliche Werke. Die Hauptaspekte liegen auf dem Stereo-Kino, 
also 3-D-Kino, den frühen Zwei- oder Drei-Farbsystemen, oft für 
unbekannte frühe Animationsfilme, Russisch „multiplikacija“. 
Dazu gab es eine interessante Debatte: Wie schreibt die technische 
Rekonstruktion ihre eigene Filmgeschichte? Also z.B. die Frage, 
wie nahe kommt man bei der Digitalisierung den Originalfarben, 

ich kenne dich als expertin für den russischen film, den historischen 

wie den aktuellen film, aber aus dem wissenschaftlichen bereich. 

beschreib mal zuerst deinen Wirkungskreis und wie du in diese rolle 

reingewachsen bist?

Russisch kann ich, weil ich Komparatistik studiert habe, wo man 
sich zu der bekannten, eigenen Kultur noch eine fremde Kultur 
erschließen muss. Da dachte ich mir, studiere ich, wenn mich 
Osteuropa interessiert, doch am 
besten gleich die Monopolspra-
che Russisch, und nicht Slowe-
nisch oder Tschechisch, was aus 
österreichischer Perspektive – ich 
komme ja aus Wien– vielleicht 
sogar interessanter gewesen wäre. 
Das Studium war auch offen für 
Film- und Medientheorie, so bin 
ich zum Film gekommen und in 
das Kuratieren als Berufsfeld eher 
reingerutscht, weil ich eben diese 
sehr spezifische Ausbildung habe 
und Russland ein Land ist, wo 
Festivaldirektoren, Institute etc. 
für die Zusammenarbeit eine bestimmte Expertise und noch mehr 
Verbindungen brauchen. 

Begonnen hat alles damit, dass mich der damalige Leiter des Dok-
filmfestivals Leipzig, Fred Gehler, in der Leipziger Schaubühne 
Lindenfels angesprochen hat, ob ich im Gästebüro und dann als 
Kinobetreuerin arbeiten möchte, was ich vier Jahre gemacht habe. 
Danach war ich, glaube ich, fünf Jahre Mitglied der Auswahl-
kommission, jetzt „Russland-Beraterin“. Ich würde sagen, dass 
ich geradezu zwangsläufig durch meine gesamte Beschäftigung 
mit Filmgeschichte und Filmwissenschaft aus der Slawistik kom-
mend da gelandet bin, wo und wie und für wen ich arbeite. Das 
waren das Filmmuseum Wien (mit u.a. Dziga Vertov) und Mün-
chen, die Nato in Leipzig und sowie verschiedene Festivals, aber 
auch Kinos in Berlin, wie das Zeughauskino oder das Arsenal.

es war ja immer schon schwierig, zugang zu russischen, früher 

sowjetischen institutionen zu bekommen. könntest du mal eine 

erfahrungslinie beschreiben, wie sich z.b. der zugang zu 

gosfilmofond, dem staatlichen filmarchiv, verändert hat?

über die besonderen 
russischen sPielregeln, 
briefe und das PrinziP 
der delegation
intervieW mit barbara Wurm, kuratorin

Ich arbeite neben Gosfilmofond für meine Recherchen hauptsäch-
lich mit dem Dokumentarfilmarchiv in Krasnogorsk zusammen, 
RGAKFD heißt es, Russisches Staatliches Archiv für Film- und 
Fotodokumente, letzteres ist für meine Dissertation zum sowje-
tischen Kulturfilm der 1920er Jahre das noch wichtigere Archiv. 
Wenn man mit diesen Institutionen zusammenarbeiten will, muss 
man die Kultur des Vermittelns vor allem vor dem Hintergrund 
verstehen, wie die Strukturen funktionieren. Welche Briefe müssen 

in welcher Sprache, an welche 
Person, zu welchem Zeitpunkt 
adressiert sein, damit irgendetwas 
funktioniert. Über die Festival-
Arbeit habe ich  wichtige Leiter 
kennengelernt und mitbekom-
men, wie die Archive intern 
strukturiert sind. Bei den jetzigen 
Leitern in den größeren Filmins-
titutionen findet man nur wenige 
der neuen Generation, die Grund-
konstellation ist im Allgemeinen 
doch noch oft die gleiche: Die 
Direktoren sind reine Funktionä-
re, Leute, die sich bereichern wol-

len, anderen – nepotistisch – ein Nest bauen oder alte Kader, die 
drinbleiben wollen im System. Meist Leute also, die mit der Sache 
Film an sich nichts zu tun haben, aber hofiert werden müssen. Die 
Ausnahme ist zurzeit Krasnogorsk, die dortige Leiterin ist v.a. in 
technischen Fragen eine absolute Expertin und packt mit an, ist 
zugänglich. Ansonsten sind es in der Regel die stellvertretenden 
Direktoren oder der künstlerische Direktor, wie es jetzt heißt, die 
die eigentlich kompetenten Mitarbeiter sind und sich mit dem 
internationalen Circuit auskennen. Das neue Gesicht im Gosfilmo-
fond, Petr Bagrov, ist eine Ausnahmeerscheinung, ein sehr junger 
Leiter, der aus meiner Sicht sofort eine vergleichbare Institution 
im Westen übernehmen könnte, weil er ein so großes Know-how 
und einen internationalen Zugang zu den Dingen hat und zudem 
perfekt Englisch spricht. Eine neue Generation, eindeutig. Da hat 
sich schon was merklich verbessert. Aber man muss weiterhin die 
alten Wege kennen, z.B. dass eben alles über Briefe an den obers-
ten Chef funktioniert. Papier ist wichtig. 

es geht also doch noch viel um repräsentation und 

hierarchie?
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welche Verfahren setzt man ein, welche Quellen befragt man? Es 
gibt noch die 90jährigen, die sich an die Farbgebung mancher 
Filme aus 1940er Jahren erinnern und sagen können: So strahlend 
waren die Farben nie! Eine Rolle der Gogol-Verfilmung Majs-
kaja Noc€(Die Mainacht, R. Nikolaj Sadkovi, 1940) wurde zum 
Vergleich in zwei Varianten vorgeführt. Die digital rekonstruierte 
Kopie war farblich imposant und wirkte wie ein SciFi-Märchen-
film, während es bei der analogen Kopie, wo die Farben ausgebli-
chen waren und man nicht den „Farbthrill“ hatte, dafür Hellig-
keitswerte gab, ein strahlendes, geheimnisvolles Weiß, das bei der 
Digitalisierung verloren ging. Das Festival bewegt sich auf einem 
sehr hohen Niveau. Man trifft noch Leute, die aus einem riesigen 
Fundus an Wissen schöpfen können, wandelnde Enzyklopädien 
sind, unerschöpfliche „Kulturträger“, für mich ein Traum. 

klingt sehr interessant, da würde man doch gerne mal hinfahren.

Das ist gar nicht so einfach. Es gibt eine lange Liste von Antrag-
stellern. Es gilt eben immer noch das alte Konzept der „Delegati-
on“ und in eine solche muss man 
aufgenommen werden. Die Plätze 
werden von den Platzhirschen be-
setzt, für andere ist es oft schwie-
rig, diesen Kreis zu durchbrechen. 
Der Chef persönlich entscheidet.

Wie verhält es sich mit den rechten 

der filme, nachdem sich die sowjet-

union aufgelöst hat? Wie wurde mit 

den beständen aus den nicht-russi-

schen studios verfahren?

Es fällt auf, dass Gosfilmofond in 
den letzten Jahren wieder zuneh-
mend Zentralisierungsmaßnahmen trifft, auch unter dem Aspekt, 
dass es dort wirklich gute Konservierungsmethoden gibt. Die 
Situation in den einzelnen Ex-Republiken und Studios dahingegen 
ist teilweise verheerend. Bei Chuciev ist es so, das seine ersten 
Filme im Odessaer Studio entstanden sind. Seinen Abschlussfilm 
Gradostroiteli (Städtebauer, 1950) hat er dem Studio Odessa, wo 
der Film entstanden ist, zurückgegeben – mit dem Effekt, dass der 
Film seither verschwunden ist. Vermutlich wurde er weggeworfen, 
wenn man Glück hat, ist vorher eine VHS-Kopie gezogen worden. 
Das sind furchtbare Schlampereien, vor allem aus ökonomischen 
Missständen heraus. Deshalb finde ich das „Rezentralisierungs-
konzept“ ganz gut. Das betrifft ja nur die Kopien, während die 
Rechte weiterhin bei den Studionachfolgern liegen. Es gibt be-
merkenswerterweise – wirklich auch über die politischen Grenzen 
hinweg – gute (wenngleich natürlich nicht ganz unkomplizierte) 
Beziehungen von Gosfilmofond zur Ukraine und zu Georgien. Ein 
schwieriger Fall neulich war und ist das Erbe von „Lenfilm“, also 
eine Russland-interne Frage …

Wenn man mit russland intensiv zu tun hat, dann befindet man sich ja 

automatisch in einem gerade sehr aufgeladenen politischen umfeld. 

Wie bewegst du dich darin? versuchst du dich mit den offiziellen gut 

zu stellen oder beförderst du vor allem den künstlerischen under-

ground?

Ich kenne die Schwierigkeiten vor Ort und die Strukturen natür-
lich viel besser, als viele, die ‚nur‘ hier sind, einfach dadurch, dass 
ich einen gewissen Vorsprung durch meinen Wissens- und Erfah-
rungsaustausch habe und mit den Leuten direkt kommuniziere. 
Zudem kenne ich auch die Kinoszene rundherum: die etablier-
ten Kritiker, die vielen Jungen, die sehr internationalisiert sind, 
Produzenten und Regisseure, aber eben auch die Parallelwelten, 
die über die Jahre immer weiter existieren, wie z.B. der russische 
Filmverband, der etwa beim Moskauer Festival immer noch eine 
Art Kern bildet, es in Wahrheit aber gar nicht mehr ist. Das liegt 
vor allem daran, dass die Leitfigur Nikita Michalkov so sehr in 
Verruf geraten ist. Die Mitglieder sind ein gerontologischer Ver-
ein, der genauso porös ist wie die Gebäude, in denen sie sich auf-
halten. Mit den jungen Leuten, die eine Zeit lang das Kulturleben 
bestimmt haben (jetzt vielleicht nicht mehr, wer weiß?), haben sie 
nichts zu tun. In Moskau ist in den letzten Jahren vieles noch so-
zusagen jenseits des Kulturministeriums möglich gewesen, durch 
Figuren wie den gerade zurückgetretenen Sergej Kapkov, der das 
Kultur-Departement der Moskauer Regierung leitete. Da konnten 

Clubs wie Cinefantom etwa ihr 
vorderstes enfant terrible, Boris 
Juchananov, in Stellung bringen, 
der nun das schicke „Elektro-
theater Stanislavskij“ leitet, in 
jenem Gebäude neben dem Revo-
lutionsmuseum, wo vor hundert 
Jahren das berühmte „Elektro-
theater“, also Kino, „Ars“ war. 
Alles ist unglaublich divergent 
und je mehr man mit all dem zu 
tun hat, desto weniger kann man 
von irgendwelchen Polen spre-
chen oder Vereinfachungen wie 
„regierungstreu“ oder „opposi-

tionell“. Umgekehrt ist es nicht so, dass ich mich raushalte. Ich 
plädiere sehr dafür, dass sich Leute, die sich mit Kultur beschäf-
tigen, auch eine politische Haltung einnehmen müssen. Alles 
andere wäre verlogen. Ich habe ein großes Mitgefühl für die große 
Depression, die durch den politisch-ideologischen Retrokurs, den 
Russland seit Jahren wieder fährt, ausgelöst wurden. Es gibt sehr 
viele, die gedacht haben, endlich nach Jahren des individuellen 
und kollektiven Bemühens etwas auf die Beine stellen, so sehr zu-
rückgeworfen wurden, wie sie es sich nie vorstellen konnten. Sei 
es finanziell – im Moment ist alles einfach doppelt so teuer – sei es 
im Hinblick auf die eigene Lebensperspektive. Hierzulande habe 
ich auch Debatten erlebt, wie ein Film danach bewertet wird, wer 
ihn fördert. Und wenn das russische Kulturministerium im Ab-
spann steht, wird der Film gleich an den Pranger gestellt. Meines 
Erachtens kann man solche Diskussionen nicht pauschal führen. 
Es gibt einfach auch Regisseure oder Produzenten wie Marina 
Razbežkina, die sich nicht als opportunistisch sieht, nur weil sie 
auch staatliche Gelder in Anspruch nimmt. Sie würde sich sonst 
selbst ausschließen. Für „ihre“ StudentInnen, die oppositionell 
sind, kämpft sie trotzdem bis zum Letzten. Man muss die Spal-
tung, die jetzt durch das Land geht, nicht noch selber befördern. 
Gleichwohl gibt es die Spaltung.
Das Gespräch führte Cornelia Klauß am 14.3. in Berlin.

Es war vor etwa 25 Jahren als der Wiesbadener Komponist und 
Pianist Uwe Oberg einen Anruf vom Filmarchiv des Deutschen 
Instituts für Filmkunde (DIF) bekam. Ein Mitarbeiter fragte ihn, 
ob er in Vertretung des erkrankten Pianisten einen Stummfilm 
im Archivkino Caligari begleiten könne. Für Uwe Oberg war das 
eine ganz neue Herausforderung. Er wagte den Sprung ins kalte 
Wasser und sagte zu. Der Golem, wie er in die Welt kam (1920) 
von und mit Paul Wegener war für ihn der erste Stummfilm, 
den er musikalisch begleitete. Die neuartige Auseinandersetzung 
mit dem Medium Film war von Erfolg gekrönt und hat Oberg 
nachhaltig fasziniert. In der Folge engagierte das DIF ihn immer 
wieder und Auftritte in anderen Kommunalen Kinos folgten, z.B. 
im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Heute, 25 Jahre später, 
sitzt Uwe Oberg regelmäßig am Flügel in der Caligari FilmBühne 
und spielt New Jazz zu den Klassikern der Stummfilmzeit. 

Ich treffe Uwe Oberg bei der Vorführung des Films Die Leuch-
te Asiens von Franz Osten aus dem Jahr 1925 in der Caligari 
FilmBühne. Der Film war die erste Koproduktion zwischen 
Deutschland und Indien und erzählt das Leben des buddhistischen 
Religionsstifters Buddha Gautama. Das Innere des Flügels ist 
in rotes Licht getaucht. Auf dem Flügel liegt das Werkzeug des 
Pianisten bereit. Den Film musikalisch untermalend nimmt Oberg 
das Publikum mit auf eine geheimnisvolle Entdeckungsreise in 
das Indien der 1920er Jahre. Die Originalpartitur zum Film von 
Hansheinrich Dransmann interessiert ihn dabei ebenso wenig 
wie die Musik, die Pierre Oser 2001 im Auftrag von ZDF und 
arte für die restaurierte Fassung des Films schuf. Der Jazzmusiker 
beherrscht seine Kunst virtuos und interpretiert den Film auf seine 
ganz eigene Weise.

„Wenn ich einen Stummfilm begleite, stelle ich mir vor, der Film 
würde im Hier und Jetzt gerade neu geschaffen werden. Ich lasse 
mich von den Bildern und der Handlung inspirieren und erweitere 
das visuelle Erlebnis um die akustische Ebene. Die Distanz von 
der Entstehung eines Stummfilms bis in die Gegenwart ist über 
die Jahre immer größer geworden. Meine zeitgenössische Musik 
schlägt eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der heutigen 
Zeit.“ Je stärker die Bilder sind, desto zurückhaltender gestaltet 
Oberg seine Musik. Dabei ist es nicht sein Ziel, dem Publikum 
zu gefallen. Vielmehr kommt es ihm darauf an, den Film ganz 
individuell zu interpretieren und seine mit dem filmischen Werk 
verbundenen Erfahrungen musikalisch umzusetzen. Die Vorbe-
reitung auf einen Auftritt im Kino beschreibt Oberg so: „Ich sehe 
mir den Film an, früher auf dem Schneidetisch im DIF, heute auf 
DVD oder im Internet. Anschließend entwickle ich meine eigene 
Partitur und wähle die Werkzeuge aus, die ich einsetzen will.“ Der 

Flügel steht bei seinen Auftritten stets im Mittelpunkt, ist jedoch 
nie das einzige Instrument. Uwe Oberg setzt immer ein zusätzli-
ches und abwechslungsreiches Instrumentarium ein, ergänzende 
Musikinstrumente und Schläger. Mit den Schlägern bespielt Oberg 
auch die Saiten im Inneren des Flügels. So entlockt er dem Piano 
ganz ungewöhnliche und innovative Klänge. Besonders gerne 
spielt der Pianist gemeinsam mit anderen Musikern, z.B. mit der 
Sängerin Silvia Sauer oder Wolfgang Schliemann an den Percus-
sions. Wenn Obergs Musik schließlich im Kino auf den Stumm-
film trifft, entsteht immer etwas ganz Neues und Eigenes - ein 
Gesamtkunstwerk aus Film und Live-Musik.

Uwe Oberg wurde 1962 in Offenbach am Main geboren und ist 
bei Bad Soden im Taunus auf gewachsen. Ab seinem siebten Le-
bensjahr erhielt er klassischen Klavierunterricht und lernte später 
auch Gitarre. Seine ersten Konzertbesuche führten ihn in den Club 
„Guckkasten“. Hier entdeckte er den Boogie Woogie und den 
Jazz. Die ersten Bands, in denen er spielte, waren Rockbands. Mit-
te der 1980er Jahre kam er nach Wiesbaden und absolvierte hier 
eine Ausbildung zum Gärtner. 1986 wurde er Mitglied der Koope-
rative New Jazz/ARTist. Hier machte er seine „Lehre“ in Sachen 
Jazz und neuer Musik. „ARTist hatte in den Anfangsjahren ein 
festes Domizil im Haus der Heimat. Tagsüber haben wir geprobt 
und abends Konzerte organisiert. Für meine musikalische Lauf-
bahn war diese Zeit sehr prägend. Hier habe ich wichtige kreative 
Inputs bekommen, von denen ich bis heute profitiere. Der Per-
cussionist Wolfgang Schliemann, einer der ARTist-Mitbegründer, 
war für mich ein bedeutendes musikalisches Vorbild.“ Inzwischen 
hat die Kooperative ARTist keine eigenen Räume mehr und tritt 
als „ARTist im Exil“ in wechselnden Spielstätten auf. Bei ihren 
Konzerten legen die ARTist-Musiker großen Wert auf den Aus-
tausch mit auswärtigen Musikern, z.B. bei dem jährlichen Festival 
„HumanNoise Congress“. Seit 2000 ist Uwe Oberg der Kurator 
des Jazzfestivals „Just Music“, dass jährlich in Wiesbaden stattfin-
det. Auf den Festivals in Wiesbaden und in anderen Städten spielt 
Uwe Oberg in „echoenden Formationen“. Meilensteine in seiner 
Laufbahn waren die Einladung zu den Tagen der Neuen Musik im 
Rahmen des „Warschauer Herbst“ 2004, die Auszeichnung mit 
dem „Hessischen Jazzpreis“ 2007, die Platte „Full Bloom“ (2010) 
zusammen mit Evan Parker und das Konzert für Klavier, präpa-
riertes Klavier und Live-Elektronik „Same River“ mit Uli Böttcher 
zum Jubiläum „50 Jahre FLUXUS“ 2012 im Museum Wiesbaden. 
jutta beyrich (Autorin)

jazz trifft stummfilm
uWe oberg: © Jutta Beyrich

Information 
Kontakt:
uweoberg@web.de  www.uweoberg.de
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In der magischen Geburtsstunde der Kinematografie liegt alle 
Kraft, die auch heute noch den Dokumentarfilm als eine der 
wichtigsten und wahrhaftigsten Filmgattungen kennzeichnet. In 
dem berühmten Film der Brüder Lumière fährt ein Eisenbahnzug 
in einen Bahnhof ein. Diese Alltagsszene war schon 1895, bei 
ihrer ersten Vorführung in einem Pariser Café, mehr als nur die 
Abbildung des Geschehens. Die Szene, ein Jahrhundertdokument, 
hat unsere Geschichtswahrnehmung geprägt. Schon die Lumières 
stießen eine Diskussion darüber an, was einen Dokumentarfilm 
eigentlich auszeichnet.

Auch 120 Jahre später kann auf diese Frage keine allgemein 
gültige Antwort gegeben werden. Das Haus des Dokumentarfilms 
(HDF) in Stuttgart, ein in Europa einzigartiges Medienforum, 
bildet heute einen entscheidenden Ankerpunkt, wenn es darum 
geht, dokumentarisches Filmen zu definieren. „Unser Kern-
auftrag ist es, den Dokumentarfilm zu fördern“, sagt Dr. Irene 
Klünder, Geschäftsführerin des Hauses. Mit wissenschaftlichen 
und journalistischen Methoden ermöglicht die Institution allen 
filmisch dokumentarisch Interessierten, Epochen und Strömungen, 
Handschriften von Filmemachern, Theorien wie Interpretationen 
und natürlich Filme, Filme, Filme zu entdecken. Aber was heißt 
das – den dokumentarischen Film (wieder) zu entdecken? 

Dazu ein Beispiel aus dem jüngsten Kompilationsfilm, den das 
Haus des Dokumentarfilms über die Geschichte der badischen 
Metropole Karlsruhe veröffentlicht hat. Die Szene erscheint 
zunächst unscheinbar: Ein dunkler Lederball rollt durch den 
Strafraum, der Rasen ist holprig, in weißen Hemden stürmen die 
Kicker des Karlsruher FV von links nach rechts, der FC Phönix 
verteidigt. Es sind Bilder vom Halbfinale um die deutsche Meister-
schaft, die am 1. Mai 1910 ausgetragen wurde – und sie sind eine 
echte Sensation.

Die über hundert Jahre alten Aufnahmen flackern leicht und sind 
doch gestochen scharf. Nur wenige Minuten dauert das „Fuss-
ballwettspiel um die Deutsche Meisterschaft“. Als Anita Bindner, 
die Leiterin des Archivs im Haus des Dokumentarfilms, diese 
im British Film Institut (BFI) in London entdeckten Aufnahmen 
im Rahmen ihres Karlsruhe-Films präsentiert, elektrisiert die 
Meldung nicht nur Sportfans in Baden. Denn: Es sind die ersten 
Filmaufnahmen eines Fußballspiels in Deutschland überhaupt.

ein haus für den 
dokumentarischen film

Die Filmreise durch Karlsruhe ist eine von vielen Reisen durch den 
Südwesten Deutschlands: Stuttgart, Tübingen, Freiburg, Baden-
Baden, Sindelfingen u.a. porträtiert in Aufnahmen von Amateuren 
und Profis, produziert vom Haus des Dokumentarfilms und pub-
liziert auf DVD. Auch im Südwestfernsehen erreichen diese Filme 
bei ihrer Ausstrahlung stets hervorragende Zuschauerquoten.

Die Archive des ‚Haus des Dokumentarfilms‘ – darunter allein 
über 8000 Aufnahmen, die in der Landesfilmsammlung Baden-
Württemberg aufbewahrt werden – bieten einzigartige filmische 
Schätze, die auch immer wieder Material für aktuelle dokumenta-
rische Produktionen bieten. So stammten fast zehn Minuten aus 
Der Anständige – Vanessa Lapas hochgelobte Heinrich-Himmler-
Filmbiografie – aus den Beständen des Stuttgarter Dokumentar-
filmhauses. Die Liste der nationalen und internationalen Film-
produktionen, die mit diesem Material bereichert wurden, ist 
lang und prominent: 14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs, Der 
Erste Weltkrieg in Farbe, Stalingrad, oder – ganz aktuell – der 
Spielfilm Elser von Oliver Hirschbiegel sind nur die Spitze. Selbst 
für die Sportlerbiografie Nowitzki - Der perfekte Wurf wurden 
die Rechercheure im Stuttgarter Filmarchiv fündig. Auch auf dem 
‚European Film Gateway‘ für den Ersten Weltkrieg sind mittler-
weile einige der Filme der Landesfilmsammlung abrufbar.

Dass der dokumentarische Film einen solchen Reiz auf Profis, 
Filmfreunde und kulturell Interessierte ausübt, ist seiner Authenti-
zität zu verdanken. Wenn es in fiktiven Geschichten, die möglichst 
wahrheitsgetreu erscheinen wollen, heißt: „Nach einer wahren 
Geschichte“, dann ist der Film ganz nah dran am Dokumentari-
schen. Denn er ist ein ganz besonderes Filmgenre, das wie kein 
anderes unsere Geschichte mit unserem Leben im Hier und Heute 
verbindet.

Es gibt nichts Wahreres als die Realität. Diese Erkenntnis ist das 
Fundament des Hauses, das sich heute mit ganz modernen Ideen 
präsentiert. Die 1991 in Stuttgart gegründete Institution – hervor-
gegangen aus einer Initiative des damaligen Süddeutschen Rund-
funks – hat in den letzten Jahren sein umfangreiches Publikations-
angebot stark auf das Internet ausgedehnt. Mit dem Webportal 
www.dokumentarfilm.info betreibt das Haus heute die führende 
journalistische Wissens- und Nachrichtenplattform rund um den 
deutschsprachigen Dokumentarfilm. Das täglich aktualisierte 

Programm bietet mit Fernsehtipps, Kinoempfehlungen, aktuellen 
Nachrichten und Festival-News ein breit angelegtes Spektrum. 
Die Inhalte dieses Dokumentarfilm-Portals werden durch den 
Dokumentarfilm-Newsletter flankiert.

Herzstück des HDF-Veranstaltungsprogramms ist der jährlich 
stattfindende Branchentreff „Dokville“ in Ludwigsburg. Diese 
Großveranstaltung hat sich längst zu einem der wichtigsten 
Treffen der Dokumentarfilmszene entwickelt. Immer wieder wur-
den tiefgreifende Veränderungen der Filmbranche thematisiert, 
dokumentiert, diskutiert. Ein großer Themenkomplex widmete 
sich bereits 2005 der HD-Technik und fragte „Was bringt es, in 
HD zu produzieren?“ Es folgten Tagungen zu Copyright und 
Rechten, dem Dokumentarfilm 2.0, den ‚terms of trade‘ und über 
den Erfolg am Medienmarkt, das Geld und die Dramaturgie. 
Fragen nach der dokumentarischen Haltung zogen sich durch die 
Veranstaltung im Jahr 2010, während es ein Jahr später um die 
Zukunft in 3D ging. Wim Wenders hatte soeben seine bahnbre-
chende Produktion Pina (2011) in die Kinos gebracht und dem 
Dokumentarfilm revolutionäre neue Wege erschlossen.

Welche Themen spielen beim kommenden Dokville eine Rolle? 
Unsere Welt verändert sich, nicht nur durch das Netz. Politische 
und gesellschaftliche Umbrüche weltweit werden von Doku-
mentarfilmern wahrgenommen und in Filmen verarbeitet. Ihre 
Haltung ist von Bedeutung. Mit seinem Film Taste the waste 
(2010) machte Valentin Thurn auf das internationale Thema 
massenhafter Essensvernichtung aufmerksam. Er beließ es nicht 
bei dem Film, sondern vernetzte gleichgesinnte Interessengruppen 
miteinander. Aus einem „kleinen“ Dokumentarfilm erwuchs eine 
große Bewegung. Welche Sprengkraft in sozialen Netzwerken, vor 
allem für den Dokumentarfilm steckt, wird am 18. und 19. Juni 
bei Dokville 2015 ein Thema sein. In diesem Jahr wird dort auch 
wieder der Deutsche Dokumentarfilmpreis vergeben. Es ist der 
höchst dotierte deutsche Preis für den dokumentarischen Film.

Aber auch direkt vor Ort im Haus des Dokumentarfilms – ins-
besondere nun am neuen Standort im Stuttgarter Osten – wird 
der Dokumentarfilm neu belebt. Und vor allem: Er findet sein 
Publikum mit den Filmreihen „youngDOK“, „DOK Night“ und 
„DOK Premiere“ sowie bei Filmabenden zum Beispiel beim Film-
winter Stuttgart oder den Jüdischen Kulturwochen.

Der dokumentarische Film und seine heute so vielfältigen Aus-
prägungen sind auch immer wieder Thema auf Tagungen und 
in wissenschaftlichen Projekten des Hauses. Bis 2020 realisiert 
und koordiniert das HDF das größte wissenschaftliche Projekt 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum dokumentarischen 
Schaffen von 1945 – 2005. Mit Büchern und Schriften, Autoren-
gesprächen und Workshops wird das Besondere am dokumentari-
schen Werk herausgestellt.

Bei der Reihe „Meisterklasse“ kommen Studierende und Profis 
aus dem Filmbereich zu einer Begegnung zusammen. Bei der 
nächsten Veranstaltung dieser Art, die am 17. März 2015 stattfin-
den wird, können sich eine kleine Gruppe von Interessierten bei 
Drehbuchautor Fred Breinersdorfer (u.a. Sophie Scholl - Die letz-
ten Tage und Elser) wertvolle Tipps für die Recherche an histori-
schen Stoffen geben lassen. Ebenfalls auf großes Interesse stoßen 
die medienpädagogischen Angebote für Schulklassen, Lehrkräfte 
und Institutionen.

Das Modernisierungskonzept wird vom Vorstand des Hauses und 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kontinuierlich vorange-
trieben und getragen. Die neuen Büro- und Veranstaltungsräume 
im nicht zuletzt auch geografisch reizvollen Kulturpark Berg 
bieten eine ideale Basis, um mit frischen Ideen das älteste Filmgen-
re in Stuttgart und über die Landeshauptstadt hinaus ins richtige 
Licht setzen zu können. „Durch die direkte Nähe zur Merz-Aka-
demie und zum Südwestrundfunk, aber auch zu den jungen Film- 
und Medienfirmen, die den Stuttgarter Osten bereichern, entsteht 
durch unser Haus nun ein kulturelles Zentrum voller kreativer 
Energie“, so Irene Klünder.
thomas schneider

Information 
Haus des Dokumentarfilms,
Teckstraße 62, Kulturpark Berg
www.dokumentarfilm.info

Quelle: haus des dokumentarfilms
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der mann, der 
selten lachte

Im Neubaugebiet von Drewitz im Südosten Potsdams sind die 
Straßen eines ganzen Viertels nach deutschen Filmemachern be-
nannt. Mittendurch zieht sich die Konrad-Wolf-Allee, von der aus 
man etwa zur Erich-Pommer- oder G.-W. Pabst-Straße gelangt. 
Natürlich gibt es auch eine Fritz-Lang-Straße, in die eine Wolf-
gang-Staudte-Straße und ein Ernst-Lubitsch-Weg münden: Schade, 
dass es für den großen Lubitsch nur zu einem Weg gereicht hat! 
Und dann mündet bei Fritz Lang noch die Conrad-Veidt-Straße 
ein. Die Verbindung zwischen diesen beiden liegt scheinbar auf der 
Hand, denn beider Karrieren sind untrennbar mit dem deutschen 
Kino der zwanziger Jahre verbunden, vor allem unter dem von 
Lotte Eisner geprägten Begriff der „dämonischen Leinwand“. 
Doch es gibt keinen Film von Fritz Lang, in dem Conrad Veidt 
eine Rolle gehabt hätte: Richard Osswald, F. W. Murnau oder 
Paul Leni, das waren die Regisseure, in deren Filmen Veidt sich 
durch seine abgründigen, meist mit dem Etikett des Dämonischen 
versehenen Rollen profilierte und zu einem der Leinwandstars des 
Weimarer Kinos wurde. Dabei hätte er, ohne die darstellerische 
Ausstrahlung von Rudolf Klein-Rogge schmälern zu wollen, auch 
einen perfekten Dr. Mabuse abgegeben. 

Gekannt und Umgang miteinander aber müssen sie gehabt haben 
– wenn nicht in Berlin, dann später in Hollywood. Als Conrad 
Veidt zwei Monate nach seinem 50. Geburtstag am 3. April 1943 
während seines geliebten Golfspiels im Riviera Country Club 

einem Herzanfall erliegt, schickt Fritz Lang aus New York ein 
Beileidstelegramm an die Witwe Lili Veidt: „I was terribly 
shocked and deeply moved reading of your great loss. All who 
knew Connie and loved him and his art will mourn with you. 
He shall never be forgotten. With all my sympathy and deepest 
understanding. Fritz Lang“. Ähnliche Telegramme kommen von 
Max Reinhardt, Greta Garbo und Alfred Hitchcock.   

Connie nannte man ihn in der Film-Community in Hollywood, 
aber auch schon vorher in England. Michael Powell soll es ge-
wesen sein, der ihn immer so angeredet hat. Demgegenüber hört 
sich der auch im Englischen gebräuchliche Vorname Conrad doch 
sehr steif an und passt eher zur „screen persona“, die Veidt in den 
zwanziger Jahren im deutschen Kino verkörperte. Es waren in 
erster Linie sein physiognomischer Ausdruck und nicht seine 
Gestik und Mimik, die seine Leinwandpräsenz, seine schauspie-
lerische Aura ausmachten: „Diese schlanke, fast elegante magere 
Figur. Dieser hohe Kopf mit seiner ausdrucksvoll formulierten 
Stirn. Die dämonisch tiefliegenden Augen, die befehlen wie ste-
chen konnten. Die langen, männlich sensiblen Hände. Der Gestus 
von Unnahbarkeit, von Unheil, Herrschsucht und Faszination, 
den dieser Mann mit einer überredenden Selbstverständlichkeit 
ausübte – das alles machte ihn kinofähig, leinwandwirksam“ 
(Herbert Holba).   

In seiner Darstellung des somnambulen Mediums Cesare in Cali-
gari (1920) ist das alles schon in sehr stilisierter Weise enthalten, 
um dann im folgenden variiert und repetiert zu werden – sei es 
als erpresster und in den Selbstmord getriebener homosexueller 
Konzertgeiger in Anders als die anderen (1919) von Richard Os-
wald, als Konzertpianist mit angenähten Mörderhänden in Orlac’s 
Hände (1924) von Robert Wiene oder als sadistischer Iwan der 
Schreckliche in einer der drei Episoden von Paul Lenis Wachsfigu-
renkabinett (1924), dabei immer zwischen reiner Kolportage wie 
Rasputin, Dämon der Frauen (1932) und Anspruchsvollem wie 
dem Remake von Der Student von Prag (1926) balancierend. Zum 
Rollenrepertoire gehört auch viel Exotisches; turbanbewehrt ist 
Veidt öfter zu sehen. Mit seiner Präsenz, seiner Aura kann er diese 
fragile Balance trotz oft mieser Drehbücher und dürftiger Inszenie-
rungen in der Schwebe halten. 

Einer der Gründe, warum er 1927 einer Einladung Carl Laemmles 
in die USA folgt, um bei Universal etwas Neues zu versuchen, ist,  
von diesem type-casting wegzukommen. Er landet wieder bei dem 
schon bei Universal etablierten Paul Leni, für den er The man who 
laughs (1928) ist, eine gequälte Kreatur, dem die Mundwinkel so 
zerschnitten wurden, dass seine Gesichtszüge zu einem Dauergrin-
sen verzerrt sind. Der Batman-Zeichner Bob Kane, ein großer Fan 
des Films, hat dieses deformierte Gesicht in den Batman-Comics 
als Vorlage für den Joker genommen, das dann auch das Modell 

für Jack Nicholsons grinsende Maske in der Batman-Verfilmung 
(1989) von Tim Burton war. 

Mit dem Durchbruch des Tonfilms geht Veidt 1929 wieder nach 
Deutschland zurück, weil er der festen Überzeugung ist, dass sein 
Englisch mit deutschem Akzent das Ende seiner Karriere bedeu-
ten würde. Ausgerechnet die Tonfilmoperetten der UFA bringen 
ihm dann die ersehnte Abkehr vom dämonischen Rollenimage. 
Mit sichtlichem Vergnügen und mit einer seine hohe Stirn ne-
ckisch abdeckenden Haartolle spielt er den intriganten Fürsten 
Metternich in Der Kongreß tanzt (1931). In Ich und die Kaiserin 
(1933) gibt er einen verliebten Marquis an der Seite von Lilian 
Harvey in einer munteren, musikalisch aufgelockerten Verwechs-
lungskomödie, der einzigen Regiearbeit von Friedrich Hollaen-
der. Aber der Ausflug ins musikalische Komödiengenre der Erich 
Pommer-Produktionen bleibt ein Zwischenspiel: Conrad Veidt ist 
kein Willy Fritsch. Ich und die Kaiserin bleibt auch sein einziges 
Werk, in dem der Protagonist am Ende die Frau bekommt. 

Der Film hat am 22. Februar 1933 in Berlin im Gloria-Palast 
Premiere. Fünf Tage später brennt der Reichstag, und am 7. April 
fährt Conrad Veidt, ein dezidierter Gegner der Nationalsozia-
listen, mit seiner jüdischen Frau Lily nach London. Dort ist er 
für die Titelrolle in Jew Süss (1934) nach dem Roman von Lion 
Feuchtwanger vorgesehen. Als er noch einmal für die Drehar-

anmerkungen zu conrad veidt 
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beiten von Wilhelm Tell zurückkommt und sich weigert, die Rolle 
des Jud Süß in England abzulehnen, bekommt er von der Gestapo 
Ausreiseverbot. Erst auf massiven, vom britischen Gaumont-Studio 
in die Wege geleiteten diplomatischen Druck kann er nach London 
zurück. Er wird nie wieder deutschen Boden betreten.                                                                                                        

In England beginnt seine zweite Karriere. Er ist dort Ende der 
dreißiger Jahre der bekannteste nicht-englische Schauspieler, vor 
allem durch Spionagefilme wie The Spy in Black (1939) und  Con-
traband und den berühmten The Thief of Bagdad (1940), die ihn 
auch in den USA bekannt machen. Geschrieben und inszeniert sind 
sie vom kreativen Duo Michael Powell und Emeric Pressburger. 
Unvergesslich bleibt Veidt im Technicolor-gesättigten Dieb von 
Bagdad in der Rolle des Großwesirs Jaffa: In seinem einzigen Farb-
film wird die Wirkung des stechenden und durchdringenden Blicks 
durch die kalten blauen Augen noch gesteigert.  

Der Film erlebt seine Uraufführung im Dezember 1940 in der ‚Ra-
dio City Music Hall‘ in New York. Da ist Veidt, der 1938 die briti-
sche Staatsbürgerschaft bekommen hat, schon in Hollywood – ein 
zweites Mal nach dem Zwischenspiel von 1927 bis 1929. Er steht 
bei MGM unter Vertrag und dreht noch insgesamt sieben Filme, 
meistens, wie so viele Emigranten, als der Nazi vom Dienst. 1942 
will ihn Hal B. Wallis, der Produktionschef der Warner Brothers, 
unbedingt für die Rolle des Major Strasser in Casablanca (1942), 

nachdem ihm der ursprünglich ins Auge gefasste Otto Preminger in 
dieser Rolle zu klischeehaft-stiernackig erscheint. Er leiht Veidt von 
MGM aus und zahlt ihm eine hohe Gage: Veidt ist der bestbe-
zahlte Schauspieler am Set, noch vor Bogart und der Bergman. Es 
sollte seine vorletzte Rolle und auch eine seiner berühmtesten seit 
Caligari werden. 

Deutsche Zuschauer konnten ihn in dieser Rolle erst in den sieb-
ziger Jahren im Fernsehen erleben, denn beim Kinoeinsatz in den 
fünfziger Jahren war er vom deutschen Verleih aus dem Film ent-
fernt worden. Überhaupt scheint sein Nachleben in Deutschland 
unter keinem glücklichen Stern zu stehen. Wenige Publikationen, 
aus einem historischen Pflichtgefühl heraus einige kleinere Retro-
spektiven, ein Straßenname in Potsdam – das war’s auch schon. 
Dafür lebt er in der Erinnerung der meist englischen und amerika-
nischen Horrorfilm-Afficionados im Netz weiter, wie überhaupt 
sein Nachruhm dort größer ist als hierzulande.  
ernst schreckenberg
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Mai 2015
FREE GAMES FOR MAY 
Britische Filme der 60er/70er Jahre

filmforum höchst, 
frankfurt am main

7. -16. MAi 2015
20. FEStivAL CUBA iM FiLM 
Vorführungen auch in folgenden Kinos:
kino achteinhalb, Saarbrücken / KoKi 
Weiterstadt / Kino 3001, Hamburg

Vom 7. – 16. Mai wird im Filmforum 
Höchst zum 20. Mal das „Festival Cuba 
im Film“ stattfinden. Cuba ist zurzeit wie-
der in den Schlagzeilen der Weltpresse, vor 

allem durch die überraschenden Verände-
rungen in den Beziehungen zu den USA.
In der kubanischen Gesellschaft tut sich 
einiges und das spiegelt sich auch im 
kubanischen Film. Das Festival Cuba im 
Film zeigt die neuesten Produktionen, die 
auf dem Festival des Neuen lateinamerika-
nischen Kinos im vergangenen Dezember 
in Havanna  ihre Premiere hatten. Mit 
dem Megaerfolg in den kubanischen Kinos 
Conducta von Ernesto Daranas wird das 
Festival am 7. Mai eröffnet. Ernesto Dar-
anas wird aus diesem Anlass zur Deutsch-
landpremiere seines Films nach Frankfurt 
kommen. Auch Fernando Perez (La vida 
es silbar), einer der wichtigsten Regisseure 
Cubas, wird wieder in Frankfurt zu Gast 
sein und seinen Spielfilm La pared de las 
palabras, der sich mit der kubanischen 
Psychiatrie beschäftigt, als Europapremi-
ere vorstellen. Außerdem erwarten wir 
Marilyn Solaya, die immer wieder in ihren 
Dokumentartfilmen die sexuelle Diversität 
thematisiert und verteidigt hat, mit ihren 
ersten Spielfilm Vestido de novia. Und dass 
inzwischen in Cuba auch der Science-Fic-
tion Film zum Repertoire gehört, beweist 
der Film Omega 3 von Eduardo Del Llano.

Der Kurzfilmwettbewerb mit ausgewähl-
ten Werken der Internationalen Film- und 
Fernsehhochschule EICTV in San Antonio 
de los Baños und des Festivals Muestra 
Joven ICAIC gibt einen Überblick über 
den ganz jungen Film in Cuba. Eine Jury 
aus hessischen Filmstudenten stellte eine 
repräsentative Auswahl von Kurzfilmen  
zusammen und wählte den Preisträgerfilm 
aus, dessen Regisseur/in den mit 500 Euro 

dotierten Kurzfilmpreis Junger Cubani-
scher Film 2015 in Frankfurt persönlich 
entgegennehmen wird. Aus Anlass des 
Festivaljubiläums laufen zudem einige 
Klassiker des kubanischen Films. Im Rah-
menprogramm gibt es wieder ein Konzert 
und eine Party mit kubanischer Musik 
sowie eine Diskussionsveranstaltung mit 
dem kubanischen Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaftler Esteban Morales zur 
aktuellen Situation in Cuba.
klaus-Peter roth Filmforum Höchst

kino im deutschen film-
museum, frankfurt am main

April + Mai 2015
FiLMtHEAtER: NACH DER LEiNWAND

filmforum nrW, köln

26. März und 24. April 2015
KiNO ZEiGt SEELE
Eine Filmreihe der Eckhard Busch Stiftung in 
Kooperation mit der Kino Gesellschaft Köln

filmmuseum münchen
 
April 2015
JACQUES tAti
vERA CHYtiLOvA
ARCHitEKtURFiLMtAGE
                   
Mai 2015
JAHRGANG 1945: 
WENDERS / SCHROEtER / FASSBiNDER
FiLMREiHE ZUM tHEMA KRiEGSENDE
Juni 2015

HOU HSiAO-HSiEN
PAUL tHOMAS ANDERSON
                   
Juli 2015
ORSON WELLES

filmhaus nürnberg

April 2015
tHOMAS ARSLAN WERKSCHAU
zu Gast am 19.4.15 
2. tERZA viSiONE
Filmfest des italienischen Genrekinos 
(in Koop mit KommKino)
HOMMAGE AN CLAUDE SAUtEt
DOK.FESt MÜNCHEN ZU GASt
                   
Mai 2015
WERKSCHAU CLAUDE SAUtEt 30.4. bis 3.6
DOK.tOUR 2015 9.5. bis 20.5
POLNiSCHE FiLMWOCHE – JUBiLÄUM
www.filmlandpolen.de
                   
Juni/Juli 2015
MONStER
Filmreihe zur Ausstellung des 
Germanischen Nationalmuseums: 
MONSTER. FANTASTISCHE BILDERWELTEN 
ZWISCHEN GRAUEN UND KOMIK 
4.6. bis 6.8
                   
FiLMPROGRAMM: 
DER LEtZtE MONAt iM HiStORiSCHEN 
40 JAHRE ALtEN KOMMKiNOSAAL.
Mit vielen analogen Filmprogrammen, 
Festen,und Überraschungsgästen. 
Do 4.6. bis 23.6.  
Abbruch: ab 24.6.

filmmuseum Potsdam

26. März 2015
tAGUNG
„Audiovisuelles Kulturerbe – 
Archivierung, Nutzung, Vermittlung“
www.audiovisuelles-erbe.de
                   
15. – 26. April 2015
FiLMREiHE ZUM ABZUG DER 
SOWJEtiSCHEN StREitKRÄFtE
                   
24. – 26. April 2015
FiLMPOLSKA
                   
22. – 24. Mai 2015
AUSGERECHNEt BULGARiEN
                   
Juni – September 2015
POtSDAM BEWEGt
Open-Air-Kino in Sport- und 
Freizeiteinrichtungen

service

das cabinet des dr. caligari, 
d 1920; casablanca, usa 1942
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10. April 2015
EiNREiCHtERMiN 
FFA-KiNOiNvEStitiONSFöRDERUNG

14. - 19. April 2015
iNtERNAtiONALES FRAUENFiLM-
FEStivAL KöLN | DORtMUND
www.frauenfilmfestival.eu

22. - 26. April 2015
EUROPEAN MEDiA ARt FEStivAL, 
OSNABRÜCK
www.emaf.de

22. - 28. April 2015
GOEASt – 
FEStivAL DES MittEL- UND 
OStEUROPÄiSCHEN FiLMS, 
WiESBADEN
www.filmfestival-goeast.de

22. - 28. April 2015
MONStER MACHEN MOBiL! 
6. Hamburger SciFi-Horror-Festival 
Metropoliskino, Hamburg

juni 

02. - 07. Juni 2015
15. NiPPON CONNECtiON FiLMFEStivAL, 
FRANKFURt AM MAiN
www.nipponconnection.com

09. - 15. Juni 2015
iNtERNAtiONALES KURZFiLM FEStivAL 
HAMBURG
www.festival.shortfilm.com

juli 

02. - 05. Juli 2015
KöLNER KiNO NÄCHtE
www.koelner-kino-naechte.de

17. - 19. Juli 2015
2. LittLE BiG FiLMS - 
KiNDERFiLMtAGE, NÜRNBERG
www.kunstkulturquartier.de/filmhaus

Zum Kinostart am 26. März erscheint auch der Soundtrack zum Film: 

Original Motion Picture Soundtrack
*Limitierte Doppel-LP mit Booklet und Download-Code

 
Music by 

STEREO TOTAL. SCOTT MATTHEW, KHAVN,
 BING AUSTRIA & THE FLIPPIN‘ SOUL STOMPERS, GRAUZONE, HASIL ADKINS, JOHN HOLT, 

BUDDY EMMONS, LEE SOLEDAD, CONCHING ROSAL, THE MABUHAY SINGERS
 

Erscheint bei Staatsakt

www.ruined-heart.com

  

ANOTHER LOVESTORY BETWEEN 
A CRIMINAL & A WHORE

AB 26. MÄRZ 2015 IM KINO

mai 

30. April - 05. Mai 2015
61. iNtERNAtiONALE 
KURZFiLMtAGE OBERHAUSEN
www.kurzfilmtage.de

05. - 10. Mai 2015
25. FiLMKUNStFESt Mv, SCHWERiN
www.filmland-mv.de

06. - 10. Mai 2015
20. iNtERNAtiONALES SYMPOSiUM 
ZUM FiLM, BREMEN
„Die Zukunft ist jetzt. Science-Fiction-
Kino als audio-visueller Entwurf von 
Geschichte(n), Räumen und Klängen“
www.city46.de/symposium.htm

07. - 17. Mai 2015
DOK.FESt MÜNCHEN 
www.dokfest-muenchen.de

09. Mai 2015
„KURZtRiP NACH MittELERDE“
Studentischer Filmkreis, Darmstadt
www.filmkreis.de

13.  - 17. Mai 2015
30 JÄHRiGES JUBiLÄUM FREiBURGER 
FiLM FORUM : AFRiKA | AMERiKA | 
ASiEN | OZEANiEN
KOMMUNALES KiNO FREiBURG
www.freiburger-filmforum.de

13. - 24. Mai 2015
FEStivAL DE CANNES
www.festival-cannes.com

19. - 21. Mai 2015
FiLMtHEAtERKONGRESS BADEN-
BADEN
www.forum-film.com/kino-2015.html

21. Mai 2015
tAG DER KULtURELLEN viELFALt – 
AKtiONStAG GEGEN ttiP, CEtA & CO
www.kulturrat.de
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KinoInitiative  gross-gerau Kino der VHS Groß-Gerau  hagen Kino Babylon in der Pelmke  hamburg Kommunales 
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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 Medien-
zentrum / 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  lör-

rach Free Cinema  lübeck Kommunales Kino Lübeck  mainz Cinémayence - AG Stadtkino / Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz 
- AV-Medienzentrale mannheim Cinema Quadrat  marburg Traumakino im g-werk  mörfelden-Walldorf Kommu-
nales Kino VHS  münchen Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / Filmstadt München / Mediengruppe München  münster 
filmclub münster - Westfälischer Kunstverein / Die Linse  nürnberg Filmhaus Kino Nürnberg  oberhausen Internationale 
Kurzfilmtage  offenburg Kommunales Kino Offenburg  oldenburg cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  osna-

brück Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / Experimen-
talfilm Workshop - European Media Art Festival  Pforzheim Kommunales Kino Pforzheim  Potsdam Filmmuseum Potsdam  
raunheim Kino- und Kulturverein Raunheim  regensburg Filmgalerie - Arbeitskreis Film Regensburg  rendsburg Kom-
munales Kino der Stadt Rendsburg  saarbrücken Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb / Projekt Unifilm - AStA der Universi-
tät des Saarlandes  schlüchtern KuKi Kommunales Kino Schlüchtern  schWäbisch-hall Kino im Schafstall  schWer-

te Katholische Akademie Schwerte  siegen Filmclub Kurbelkiste  singen Weitwinkel Kommunales Kino Singen  sinsheim 
Cinema Paradiso   st. ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert  stuttgart Kinomobil Baden-Württemberg / Neues Kommunales 
Kino Stuttgart  trier cineasta - Kino an der Uni Trier  trossingen Kommunales Kino Trossingen  unna Kulturbetriebe Unna 
villingen-schWenningen Kommunales Kino guckloch  Waiblingen Kommunales Kino Waiblingen  Waldkrich 
Klappe 11 – Kommunales Kino Waldkrich  Waldkraiburg Kulturamt Waldkraiburg  Wathlingen Kino 4 Generationen 
Park Wathlingen  Weimar mon ami  Weingarten Kulturzentrum Linse  Weinstadt Kommunales Kino Weinstadt Wei-

terstadt Kommunales Kino im Bürgerzentrum  Wetter/ruhr Kulturzentrum Lichtburg  Wiesbaden Caligari FilmBühne 
/ Deutsches Filminstitut  Wismar Filmbüro MV  Witten Filmclub Witten  Würzburg Filminitiative Würzburg  zWickau 
Kommunales Kino casa-blanca  frankreich: Paris Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  österreich: graz 
KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  innsbruck Cinematograph & Leo Kino  salzburg Das Kino - Salzburger 
Film- und Kulturzentrum   schWeiz: Cinelibre   zürich Filmpodium  Zürich




