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in eigener sache

bevor die naturgemäß für das Kino im allgemeinen schwierigen 
Sommermonate beginnen, wollen wir mit diesem Heft ein paar 
Themen fortsetzen, die uns seit längerem beschäftigen. Die Pro-
Quote-Debatte um einen höheren Anteil von Filmen, die von 
Frauen gemacht werden – was aber nicht zwingend heißen muss, 
dass sie nur von „Frauen-Themen“ handeln müssen – ist in den 
Diskussionen für das neue Filmförderungsgesetz (FFG) doch 
immerhin zur Kenntnis genommen worden. Deshalb kommt in 
diesem Heft Ula Stöckl, Rebellin und Vorreiterin des feministi-
schen Films, zu Wort. Ihr frisch restaurierter Film Neun Leben 
hat die Katze (1968) feierte auf der diesjährigen Berlinale seine 
(zweite) Premiere.

Die zur Zeit heiß laufenden Diskussionen werden „naturgemäß“ 
aus verschiedenen Perspektiven betrachtet: Die einen sehen das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes als Bestätigung dafür, dass 
das bestehende FFG das juristisch richtige und unanfechtbare ist. 
Andere haben die Krise des Kinos und des Kinofilms vor Augen 
und fordern ein radikales Umdenken – was zwar zu „besseren“ 
Filmen führen sollte, aber auch darüber gibt es selbstverständlich 
unterschiedliche Auffassungen. Die einen wollen mehr die Crowd-
pleaser und Blockbuster fördern (ach, wenn man doch wüsste, 
wie ein solcher Film sich am Reißbrett konstruieren ließe...), die 
anderen nur noch die künstlerisch interessanten Werke – den Rest 
kann der Markt regeln. Denn warum soll man das Herstellungs-
risiko mit Förderungen abfedern und den Gewinn privatisieren? 
Die Gemengelage ist kompliziert. Ohne Erfolgsfilme an der Kasse 
funktioniert die Maschinerie Kino nicht – weder für die kleinen, 
wie die großen Filme. Andererseits kann aus einem „kleinen“ 
Film zuweilen auch ein großer werden, wie Oh Boy zum Beispiel 
bewiesen hat. Die wirklichen Probleme, die einen Paradigmen-
wechsel einfordern, liegen letztendlich für die Kinos auch ganz 
woanders, wenn man sich ansieht wie das Publikum gerade 
heftigst von Netflix umworben wird – zu unterschätzen ist das 
alles nicht. 

Werfen wir in dieser Ausgabe also einen beherzten Blick zurück 
nach vorn: Rüdiger Suchsland konnotiert mit seinem Dokumen-
tarfilm Von Caligari zu Hitler das Weimarer Kino der 1920er-
Jahre neu und öffnet uns den Blick dafür, wie viele Strömungen, 
Handschriften und Genres in der deutschen Filmgeschichte schon 
einmal da gewesen sind, und dass jede Epoche eben die Filme 
hervorbringt, die sie verdient. Für viele Zuschauer wird dieser 
Film eine Erstbegegnung mit Stummfilmen darstellen. Gut, dass es 
(noch) Kinos gibt, die diese Filme (noch) spielen können. 

Wie immer werden im Heft besondere Filme für den Einsatz im 
Kino empfohlen. Außerdem wollen wir schon einmal auf den 
Bundeskongress der Kommunalen Kinos hinweisen, der vom 
4. bis 6. Dezember 2015 im Filmmuseum Potsdam stattfinden 
wird. Save the Date! Aber bis dahin gilt es eben noch so gut wie 
möglich das bereits erwähnte Sommerloch zu überstehen.

Wir wünschen eine gute Kinozeit und viel Spaß beim Lesen der 
Kinema Kommunal!
die redaktion

liebe mitglieder,
liebe leser,

Der KURZFILMTAG geht in diesem Jahr in die vierte Runde. Mit sei-
nen über 200 bundesweit gestreuten Kurzfilmveranstaltungen dient 
er der Stärkung der Wahrnehmung des Kurzfilms, der in all seinen 
Ausprägungen, Formaten und Genres ein breites Spektrum bietet. 
Daneben war der KURZFILMTAG von Beginn an auch immer ein 
Instrument zur Publikumsgewinnung, insbesondere von Zielgruppen 
und Communities, die heutzutage für die Existenz jedes Arthouse-
Kinos wichtig sind.

Im vergangenen Jahr wurden zwei Initiativen ins Leben gerufen, 
um zusätzliche Anreize für Mitveranstalter zu bieten. Während sich 
„Die glücklichen 8“ an das kreative Potential der Mitveranstalter 
richtet, sollen „Die drei Freunde“ die Vernetzung von drei Veranstal-
tungspartnern abseits der Kurzfilmzentren der Großstädte anregen. 
2015 kommt ein drittes neues Programm hinzu, das sich explizit an 
Jugendliche wendet. Unter dem Projekttitel „Wir Zeigen´s Euch!“ 
sollen Jugendliche zu aktiven Mitveranstaltern werden, und dabei u.a. 
das Arbeitsfeld von Kinobetreibern kennenlernen. Mit dem Projekt 
können junge Menschen in die Hintergründe des Kinomachens ein-
tauchen. Jugendliche zwischen 12-19 Jahren sind eingeladen, ihren 
KURZFILMTAG zu gestalten: Selbständig entwickeln sie die Idee, 
wählen die Filme aus, laden die Gäste ein und führen ihr Event durch. 
Damit schlüpfen die Jugendlichen in die Rolle des Veranstalters bzw. 
Kinobetreibers. Sie lernen, wie sie eine Veranstaltung organisieren 
und bewerben müssen, damit sich andere (z.B. Mitschüler, Eltern, 
Freunde ... ) dafür interessieren. Dabei ist in erster Linie der Weg das 
Ziel. Es geht weniger darum, eine perfekte Filmveranstaltung auf die 
Beine zu stellen als soziale, organisatorische und kreative Kompeten-
zen zu entwickeln. „Wir Zeigen´s Euch!“ startet 2015 als Pilotprojekt 
mit dem Fokus auf Sachsen und Nordrhein-Westfalen.

mentoren gesucht!
Unterstützung erhalten die jungendlichen Teilnehmer von der AG 
Kurzfilm. So bekommen sie im Vorfeld eine „Check-Liste“, die als 
Leitfaden bei der Organisation der Veranstaltung dient. Daneben 
sollen die jungen Veranstalter auf die Erfahrungen gestandener Kino-
macher zurückgreifen können. 
Interessierte Kinobetreiber, die als Mentoren für die Jugendlichen 
fungieren möchten, können sich bis 1. Oktober 2015 bei Sandra Weh-
ler (schule@kurzfilmtag.com) melden.

Weitere Infos: www.kurzfilmtag.com

Jugendliche 
veranstalten 
eigenes kurzfilm-event

der kurzfilmtag erschliesst damit neue 

Publikumsschichten

@ intern. kurzfilmtage oberhausen/daniel 
gaesenzer

Performance im eschoborn k
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was drängt einen im Jahre 2015, sich die 1920er, 1930er-Jahre 

anzuschauen?

Die Initialzündung war die Darmstädter Ausstellung „Gesamt-
kunstwerk Expressionismus“, die u.a. vom DIF kuratiert war. Ich  
hatte eine klassische Kunstausstellung erwartet, fand dann aber 
Architekturmodelle, Plakate und Bilder vor, die um das Kino her-
um gebaut waren. Der Film Das Cabinet des Dr. Caligari bildete 
den zentralen Punkt, von wo aus schneisenartig die verschiedenen 
Kapitel zu Phänomenen wie Serienmördern, der Masse, Halluzi-
nation und die Großstadt aufgefächert wurden. Diese Anordnung 
ist eine interessante Form, den Film als eine völlig gleichwertige 
Kunst zu integrieren. Für gewöhnlich haben wir in Deutschland 
immer noch das Problem, dass der Film nicht so anerkannt ist 
wie der Roman, das Gemälde oder das Theater. Film gilt immer 
noch ein bisschen als „ungebildete Kunst“, die sich zudem an die 
Industrie verkauft. 

Als jemand, der Geschichte und Philosophie studiert hat, be-
schäftige ich mich schon sehr lange mit der Weimarer Zeit, der 
Frankfurter Schule und mit Leo Löwenthal, der zu Massenkultur 
und Massenkommunikation geschrieben hat. Ich habe mich im-
mer gefragt, warum Filme eigentlich nicht als historische Quellen 
anerkannt sind. Dazu kommen Erfahrungen, die ich als Kritiker 
mache. Wir wissen insgesamt ziemlich wenig von Filmgeschichte, 
in der öffentlichen Kultur spielt sie so gut wie keine Rolle. Als ich 
merkte, dass es keinen Film über die Weimarer Zeit gibt, dachte 
ich zuerst, dass die Rechte entweder unbezahlbar oder gar nicht 
erhältlich sind. Dann haben wir mit einer schlichten Anfrage bei 
der Murnau-Stiftung festgestellt, dass wir einen günstigen Mo-
ment erwischt haben, weil Ernst Szebedits gerade als neuer Leiter 
angefangen hatte, die Murnau-Stiftung zu öffnen. 

im grunde genommen hast du ein theorem verfilmt. es ist die these 

siegfried kracauers, wonach das kino der 1920er-, 30er-Jahre eine 

vorwegnahme des nationalsozialismus in einer bestimmten bildhaftig-

keit und psychologischen tiefenstruktur darstellt. versuchst du diese 

these zu belegen oder zu widerlegen?

Am Anfang war nicht klar, ob wir den Titel vom Suhrkamp-
Verlag überhaupt bekommen und ob er wirklich schlüssig ist. Ich 
habe dann festgestellt, dass Kracauer im Ausland viel anerkann-
ter ist als hier. Die Geschichte seiner Rezeption ist sehr von den 

Umständen seiner Emigration geprägt. Sein Buch „Von Caligari 
zu Hitler“, das er während seines Exils in England und den USA 
auf englisch schrieb, ist erst in den 1950er-Jahren in Deutsch-
land übersetzt worden, wohl, weil man lange Zeit nichts von 
den Emigranten hören und sich schon gar nicht belehren lassen 
wollte. Das Buch ist dann in einer völlig verstümmelten Version 
unter dem irreführenden Titel „Kino und Expressionismus – Von 
Caligari bis Hitler“ herausgekommen. Die Formulierung „bis 
Hitler“ beschreibt den Zeitraum von 1918 bis 1933. Kracauer hat 
aber nachweislich die politisch-kulturelle Beziehung von Caligari 
„zu“ Hitler gemeint, auch wenn das englische „to“ beide  Über-
setzungsmöglichkeiten birgt. 

Ich glaube, dass Kracauer jetzt wiederentdeckt wird, weil unse-
re Kultur visueller geworden ist. Wissenschaftler sprechen vom 
„visual turn“. Eine gute und inzwischen vollständige Gesamtaus-
gabe seiner Schriften gibt es erst seit kurzem. Interessant an ihm 
sind vor allem seine Fragestellungen, nicht so sehr die einzelnen 
Filmbewertungen. Was erzählen uns Filme über ihre Entstehungs-
epoche, über die Leute, die sie machen und über die Leute, die die 
Filme gucken? In wieweit erzählt uns das Kino etwas über unser 
Unterbewusstsein oder das kollektive Unbewusste, wenn man 
davon ausgeht, dass es so etwas gibt. Warum gibt es eigentlich 
im deutschen Kino der 1920er- und frühen 30er-Jahre so viele 
Serienmörder, warum die autoritären Väter? Zumal einen Vater 
wie in Metropolis, der den Aufstand seines Sohnes niederringt. 
Wie gestaltet sich das Verhältnis der Masse gegenüber dem gro-
ßen Einzelnen, also einem Führer, Priester, Hypnotiseur, Mabuse  
oder Caligari? Warum gibt es diese Schlafwandlerfiguren, diese 

Somnambulen? Es gibt auffällige Motive, einige haben allerdings 
bereits eine längere Traditionsgeschichte in den Romanen der 
Romantik. Es ist schon interessant, warum Dracula, eine Figur 
aus dem britischen Populärroman, in Gestalt des Nosferatu oder 
Jack the Ripper, einem Serienmörder, plötzlich in Deutschland 
auf der Leinwand auftauchen. Es ist ja nicht so, dass die Autoren 
wussten, dass irgendwann Serienmörder an die Macht kommen, 
aber sie spürten eine Gewalt in der Gesellschaft, die sich ein Ventil 
suchte. Oder: Es war auch kein Zufall, dass bestimmte Mythen 
wie die Nibelungen wiederbelebt wurden. Die Nibelungen sind 
ein sehr düsteres Untergangsszenario, das interessanterweise so-
wohl im I. Weltkrieg als auch unter den Nazis in diesem „Todes-
trieb“ gipfelte. Das jedenfalls sind Fragen, die man an das Kino 
der Weimarer Republik stellen kann. 

was mich besonders überrascht hat, ist einerseits die genrevielfalt, 

andererseits die modernität, die sich besonders in den selbstbewuss-

ten frauen zeigt, denen du das schlussbild widmest. 

Man muss sich verdeutlichen, dass diese Phase sehr viel mehr 
birgt, als der schmale Kanon von Metropolis bis Ruttmanns 
Sinfonie der Großstadt uns weismachen will. Ich wollte deutlich 
machen, dass das Weimarer Kino zu Unrecht vergessen ist und es 
bestimmte Leitmotive gibt, wie z. B.die modernen jungen Frauen 
dieser Zeit, die nicht nur für das Kino eine Rolle spielen. Ob das 
die Femme fatale Louise Brooks, Fräulein Else oder Lilian Harvey, 
die nicht mehr davon träumt, einen Prinzen oder Filmstar zu hei-
raten, sondern davon, selber ein Filmstar zu werden. Wie findet 
Kino Eingang in die Alltagskultur? In der Weimarer Zeit fand ein 
ungeheurer sozialer und politischer Aufbruch statt. Unterschich-
ten bekamen neue Möglichkeiten, Frauen wurden gleichgestellt, 
das Klassensystem aufgehoben, der 8-Stunden-Tag eingeführt. 
Es herrschte ein liberales und weltoffenes Klima. Wann immer 
man über deutsche Identität redet, dann wird die Weimarer Zeit 
unterschätzt. 

als ich Caligari bei der berlinale gesehen habe und mich im vorfeld 

eher zufällig mit dem i. weltkrieg beschäftigt hatte, nahm ich den film 

ganz anders als bislang wahr. ich habe ihn eher „rückwärtig“ als eine 

sehr unmittelbare reaktion auf den i. weltkrieg  und gar nicht prophe-

tisch gelesen. europa war quasi „schlafwandlerisch“ (somnambul?) 

in den krieg hineingestolpert. die welt als irrenhaus, kriegsgeschädigt 

allesamt. aus meiner sicht wird filmgeschichte viel zu sehr aus der 

gegenwarts-Perspektive bewertet. 

Ich stimme dir zu, dass man den Film so interpretieren muss. Für 
mich ist das kein Widerspruch, denn man kann nicht nur diesen 
Film in beide Richtungen lesen, sowohl als Anfang als auch das 
Ende von etwas. Caligari war ein enormer Erfolg. Mit expressionis-
tischer Kunst konnte man eine Zeitlang sogar Zahnpastawerbung 
machen. 

Mit der Frage, aus welcher Perspektive heraus man argumentiert, 
beschäftigen sich Historiker immerzu. Auf der einen Seite dieses 
klassische Theorem nach Cicero: die Geschichte als Lehrmeisterin 
des Lebens, historia magistra vitae. Auf der anderen Seite: Hat Ge-
schichte auch einen Selbstzweck? An Geschichte kann ja auch die 
befremdende Wirkung interessant sein. Wenn man Geschichte von 
der Gegenwart und ihrem Nutzen trennt, wird sie unterschätzt. 

Das Tolle am Kino ist, dass es Empfindungen bewahren kann wie 
eine Zeitkapsel: Wie haben die Leute gedacht? Was ist das Fremde, 
das uns von uns selber trennt, als wir jünger waren? Das alles ist 
noch gar nicht so lang her. Meine Großväter haben in dieser Zeit 
gelebt. Mein Vater ist Jahrgang 1927. Ich bin keine 25 Jahre nach 
dem II. Weltkrieg geboren, da lebte Fritz Lang noch. Ich kann mich 

erinnern, wie im Fernsehen die Debatten um die Verdrängung und 
die alten Nazis liefen. 

welche erfahrungen hast du bei der zugänglichkeit zu den archiven 

gemacht? dein film ist ja in gewisser weise auch ein werbefilm für die 

murnau-stiftung.

Ja, aber nicht, weil sie unser Kooperationspartner ist, sondern 
weil sie es verdient hat, dass Werbung dafür gemacht wird, welche 
Schätze dort verschlossen in den Kellern liegen. Die Murnau-Stif-
tung gibt öffentlich zu, dass sie zu fast 40 Prozent gar nicht weiß, 
was sie hat, weil kein Geld vorhanden ist, die Nachlässe auch nur 
zu erschließen. Da rede ich noch nicht von Erforschung. Es ist eine 
Schande, wie bei uns – ceterum censeo – mit dem Kino und seiner 
Geschichte umgegangen wird. Wir haben eine Kulturministerin, 
die für das nationale Filmerbe zuständig ist, aber einen Großteil 

interview mit rüdiger suchsland, 
kritiker, autor und regisseur des films 
„von caligari zu hitler“

seismografen 
der gegenwart
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ihres Etats für Dinge ausgibt, die eigentlich in die Hoheit der 
Länder fallen. Ich bin der BKM ja dankbar, dass wir gefördert 
wurden und es geht mir auch nicht um BKM-Schelte, nur darum, 
die BKM auf ihre ureigene Funktion aufmerksam zu machen, 
das zu befördern, was die Länder nicht leisten können – nämlich 
sich um die Filmarchive zu kümmern. Auf der einen Seite 900 
Millionen für das Humboldt-Forum, auf der anderen Seite eine 
Million pro Jahr für die Filmrestaurationen der Murnau-Stiftung. 
Diese kommt dann oft sog. Meisterwerken wie Metropolis zu 
Gute, der in den letzten Jahren drei Mal restauriert wurde (was 
teilweise auch Sinn macht). Es geht mir um die Verteilung für den 
Film im Vergleich zu anderen Künsten. Wenn ein Gemälde von 
einem Maler, der von den Nazis vertrieben wurde, zerfällt, geht 
ein Aufschrei durch Deutschland. Aber es ist auch die Vertreibung 
der Regisseure, Schauspieler und Drehbuchautoren, weshalb die 
deutsche Filmkultur nach 1933 ärmer geworden ist. Man könnte 
das, was noch da ist, wenigstens so bewahren, dass nicht noch 
mehr verloren geht. Man müsste meiner Meinung nach viel mehr 
investieren und die Archive dringend zugänglicher machen. Dann 
könnte man sogar Geld damit verdienen.

verhielten sich die archive kooperativ bei dem Projekt?

Profitiert haben wir zuallererst vom DIF, der SDK, dem Filmmu-
seum München und dem Landesarchiv Berlin, wo, das ist wenig 
bekannt, zu Teilen die gleichen Materialien wie im Bundesarchiv 
lagern. Nur, dass man dort viel einfacher  und obendrein zu 
günstigeren Konditionen sichten kann. Das Bundesarchiv verlangt 
schon für die Recherche horrende Summen, dabei weiß man zu 
Beginn ja noch nicht, was man sucht. Im Vergleich dazu: Sowohl 
das britische als auch das niederländische Filmarchiv haben alles 
frei ins Netz gestellt. Zwar in minderer Qualität, aber man kann 
es immerhin sehen!

Erschwerend kommt hinzu, dass durch die Vertreibung eines gro-
ßen Teils der Weimarer Filmemacher die Nachlässe verstreut sind. 
Z. B. die Rechte für G.W. Pabst, die späten Fritz-Lang-Filme oder 
Menschen am Sonntag liegen in der Schweiz bei Praesens-Film, 
die uns allerdings sehr entgegengekommen sind. In manchen Fäl-
len jedoch haben wir den Zugriff nicht bekommen, weil die Rech-
telage umstritten ist. Auf den Film Die freudlose Gasse erheben 

das österreichische Filmarchiv, das Münchener Filmmuseum und 
die Murnau-Stiftung gleichermaßen Anspruch und führen des-
wegen einen Prozess gegeneinander, der viele öffentliche Gelder 
kostet. Paradoxerweise hat das Filmmuseum München aber eine 
DVD herausgegeben, obwohl es möglicherweise nicht die Rechte 
hat. Unbezahlbar wiederum sind die Werke von Richard Oswald, 
die zum Kirch-Nachlass gehörten und jetzt bei Beta-Film liegen. 
Meiner Ansicht nach müsste der Umgang mit dem Filmerbe 
gänzlich anders organisiert werden. Es kann nicht angehen, dass 
private Rechteinhaber das Vorführen oder die Ausschnittver-
wendung in wissenschaftlichen Arbeiten wie der unseren, die 
nicht dem privaten Gewinn dient, nach ihrem Gusto entscheiden. 
Man sollte eine Gebührenliste einführen und bei ungeklärten 
Fällen, eine Summe x hinterlegen. Man könnte das auch abhän-
gig machen vom Einspielergebnis. Was ich mir wirklich von den 
neuen Medien verspreche, ist Folgendes: Das, was man pauschal 
„Piratisieren“ nennt, könnte man auch als Rückgabe von Kunst-
werken, die oft mit Steuergeldern bezahlt wurden, an die Öffent-
lichkeit nennen. Damit meine ich nicht jene Modelle, wonach  
Nutzer oder Verwerter alles umsonst haben wollen. Es muss doch 
möglich sein, überhaupt erst einmal Einsicht zu erhalten, damit 
man erfährt, was man eigentlich will, wofür man ja dann auch 
bereit ist zu zahlen. 

welche bedeutung hat kracauer heute noch als Philosoph und als 

kritiker?

An seiner Person kann man viel exemplifizieren. Die mit seiner 
erzwungenen Emigration einhergehenden Verluste sind in seine 
Texte eingeschrieben. Diese verfälschende und verspätete Ausgabe 
seines Buches repräsentiert genau den Geist der Adenauer-Zeit. 
Kracauer sagt: „Filmkritik ist gleich Gesellschaftskritik“. Ge-
nau da liegt heute das Manko. Gute Filmkritik ist immer auch 
politisch. Wenn sie nur ästhetisch ist, dann ist sie ästhetizistisch. 
Natürlich kann man einen Film angucken, als ob er jenseits der 
politischen, kulturellen und zeitlichen Umstände gemacht wurde. 
Aber das ist eben nur die eine Seite eines Kunstwerkes. Insofern 
macht es Sinn, dass der neue Preis, der seit letztem Jahr vom 
Verband der Filmkritik zusammen mit der MFG vergeben wird, 
Kracauer-Filmpreis heißt. Filmkritik muss gewissermaßen wie 
ein Seismograf der Gegenwart funktionieren. Das unterscheidet 
sie von der Filmwissenschaft, die doch sehr in ihrem Elfenbein-
turm sitzt und, sowohl sprachlich als auch in den Kategorien, mit 
denen sie arbeitet, „Glasperlenspiele“ betreibt. Filmkritik sollte 
konkret sein und den Mut zu Aussagen haben, über die man strei-
ten kann. All das, hoffe ich, in meinem Film auch transportiert zu 
haben. Insofern ist der Film auch das Werk eines Filmkritikers. 

wie wird man in 50 Jahren auf das heutige kino schauen, welche fil-

me werden etwas über unsere zeit erzählen?

Kracauer hat sehr genau das Werk von Fritz Lang verfolgt. Beide 
eint, dass sie sich nicht nur für den bürgerlichen Begriff von 
Kultur interessiert haben, sondern auch für die Niederungen, für 
die Volkskultur, um jetzt mal nicht Massenkultur oder Popkultur 

zu sagen, also für den Teil der Kultur, wo Grenzen überschritten 
werden, wo das ‚high‘ und das ‚low‘ zusammenkommen. Das sind 
für mich auch heute noch im Kino die spannendsten Momente. 
Ich mag jene B-Movies und Massenunterhaltungsfilme, die nicht 
unbedingt die Handschrift der Industrie oder des Mainstreams 
tragen, so wie das Horrorkino aus Frankreich oder Spanien oder 
einen Film wie A girl walks home alone in the night der Regis-
seurin Ana Lily Amirpour, der im Iran spielt. Ich glaube, dass uns 
das Weimarer Kino den Spiegel vorhält: Wir können sehen, was 
dem deutschen Kino heute fehlt. Das sind vor allem die Genre-
Filme. An Autorenfilmern hingegen haben wir keinen Mangel. 
Regisseure wie Oskar Röhler und Christian Petzold beziehen sich 
eigentlich immer auch auf Filmgeschichte. Fast jedem der Petzold-
Filme könnten man einen Weimarer- oder Genre-Film als Paten 
zur Seite stellen. Gespenster bezieht sich auf Murnau, Phoenix auf 
Les Yeux Sans Visage des französischen Außenseitersurrealisten 
Georges Franju, der sich wiederum auf Figuren wie den “mad 
scientist“ bezieht, wie sie in den Weimarer Filmen vorkommen. 
Siegfried aus den Nibelungen, das ist der deutsche Superheld. Es 
ist also alles schon vorweggenommen, vieles auch schon besser 
gemacht worden.

du benutzt gerne die begrifflichkeiten des Populärkinos. was bringt 

das? müssen die filme aus ihrem „heiligen kunstkontext“ erlöst wer-

den?

Genau, ich glaube, Kino ist unheilig und darf auch unheilig sein. 
Heilig sind die Toten, für die wir irgendeinen Schrein aufstellen 
können, wo wir sie dann anbeten und verstauben lassen. Nein, 
wir sollten vielmehr mit dem „bösen Kracauer-Blick“ auf das 
populäre Kino und das Populäre im Kino gucken.  Es fällt näm-
lich auf, dass wir eine große „Moralmaschine“ haben. Das Kino 
in Deutschland hat es immer stärker als andere Länder nötig 
gehabt, die Welt am Schluss wieder in Ordnung zu bringen. Das 
deutsche Kino ist nach wie vor von diesen heilig angehauchten 
Mütterfiguren, diesen sogenannten starken Frauen, dominiert. 
In den amerikanischen Horrorfilmen bleibt interessanterweise 
immer eine Frau, „the final girl“ übrig, die das Monster besiegt. 
Auch sie ist eine starke, aber eben auch „verwundete“ Frau, die 
auch traumatisiert ist. Insofern ist sie als Filmfigur viel komplexer. 
Ich glaube auch, dass wir ein „Verdrängungskino“ haben, das 
den eigenen Abgründen nicht ins Gesicht schaut, vor allem denen 
der Nazi-Zeit. Die Italiener, Japaner und Spanier, die auch ihren 
Faschismus hatten, haben diese Zeit weitaus interessanter verar-
beitet. Das deutsche Kino ist ein „Rede-Kino“. Da möchte ich als 
Beispiele die – gleichwohl respektablen – Filme Der neunte Tag 
und Diplomatie von Volker Schlöndorff nennen, die aber „Rede-
Filme“ sind, genau genommen Kammerspiele. Sie sind das, was 
man im amerikanischen Kino den „talking killer“ nennt. Also 
der Mörder, der sich selbst erklärt. Was ich gerne im deutschen 
Kino sehen würde, sind „killing killers“. Es gibt weder deutsche 
Splatter- noch Horrorfilme, weder Science-Fiction noch Psycho- 
oder Serienkiller-Thriller. Es gibt nur „Tatort“ und Ausnahmen 
wie Antikörper von Christian Alvart. Wir brauchen, wenn wir 
von den Nazis erzählen, auch ein anderes Verhältnis zur Sexua-

lität, um die fraglos vorhandene erotische Verführungskraft des 
Faschismus zu fassen. Im italienischen Kino gibt es Sieben Schön-
heiten (1976) von Lina Wertmüller und Der Nachtportier (1974) 
von Liliana Cavani. Mit Heimat von Edgar Reitz haben wir in 
Deutschland den protestantischen Gegenentwurf. Und Georg El-
ser und Sophie Scholl sind leider keine „Heldengeschichten“. Ich 
warte auf die historische Fiktion. Was wäre passiert, wenn Elser 
es geschafft hätte, Hitler in die Luft zu sprengen?

Ich bin sicher, wenn man in 50 Jahren auf das heutige Kino 
schaut und weiß, was aus dieser Merkel-Republik geworden ist, 
dass man dann die Abgründe, die unter dem sorgfältig gerechten 
Spießerrasen lauern, entdecken wird.

Das Gespräch führte Cornelia Klauß mit Rüdiger Suchsland im 
Mai 2015 in Berlin

Information 
Der Verleih Real Fiction plant Filme aus dem Archiv der Friedrich-
Wilhem-Murnau-Stiftung begleitend anzubieten. Näheres demnächst 
auf der Webseite: www.realfictionfilme.de
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die moderne stadt

Der Kulturfilm ist ein gemeinhin unterschätztes Genre. Auch 
wenn er vornehmlich der Wissensvermittlung dient, so haben in 
der Geschichte des Films doch kreative Schöpfer immer wieder 
versucht, kleine Interventionen einzuflechten oder subversive 
Momente einzubauen. 

Die DVD „Die moderne Stadt – Filmessays zur neuen Urbanität 
der 1950/60er-Jahre“ enthält eine Sammlung von fünf aus eben 
jenen zwei Jahrzehnten stammenden Kulturfilmen, in denen die 
Filmemacher die Grenzen des Genres frech überschreiten – hin 
zum Surrealen, zum Grotesken, zum Experimentellen. Essays 
eben. 

1945, Stunde Null. Der Krieg hatte zerstörte Städte hinterlassen. 
Nachdem die Trümmer beiseite geräumt waren, schlug die Stunde 
der Städteplaner. Da gab es Visionäre wie Ernst May, der in dem 
10minütigen Film Für einen Platz an der Sonne (1959) portätiert 
wird. Seine Gartenhaussiedlungen in Frankfurt am Main und sein 
Eintreten für sozialen Wohnungsbau waren wegweisend. In ande-
ren Filmen wie Bag de ens facader (Hinter den gleichen Fassaden) 
von Peter Weiss findet sich ein kritischer Blick auf Einheitsbau-
ten, Vorstadtsiedlungen und die bevorzugte Funktionalität des 
neuen Bauens. Es kommen die Bewohner zu Wort, denn sie sind 
es, die am Ende entscheiden, was taugt, was nicht. Und nicht 
immer stimmen die Bedürfnisse der Mieter mit den Vorgaben der 
Architekten überein.  Was für Kopenhagen gilt, spitzt Manfred 
Durniok in seinem Film Die gemordete Stadt noch weiter zu. In 
seinem Film prangert er die Verstümmelungen des wilhelminisch 
geprägten Stadtbildes in Berlin mit seinen reich verzierten Fassa-
den, Belle Etages, Stuckportalen und Karyatiden an. Sein Plädoyer 
gilt dem Erhalt der Hinterhöfe, wo sich das Kleingewerbe ansie-
deln kann, den Stilelementen, die den Häusern zu Individualität 
verhelfen und Marktplätzen, die Treffpunkte sind. Wenngleich 
„nicht das Neue per se abgelehnt (wird), sondern die Klage dem 
Verlöschen des eigentlich Städtischen (gilt), das von Babylon bis 
zum kaiserzeitlichen Berlin durchhielt und ein besonderes Wohn-
gefühl, nämlich: das emotionale Stadterlebnis, möglich machte.“ 
(Begleitheft) Der pointiert und scharf formulierte Kommentar 
wider Anonymität, Rasterfassaden, Rauputz und Zeilenbauten 
stammt von dem Architekturkritiker und Chefredakteur Ulrich 
Conrad – und hat an Gültigkeit bis heute nichts verloren.  

Neben dem leidenschaftlichen Eintreten für menschenfreundliches 
Wohnen verbindet diese Filme eine durchweg bildkünstlerisch 
hochambitionierte Ästhetik im Beschreiben von Architektur. 
Die in schwarzweiß gefilmten Stadtkritiken- und entwürfe sind 
tempo- und kontrastreich montiert. Der Filmemacher und Ar-
chitekt Hans Nordenstöm ist darüber hinaus ein Beispiel dafür, 

wie auch anarchischer Witz und surrealistische Anleihen Eingang 
finden und sich in En dag i stagen (Ein Tag in der Stadt) zu einer 
„Großstadtsymphonie der anderen Art“ steigern. Herbert Vesely, 
Mitunterzeichner des Oberhausener Manifestes von 1962, feiert 
in Die Stadt die selbige. Sein für den Südwestfunk geschaffener 
36minütiger Film ist eine intelligente Betrachtung Berlins als ein 
Babylon. „Da soll zusammenwachsen, was wohl zusammenge-
hört: Stadt und Moderne. Indes scheint noch in der Schwebe, ob 
sich die Verbindung als Traum oder als Albtraum zu gebärden 
gedenkt.“ Herbert Veselys Die Stadt probiert eine optisch-akusti-
sche Definition dessen, was sich im Westdeutschland der begin-
nenden 1960er Jahre mit dem Begriff des Städtischen verband, 
was Stadt war, sein wollte, sein sollte. Das Wollen im Bild. Das 
Sollen im Text. Auch das Nicht-Sollen.“ (Begleitheft)

Was im Berliner Tagesspiegel dem Film bescheinigt wird, lässt sich 
auch auf alle anderen originellen Filme der DVD zusammenfas-
sen: „In wenigen blitzartigen Gegenüberstellungen entsteht eine 
Art Dokumentation, ein neuer Filmtyp, der deutlich von dem 
neuen Modefach Soziologie inspiriert ist.“ 

In Zeiten der Gentrifizierung und Privatisierung des öffentlichen 
Raums bieten diese Filme ideale Diskussionsvorlagen auch für 
Kinoveranstaltungen!
cornelia klauß

die moderne stadt

Hrsg: Ralph Eue, Florian Wüst
Label absolut MEDIEN
DVD 14,90 €
Länge: 177 min
 
Den Idealen des „Neuen Bauens“ 
der 1920er Jahre folgend, zielte die 
Modernisierung der europäischen 
Großstädte nach 1945 auf bessere 
Lebensbedingungen für die arbei-
tende Bevölkerung. Überall fehlte es 
an Wohnraum. Industrielle Massen-

produktion und Konsumkultur stellten die Menschen und ihre 
sozialen Beziehungen vor große Veränderungen. Das Medium 
Film diente als ein Mittel, um einerseits die Stadt- und Verkehrs-
modelle „von Morgen“ zu bewerben und andererseits der Kritik 
an der Rationalisierung des Alltags Ausdruck zu verleihen. Diese 
Auswahl an dokumentarischen Filmen eröffnet einen einzigarti-
gen historischen Blick auf die immer noch gültige Kontroverse um 
die moderne Stadt.

Die Filme:

en dag i staden (ein tag in der stadt)
Pontus Hultén & Hans Nordenström (1956)

für einen Platz an der sonne 
Rudi Hornecker (1959)

die stadt von morgen – ein film vom städtebau 
Maximilian von Goldbeck & Erich Kotzer (1930)

bau 60
Dieter Lemmel (1961)

bag de ens facader (hinter den gleichen fassaden) 
Peter Weiss (1961)
Peter Weiss über die Arbeit an Bag de ens facader, 1961:
„17. Oktober. Heute plötzlich sehr stark den Wert des Films erfasst: 
Unlust und Zweifel völlig vergangen. Gepackt von dieser Arbeitsauf-
gabe. Schon während der letzten Tage hin und wider Augenblicke 
voller Schärfe und Spannung, Augenblicke in denen Leben zu spüren 
war, alles lag aber noch gedämpft unter den Ausstrahlungen der 
Verlogenheiten. Jetzt stand da diese Arbeiterfrau, mit ihrem kleins-
ten Kind auf dem Arm, neben dem Fernseh-Apparat und dem Bild 
mit dem Bauernhof, sie stand da hager, mit verarbeiteten Händen, 
abgemagerten Armen, verhärmtem Gesicht und antwortete sachlich 
auf die Fragen des Interviewers. Ihr Dasein stand so klar und deut-
lich vor uns, dass uns war, als müssen wir den Atem anhalten. Von 
dieser Echtheit, dieser Härte aus gesehen, lassen sich jetzt in all den 
anderen Szenen die starken Augenblicke erkennen, die Augenblicke, 
in denen das eigentliche Dasein durch die Verstellungen hindurch-
schimmert.“
(in: Das Kopenhagener Journal, hrsg. von Rainer Gerlach 
und Jürgen Schutte, 2006)

die gemordete stadt
Manfred Durniok (1965) 
Nach dem Buch des 2013 verstorbenen Schriftstellers und Verlegers 
Wolf Jobst Siedler.

Bonus:

die stadt von morgen – ein film vom städtebau
Maximilian von Goldbeck & Erich Kotzer (1930)
Entstanden 1930 im Auftrag des Preußischen Wohlfahrtsministe-
riums. Es ist von „Flächennutzungsplan“, „Trabanten“ und „Umge-
hungsstraßen“ die Rede – Begriffe, die die Stadtentwicklung bis 
heute prägen.
DVD, s/w, 177 Min. Mit Untertiteln in deutsch, englisch, französisch, 
spanisch. Mit einem ausführlichen Booklet.

filmessays zur neuen urbanität der 1950/60er 
Jahre, herausgegeben von ralPh eue, florian wüst

dvd-emPfehlung

Information 
alle Fotos: © absolut Medien GmbH 
www.absolutmedien.de/film/4033/Die+moderne+Stadt
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overgames

Was hat Joachim Fuchsberger mit der amerikanischen Psychia-
trie zu tun? Was erzählen uns Fernsehshows über uns und unsere 
Instinkte? Inwiefern verraten uns Spiele etwas über die Mechanik 
des Kapitalismus? Lutz Dammbeck, Künstler und Filmemacher, 
bezeugte bereits mit hochkomplexen Werken wie Das Meisterspiel 
(1998) und Das Netz (2004) seine Affinität für Verworrenes und 
die Fähigkeit, in der harmlosen Vielfalt der Erscheinungen dann 
doch klar gesteuerte Interessen, Motive und Strukturen ausfindig 
zu machen. (Nicht ohne Grund hieß eine seiner letzten Installa-
tionen „Atlasmacher“). Mit seinem neuen 2 ½ stündigen „Opus 
Magnum“ Overgames tritt er die Nachfolge dieser beiden Filme 
an. Beim zufälligen Zappen im Fernsehen stieß er auf eine Anne 
Will-Talkshow mit Joachim Fuchsberger, Alfred Biolek  und ande-
ren Berühmtheiten des Unterhaltungsgewerbes. Joachim Fuchsber-
ger erläutert darin, dass er Anfang der 1960er-Jahre für seine Show 
„Nur nicht nervös werden“ das Konzept einer amerikanischen 
Vorlage übernommen habe. „Beat The Clock“ war eine Show, 
die, so Fuchsberger, auf Spielen basierte, wie man sie in der 
Psychiatrie zu therapeutischen Zwecken anwandte. Folgender 
Dialog war wie ein Offenbarungserlebnis für ihn: Altmeister 
Rudi Carell fragt: „Und wie viele Patienten haben da zugeschaut?“  
Joachim Fuchsberger: „Eine Nation! Eine verrückte Nation! Eine 
psychisch gestörte Nation!“ 

Ausgehend von dieser Szene begibt sich Lutz Dammbeck auf eine 
Art Gedankenreise über die Verfasstheit Deutschlands nach dem 
Ende des II. Weltkrieges. Es sind drei Fragen, denen er nachgeht: 
Ob tatsächlich Spiele aus der Psychiatrie in Fernsehshows verwen-
det wurden? Ob diese mit dem Umerziehungsprogramm Re-Edu-
cation der Amerikaner im Zusammenhang stehen? Und wie es um 
die Ideengeschichte „einer permanenten Revolution“ steht? 
Ausgangspunkt ist eine Konferenz, die sich mit der Umerziehung 
der Westdeutschen durch die Amerikaner nach dem Krieg befasste. 
„Ist Deutschland unheilbar krank?“, lautet der Titel eines Buches 
und damit die durchaus berechtigte Frage, wie man ein ganzes 
Volk therapieren könnte? Dammbecks filmische Methode ist das 
Mäandern. Dabei speist er sich neugierig und vorbehaltlos aus den 
verschiedensten Wissenschaften: ob Hirnforschung oder Anthropo-
logie, ob Medientheorie oder Rousseau’sche Weltbilder – in seinem 

Universum ist jede Idee und jeder Gedanke erlaubt. Sein Suchvor-
gang, der zuweilen mehr ver-wirrt, als ent-wirrt, bildet die Drama-
turgie dieser Reise, die ihn durch die Jahreshunderte der Geistes-
geschichte ebenso führt wie rein geografisch bis nach Amerika,  
wo psychologische Kriegsführung unverhohlen mit den Medien 
verbandelt ist. Auch seine Gesprächspartner, oft die eigentlichen 
Macher hinter den Vorgängen, kommen aus allen Richtungen. 
Sie sind Regisseure und Produzenten von Gameshows, Psychiater, 
Anthropologen und Paranoiker verschiedenster Couléur. All das ist 
höchst inspirierend und voller Wendungen. Wen wundert’s, wenn 
sich bestätigt, dass das Fernsehen der „Ruhigstellung“ der Mas-
sen dient? Dass Public Relation und Propaganda mit denselben 
Verführungstricks arbeiten? Dass Industrie, Politik und Werbung 
eng mit einander korrelieren? Fernsehshows wie „Der Preis ist 
heiß“, „Wetten, dass... ?“ oder „Am laufenden Band“ haben nach 
Ansicht des Films Overgame jedenfalls ihre Unschuld verloren. Ein 
Essay im edelsten Wortsinne.
cornelia klauß

ein dokumentarfilm von lutz dammbeck

Information 
Overgames
Regie: Lutz Dammbeck, Kamera: Eberhard Geick, Volker Tittel, Börres 
Weiffenbach, Istvan Imreh 
Länge: 164 Minuten
Format: DCP / Farbe / 1:1,85 / Dolby Digital / OmU

Der Film hat seine Uraufführung auf dem 
33. Internationalen Filmfest München.

Weiterführende Links:
www.herakleskonzept.de
www.t-h-e-n-e-t.com

Kontakt: lutz.dammbeck@hamburg.de
Lutz Dammbeck Filmproduktion
Amandastraße 58
20357 Hamburg
Tel. +49.40.4397345
Fax +49.40.4302714

theater ohne Publikum 
ein filmtheater von Pawel kocambasi 

andrzreJ t. wirth

„Theatre as theory of everything.“

In diesem Film prallen die Utopien und Dystopien des letzten Jahr-
hunderts auf engstem Raum zusammen. Andrzej Wirth, Jahrgang 
1927, gebürtiger Pole, Exilant in Amerika, radikaler Theater-
Erneuerer, der in Deutschland (ausgerechnet) den Ort findet, seine 
Visionen zu lehren, erlebte als Kind den Warschauer Aufstand, 
besuchte heimlich die höhere Schule und entkam dem Lager durch 
eine kühne Flucht. Nachkriegspolen fasst er so zusammen: „Hier 
kann man nur eine Karriere machen entweder als  Priester oder 
als Informant.“ Beides war nicht sein Beruf. Er fand für sich das 
Theater als adäquaten Ort der Katastrophen-Verarbeitung und 
-Verhandlung. Kein Wunder, alsbald kollidierte er mit den stali-
nistischen Verkrustungen und nutzte einen Auslandsaufenthalt, 
um nach Amerika zu übersiedeln. Das Glück, das ihn den Krieg 
überleben ließ, blieb ihm treu: Er traf die richtigen Leute, die wohl 
interessantesten und radikalsten, die die Theaterwelt im letzten 
Jahrhundert aufzubieten hatte, zur richtigen Zeit und am richtigen 
Ort: „In den 1950er Jahren in Brechts Berliner Ensemble, in der 
ersten Hälfte der 1960er in Jerzy Grotowskis und Tadeusz Kantors 
Polen, in der zweiten Hälfte der Dekade in den USA an der Ost- 
und Westküste mit dem Living Theatre; in den 1970ern in Robert 
Wilsons und Richard Schechners New York, und, zwischen den 
Kontinenten pendelnd, in Peter Steins Berliner Schaubühne; den 
1980ern im Frankfurt Bill Forsythes, mit Pina Bausch und Hei-
ner Müller; in den 1990ern mit Christoph Marthaler, und jetzt, 
in Berlin bei meinem ehemaligen Studenten René Pollesch, und, 
ach! – erneut bei Robert Wilson.“ (Wirth in seiner Dankesrede für 
den Theaterpreis 2008 mit dem schönen Titel „Ein Kuckuck kann 
keinen Preis erwarten“). 

1982 kehrte er, noch immer Persona Non Grata und auf der 
Schwarzen Liste seines Heimatlandes, nach Europa zurück und 
gründete das legendäre Institut für Angewandte Theaterwissen-
schaften an der Universität Gießen, das die Theaterszene grundle-
gend reformiert hat. „Seitdem hat er keine Hemmungen mehr sich 
selbst ATW zu nennen, einer Abkürzung von Andrzej Thadeusz 
Wirth und dem von ihm gegründeten Institut.“ (PM)

Seine Schule begründet sich auf den Theorien des jungen Brecht, 
der das „Theater ohne Publikum“ forderte. Damit ist keine 
zynische Ausgrenzung gemeint, vielmehr Provokation und Anlei-
tung zugleich, basierend auf Lehrstücken. Die strikte Anordnung: 
hier Performer, da Publikum, wird in Frage gestellt, die Service-
Funktion des Theaters aufgebrochen und der Raum zum Labor 
umdeklariert. Wirth gilt als „Prediger“ und „Vaterfigur“ des sog. 
Postdramatischen Theater, dem jene Schüler entspringen, die 
heute die Theaterlandschaft prägen und aufmischen, an den Orten 
zumindest, wo dies gewünscht und zugelassen wird. Der Film ver-
sucht auf Augenhöhe zu erzählen, indem er seine formalen Mittel 
ausreizt, sich der Komplexität dieser Biografie und Experimentier-
freudigkeit ebenbürtig zu zeigen. Assoziativ, ja unbändig, werden 
private Lebensstationen mit Theatergeschichte/und geschichten 
verwirbelt, verschränkt und miteinander in Erregung versetzt. 
Es ist die Suche nach Kausalitäten, wie Biografie und Bühne sich 
bedingen, Bilder und Bewegung hervorbringen, die diese Montage 
vorantreibt, die sich keiner Chronologie unterwerfen will. „Art 
is long, life is short“, resümiert ATW, gerade dem Krankenlager 
entronnen. Ein Jahrhundertmensch wie er lässt sich nicht so leicht 
von der Bühne fegen, oder: „I wasn’t escaping, but taking absurd 
directions.“
cornelia klauß 

Information 
Regie/Kamera/Montage: Pawel Kocambasi
Produzent: Tom Streuber
Co-Regie: Carolin Mader
Musik: Alva Noto, Tadashi Tajima, Georges Metanomski 
Laufzeit: 75 Minuten
Sprache: deutsch, englisch, polnisch und ukrainisch 
mit englischen Untertiteln Homepage: theaterohnepublikum.net 
Format: DCP/Blu-ray
Kontakt: Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH 
Lottumstr. 14, 10119 Berlin 
fon: +49 30 315 678 50 
mob: +49 163 63 86 512 
email: ts@knudsenstreuber.com 
www.knudsenstreuber.com 

Foto © (v.l.n.r.): Jolanta Noelle, 
Mandie O´Connell, 
Jo Brocklehurst

Filmstills: Lutz Dammbeck-Filmproduktion
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Information 
Das Programm  kann bei der Filmemacherin gebucht werden. Nach Absprache begleitet sie die Kinovorführungen.
Kontakt: Sanchirchimeg Vanchinjav
sanchirchimeg@yahoo.com
Tel. mobil. 0176-78913079

ebenso 
wundersam 
wie in der 
realität 
verhaftet
filme der mongolischen 
filmemacherin 
sanchirchimeg 
vanchinJay
Sanchirchimeg Vanchinjav wurde in Ulan-Bator, Mongolei, geboren. 
Sie kam nach Deutschland und studierte Diplomdesign an der Hoch-
schule der Bildenden Künste Saar. Nach dem Abschluss 2014 setzte 
sie in der Meisterklasse der Dokumentarfilmmacherin Sung Hyung 
Cho ihr Studium an der HBK fort.

Mit Freude am Erkunden der filmischen Stilmittel experimentiert sie 
sowohl in kurzen Spiel- und Animationsfilmen wie in dem längeren 
Dokumentarfilm Winternebel. Mit der Kamera bewegt sie sich auf 
den Spuren surrealer, alptraumhafter inszenierter Filmwelten, bedient 
sich aber auch der mongolischen Ikonographie und sucht nach Ver-
bindungen zu aktuellen, realen Lebenswelten ihres Heimatlandes. Mit 
ihren vielseitigen Interessen sucht sie immer wieder nach passenden 
Ausdrucksmitteln.

Ihre Arbeiten wurden auf zahlreichen Internationalen Filmfestivals 
gezeigt, wie zum Beispiel den Internationalen Kurzfilmtagen Ober-
hausen, Jihlava International Documentary Film Festival, Kurzfilm-
festival Hamburg. International Artfestival Asolo, Reggio Film Festi-
val in Italien, BUSHO Shortfilm Festival in Budapest. 2013 erhielt sie 
mit ihrer vierten Arbeit Unknown Tale den ersten Preis (Golden Vide-
oholic) beim 6. Videoholica International VideoArt Festival in Varna 
und den ersten Preis beim Videokunst Festival „D‘Konschtkëscht“. 
waldemar spallek

das zimmer
D/Mongolei 2010, R, B, K: Sanchirchimeg Vanchinjav, M: Sebastian Voltz, D: Odonchimeg Vanchinjav, s/w, 
4 Min, experimenteller Kurzfilm
Ein Auge blickt durch das Schlüsselloch ins Zimmer. Ein Einblick in einen Traum. Die Handlung besteht aus 
absurden Ereignissen ohne Bezug zur realen Welt mit ihrem Zeitablauf. Es gab nur einen groben Plan für den 
Film und viele Szenen wurden spontan erfunden und gefilmt.

ihr schatten
D 2010, R, B, K u M: Sanchirchimeg Vanchinjav, s/w, 2 Min, experimenteller Kurzfilm
Glauben Sie dem äußeren Schein der Dinge, die Sie sehen? Was oder wer steckt dahinter? Können wir das 
sehen, gelegentlich? Die auf der Leinwand entstandene Maske sieht neugierig auf ihre Umgebung und sie 
will die Außenwelt und den Zuschauer kennenlernen. Wer versteckt sich hinter diese Maske und wer steuert 
sie? „Es“ kommt unbeabsichtigt zum Vorschein.

taraXacum
D 2010, R u B: Sanchirchimeg Vanchinjav, P u M: Sven Strauß, K: Ruben Krebs, D: Ron Zimmering, Jürgen 
Reitz, Nina Zarkh, Farbe + s/w, 17 Min, surrealer Kurzfilm
Jede Nacht wenn er ins Bett geht, wacht er im Dunkeln angstvoll auf. Sein einziger Weg sich davor zu schüt-
zen, ist, sich unter der Bettdecke zu vergraben.
In einer Nacht, in der die Decke wie von Geisterhand durch die Tür verschwindet, versucht er seinen sicheren 
Schutz zurück zu erobern. Der Betrachter begleitet den Protagonisten in diesem surrealen und symbolhaften 
Film bei einer traumähnlichen Reise.

baba, der storch  
D 2011, R, B, Anim u M: Sanchirchimeg Vanchinjav, Synchronsprecher: Ralf Peter, Farbe, 3 Min, Animationsfilm
Ein Tukan schläft nachts in einem Baum. Plötzlich hört man eine Kettensäge, die Bäume verschwinden. Auch 
der Baum des Tukans wird gefällt. Verängstigt und verzweifelt ruft der Tukan den Storch, seinen Freund, in 
Deutschland an. Der Storch hat die rettende Idee. 

tanihgui negen domog/ unknown tale
D/Mongolei 2013, R, B, K, M: Sanchirchimeg Vanchinjav, D: Uyanga Gansukh, Jiguur Saintur, Battsetseg Bon-
doon, Biar Dorjpurew, s/w, 6 Min, experimenteller Kurzfilm
Ein Tag beginnt mit dem Morgen und endet mit der Nacht. Kann man diese Tageszeiten mit den verschiede-
nen Lebensaltern eines Menschen vergleichen? Morgens so fröhlich wie ein spielendes Kind, mittags so glän-
zend wie eine junge schöne Frau und abends so weise wie eine Greisin? Die Tageszeiten werden von drei 
jungen Frauen verkörpert, die neben einer einzelnen Jurte auf einer leeren Steppenlandschaft stehen. Jedes 
Mal, wenn eine der drei Frauen die Jurte umkreist, ändert sich die Tageszeit. Diese traumähnliche Geschichte 
wurde von alten mongolischen Bräuchen, Rätseln und Gedichten inspiriert.  

the boy got a magic lamP  
D 2013, R u B: Sanchirchimeg Vanchinjav, K: Ruben Krebs, M: Funny Death, D: Linus u Simone Priester, Re-
becca Louis, Farbe, 3 Min, Musikvideo
Ein Junge findet während eines Spaziergangs zufällig eine wundersame Taschenlampe, die zeigt, woran es 
den jeweiligen angeleuchteten Menschen mangelt oder was sie sich wünschen. So wird aus einem traurigen 
angeleinten Hund ein fröhlicher, frei laufender Hund in Menschengestalt. Ein Mann, der fliegen lernen möch-
te, fängt an zu schweben. Aus einer langweilig aussehenden Frau, wird eine wundersame, blühende Schön-
heit. Zum Schluss leuchtet er sich selbst vor dem Spiegel an.

winternebel 
D u. Mongolei 2014, R, B, K: Sanchirchimeg Vanchinjav, M: Bolormaa Ichinkhorloo, D: Uyanga Gansukh, Bolor-
maa Ichinkhorloo, Farbe, 45 Min, Dokumentarfilm
Man sieht eine sehr dicht benebelte Stadt auf einem Bild. Es ist Winter. Jedoch, es ist leider kein Nebel, son-
dern Rauch, der daherrührt, dass in Ulan Bator immer noch überwiegend mit Holz und Kohle geheizt wird. 
Im Winter entstehen nahe der Hauptstadt ganzen Jurte-Siedlungen der Nomaden, die in den kalten Monaten 
hier Beschäftigung  suchen. Wohlhabende Menschen verlassen in den Wintermonaten die Stadt. Nur ein 
ökologisches Problem? Was passiert dort?

Ihr Schatten
2010

Unknown Tale
2013

Winternebel 
2014

Taraxacum 
2010

The boy got a magic lamp
2013
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Pedro costas 
fontainhas–tetralogie

„We make films on high seas,” sagt Pedro Costa, „and as we do 
not have a book of laws, we work in a very dark area, which is 
memory.”

Pedro Costa ist einer der radikalsten und eigenwilligsten Fil-
memacher unserer Zeit. Acht Jahre vergingen zwischen seinem 
letzten Langfilm  Juventude em marcha (Colossal Youth, 2006) 
und seinem neuen Meisterwerk Horse Money, mit dem er 2014 
den Regiepreis in Locarno gewann. Bereits lange vorher, 1997 mit 
Ossos (Haut und Knochen) und 2000 mit No Quatro da vanda 
(In Vandas Zimmer)  und somit seit nunmehr 17 Jahren dauert 
seine Auseinandersetzung mit den Ausgestoßenen und Marginali-
sierten der Gesellschaft im Lissabonner Armenviertel Fontainhas 
an. Seitdem ihn sein Weg das erste Mal dorthin führte, hat er es 
zu seinem Lebenswerk gemacht, die Leben der Bewohner (vor 
allem Einwanderer von den Kap Verden) zu dokumentieren. Ohne 
vorherbestimmte Strukturen und basierend auf nur wenigen vorher 
festgelegten Stichpunkten ist Costas Arbeit an seinem Werk ein 
mühsames Experimentieren.

Beruhend auf Erinnerungssplittern und Bildern seiner (Laien-)
Schauspieler, alles Bewohner Fontainhas, und reflektiert durch 
Costas Blick auf die (Film-)Geschichte, schafft er einfühlsame Ein-
blicke diese Gemeinschaft am Rande der Gesellschaft. Die Erinne-
rungen sind aber auch die Bausteine einer einzigartigen filmischen 
Welt, in der tiefe Intimität und erstaunliche Schönheit, aber auch 
akribische Präzision und unvergessliche Klangfülle nebeneinander 
stehen. Seine außergewöhnliche Aufmerksamkeit für die Menschen 
und Orte um ihn, bringt die Poesie der Räume, in denen gelebt 
wird, und der Sprache derer, die dort leben, zum Vorschein. So gibt 
er denen, die vom Leben gezeichnet sind, die Pracht und die Würde 
zurück, die ihnen oft abgesprochen wird. 

„Wenn es eine Stunde auf Lissabon regnet, regnet es fünf Stunden 
auf Fontainhas“, geht ein Sprichwort. Zuerst haben sich dort Por-
tugiesen aus dem Norden des Landes angesiedelt, die in Lissabon 
gescheitert und noch weiter in die Armut abgesunken waren – das 
Haus, in dem Vanda, die wichtigste Figur in Ossos sowie No 
Quatro da vanda, gelebt hat, ist von ihrem Vater mit Freunden ge-

david steinitz:
geschichte der 
deutschen filmkritik

buchtiPP von hans helmut Prinzler

David Steinitz (*1984), Filmkritiker der Süddeutschen Zeitung, hat 
seine Dissertation an der Ludwig-Maximilian-Universität in Mün-
chen über die „Geschichte der deutschen Filmkritik“ geschrieben. 
Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Das ist ein großes Thema, 
dessen Bearbeitung sich bisher niemand zugetraut hat. Die Lektüre 
ist spannend, die Struktur des Textes erscheint ein-
leuchtend, der Dualismus von ästhetischer und ideo-
logischer Kritik kommt immer wieder zum Vorschein. 
Der notwendigen Zuspitzung und Verknappung sind 
natürlich viele Namen zum Opfer gefallen. Aber es 
geht in diesem Buch weniger um Personen, sondern 
mehr um Positionen. Und in dieser Hinsicht gibt es 
jetzt ein Stück Basisliteratur.

David Steinitz gehört seit 2010 zu den Mitarbeitern 
in der Feuilletonredaktion der SZ. Er hat Politikwis-
senschaft an der LMU und Kulturjournalismus an der 
HFF München studiert. Ich lese seine Texte gern, weil 
sie informativ und sachkundig sind, die komplexe Ent-
wicklung des Films im Auge behalten und sich jeweils konkret auf 
einzelne Filme einlassen. Also: weil sie meine Erwartungen an eine 
Filmkritik erfüllen.

Zu seinem Buch. Im ersten Kapitel wird die Bedeutung der „Kritik“ 
definiert: Kant, Hegel, Marx, Adorno. Dann geht es in die Anfangs-
zeit der Filmkritik, um die Verteidigung des Kinos als Kunstform, 
um die ersten Film-Fachzeitschriften und das Ende der frühen 
Filmkritik mit dem Ersten Weltkrieg. Natürlich setzen die politi-
schen Phasen die Pflöcke: Weimarer Republik, Nationalsozialismus, 
Nachkriegszeit, die Dekaden von den 50ern bis zu den 80ern in der 
Bundesrepublik; ein eigenes Kapitel ist der Filmkritik in der DDR 
gewidmet, auch die kirchliche Filmkritik wird speziell analysiert. 
Das Schlusskapitel handelt, etwas genereller, von der Filmkritik im 
digitalen Zeitalter, in dem die Printmedien an Bedeutung verlieren.

Die einzelnen Kapitel werden jeweils mit einer Beschreibung der 
Situation der Filmindustrie eröffnet, ihren technischen und ökono-
mischen Gegebenheiten, der Macht der Produzenten, Verleiher und 
Kinokonzerne, von der sich zumindest die überregionale Filmkritik 
unabhängig fühlt. NS-Zeit und DDR werden in diesem Zusam-
menhang eigenständig bewertet. Steinitz sichert sich durch viele 
Zitate ab, die ihn als fleißigen Nutzer der Filmliteratur ausweisen; 
es dominieren in diesem Zusammenhang Sabine Hake, Siegfried 
Kracauer, Klaus Kreimeier, Eric Rentschler, Heide Schlüpmann, aber 
das Autorenspektrum ist auch darüber hinaus beeindruckend groß. 
Persönlich haben mir die Kapitel über die Filmkritik der Weimarer 
Republik und die Filmkritik der Achtzigerjahre am besten gefallen. Im 
Weimar-Kapitel werden viele Grundsatzfragen behandelt und deutsche 

Spezifika thematisiert: Filmkritik vs. Theaterkritik, die wirtschaftlichen 
Abhängigkeiten der Filmkritik, die Unterscheidung zwischen ästheti-
scher und soziologischer Kritik, die Veränderungen durch den Tonfilm, 
der Gang vieler Autoren jüdischer Herkunft ins Exil (hier werden auch 
einzelne Namen genannt). Im Achtzigerjahre-Kapitel nutzt Steinitz 

intensiv die Publikation „Die Macht der Filmkritik“ 
(1990 herausgegeben von Norbert Grob und Karl 
Prümm), er konfrontiert die Positionen von Gertrud 
Koch und Karsten Witte mit den Anschauungen von 
Andreas Kilb und Claudius Seidl und setzt Frieda 
Grafe ein eigenes Denkmal. Das bringt auch Personen 
ins Spiel und nicht nur theoretische Standorte.

Im Kapitel über die Nachkriegszeit (inklusive der Fünf-
zigerjahre) werden zumindest vier Personen individuell 
gewürdigt: Siegfried Kracauer und Lotte Eisner als 
Vorbereiter und Wegweiser, Gunter Groll und Enno 
Patalas als Antipoden. Die Konfrontation der „feuil-
letonistischen“ und der „ideologischen“ Filmkritik in 

den 50ern und der „politischen Linken“ mit der „ästhetischen Linken“ 
in den 60ern ist natürlich für die Geschichte der deutschen Filmkritik 
essentiell. Aber ich vermisse dann doch eine kurze Charakterisierung 
der Filmkritik in den überregionalen Tages- und Wochenzeitungen, 
mir fehlen Namen wie Helmut de Haas, Brigitte Jeremias, Karl Korn, 
Uwe Nettelbeck, Karena Niehoff, Georg Ramseger, Hans-Dieter Seidel, 
Heinz Ungureit oder Wilfried Wiegand, und es fehlen mir Hinweise 
zum Beispiel auf Brigitte Desalm, Marli Feldvoß oder Hans Helmut 
Kirst. Und es ist eine merkwürdige Charakterisierung, Hans C. Blumen-
berg als einen „gefühlsbetont schreibenden“ Autor zu bezeichnen.

Aber (siehe oben) man muss wohl akzeptieren, dass hier auf einer eher 
generellen Ebene definiert wird und deshalb die individuellen Charak-
terisierungen zu kurz kommen. So hat es auch eine Logik, dass es kein 
Personenregister gibt, aber eine umfangreiche Bibliografie. Und wenn 
man alle Anmerkungen und Quellenangaben summiert, kommt man 
auf die stattliche Zahl von 1.192. Der Autor hat es sich also nicht leicht 
gemacht. Schön ist im letzten Kapitel die Würdigung von Michael 
Althen, der in der deutschen Filmkritik Maßstäbe gesetzt hat. Keine Ab-
bildungen. Mit einem Vorwort von C. Bernd Sucher, Leiter des Aufbau-
studiengangs Theater-, Film- und Fernsehkritik an der Theaterakademie 
München. Vor fünf Jahren erschien übrigens ein vergleichbares Buch 
in den USA: “The Complete History of American Film Criticism” 
von Jerry Roberts (Santa Monica Press).
hans helmut Prinzler

Information 
edition text + kritik, kartoniert, 2015, 325 S., s/w Abb., 1. Auflage 
ISBN 978-3-86916-409-0  
30,00 Euro www.etk-muenchen.de



Nur Mut kann dich nach Hause bringen. (Angelina Jolie)

Mit der Wiederaufführung ihres digital restaurierten Films Neun 
Leben hat die Katze in den Berlinale Classics 2015 ist dieser 
Pionierstreifen unter den Frauenfilmen schöner und aufschlussrei-
cher denn je zurück: Die ganze Patina des historischen Münchens 
im Sommer 1967 und die vom Taumel der Befreiung verwirrten 
jungen Frauen auf ihrer Identitätssuche, ins spektakuläre Farb-
spektrum von Technicolor getaucht. Die Restauratoren haben im 
Auftrag der Deutschen Kinemathek hervorragende Arbeit geleistet 
und der Filmkatze ein verheißungsvolles neues Leben im DCP-
Vorführformat eingehaucht. Eine Wiederauferstehung vor vollem 
Haus. 2015 schien das Publikum des „ersten feministischen Films 
der Bundesrepublik“ (Christa Maerker) zweigeteilt: die silberge-
strähnten VeteranInnen des feministischen Films und neugierige 
Twens, für die „gendern“ selbstverständlich Alltag ist und die es 
andernfalls selbstbewusst einfordern. 

Nach der Restaurierung ihres Erstlingswerks, hier ein Plädoyer 
für die Restauration meines persönlichen Stöckl-Favoriten, der 
radikalsten Arbeit ihres Frühwerks: Geschichten vom Kübel-
kind. Entstanden in den Jahren 1969/70 in Co-Regie mit ihrem 
Filmprofessor Edgar Reitz. Das Drehbuch hat unverkennbar sie 
geschrieben: 64 Moritaten als Parcours durch alle Filmgenres auf 
16mm. Ein unvergleichlicher, bahnbrechender „Episodenfilm zur 
Aufführung in Gesellschaft“, so die Idee. Dazu veröffentlichten 
die Regisseure ein trotziges Statement: „Warum Kübelkind?“. 
Einige Auszüge aus den 16 Punkten:

Weil wir alle unsere Freunde in schönen Rollen sehen wollten.
Weil wir eine solche Wut hatten.
Weil das Kübelkind gerne fickt.
Weil wir Scheiße finden, dass sie das büßen muss, und weil wir 
auch auf die FSK scheißen.
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ula stöckl – 
filmrebellin, grande 
dame und visionärin:
die meret oPPenheim des deutschen films. 
oder: wie es eben seit anbeginn der zeiten bei 
Pionieren und stärker noch Pionierinnen so ist.

Ein Film „der das gewohnte Kinomaß radikal sprengt“ (Peter W. 
Jansen). Weiter: ...und schließlich haben wir dann in München 
ein Kneipenkino aufgemacht und da läuft Kübelkind alle Tage 
außer Montags ab 23 Uhr, Eintritt 3,50 DM und Kübelkinder 
stehen auf der Speisekarte.

Sie wollten den Film mitten in den Diskussionsraum stellen, 
Gesprächsstoff liefern mit  der sprachlichen, moralischen und 
zutiefst politischen Provokation dieses Dschungelmädchens. Die 
Gesellschaft zu verändern, das ist der Drive dieses 68er Zeitgeist-
Streifens mit Stöckls Entdeckung Kristine Deloup (als Laien-
schauspielerin mit  einprägsamem französischen Akzent, später 
auch u.a. in Fassbinderfilmen) als „amoralische, oder sagen wir 

lieber: polymorph-perverse, infantile, monströse“ (so Reitz) Kü-
belkind-Darstellerin. Tatsächlich ist sie eng mit der Figur verbun-
den: Während der Dreharbeiten für die 9 Leben (Deloup spielte 
hier eine der 5 Frauen) „hatte sie das österreichische Schimpfwort 
Kübelkind erwischt. Wir nahmen es wörtlich, spielten damit und 
so entstanden Idee und Drehbuch.“ (so Stöckl). Als Ausländerin 
im Kampf um den deutschen Sprachkörper war Deloup oft wie 
besessen, sich an für sie fremden und vor allem befremdlichen 
Wörtern festzukrallen. 

Ula Stöckl war also die erste weibliche Filmstudentin der Hoch-
schule für Gestaltung in Ulm, an der Alexander Kluge, Edgar 
Reitz und Detten Schleiermacher ab 1963 die Abteilung für Film-
gestaltung  leiteten. Zu dieser Zeit aber gab es weder die HFF 
noch die dffb oder sonst eine andere Filmhochschule. Die Ulmer 
nahmen als erste deutsche Hochschuleinrichtung nach dem Krieg 
im Bereich Film ihre Arbeit auf. Ula Stöckl war also DIE erste 
Filmstudentin nach dem II. Weltkrieg und eine von nur 5 Filmstu-
denten ihres Jahrgangs. Kluge, „in gewisser Weise der Homer der 
deutschen Nachkriegsgeschichte (…) singt den Zorn und auch die 

baut worden, sie ist eine Bewohnerin dieses Viertels. Afrikanische 
und arabische Arbeitseinwanderer stießen hinzu, veränderten den 
Charakter des Viertels: Fontainhas wurde, wie es an den Rändern 
von Paris der Fall war, ein Bidonville, ohne Elektrizität und Kana-
lisation. In diesem Umfeld leben die Helden Pedro Costas. Neben 
Vanda ist es vor allem Ventura, der Hauptcharakter in Horse 
Money, aber auch schon in Colossal Youth. Die epische Dimensi-
on, das Abenteuer, die Tragödie sowie das Opfer, das mit dem Exil 
einhergeht, wird besonders in ihm sichtbar. Er ist ein majestätischer 
Wanderer irgendwo zwischen Oedipus und König Lear, zwischen 
Tom Joad und Ethan Edwards. 

Zum Bundesstart von Horse Money, dem vierten Teil der Fonthai-
nas Tetralogie von Petro Costa, besteht die Chance, die anderen 
drei Teile (Ossos, Vandas Zimmer, Colossal Youth) zum Paketpreis 
von 500 EUR zu leihen. Die drei Filme sind von Anfang Oktober 
2015 bis März 2016 in Deutschland und stehen als 35mm Kopien 
mit englischen Untertiteln zur Verfügung. 
mikosch horn

ossos (haut und knochen)
Portugal 1997. R+B: Pedro Costa. K: Emmanuel Machuel. M: Wire, Os 
Sabura. D: Vanda Duarte, Nuno Vaz, Maria Lipkina, Isabel Ruth, Iñes 
de Medeiros. 94 min. OmeU

no Quarto da vanda (in vandas zimmer)
Portugal 2000. R+B+K: Pedro Costa. M: György Kurtág. D: Vanda 
Duarte, Zita Duarte, Lena Duarte, António Semedo Moreno, Paulo 
Nunes. 178 min. OmeU

Juventude em marcha (Jugend voran!)
Portugal 2006. R+B: Pedro Costa. K: Pedro Costa, Leonardo Simões. 
M: Os Tubarões, György Kurtág. D: Ventura, Vanda Duarte, Beatriz 
Duarte, Gustavo Sumpta, Cila Cardoso. 154 min. OmeU

cavalo dinheiro (horse money)
Portugal 2014. R+B: Pedro Costa. K: Leonardo Simões, Pedro Costa. 
M: Os Tubarões. D: Ventura, Vitalina Varela, Tito Furtado,
Benvindo Tavares, António Santos, Isabel Cardoso. 104 min. OmeU
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Eckelkamp musste Insolvenz anmelden. 

Es blieb nur die Uraufführung: 1968 auf der 17. Internationalen 
Filmwoche in Mannheim. Viele Nachwuchsfilmer und alles mit 
Rang und Namen und Anspruch trafen sich seinerzeit in Mann-
heim. Unter den wenigen Frauen Ula Stöckl mit ihrem Debutfilm, 
in dem sie sich mit ihrer kompromisslos weiblich blickenden 
Kamera durch das 68er-Jahr bewegte und  rebellisches Zeitge-
schehen dokumentierte. Während Ulrich Gregor die als Festival-
Geheimtipp gehandelten Neun Leben in seiner kurzen Erwähnung 
in seinem ZEIT-Artikel als zwiespältig bezeichnet, lässt die Erin-
nerung eines anderen Zeitzeugen ahnen, in welches Nest Stöckl 
seinerzeit stach. Heiner Roß, aus dem engsten Kreis der Freunde 
der deutschen Kinemathek und langjähriger Leiter des Metropo-
lis-Kinos, erinnert sich an die helle Aufregung nach der Mann-
heimer Premiere. Empört seien vor allem die Regie-Kollegen, die 
Stimmung von „extremer Eifersucht“ (im Besonderen auf Stöckls 
exklusive Produktionsbedingungen) geprägt gewesen. Vom Inhalt 
verunsichert, ließ man diese „kinematografische Neuheit“ (Roß) 
durchfallen und verkannte Stöckls „bildsprachlich aufregendes 
und großartiges Werk in bis dato unbekannter Qualität“. Ula 
Stöckl stand plötzlich ohne jede Unterstützung ihrer Branche und 
ohne Verleih für ihren Erstling da. Auf der Jagd nach einem neuen 
Verleih begegnete sie darauf dem, was sie heute als Charakterpro-
be bezeichnet: 

„1969 war ja dann auch das Jahr, in dem die Verleiher erstmals 
Fördergelder für die Produktion bekommen konnten. Das haben 
die damals benutzt, um Pornos zu drehen... das heißt, ich wurde 
immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob ich denn bereit sei, 
eine Pornoszene in den – für mich fertigen - Film einzubauen. So 
hätte ich doch noch zu einem Verleih kommen können. Nur kam 
das für mich nicht in Frage. Erotik und Flirt – ich war dem nie ab-
geneigt, weil ich denke, dass das zum Menschsein gehört und zur 
Lebendigkeit. Da muss man in meinem Fall eigentlich schon recht 
grob daherkommen, damit ich das als Beleidigung auffasse.“

Ein ungemein tiefer Sturz, nachdem alles so überdimensional be-
gonnen hatte! Die Neun Leben blieben ohne Verleih und wurden 
in den nächsten Jahrzehnten zwar in Programm- und Offkinos 
vorgeführt, aber das breite Publikums bekam den Film nie zu 
sehen.

Ein typisches Pionier-Szenario, natürlich. Doch was half ihr das 
seinerzeit? Sie musste sich selber helfen. Getrieben von ihrer Ent-
täuschung über die uneingelösten Versprechen, verbrannte sie die-
se Energien in einem jetzt-erst-recht kompromisslosen Drehbuch 
in der ungeschminkten Politsprache des Aufruhrs: Sie schrieb die 
Geschichten vom Kübelkind. Aufmüpfig und entgegen allen Ta-

bus - so radikal, dass die FSK: „...nach detaillierter Auskunft über 
Anstoß erregende Wörter und Bilder für die Zensurschere schließ-
lich zur frommen Einsicht kommt, den neuen Film von Ula Stöckl 
und Edgar Reitz auch mit Jugendverbot und Schnittauflagen nicht 
für die stillen Feiertage freizugeben.“ (Tagesanzeiger Zürich vom 
23.10.1970). So katapultiert sich die Visionärin noch weiter in 
die Zukunft. Sie und ihre Crew arbeiten in einem ko-kreativen 
Prozess, der über die Drehaktivitäten hinaus zielt. Reitz erklärt 
dazu: „Das Kübelkind kann nur sinnvoll verwendet werden, 
wenn zum Beispiel die Aufführung selber wieder ein neuer Ar-
beitsprozess wird. Wir meinen, dass man so weit kommen kann, 
dass das Publikum selber die Formen der Aufführung mit uns 
zusammen erfindet.“ Mit dem Kübelkind drängen sie und ihre 
MitstreiterInnen lustvoll raus aus dem Korsett ihrer Tage. Nur ist 
es diesmal gleich ein „...Film, der sich im herkömmlichen Kino 
nicht aufführen lässt“,  so Wilhelm Roth in der Recklinghausener 
Zeitung vom 08.07.1971. Indem sie alle Form- und Genregrenzen 
sprengen, überfordern sie ihre Zeitgenossen.

Begeistert von Stöckls Werk in den Siebzigern war auch der große 
Peter W. Jansen, Co-Autor der blauen Hanser Filmreihe und 
aspekte-Filmkritiker der Achtziger Jahre. Aus seinem Zeit-Artikel 
von 1971: „Die Geschichten vom Kübelkind sind für unser Land 
eine cineastische Revolution.“ Bis heute ein Meilenstein des 
Guerillafilms, gegen alle Regeln der Film-, Verleih- und Förder-
industrie gedreht. Die Pippi Langstrumpf für Erwachsene, von 
der moralapostulierenden FSK am liebsten ganz verboten, so 
unverschämt, so sexuell, so subversiv: „Randvoll mit unsittlichen 
Redensarten“, „Verunglimpfung religiöser Werte“, „Darstellung 
des Sexuellen in abstoßender Form“ – diese Zeiten der Filmselbst-
kontrolle sind inzwischen längst vorbei und diese Ausschlussattri-
bute lesen sich heute eher als amüsante Filmempfehlung. Manege 
frei für diesen „schlauen Comic Strip“. (Reiner Hartmann, Kölner 
Stadtanzeiger vom 03.07.1971) 

Zur Zeit existiert keine spielbare Kopie von Kübelkind. Im Zuge 
der Recherchen für diesen Artikel ist allerdings ein Brief aufge-
taucht, der unvermutet auf die Existenz einer letzten Kübelkind-
Kopie hoffen lässt. Wer Interesse hat, die Moritaten zu zeigen: 
Wir sammeln Eure Anfragen unter xx@
FORDERT!!! DIE WIEDERAUFERSTEHUNG des Kübelkinds!

ZEIGT!!! Neun Leben hat die Katze – frisch restauriert im Verleih 
der Stiftung Deutsche Kinemathek.

UNTERSTÜTZT!!! mit Fördermitteln oder anderem Geld Ula 
Stöckls Wunsch, aus ihren 130 Stunden vorhandenem Filmma-
terialbestand aus den letzten Jahrzehnten in div. Formaten einen 
neuen Film zu machen!!!
tatjana barbara barzi-vogt (freie Autorin)

Fotos: Neun Leben hat die Katze
 © Stiftung Deutsche Kinemathek:

Zärtlichkeit und auch die Absurdität der Zeit. Als Filmemacher 
und (…) eigentlich am liebsten als Schriftsteller.“ (2014, SWR2 im 
Gespräch mit Katharina Eickhoff). Stöckls Selbstverständnis:

„Schreiben war ja immer meine Leidenschaft. Das hat mich über-
haupt zum Film gebracht. Ich bin nicht nach Ulm gegangen, weil 
ich Filme machen wollte, sondern weil ich lernen wollte, wie man 
Drehbücher schreibt. Der erste Mensch, der sich damals meine 
Arbeiten (Malerei und erstes Drehbuch) angeschaut hat, das war 
Alexander Kluge. Er fand mein erstes Drehbuch damals sehr in-
teressant. Nur, dass man an der Hochschule nicht Drehbuch stu-
dieren könne, weil sie etwas völlig anderes hier wollten. Nämlich 
nicht wie in Hollywood die Spartenteilung, sondern dieses ganz 
Gestalterische, wo man dann eben auch künstlerisch die volle 
Verantwortung für das trägt, was man kreiert hat. Er hat mich 
ermutigt und sagte, das sieht alles sehr begabt aus. Sowohl Kluge 
wie Reitz wie auch die anderen Professoren seinerzeit waren ja 
irgendwie sehr interessiert, den Frauen eine Chance zu geben.“

Kluge hat ihre Begabung sofort erkannt. Außerdem: Sie wollte 
sich verändern, studieren. Sie war sich bewusst, dass sie mit ihren 
24 Jahren als Direktionssekretärin bereits am seinerzeitigen „Ende 
der Fahnenstange“ – bezogen auf die Karriere einer Frau in den 
sechziger Jahren – angekommen war. Das reichte ihr nicht: 
„Es war mir so wichtig, rauszukommen aus der Schiene, auf der 
ich fuhr. Mehr konnte ich nicht werden und gleichzeitig war es 
ein unendlich einsames Dasein. Wenn man die Aufgaben erledigt 
hatte, der Chef war zumeist auf Geschäftsreise – und ja, was 
macht man dann im Büro? Ich habe diese freie Zeit damals für 
mich schreibend verbracht.“ Und bis heute ist sie ihrer Autoren-
filmherkunft treu geblieben.

Ula Stöckl: „Ich identifiziere mich ja mit allen Figuren in allen 
meinen Filmen. Denn um einen Charakter zu erfinden musst du 
dich ja in jede Figur einzeln hineindenken. Ich habe die Drehbü-
cher für alle meine Filme geschrieben: Mit einer Ausnahme, der 
Frau mit Verantwortung nach einem Drehbuch von Jutta Brück-
ner.“

Viel zu klug fürs Büro und geistig sehr rege, zog sie die Option, 
ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel mithilfe selbstge-
schriebener Filme zu leisten, magisch an. Und so begann sie ihr 
Filmstudium in der ihr eigenen Mischung aus großer Ernsthaf-
tigkeit, jugendlichem Sturm und Drang und der professionellen 
Disziplin einer Direktionssekretärin, die bis heute die sie Umge-
benden mit großer Aufmerksamkeit verwöhnt. Eine Aufmerk-
samkeit, die der Regisseurin bei der Arbeit zugute kommt, mit 
der sie auch die Deloupsche Sprachspielvorlage erkannte, um sie 
dann konsequent weiter zu entwickeln. Und natürlich mit ihrer 

Urheberin zu besetzen, um im Ergebnis eine Art method acting à 
la nature zu ernten: simple Identifikation dadurch, dass Deloup 
die Figur inspiriert und mitentwickelt hat. 

Diese 64 Moritaten halten mit nichts hinterm Berg. Wo die Neun 
Leben vor Sinnlichkeit strahlten, greift das Kübelkind auf allen 
Ebenen provokativ an. 

Die Stöckelsche Aufmerksamkeit hat aber auch eine Schattensei-
te. Im medialen Kontext nämlich läuft diese Qualität dem vom 
männlichen Egozentrismus geprägten Erwartungsschema an einen 
erfolgreichen Regisseur – besonders in der medialen Antizipation 
– zuwider. Nach inzwischen fast fünfzehn Jahren Lehre an einer 
amerikanischen Filmhochschule ist diese ur-europäische Intellek-
tuelle sich treu und somit medial unaufregend geblieben. Dabei 
hätte es mit ihren Neun Leben hat die Katze eigentlich ganz 
anders kommen sollen.

Tatsächlich nahm Hanns Eckelkamp, Chef des ambitionierten 
Atlas Filmverleihs (eines der ältesten und etabliertesten deutschen 
Filmunternehmens), die Neun Leben bereits als Drehbuch unter 
Vertrag. Ula Stöckls erster Spielfilm sollte also bei dem Verleiher 
erscheinen, der kurz zuvor mit Bergmans Das Schweigen ganz 
Deutschland in Wallungen gebracht und ein Vermögen gemacht 
hatte! DEM großen deutschen Verleiher des schwedischen Cine-
astenidols Ingmar Bergman, dessen Schweigen wie „kein Film seit 
Bestehen der Kinematographie ein Kompendium von Szenen ero-
tisch-sexuellen Überdrucks so unbeanstandet zeigte wie dieser.“ 
(1963, aus dem Hamburger „Film-Telegramm“). Spektakulär! 

Der Erfolg war vorprogrammiert. Eckelkamp warb auf dem 
Originalplakat (s. Abbildung) ganz oben mit: „Wie Frauen heute 
lieben“. Diese Zeile lässt ahnen, warum er diesen Erstling sofort 
in seinem Filmprogramm sah. Die Motivwahl mit der Tulpe in 
Deloups sinnlichem Mund, jugendstilartig umrahmt von Pop-
grafik Herzchen... Gedreht in den Knallfarben von TechniScope, 
dem seinerzeit teuersten Hollywoodformat! Eckelkamp hoffte auf 
einen weiteren erotisch-künstlerischen Volltreffer. Sinnenfreuden 
in intensiver Farbenpracht, die Stöckls mythologisch inspirierter 
und bildopulenter Erzählweise den besonderen Schliff zu schen-
ken versprach. Verdammt viel Glück für das Erstlingswerk einer 
Unbekannten!

Gestärkt von diesen Erfolgsaussichten drehte Ula Stöckl einen 
aufregenden, mutigen Film, wie er noch nie zuvor in deutschen 
Kinos zu sehen war. Ein authentisches Zeitdokument und maleri-
sche Fiktion zugleich. Eckelkamp sicherte vertraglich 50 Kopien 
zu. Er soll bereits 600 Aufführungen in deutschen Kinos für die 
Neun Leben geplant haben. Doch dann kam alles ganz anders. 
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Für die DEFA bedeutete diese Instrumentalisierung, einem von 
politischen Zielsetzungen geprägten ästhetischen Kanon wie dem 
Sozialistischen Realismus filmisch gerecht werden zu müssen –  
was bei historischen Stoffen oder Kinderfilmen weniger Probleme 
bereitete als bei Gegenwartsfilmen. Genau da entzündete sich, 
sozusagen im Schatten der Mauer, ein Konflikt, bei dem, verkürzt 
gesagt, ein Richtungsstreit zwischen „Reformern“ und „Traditio-
nalisten“ innerhalb des engsten Machtzirkels der Partei vor allem 
auf dem Rücken der „Filmschaffenden“ ausgetragen wurde – wie 
man damals Filmemacher zu nennen pflegte. Das kam zu einer 
Zeit, als das Publikum den DEFA-Filmen, vor allem den Gegen-
wartsfilmen, seit Anfang der sechziger Jahre den Rücken gekehrt 
hatte. Das hatte, genau wie in der BRD, viel mit der wachsenden 
Fernsehverbreitung zu tun, aber auch mit den Filmen selbst. 
Frank Beyer erinnert sich 1997 in einem Fernsehporträt: „Es war 
schematisch, und es war schlecht erzählt zum Teil, und es hatte 
immer so einen Gesichtspunkt von Apologetik. Es sollte sozusa-
gen immer in diesen Stoffen begründet werden, warum alles so 
gut ist, wie es im Land angeblich war.“ Ganz unverblümt ließ er 
das aber auch schon 1966 Manfred Krug in Spur der Steine als 
vitalen und draufgängerischen Brigadier Balla sagen, wenn der 
eine Frau mit den Worten umwirbt: „Ich wollte Sie nämlich ins 
Kino einladen. Mit Ihnen würde ich mir sogar nen DEFA-Film 
angucken.“ Die Macher waren sich dieser Schwäche, dieser man-
gelnden Attraktivität ihrer Filme durchaus bewusst und suchten 
nach Lösungen, wie eine Umfrage der Fachzeitschrift „filmwis-
senschaftliche Mitteilungen“ Anfang 1965 zeigte. Auf die Frage 
nach Vorbildern und notwenigen Voraussetzungen der Filmarbeit 
verwies dort nur einer von 22 befragten Filmschaffenden auf die 
Parteilinie, während ansonsten „Weltoffenheit“ statt Provinzia-
lismus, „das Recht, Fragen zu stellen und mit Niveau scharf zu 
sein“ und „Filme, in denen Wahrheit und sozialistische Tendenz 
übereinstimmen“ gefordert wurden. 

Das war vor dem berüchtigten 11. Plenum des Zentralkomitees 
veröffentlicht worden. Nur wenige Tage nach dem als „Kahl-
schlagplenum“ in die Geschichte eingegangenen Tribunal Anfang 
Dezember 1965 wurde die entsprechende Ausgabe der Zeitschrift 
nachträglich aus dem Verkehr gezogen und allen Redaktions-
mitgliedern gekündigt. Der Vorwurf  lautete, „systematisch 
Filmkünstler bei ihren Versuchen, kritisch gegen die sozialistische 
Gesellschaftsordnung, unser Leben und unseren Staat gerichtete 
Filme zu schaffen“ ermuntert zu haben, und damit die „Tenden-
zen des Antihumanismus und des Skeptizismus“ gefördert zu 
haben.                        

Das war bis in die Wortwahl hinein der Tenor, der gegen alle 
Filme vorgebracht wurde, die dem Verdikt des Parteiplenums 
zum Opfer fielen – seien es schon fertiggestellte Filme wie Das 
Kaninchen bin ich von Kurt Maetzig und Denk bloß nicht, ich 
heule von Frank Vogel, seien es in Produktion befindliche Filme, 
die trotz umfänglicher Bearbeitungen und Umschnitte nicht an die 
Öffentlichkeit gelangten, oder sei es wie bei Spur der Steine, der 
nach einem kurzen und sehr erfolgreichen Kinoeinsatz aufgrund 
inszenierter Proteste in den Kinos zurückgezogen wurde. Hier 
ist vieles an Verletzungen und Verbitterungen  bei den beteiligten 
Filmemachern entstanden, nicht nur wegen des „asymmetrischen“ 
Machtverhältnisses, wie man heute sagen würde, sondern vor 
allem wegen des verächtlichen Tons, der hier von quasi offizieller 
Seite angeschlagen wurde. So musste sich etwa Jürgen Böttcher 
vorwerfen lassen, er betreibe mit Jahrgang 45 die „Heroisierung 
des Abseitigen“. Auch der heute gebräuchliche Begriff der „Ka-
ninchenfilme“ war in Anspielung auf den Film von Kurt Maetzig 
als diffamierende Gattungsbezeichnung von Seiten des Politbüros 
der SED in die Welt gesetzt worden. 

Hinter den verbalen Diskreditierungen, denen argumentativ in 

einem solch emotional aufgeheizten ideologischen Minenfeld 
kaum beizukommen war, verbarg sich aber ein grundlegender 
Konflikt, der sich durch viele der inkriminierten Filme zieht. Sehr 
klarsichtig ist die Begründung der Hauptverwaltung Film des Mi-
nisteriums für Kultur für das Verbot von Berlin um die Ecke von 
Gerhard Klein, nach einem Drehbuch von Wolfgang Kohlhaase.  
„Der Film unterstellt von Anfang bis zum Ende, dass in unserer 
Republik ein Generationskonflikt besteht, der nicht aufzulösen 
geht.“                                                                  

Unmissverständlich wird dieser ausweglose Generationskonflikt  
in Denk bloß nicht, ich heule am Verhalten eines älteren Schülers 
aufgezeigt, der wegen eines provokanten Aufsatzes zum Thema 
„Diese Republik braucht Dich. Du brauchst die Republik“ von 
der Schule geflogen ist und danach orientierungslos in Weimar 
herumstreift. Er hatte geschrieben, dass er die Republik nicht 
lieben würde: „Ich nicht. Weil ich nicht lügen will. In Physik 
muss ich denken, in StaBü (gemeint ist „Staatsbürgerkunde“) darf 
ich nicht. Weil ich nicht will, dass nur meine Lügen gebraucht 
werden. Und nichts anderes von mir.“ Der Direktor hält ihm in 
seinem Büro entgegen: „Mit uns kann man kämpfen, aber gegen 
uns … Glauben Sie mir. Wenn Sie lernen wollen, lernen Sie vor al-
lem, sich zu disziplinieren.“ Bei diesem Satz rückt er behutsam ein 
leicht verrutschtes Lenin-Bild an der Wand wieder gerade. Dass 
als Schauplätze mehrmals das Buchenwald-Mahnmal und einmal 
auch die halb fertiggestellte Gau-Gedenkstätte aus der NS-Zeit im 
Zusammenhang derartiger Widerständigkeiten und Belehrungs-
versuche auftauchen, diskreditierte den Film auch als Verächtlich-
machung des antifaschistischen „common sense“ der DDR. 
Karla von Hermann Zschoche, geschrieben von Ulrich Plenzdorf, 
hat dasselbe dringliche Anliegen, hier verkörpert in der Person ei-
ner höchst idealistisch gestimmten Oberschullehrerin für Deutsch 
und Geschichte, die ihre erste Stelle antritt und an der Schule ei-

nen Kampf gegen Heuchelei und Opportunismus führt, bei ihren 
Kollegen und auch bei ihren Schülern, denen sie die ideologischen 
Phrasen austreiben will. Da wird im Staatsbürgerkunde-Unter-
richt vom Direktor schon mal ernsthaft behauptet, der Treib-
stoff der sowjetischen Raketen verdanke sich dem Denken des 
dialektischen Materialismus. Im Bild eines eisernen Rollgitters, 
das die privaten Tanzvergnügen der Schüler von der Außenwelt 
abschottet, findet der Film ein sehr treffendes  Bild für die scharfe 
Trennung zwischen der Welt der Schule mit ihrer sozialistischen 
Phrasendrescherei und der privaten Welt der Schüler.

Ähnliches lässt sich bei fast allen in Frage kommenden Filmen be-
obachten, die keineswegs einem einheitlichen Stil verpflichtet sind. 
So ist beim Bild von Berlin kaum ein größerer Gegensatz  denk-
bar als zwischen dem durch Justizpalast, Gefängnis und Mauern 
bestimmten Berlin von Das Kaninchen bin ich und dem eher 
beiläufig skizzierten Leben und Treiben in einem alles andere als 
repräsentativen Prenzlauer Berg in Jahrgang 45. Das Gemeinsame 
ist aber die kritische Grundhaltung im Sinne eines reformsozia-
listisch gestimmten filmischen Projekts des Produktionsjahrgangs 
1965 der DEFA, dessen scharfe Zurückweisung durch die Partei 
man als eine vertane historische Chance verstehen kann – für 
Staat und Gesellschaft der DDR – und für den DEFA-Film. Aber 
vielleicht ist das auch nur ein „Aberglauben an die Macht der 
Kunst“, um Wolfgang Kohlhaase zu zitieren. 
ernst schreckenberg

Ergänzung: Der Text basiert auf einer Vorlesung, die Ernst 
Schreckenberg an der Uni in Paderborn gehalten und mit vielen 
Ausschnitten belegt hat.

Während der turbulenten Dreharbeiten zu seinem Spielfilm in Whisky mit Wodka von Andreas Dresen fragt 
in einer Drehpause die von Corinna Harfouch gespielte Hauptdarstellerin des Films im Film einen Kollegen: 
„Sie sind ja aus dem Osten, wie man früher sagte. Da wurde die Kunst doch einerseits behindert und anderer-
seits sehr ernst genommen, war das so? „So ungefähr“, lautet die Antwort. Mit diesem „so ungefähr“ umreißt 
Wolfgang Kohlhaase, der Drehbuchautor von Whisky mit Wodka, auf lakonisch-ironische Weise, die vielen 
seiner von ihm geschriebenen DEFA-Filme den unverwechselbaren Tonfall verliehen hat, ein  paradox erschei-
nendes Konfliktpotential: Gerade die hohe Wertschätzung, die dem Film im leninistischen Verständnis als der 
„wichtigsten Kunst“ zukam, machte sie gerade wegen dieser ihr zugeschriebenen Bedeutung zum bevorzugten 
Objekt politischer Instrumentalisierung. Deshalb hat Kohlhaase auch in Bezug auf die Kulturpolitik der SED 
einmal vom „Aberglauben an die Macht der Kunst“ gesprochen.

Fräulein Schmetterling © DEFA-Stiftung, Eckhardt Hartkopf
Sommerwege © DEFA-Stiftung
Hände hoch oder ich schieße © DEFA-Stiftung, Jörg Erkens
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defa-verbotsfilme 
1965-1990-2015
Im Dezember 2015 jährt sich zum 50. Mal die umfassendste kulturpolitische Zäsur der DDR-Geschichte: Nach dem 11. Plenum des 
Zentralkomitees der SED wurden 1965/66 zahlreiche Bücher, Theater- und Musikstücke sowie Filme verboten. Mit diesem Verbot von 
insgesamt zwölf Filmen wurde nahezu die gesamte Jahresproduktion der DEFA in verschiedenen Produktionsstadien gestoppt. Die 
Filmreihe präsentiert diese zwölf Verbotsfilme, auch als „Kaninchen-Filme“ bekannt – genannt nachdem ersten verbotenen Film Das 
Kaninchen bin ich (DDR 1965, Regie: Kurt Maetzig). Gemeinsam war den Filmen, dass ihre kritische Haltung gegenüber Staat und 
Gesellschaft sowie eine relativ freie künstlerische Gestaltung auf den Widerstand der kulturpolitischen Funktionäre stießen. Betroffene 
Filmemacher und Autoren erhielten im Anschluss schwer oder gar keine Arbeit mehr, andere wiederum verweigerten sich dem Spiel-
film. In den folgenden Jahren verhinderte diese Zäsur, dass brisante Themen im Spielfilm verarbeitet wurden; nur wenige mutige Filme 
entstanden. Bis zum Mauerfall 1989 wurden die Verbotsfilme nicht öffentlich vorgeführt. 

In dieser Reihe, die ab sofort gebucht werden kann, sind einige Titel enthalten, die erstmals ab September als DCP zur Verfügung stehen.

berlin um die ecke
DDR 1965, s/w, 86 min., DCP, 35mm, DVD 
Regie: Gerhard Klein
Mit Dieter Mann, Monika Gabriel, Erwin Geschonneck
Die Freunde Olaf und Horst sind verbittert über die Zustände und das Arbeitsklima in ihrem Betrieb, 
doch die älteren Arbeiter haben für ihre Forderungen kein Verständnis. Als die beiden in der Betriebszei-
tung ungerechtfertigt kritisiertwerden, fühlen sie sich so gekränkt, dass die Situation eskaliert.

denk bloss nicht, ich heule
DDR, 1965, s/w, 93 min., DCP, 35mm, DVD 
Regie: Frank Vogel 
Mit Peter Reusse, Anne-Kathrein Kretzschmar, Jutta Hoffmann
Kurz vor dem Abitur wird der Schüler Peter Naumann aufgrund seines kritischen Aufsatzes zum Thema 
„Die Republik braucht dich, du brauchst die Republik“ der Schule verwiesen. Seine Freundin Anne hält 
zu ihm, doch ihr Vater, ein unverbesserlicher Sozialist, kann Peters jugendlich-radikale Ansichten nicht 
nachvollziehen.

fräulein schmetterling
DDR 1965/2005, s/w, 118 min., Digibeta, DVD
Regie: Kurt Barthel 
Mit Melania Jakubisková, Christina Heiser, Carola Braunbock
Helene und Asta Raupe sind nach dem Tod ihres Vaters Vollwaisen. Helene bekommt verschiedene 
Arbeitsplätze vermittelt, scheitert aber an den Erwartungshaltungen ihrer Umwelt. Erst als die Schwes-
tern ihren Träumen Ausdruck verleihen, können sie aus Enge und Normalität ausbrechen. Ein poeti-
sches Gegenwartsmärchen von Christa und Gerhard Wolf.

der frühling braucht zeit
DDR 1965/1990, s/w, 76 min., DCP, 35mm, DVD
Regie: Günter Stahnke
Mit Eberhard Mellies, Elfriede Née, Doris Abeßer
Heinz Solter, Ingenieur eines Energieversorgungsbetriebes, wird fristlos entlassen und steht vor dem 
Untersuchungsrichter. Ihm wird die Havarie an einer Ferngasleitung angelastet. Die Untersuchung des 
Falls zeigt, dass die Freigabe der Gasleitung auf Anweisung des Direktors Faber erfolgte, dessen eigene 
Karriere und Planerfüllung für ihn an erster Stelle stehen.

hände hoch oder ich schiesse
DDR 1965/2009, s/w, 78 min., 35mm, DVD, DigiBeta 
Regie: Hans-Joachim Kasprzik
Mit Rolf Herricht, Hans-Joachim Preil, Herbert Köfer, Gerd E. Schäfer
In der Gangsterkomödie verzweifelt Holms, ein hoch motivierter Volkspolizist, an der niedrigen Kri-
minalitätsrate in seinem Dorf – es gibt einfach nichts zu tun. Während er seine Depression von einem 
Psychiater behandeln lässt, versucht ein guter Freund und Ex-Ganove ihm zu helfen. Gemeinsam mit 
seinen Gaunerfreunden täuscht er den Raub des wertvollen Dorfdenkmals vor.

Jahrgang 45
DDR 1965, s/w, 97 min., DCP, 35mm, DVD 
Regie:  Jürgen Böttcher
Mit Rolf Römer, Monika Hildebrand, Paul Eichbaum
Nach zwei Jahren Ehe mit Lisa reicht Alfred die Scheidung ein, obwohl er sie immer noch liebt. Er möch-
te das Gewohnte durchbrechen, zieht in seine alte Kellerwohnung, trifft Freunde und lässt sich durch 
Berlin treiben. Das andere Leben, das er sucht, kann er jedoch nicht finden.

das kaninchen bin ich
DDR 1965, s/w, 113 min., DCP, 35mm, DVD 
Regie: Kurt Maetzig
Mit Angelika Waller, Alfred Müller, Ilse Voigt, Wolfgang Winkler
Maria verliert ihren Studienplatz, da ihr Bruder wegen „staatsgefährdender Hetze“ zu einer Haftstrafe 
verurteilt wurde. Da begegnet sie dem Richter ihres Bruders und beginnt eine Affäre mit ihm. Letztendlich 
kann ihre Liebe nicht bestehen und auch von ihrem Bruder wendet Maria sich ab, um ihren eigenen Weg zu 
gehen.

karla
DDR 1965/1990, s/w, 128 min., DCP, 35mm, DVD
Regie: Hermann Zschoche
Mit Jutta Hoffmann, Jürgen Hentsch, Hans Hardt-Hardtloff
Die junge Lehrerin Karla will ihre Schüler zu selbständigem und kritischem Denken anregen. Doch stößt 
sie auf völliges Unverständnis, denn ihr unkonventionelles Verhalten steht im Widerspruch zu den staatlich 
verordneten Prinzipien. Nach einer weiteren Niederlage versucht auch Karla, sich den Normen anzupassen, 
doch ihre Ideen sind stärker.

sommerwege
DDR 1960/2014, s/w, 87 min., DCP, DVD
Regie Hans Lucke
Mit Johannes Arpe, Bruno Carstens, Theresia Wider, Helga Göring
Im Spätsommer 1958 reist der Parteisekretär Ernst Wollni in sein Heimatdorf Schwarzwalde, um am Aufbau 
einer Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) mitzuwirken. Wollnis Jugendfreund Fritz 
Grimmberger will sich an der geplanten Kollektivierung nicht beteiligen. Die Freundschaft der beiden Män-
ner droht an diesem Konflikt zu zerbrechen.

sPur der steine
DDR 1966, s/w, 134min., DCP, 35mm, DVD
Regie: Frank Beyer
Mit Manfred Krug, Eberhard Esche, Krystyna Stypułkowska
Brigadier Hannes Balla genießt bei seiner Truppe höchstes Ansehen. Es wird ungemütlich, als die junge 
Technologin Kati Klee und der neue Parteisekretär Werner Horrath auf der Baustelle erscheinen. Die beiden 
Männer verbindet eine Mischung aus Respekt und Rivalität. Sie werden ein gutes Team, bis sich beide in 
Kati verlieben und Horrath sich immer mehr in Lügen und Widersprüche verstrickt.

der verlorene engel
DDR/GDR 1965, s/w (b/w), 87 min., DCP, 35mm, DVD 
Regie: Ralf Kirsten
Mit Fred Düren, Erika Pelikowsky, Erik S. Klein
24. August 1937, ein Tag kritischer Selbstanalyse im Leben des Expressionisten Ernst Barlach: In der Nacht 
zuvor haben die Nazis aus dem Dom zu Güstrow eine seiner ausdrucksstärksten Kunstschöpfungen, den 
„Schwebenden Engel“, modelliert nach einem Entwurf der Künstlerin Käthe Kollwitz, gestohlen.

ZUSATZPROGRAMM SCHULKINO

wenn du gross bist, lieber adam
DDR 1965/1990, Farbe, 70 min., DCP, 35mm, DVD
Regie Egon Günther
Mit Stephan Jahnke, Manfred Krug, Gerry Wolff, Rolf Römer
Der kleine Adam bezahlt in der Straßenbahn für einen schwarzfahrenden Schwan die Fahrkarte. Dieser 
schenkt ihm dafür eine magische Taschenlampe, die jeden, der lügt, in ihrem Schein schweben lässt. Adam 
möchte zusammen mit seinem Vater viele solcher Lampen herstellen, aber keiner interessiert sich dafür.

VORFILME

es genügt nicht 18 zu sein
DDR 1966, 22 min., DCP, DVD
Regie: Kurt Tetzlaff
Sieben junge Männer erzählen über ihre Arbeit in der Förderanlage im Grimmener Erdölgebiet: über das 
Leben fernab größerer Städte, den Mangel an Rückzugsräumen, die Ortswechsel von einem Bohrturm zum 
anderen, über Frauen und das Twist-Tanzen auf Dorffesten.

barfuss und ohne hut
DDR 1964, s/w, 26 min., DCP, 35mm, DVD
Regie: Jürgen Böttcher
Eine Gruppe Jugendlicher verbringt in Prerow an der Ostsee ihren Urlaub. Die 20-jährigen erzählen von 
ihren Wünschen, Hoffnungen und ihren Zukunftsvorstellungen.

INFORMATIONEN UND MATERIALIEN ZU DEN FILMEN SIND ÜBER DEN FILMVERLEIH 
DER DEUTSCHEN KINEMATHEK ERHÄLTLICH. DIE FILMREIHE STEHT AB FEBRUAR 2015 
ZUR AUSLEIHE ZUR VERFÜGUNG.
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die asiatischen filme und 
ein testament von oliveira

Das Echo auf Cannes fiel in diesem Jahr eher verhalten aus. Zwar 
wiesen die Veranstalter stolz darauf hin, dass der französische Er-
öffnungsfilm La Tête haute, die Geschichte einer Jugendrichterin 
(gespielt von Catherine Deneuve), von einer Frau gedreht wurde, 
Emmanuelle Bercot, was angeblich beim Eröffnungsfilm noch nie 
der Fall gewesen sei. Aber fast alle Wettbewerbsfilme gehörten in 
diesem Jahr in den Bereich der Routine oder der guten Absich-
ten (so auch Jacques Audiards Film Dheepan, der Gewinner der 
Goldenen Palme). 

Am interessantesten in der Festival-Melange waren die asiatischen 
Beiträge, sie retteten das Niveau des Festivals. In An (Naomi 
Kawase) heuert eine alte Dame bei einem Pfannkuchenbäcker an, 
wird aber entlassen, weil sie früher einmal Lepra hatte; Unimachi 
Diary (Regie Hirokazu Kore-Eda) handelt von vier Schwestern 
und analysiert deren komplizierten Familienverhältnisse. Beide 
Filme glänzen mit genauer Milieuschilderung und Bildkompositi-
on, sind liebevoll gemacht, aber für unseren Geschmack manch-
mal etwas süßlich.

Vielleicht der schönste japanische Film, den man in Cannes sehen 
konnte, war Journey to the Shore (Kishibe no tabi) von Kyoshi 
Kurosawa. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der seit drei 
Jahren verschwunden ist, unvermutet aber – offenbar als Geist – 
zu seiner Frau zurückkehrt. Er begibt sich zusammen mit ihr auf 
eine Reise zu den Personen, die ihn zuletzt aufgenommen und 

bewirtet haben, um diesen zu danken. Das ergibt in der Zusam-
menfügung ein facettenreiches, poetisches Bild japanischen All-
tagsleben. Nach Abschluss dieser Reise kann der „Untote“, einem 
buddhistischen Ritual folgend, in das Jenseits hinüberwandern.

Mit Erwartung sah man zwei chinesischen Filmen entgegen: Hou 
Hsiao-hsien, der Vater der taiwanesischen Neuen Welle, brachte 
mit The Assassin (Nie Yinniang) nach langem Intervall wieder 
einen Spielfilm zustande, diesmal angesiedelt im traditionellen 
chinesischen Milieu, es ist ein Kostüm- und Martial-Arts-Film, 
er spielt in einer fernen Vergangenheit und erzählt von Kämp-
fen zwischen der Zentralregierung und nach Unabhängigkeit 
strebenden Provinzen. Eine geheimnisvolle Agentin soll misslie-
bige Herrscherfiguren beseitigen, bringt dies aber aus humanen 
Rücksichten nicht zustande. Der Film ist brillant inszeniert, mit 
virtuosen Schwertkämpfen, schönen Landschaftsstudien, aber es 
ist genau diese Brillanz, die manchmal etwas leer oder dekorativ 
wirkt, und die historischen Zusammenhänge, die in Zwischen-
titeln erläutert werden, kann niemand verstehen, wie auch ein 
chinesischer Freund versicherte. Der Regiepreis für diesen Film 
war angemessen.

Faszinierender ist im Vergleich dazu Mountains May Depart von 
Jia Zhang-ke aus Festlandchina. Jia ist der talentierteste Vor-
kämpfer des unabhängigen chinesischen Films, er arbeitete erst 
illegal (sein Erstling Xiao Wu lief 1998 im Forum der Berlina-

le), inzwischen ist er aber von der chinesischen Filmverwaltung 
anerkannt. In Mountains May Depart erzählt er in drei Episoden 
die Geschichte von zwei Freunden, der eine wird Geschäftsmann, 
der andere ist Kohlearbeiter. Sie rivalisieren um die gleiche Frau. 
Um diese Geschichte, die in drei ganz verschiedenen Epochen 
chinesischer Zeitgeschichte und schließlich sogar in der Zukunft 
spielt, rankt Jia Zhang-ke ein vielfältiges Panorama chinesischer 
Geschichte und Gegenwart. Der Film spielt überwiegend in Jias 
Heimatstadt Fenyang und ist im lokalen Dialekt der Region 
Xangshi gehalten. Leitmotiv ist ein populärer Schlager aus den 
90er-Jahren, „Go West“, gesungen von den Pet Shop Boys. So 
ist dieser Film fast eine Autobiographie, sensibel und persönlich 
gestaltet, oft auch humorvoll; was aber Jia eigentlich interessiert, 
das sind die gewaltigen Mutationen der chinesischen Gesellschaft 
und das Phänomen der chinesischen Auswanderung und des 
Verlusts der Identität.

Einer ähnlichen Mischung von Magie und Alltagsleben wie bei 
Kurosawa begegnet man auch in dem Film Cemetery of Splendor 
des thailändischen Regisseurs Apichatpong Weerasethakul, der 
eine mythische Welt beschwört, wie auch schon seinen voran-
gegangenen Filmen Tropical Malady und Uncle Bonmmee. In 
einem improvisierten Lazarett liegen Soldaten, die von einer 
seltsamen Schlafkrankheit befallen sind. Zu ihnen gesellen sich 
eine Krankenschwester und ein Medium, das einen Kontakt zu 
den schlafenden Soldaten herstellt. Wie man erfährt, befinden 

sich unter dem Lazarett die Überreste eines alten Königspalastes. 
Zwischen den schlafenden Soldaten sind seltsam farbig wabernde 
Leuchtröhren aufgestellt. Mit der größten Leichtigkeit wechselt 
Weerasethakul zwischen den Realitätsebenen seines Films und 
stattet auch die märchenhaften Szenen mit einem totalen Wirk-
lichkeitscharakter aus. Cemetery of Splendor war einer der origi-
nellsten Filme, die es dieses Jahr in Cannes zu sehen gab.

Brillante Mendoza, der bekannteste philippinische Filmemacher 
neben Lav Diaz, zeigte in Cannes seinen neuen Film Taklan, er 
beschreibt die Auswirkungen eines Taifuns, der 2013 eine Stadt in 
den Philippinen fast vollständig zerstörte. In einer Folge neore-
alistischer Episoden, aber im Format eines Spielfilms, schildert 
Mendoza die Verwüstung der Region und die psychischen Trau-
mata im Leben der Menschen, die immer noch nach Toten oder 
Vermissten suchen. Er zeigt auch die Inkompetenz der Behörden. 
Die Kameraführung des Films ist virtuos.

Weitere bemerkenswerte Filme gab es in Cannes aus Indien zu 
sehen, so Chauthi koot (The Fourth Direction) von Gurvindher 
Singh über den Kampf zwischen Sikhs und der indischen Armee 
in der umstrittenem Provinz Punjab; der Film folgt einer eigenwil-
ligen Erzähltechnik und hat als Rahmengeschichte eine Zugfahrt 
mit illegalen Passagieren.

Ein Schlaglicht auf die neue Produktion aus dem aufsteigenden 

cannes 2015

Cemetery of Splendour 
r: apichatpong weerasethakul

Visit, or Memories and 
Confessions 
r: manoel de oliveira

Taklub 
r: brillante mendoza

Shan he gu ren 
r: Jia zhang-ke
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Filmland Rumänien warfen zwei Filme: Die untere Etage (Un etaj 
mai jos) von Radu Montean, halb Psychodrama, halb Krimi (der 
Inhaber einer Autovermietung vermutet, im Bewohner der Etage 
unter seiner Wohnung einen Mörder erkannt zu haben), und Der 
Schatz (Comoara) von Corneliu Porumbuio, eine Groteske und 
gleichzeitig eine gesellschaftliche Parabel, hier forscht ein Famili-
envater mit einem Metalldetektor nach einem vergrabenen Schatz. 
Das ist von einem untergründigen, skurrilen Humor, den Porum-
buio schon in seinen vergangenen Filmen bewies, so in Policier, 
Adjectif (2009) oder Metabolismus (2013).

Aber vielleicht der schönste Film, den es in Cannes überhaupt zu 
sehen gab (in der Sektion „Cannes Classics“), das war ein bisher 
nicht aufgeführter Film von Manoel de Oliveira: Visita ou memo-
rias e confissões (Besuch, oder Erinnerungen und Bekenntnisse) 
– Thema dieses autobiografisch-dokumentarischen Films ist das 
Haus, das Oliveira 40 Jahre bewohnte. Oliveira bestimmte, dass 
dieser Film, gedreht 1982, erst nach seinem Tode aufgeführt wer-
den dürfe – bis dahin wurde er in der Cinemateca Portuguesa auf-
bewahrt und erblickte jetzt zum ersten Mal das Licht der Öffent-
lichkeit. Oliveira führt uns durch das mehrstöckige, verwinkelte 
und labyrinthische Haus, er erzählt dabei sein Leben, berichtet 
unter anderem seine Zusammenstösse mit dem Salazar-Regime. 
Oliveira stellt in einem Zimmer auch einen 16mm-Projektor auf 

und zeigt alte Filme. Auch Maria Isabel, seine Frau, die ihm stets 
zur Seite stand, kommt zu Wort und ins Bild. Oliveira war zu 
dieser Zeit 73, er wirkt vergleichsweise jugendlich und hatte bis 
dahin nur wenige Filme gedreht, danach folgten noch zahlreiche 
weitere. Der Film ist eine Zeitreise und gleichzeitig ein Autoport-
rät, mehr noch, eine Offenbarung, sogar ein Testament von selte-
ner Wärme, Direktheit und Gegenwärtigkeit, zusammengehalten 
durch Oliveiras etwas bedächtige, aber oft humorvolle und un-
verwechselbare Stimme – er spricht ständig in die Kamera, stellt 
sich anfangs vor mit seinem vollen Namen und als „Regisseur 
kinematografischer Filme“, und erwähnt alle Besucher, die jemals 
in seinem Haus gewesen sind.

Dies war die postume, überraschende und bewegende Begeg-
nung mit einem großen Filmregisseur, der unvergessliche Werke 
hinterlassen hat.
ulrich gregor

PS. Aus Platzmangel unerwähnt bleiben Nanni Morettis schöner 
und brillanter Film Mia Madre sowie der sehr ambitionierte un-
garische Film Der Sohn Sauls von Laszlo Nemes, der in Ausch-
witz spielt, aber letztlich beweist, dass eine Rekonstruktion von 
Auschwitz mit filmischen Mitteln unmöglich ist. 

The Treasure 
r: corneliu Porumboiu

An
r: naomi kawase

sPielPlan 
Programmreihen 
der kommunalen kinos

arsenal, berlin
 
Juli 
MAGIcAL HISTORy TOUR – 
Production Design 

kino im deutschen 
filmmuseum, 
frankfurt am main

Juli
TWO GENERATIONS
                   
11. + 12. Juli 
70MM-FILMPROGRAMM
FILMREIHE GAMES
HOTEL IM FILM
NUNSPLOITATION
                   
August
MODE IM FILM
cARTE BLANcHE PEPE DANQUARDT
WERKScHAU JAFAR PANAHI
FILMREIHE GAMES
FILME DER KÖLNER GRUPPE 
mit Gästen am 27.08.2015
                   
September
25 JAHRE DEUTScHE 
WIEDERVEREINIGUNG 
mit Gästen

cinematheQue leiPzig

3.-5. Juli 2015
cINEMA ScHALOM – 
DAS JüDIScHE FILMFESTIVAL 
BERLIN zU GAST

filmmuseum Potsdam

Juni – September 2015
POTSDAM BEWEGT
Kino unterwegs in Sport- und 
Freizeiteinrichtungen

cinema Quadrat, mannheim / 
karlstorkino, heidelberg
 
10.-12. Juli 2015
DER GROSSE ENDHIRScH 2015
ALTE FEUERWAcHE MANNHEIM
www.endhirsch.de

filmmuseum münchen

Juli
RETROSPEKTIVE ORSON WELLES
Klassiker und unbekannte Kurz- und Fern-
sehfilme aus dem Werk von Orson Welles
                   
3. bis 9. September 2015 
INTERNATIONALE STUMMFILMTAGE
                   
8. September bis 20. Dezember 2015
cARTE BLANcE à JEAN-PAUL GAULTIER 
Schrille und weniger schrille Wunschfilme 
des Modeschöpfers zu seiner Ausstellung in 
der Hypo-Kunsthalle.
                   
11. September bis 11. November 2015
RETROSPEKTIVE INGRID BERGMAN 
zUM 100. GEBURTSTAG
                   
11. September bis 22. November 2015
„PRE-cODE HOLLyWOOD“
Amerikanische Studiofilme der frühen 
1930er Jahre bis der restriktive Hayes-Code 
seine Spuren hinterließ. 
                   
3. November bis 15. Dezember 2015 
„FLUcHT UND zUFLUcHT“
Spiel- und Dokumentarfilme zu einem 
aktuellen Thema.

kommunales kino 
rendsburg
IM SCHAUBURG FILMTHEATER

1. - 3. Juli 2015
„HIERzULANDE“ 
5 Filme zum Thema Flucht, Asyl, 
Immigration
                   
9. - 28. Juli 2015
2. MUSIK//FILM//TAGE 
Rendsburg - Schleswig-Holstein - 
8 Filme
                   
27. - 29. Oktober 2015
NORDLIcHTER - 
NEUES SKANDINAVIScHES KINO - 
5 Filme

filmhaus saarbrücken / kino 
achteinhalb, 
saarbrücken

25.06. - 01.07.
FESTIVAL INTERNATIONAL SIGNES DES 
NUIT - zEIcHEN DER NAcHT 
Filmhaus in Kooperation mit dem Kino acht-
einhalb; 10 Programme kuratiert vom Leiter 
des Mutterfestivals in Paris, Dieter Wieczorek
                   
9. - 28. Juli 2015
2. MUSIK//FILM//TAGE 
Rendsburg - Schleswig-Holstein - 
8 Filme
                   
27. - 29. Oktober 2015
NORDLIcHTER - 
NEUES SKANDINAVIScHES KINO - 
5 Filme

ausstellungen

berlin 
Martin-Gropius-Bau
6. Mai bis 23. August 2015
FASSBINDER – JETzT
Eine Ausstellung des Deutschen Filmmuse-
ums, Frankfurt am Main

frankfurt am main
Deutsches Filmmuseum
01. Juli 2015 – 31. Januar 2016
SONDERAUSSTELLUNG: 
FILM UND GAMES. EIN WEcHSELSPIEL
www.deutsches-filmmuseum.de

service



termine

Juli  

02. - 05. Juli 2015
KÖLNER KINO NäcHTE
www.koelner-kino-naechte.de

27. Juli 2015
EINREIcHTERMIN 
FFA-KINOINVESTITIONSFÖRDERUNG
www.ffa.de

august

5. - 15. August 2015
68. FESTIVAL DEL FILM LOcARNO
www.pardo.ch
(Akkreditierung bis 01. 07. über die 
BkF-Geschäftsstelle möglich)

13. - 17. August 2015
39. OPEN-AIR FILMFEST WEITERSTADT
www.filmfest-weiterstadt.de

27. - 29. August 2015
SHIFTING SHAPES – 
KINO ALS FORMWANDLER 
Sommer School des Arsenals, Berlin
www.arsenal-berlin.de

sePtember 

2. - 12. September 2015
72. MOSTRA INTERNAzIONALE D’ARTE 
cINEMATOGRAFIcA
www.labiennale.org/en/cinema/index.html
(Akkreditierung bis 1.7. über die 
BkF-Geschäftsstelle möglich)

8. und 9. September 2015
MARcEL OPHüLS: 
LESUNG AUS BIOGRAFIE 
„MEINES VATERS SOHN“ 
UND FILMVORFüHRUNG 
„EIN REISENDER“
Filmhaus Saarbrücken

14. - 18. September 2015
FILMKUNSTMESSE LEIPzIG
www.filmkunstmesse.de

bei FilmInitiativ Köln melden: 
www.filme-aus-afrika.de
Auf dieser Webseite findet man auch 
vier Filme aus Afrika mit dt. UT, die 
FilmInitiativ von den FilmemacherInnen 
beauftragt in den Verleih aufgenommen 
hat.

27. September bis 4. Oktober 2015
LUcAS – 38. INTERNATIONALES 
KINDERFILMFESTIVAL
www.lucas-filmfestival.de

30. September bis 7. Oktober 2015
9. INTERNATIONALES NüRNBERGER 
FILMFESTIVAL DER MENScHENREcHTE 
Filmhaus & KunstKulturQuartier Nürnberg
www.nihrff.de

november 

13. - 15. November 2015
30. MANNHEIMER FILMSyMPOSIUM: 
zUScHAUER(T)RäUME
Cinema Quadrat Mannheim
www.cinema-quadrat.de

dezember 

4. - 6. Dezember 2015
11. BUNDESKONGRESS 
DER KOMMUNALEN KINOS
Filmmuseum Potsdam

17.- 27. September 2015
„JENSEITS VON EUROPA SPEcIAL“: 
AFRIcAN DIASPORA cINEMA
FilmInitiativ, Köln

Filmreihe mit 30 bis 40 aktuellen Pro-
duktionen aus aller Welt von Regis-
seurInnen afrikanischer Herkunft. Es 
werden 15 FilmemacherInnen zu Gast 
sein. Gezeigt werden z. B. die Doku-
mentation TANGO NEGRO über die 
afrikanischen Wurzeln der Tangomusik 
in Argentinien, das dreistündige Histori-
en-Epos TOUSSAINT L’OUVERTURE 
über den Sklavenaufstand in Santo 
Domingo im 18. Jahrhundert.  Zwei 
Spielfilme von Raoul Peck(Haiti/F) 
MURDER IN PACOT (Ein ehemals 
wohlhabendes Paar und der Vertreter 
einer internationalen Hilfsorganisation 
leben nach dem Erdbeben im Chaos und 
in den starren Widersprüchen der haiti-
anischen Gesellschaft), und MOLOCH 
TROPICAL, ein klassisches Drama 
über einen morbiden Diktator, werden 
zu sehen sein. Das endgültige Programm 
gibt es Ende Juli – wer Interesse am 
Nachspiel einiger Filme hätte, kann sich 

30

service
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bochum Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität  bordesholm KinoVerein Bordesholm  bottroP Filmforum 
der VHS Bottrop  braunschweig Internationales filmfest Braunschweig  breisach Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino 
Breisach  bremen City46 - Kommunalkino Bremen  bremerhaven Kommunales Kino Bremerhaven  brühl ZOOM-Kino  
cottbus Obenkino im Glad-House  darmstadt Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt  dortmund Internationales 
Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund / Kino im U  düsseldorf Filmmuseum Düsseldorf  duisburg 
filmforum eckernförde Kommunales Kino im Haus  erftstadt VHS Erftstadt  eschborn Eschborn K im Volksbil-
dungswerk  esslingen Kommunales Kino Esslingen  frankfurt am main Kino im Deutschen Filmmuseum - Deutsches 
Filminstitut / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen / Lichter Filmkultur   freiburg Kommunales 
Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino  furtwangen Guckloch-Kino  fürth Ufer-Palast  gelsenkir-

chen Kommunales Kino des Kulturamtes  giessen Kommunales Kino Gießen  ginsheim-gustavsburg Burglichtspiele  
gladbeck Kommunales Kino der VHS Gladbeck  göPPingen Open End - Kino Comunale  göttingen Lumière Film- und 
KinoInitiative  gross-gerau Kino der VHS Groß-Gerau  hamburg Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / 
B-Movie - Kino auf St.Pauli  hamm Kino der VHS Hamm  hannover Kommunales Kino im Künstlerhaus / film und video coope-
rative - Kino im Sprengel  heidelberg Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg  heilbronn Kommunales Kino  herde-

cke Onikon - Filminitiative Herdecke  herrenberg Kommunales Kino der VHS Herrenberg  hildesheim Kellerkino VHS  
ichenhausen Lichtspiele Ichenhausen - Förderverein Kultur und Naherholung  karlsruhe Akademischer Filmkreis Karlsruhe 
/ Studio 3 - Kinemathek Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsruhe - Déjà vu Film  ketsch Central Kino kiel Kommunales Kino 
in der Pumpe  köln Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino Gesellschaft Köln 
/ Filmhaus Köln / Kino 813 in der Brücke - Filmclub 813  konstanz Zebra Kommunales Kino Konstanz  krefeld Kulturamt 
Fabrik Heeder  lehrte Das Andere Kino Lehrte  leiPzig Cinémathèque Leipzig / Schaubühne Lindenfels  leverkusen 
Kommunales Kino der VHS Leverkusen  lindau Club Vaudeville Lindau  lörrach Free Cinema  lübeck Kommunales Kino 
Lübeck  mainz Cinémayence - AG Stadtkino / medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik mannheim Cinema Quadrat  
marburg Traumakino im g-werk  mörfelden-walldorf Kommunales Kino VHS  münchen Filmmuseum im Münch-
ner Stadtmuseum / Filmstadt München / Mediengruppe München  münster filmclub münster - Westfälischer Kunstverein / Die Linse  
nürnberg Filmhaus Kino Nürnberg  oberhausen Internationale Kurzfilmtage  offenburg Kommunales Kino Offenburg  
oldenburg cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  osnabrück Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm / Film und 
Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / Experimentalfilm Workshop - European Media Art Festival  Pforzheim 
Kommunales Kino Pforzheim  Potsdam Filmmuseum Potsdam  raunheim Kino- und Kulturverein Raunheim  regensburg 
Filmgalerie - Arbeitskreis Film Regensburg  rendsburg Kommunales Kino der Stadt Rendsburg  saarbrücken Filmhaus 
Saarbrücken / kino achteinhalb / Projekt Unifilm - AStA der Universität des Saarlandes  schlüchtern KuKi Kommunales Kino 
Schlüchtern  schwäbisch-hall Kino im Schafstall  schwerin filmkunstfest – FilmLand MV   schwerte Katholische 
Akademie Schwerte  siegen Filmclub Kurbelkiste  singen Weitwinkel Kommunales Kino Singen  sinsheim Cinema Paradi-
so   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 Wathlin-
gen  weimar mon ami  weingarten Kulturzentrum Linse  weinstadt Kommunales Kino Weinstadt weiterstadt 
Kommunales Kino im Bürgerzentrum  wetter/ruhr Kulturzentrum Lichtburg  wiesbaden Caligari FilmBühne / Deutsches 
Filminstitut  wismar Filmbüro MV  witten Filmclub Witten  würzburg Filminitiative Würzburg  zwickau Kommunales 
Kino casa-blanca  frankreich: Paris Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  österreich: graz KIZ Kom-
munikations- und Informationszentrum  innsbruck Cinematograph & Leo Kino  salzburg Das Kino - Salzburger Film- und 
Kulturzentrum   schweiz: Cinelibre   zürich Filmpodium  Zürich


