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in eigener sache

wie immer in der Herbstsaison übertrifft sich das Kinogewerbe 
fast wieder selbst: Festivals, Filmkunstmessen und Symposien 
geben sich die Klinke in die Hand – es bleibt kaum noch Zeit für 
die Alltagsarbeit und zum Reflektieren der vielen Eindrücke. Wie 
gut, dass es dann auch den Bundeskongress der Kommunalen 
Kinos gibt, auf dem man sich austauschen kann. Unter dem 
Motto „Abschied von gestern#kinovonmorgen“ bietet er vom 
4. bis 6. Dezember 2015 die Gelegenheit, sich im Filmmuseum 
Potsdam zu treffen und über Inhalte zu diskutieren. 

Auch der Kinopreis des Kinematheksverbundes wird erstmals im 
Rahmen des Kongresses am Freitag, 4. Dezember 2015 verliehen. 
Wir sind sehr froh, dass – zumindest für dieses Jahr – auf betrei-
ben der Staatsministerin Monika Grütters eine Lösung für die 
Vergabe gefunden werden konnte und freuen uns, dass sich sogar 
mehr Kinos als sonst um den Preis beworben haben. 

Zum Kongress wird auch das Jubiläumsbuch aus Anlass des 
40-jährigen Bestehens des Bundesverbandes erscheinen, in dem 
sich über 100 Mitgliedskinos mit ihrer Geschichte, ihren Ge-
schichten und vielen Fotos darstellen. Auf 25 Jahre Kino „acht-
einhalb“ in Saarbrücken blickt in diesem Heft Nils Peiler zurück, 
zum 100. Geburtstag von Pier Paolo Pasolini hat unser Filmge-
schichtsexperte Ernst Schreckenberg eine Hommage und Verbeu-
gung vor dem Meister des kontroversen Kinos verfasst. Die Reihe 
der Kuratorenporträts von Cornelia Klauß wird mit dem Berliner 
Filmwissenschaftler Ralph Eue fortgesetzt, und Wolfgang Klaue, 
der langjährige Leiter des Staatlichen Filmarchivs, blickt in  einem 
Interview auf seine Arbeit im Wandel der Zeit zurück.

Wie immer ist die Kinema Kommunal ein Ort für Buch- und Film-
Empfehlungen sowie für Filmreihen, die durch die Kinos touren 
können. Zum Schluss sei noch ein Hinweis für Kinomacher er-
laubt, die ein Zeichen gegen das geplante Freihandelsabkommen 
TTIP setzen möchten: „attac“ vertreibt einen 54 Sekunden langen 
Kinospot gegen das TTIP, der kostenlos im Vorprogramm der 
Kinos gezeigt werden kann. Auch der Kulturbereich wird massiv 
vom Freihandelsabkommen betroffen sein, denn aus Perspektive 
des Freihandels ist Kulturförderung ganz klar eine Marktverzer-
rung und damit eine Benachteiligung freier Unternehmen – ins-
besondere aus amerikanischer Perspektive, die Google, Amazon 
etc. vertreiben. Unter www.attac.de/ttip kann der Spot gesichtet 
werden. Anfragen unter Angabe des passenden Formats (DCP 
oder Videodatei) können an info@attac.de gestellt werden.

Wir wünschen eine anregende Lektüre.
die redaktion

liebe mitglieder,
liebe leser_innen,

hilmar hoffmann feiert seinen 
90. geburtstag im filmmuseum frankfurt

Abschied von gestern, das war vor 50 Jahren der Film von Alexander Kluge, der für Auf-
bruch und die Geburt des neuen deutschen Autorenfilms steht. Damals war die Welt des 
Kinos noch in Ordnung. Ein Film wie dieser sorgte für Aufsehen, wurde diskutiert, die 
Leute kamen, ihn zu sehen und mitreden zu können. Diese Zusammenhörigkeit von Kino 
und Film ist in Auflösung begriffen. Heute stellen sich die Fragen für ein Kino anders. 
Wie kann es inmitten der digitalen Bilderflut überleben und sich behaupten? Wie ist das 
jüngere Publikum noch für das Kino zu begeistern – und vor allem für Filme jenseits des 
Mainstreams? Wo findet sich die nächste Generation von Kinomachern? Was wird sich 
ändern – und ist das dann schon Kino 2.0? Heutige Kinos, insbesondere die Kommuna-
len Kinos, die an keine festen Programmschienen oder Auswertungsmodelle gebunden 
sind, brauchen mehr denn je das Experiment. Mit diesen und anderen Themen, die die 
unmittelbare Zukunft und Zukunftsfähigkeit von Filmarbeit betreffen, wird sich der 
11. Bundeskongress der Kommunalen Kinos befassen, der vom 4. bis 6.12.2015 im Film-
museum Potsdam stattfindet. Eingeladen sind Kinomacher und Kuratoren, die Ideen und 
Hoffnungen formulieren, wie das „#kinovonmorgen“ aussehen könnte. 

Es wird um neue sinnliche Erfahrungen gehen, wie zum Beispiel um „Das besondere 
Objekt“, wenn anhand eines filmbegleitenden Objekts ein Film erzählt und veranschau-
licht wird. Ursula von Keitz wird über die Chancen dieses kleinen Ausstellungsformats 
sprechen. Und es wird darum gehen, wie der Film das Kino verlässt und an den Ort 
seiner Entstehung zurückkehrt. Ralf Forster geht mit Industriefilmen dahin, wo sie im 
Land Brandenburg gedreht wurden. Erinnerungen werden wach, aber Film als Doku-
ment seiner Zeit evoziert auch Fragen nach lokaler Identität. Einen erfrischend anderen 
Umgang mit Filmgeschichte trauen sich „43 Characters“, rund um den Filmemacher 
Dietrich Brüggemann und den Musiker Hannes Gwisdek, die Stummfilme zeigen, sie 
zerlegen und neu zusammensetzen. Wenn Santa Claus gegen Lenin antritt, dann wollen 
sie provozieren, aber auch die Lust auf Stummfilme neu wecken. Die Präsentation von 
Filmgeschichte kennt viele Formen, auch die des Mash-ups. 

Ein Höhepunkt des Kongresses: Erstmalig wird der Preis des Kinematheksverbundes 
auf dem Bundeskongress vergeben. Alle Jahre wieder werden Kinos für ihre originellen, 
sorgfältigen und herausragenden Programme ausgezeichnet. Viele machen 365 Tage im 
Jahr „Festival“ mit aufwändig recherchierten Filmen, die aus dem Ausland oder den 
Archiven besorgt werden, um die Vielfalt zu bewahren und einen erweiterten Blick zu 
schaffen. Im Fokus stehen das Lebendighalten von Filmgeschichte und das Augenmerk 
auf Dokumentar- und Kurzfilme sowie Kinematografien, die im gängigen Filmmarkt 
nicht vorkommen.

Als einen besonderen Gast werden wir Volker Schlöndorff begrüßen können, dessen 
Oeuvre als Regisseur bereits ein Geschichtskompendium für sich ist. Zudem ist er 
Mitglied des Kuratoriums des Bundesverbandes und ein engagierter Kämpfer für das 
anspruchsvolle Kino. 

Das im Oktober 2014 wiedereröffnete Filmmuseum Potsdam als Austragungsort und 
Mitveranstalter des Kongresses ist in vielem Vorreiter. Die Zusammenarbeit des Film-
museums mit der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF bei der Ausbildung von 
Kuratoren ist einzigartig. Das Zusammenspiel von Filmprogramm, Ausstellung und 
Sammlung zeigt Wege auf, wie Kino mehr sein kann als nur Kino. 
cornelia klauß

abschied Von gestern 
#kinoVonmorgen
11. bundeskongress der 
kommunalen kinos im filmmuseum 
Potsdam Vom 4.-6.12.2015

die kölner gruppe im filmmuseum 
frankfurt

stummfilmmusiker: 43 characters; 
das besondere objekt: gritta von 
rattenzuhausbeiuns; film: Jahrgang 45 
(r: Jürgen böttcher); Video-bus-tour
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Ich gebe zu, dass Saarbrücken, schaut man einmal quer durch die 
Kinorepublik auf ähnlich große Städte und selbst Landeshaupt-
städte, gut aufgestellt ist: sieben Kinos, davon zwei Kommunale 
Kinos, ein Unikino, ein kommerzielles Arthouse-Kino, zwei 
kommerzielle Mainstream-Kinos und ein Multiplex, das macht 
insgesamt 27 Leinwände für die Landeshauptstadt. Doch, was 
hätte ich in meiner Jugend als gebürtiger und dort aufgewachse-
ner Saarbrücker für meine cineastische Grundausbildung, meine 
„éducation cinématographique“, um es saarländisch-frankophil 
auszudrücken, tun sollen, hätte es das kino achteinhalb nicht 
gegeben? 

Wie so viele Filmbegeisterte aus der grenzreichen Großregion zwi-
schen Rheinland-Pfalz, Frankreich und Luxemburg in den letzten 
25 Jahren, habe auch ich den Weg in den beschützt liegenden Kul-
tur- und Werkhof des Saarbrücker alternativen Nauwieser Viertels 
gefunden und den ein wenig zurückversetzt und dadurch versteckt 
gelegenen Eingang in den umgebauten Hinterhof zu meinem per-
sönlichen Eingang in eine neue Filmwelt werden lassen. Ins kino 
achteinhalb war ich als Jugendlicher gekommen, nachdem mein 
Cineastenherz nach mehr lechzte als nur den frischen Startkopien 
der einschlägigen Mainstream-Blockbuster-Kassenbringer und der 
populäreren Arthouse-Produktionen. 

Hier also fand ich Repertoire abseits des Kino-Tagesgeschäfts, die 
Entdeckung großer Klassiker der Filmgeschichte, auch Under-
ground und Avantgarde und jene Werke, die sich einem breiteren 
Publikum und einer kommerziellen Verwertung entziehen. Wo 
sonst, wenn nicht hier, hätte ich die Abschlussarbeiten der ange-
henden Filmemacher und Mediengestalter aus der Großregion 
ebenso erleben können wie prämierte internationale Kurzfilme 
oder die besten Musikvideos eines Jahres? Wo, wenn nicht hier, 
hätte ich mit Stummfilmen mit Live-Musikbegleitung, mit nachge-
spielten Filmen jenseits des Arthouse-Mainstreams, mit Filmen in 
Originalsprache, mit raren Archivkopien, mit alten Fernsehfilm-
produktionen, mit dokumentarischen, mit politisch engagierten, 
mit kontextualisierungsbedürftigen Filmwerken in Berührung 
kommen sollen?

Dieses Kino hat Filme nicht nur gezeigt, sondern programmiert. 
In thematischen Zyklen, in festen Reihen wie den Cinédames oder 
den Cinéconcerts, in immer wiederkehrenden Festivals, etwa zum 
afrikanischen, lateinamerikanischen oder zum jüdischen Film. 
Auch das Filmfestival Max-Ophüls-Preis wurde und wird freilich 
alljährlich im kino achteinhalb ausgetragen, dem ich den Titel 
dieses Textes entlehnt habe. „Der Charme des Unperfekten“ – mit 

dieser Formulierung hatte sich Philipp Bräuer, der ehemalige 
Festivalleiter des Max-Ophüls-Preises, während der Eröffnungs-
feier zur 29. Festivalausgabe am 14. Januar 2008 angenehm aus 
der Affäre gezogen und elegant weitermoderiert, als er zusammen 
mit seiner Kollegin Gabriella Bandel vor lauter Euphorie völlig 
aus dem Konzept gekommen war. 

Kino mit dem „Charme des Unperfekten“: das gibt es im acht-
einhalb. Weil hier Kino handgemacht wird, weil es keine kom-
merzielle Ausrichtung gibt, weil es hier in der Geborgenheit des 
Kulturhofs die cineastischen Nischen bedient, weil es eine in 25 
Jahren institutionell gewachsene Einheit darstellt, die als cineas-
tische WG ohne festen Spielbetrieb begann, dann ausschließlich 
16mm-Filmkopien zeigen konnte, und heute als digitalisiertes 
Multimedia-Kino eines der wenigen ist, das noch alle Formate 
spielen kann, weil es von vielen Filmfreunden und vier Individua-
listen getragen wird.

Welches Kino kann schon von sich behaupten, wie mit Ingrid 
Kraus eine Künstlerin an der Kinospitze zu haben? Sie wählt nicht 
nur Filme aus, sondern überrascht auch alle zwei Monate mit ei-
nem Unikat: einem künstlerisch eigens gestalteten Programmheft! 
Welches Kino kann schon von sich behaupten, wie mit Waldemar 
Spallek einen Kinoleiter zu haben, der nicht nur Film studiert hat, 
sondern seine saarländische Wahlheimat auch durch cineastische 
Impulse aus seiner Heimat in Form der „polnischen Filmtage“ 
bereichert? Welches Kino hat sonst so ein praktisches Multitalent 
als Chefvorführer wie Theodor Wülfing? Und welches Kino kann 
sonst über einen so veritablen Medien- und Saarland-Kenner ver-
fügen wie Gerd R. Meyer für Presse und Kommunikation?

Gerd Meyer vom Kino-Team war es auch, der mich als jugend-
lichen und dann jung erwachsenen Stammgast eines Tages im 
Zuschauerraum des kino achteinhalb ansprach, ob ich nicht 
einmal „die Seiten wechseln möchte“, wie er das nannte. Ich hatte 
zuvor nie einen Gedanken darauf verwendet, selbst einmal „Kino 
zu machen“. So wurde mit der Zeit aus dem Zuschauer für ein 
paar Jahre zudem ein Mitglied der ehrenamtlichen Kinogruppe, 
die die konzeptionelle Gestaltung und praktische Durchführung 
des Programms des kino achteinhalb unterstützt. 

Während meines Grundstudiums an der Universität des Saarlan-
des tauschte ich in den Abendstunden also gerne den Hörsaal mit 
dem Kinosaal und durfte mir im Rahmen der ehrenamtlichen Kas-
sendienste allerhand ansehen. So wurde das achteinhalb gewisser-
maßen zu meinem vertrauten cineastischen zweiten Wohnzimmer. 

Es würde den Rahmen sprengen, all die unvergesslichen Erfahrungen Revue passieren zu 
lassen, die sich hier im handgemachten, unperfekten Kino in die Erinnerung eingegraben 
haben. Aus Peter Weirs Truman Show (1998) oder Spike Jonzes Adaption (2002) etwa 
bin ich im besten Sinne des Wortes verstört über die Wahrnehmung der Wirklichkeit aus 
diesem Kinosaal gegangen. Aus Sicht des Kinogruppen-Kassierers war es auch höchst 
spannend zu beobachten, wer wann zu welchem Film ins kino achteinhalb kommt – und 
es in welchem Zustand wieder verlässt. Unvergessen das Doppelprogramm aus Woody 
Allens Midnight in Paris (2011) zur Hauptvorstellung, zu der das bildungsbürgerliche, rei-
sefreudige Arthouse-Publikum der Best Ager kam, gefolgt von Jörg Buttgereits Nekroman-
tik (1987) in der Spätvorstellung am selben Abend, der allerhand skurrile, alterstechnisch 
bunt gemischte „Totenfilmbegeisterte“ in durchweg schwarzer Kleidung anzog.

Auch so eine Programmzusammenstellung muss ein Kino erst einmal wagen – und aushal-
ten können! Gewiss sind nicht alle Programmideen der vergangenen 25 Jahre aufgegangen 
oder haben stets für ein gut besuchtes Haus gesorgt. Obwohl das Kinderkino samstagnach-
mittags nicht mehr wegzudenken wäre, hat sich zum Beispiel ein eigener Programmplatz 
für Jugendliche leider nicht etablieren können. Auch das Late-Night-Kultkino, die „Voll-
mondfilme“, bekommen ab diesem Herbst erst mal eine neue Chance und ich wünsche 
dem kino achteinhalb auch für die Zukunft den Mut zum Experiment, zum Einschlagen 
unausgetretener Pfade und den nötigen langen Atem dazu!

Nach meinem Platzwechsel aus dem Zuschauerraum in die Kinogruppe durfte ich schließ-
lich den Platz noch ein drittes Mal wechseln, diesmal aufs Podium, und mich in ersten kur-
zen Einführungen vor Filmen und Publikum ausprobieren, beispielsweise zu Asta Nielsen 
als Hamlet in Svend Gades Stummfilm von 1921 oder zu Veit Harlans Vorbehaltsfilm Jud 
Süß (1940). So lassen sich die Fäden aus dem Kinosaal des achteinhalb weiter bis ins Film-
wissenschaftsstudium in Frankfurt, Paris und Amsterdam ziehen – und so bin ich schließ-
lich zuletzt als Dozent und Gast-Programmmacher in diesen Kinosaal zurückgekehrt. Auch 
hier unvergessliche Kinomomente, die ich nicht missen möchte: So stand ich dort zwei 
Tage lang vor vier Zuschauern bei Terry Gilliams Brazil (1984) ebenso wie vor ausverkauf-
tem Haus zwei Wochen lang bei der Retrospektive zum Gesamtwerk Wes Andersons.

All diese unterschiedlichen Stationen durchlaufen zu haben und insbesondere das Glück 
gehabt zu haben, sich früh in eigenen Filmreihen ausprobieren zu dürfen, dafür bin ich 
dem kino achteinhalb dankbar! Alles Gute für die nächsten 25 Jahre, sodass wir 2040 
dann den Fünfzigsten feiern können!

Der Autor (27) ist Filmwissenschaftler, Filmjournalist und Filmkurator. Zuletzt ist von ihm 
der Sammelband „Film im Transferprozess“ erschienen (Schüren-Verlag 2015, gemeinsam 
mit Thomas Bräutigam). Im kino achteinhalb hat Nils Daniel Peiler in bis dato 88 Auftrit-
ten bereits zahlreiche Filmreihen kuratiert und präsentiert. Am 18. September 2015 hält er 
die Laudatio im Rahmen der Feierlichkeiten, die Namensgeber Federico Fellini mit seinen 
Filmen «Achteinhalb», «La Dolce Vita», «Casanova», «Orchesterprobe» und «Schiff der 
Träume» ehren.

das kino achteinhalb in saarbrücken 
feiert 25. geburtstag – eine gratulation 
Von nils daniel Peiler

der charme 
des unPerfekten

margarethe von trotta zu besuch 
und federico fellini, der sich im 
gästebuch verewigt hat.  
Quelle: kino achteinhalb
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interView mit wolfgang klaue, 
langJähriger leiter des 
staatlichen filmarchiVs der ddr

ein sachVerwalter 
aus leidenschaft

es ist doch kein zufall, dass jetzt gleich zwei Publikationen heraus-

gekommen sind, die sich mit der geschichte der archive beschäf-

tigen. die eine, „wie der film unsterblich wurde – Vorakademische 

filmwissenschaft in deutschland“ befasst sich mit der geschichte der 

deutschen archive und der filmtheorie, die andere, „bilder des Jahr-

hunderts – staatliches filmarchiv der ddr 1955-1990“, dezidiert mit 

der historie des staatlichen filmarchivs der ddr, herausgegeben von 

der defa-stiftung unter anderem mit ihrer mitarbeit, die sicherlich 

wesentlich zum gelingen des buches beigetragen hat. 

Das ist kein Zufall, aber besser gesagt, Teil bzw. Ergebnis eines 
längeren Prozesses. Die Stiftung Deutsche Kinemathek beschäftigt 
sich schon seit Jahren mit der Problematik der Überlieferung. 
Man bedenke z.B. die drei Bände zu Gerhart Lamprecht. Einer 
davon über den Sammler Lamprecht. Zu erwähnen ist auch Dr. 
Anna Bohns zweibändige Ausgabe zum Thema Filmerbe, die sich 
sehr gründlich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Insofern 
sind die neuen Publikationen eine konsequente Fortsetzung 
jedoch in einer größeren Dimension. Die Impulse kommen von 
dem neuen Master-Studiengang „Filmkulturerbe“ der Babelsber-
ger Filmuniversität und natürlich durch die aktuelle Diskussion 
zur Digitalisierung. 

wie kamen sie zum staatlichen filmarchiv (sfa) der ddr, dessen 

leiter sie von 1969 – 1990 waren?

Ich bin sozusagen „neben einem Kino geboren“. Immer wenn 
Kindervorstellungen liefen, gab mir meine Mutter ein paar 
Groschen. Das war die bequemste Freizeitbeschäftigung. Zwar 
wurde mein Interesse geweckt, aber mein Lebensweg war davon 
nicht vorgezeichnet. Ich wollte ursprünglich ans Theater, bin 
aber „glänzend“ schon bei der Studienbewerbung gescheitert. 
Das bedeutete, dass ich nach dem Abitur arbeitslos war – ein 
Umstand, den es in der DDR nicht gab. Alle anderen Studienfä-
cher waren bereits vergeben. Daraufhin habe ich mich als junger 
Genosse „vertrauensvoll an mein Zentralkomitee“ gewandt, 
woraufhin mir der Genosse Hager schrieb, dass in Berlin noch 
Plätze bei Philosophie frei seien. Ich ahnte nicht, was da auf mich 
zukommt. Wir waren überhaupt erst der 2. Studienjahrgang an 
der Humboldt-Universität, es wurde noch viel ausprobiert. Unter 
kam ich mit  Kulturwissenschaft in Berührung und durch ein 
Praktikum in das Filmarchiv, das gerade gegründet worden war. 
Nach dem Studium 1957 habe ich dort angefangen und bin bis 
1990 hängengeblieben.

in welchem zustand haben sie das archiv vorgefunden?

Versetzen Sie sich einmal in die Zeit: Zehn Jahre nach dem 
Krieg. Im Grunde funktionierte nichts. Das Filmarchiv war an 
zwei Standorten untergebracht. Zum einen in den Bunkern des 
ehemaligen Reichsfilmarchivs in Babelsberg und zum anderen in 
dem letzten intakten Luftschutzbunker in Weißensee, den es in 
Berlin noch gab. Ein Teil der Hinterlassenschaften des Reichsfilm-
archivs, aber auch die Kopien, die in den Kinos lagen, wurden 
radikal von den Russen beschlagnahmt. Die sowjetische Mili-
täradministration hat diese dann zehn Jahre lang unter eigener 
Verwaltung gehalten. Erst 1954/55 wurde einiges an die DDR 
übergeben, was zur Gründung des Staatlichen Filmarchivs führte. 
Alles war improvisiert: Wir hatten keine Technik, nicht einmal 
Tische und Stühle. Ich habe ein paar Wochen lang auf dem Fuß-
boden gesessen und Unterlagen aus dem Reichsfilmarchiv sortiert. 
Schneidetische und Umroller bekamen wir erst nach und nach, 
das war immer das letzte, was die Studios ausrangiert haben. 

am anfang ging es sicher vor allem darum, zu erfassen, was vorhan-

den ist...

Richtig, es gab keine brauchbaren Unterlagen darüber, was die 
Russen übergeben haben. Es lagen zwar Übergabelisten vor, 
aber allen Beteiligten war klar, dass diese Listen nur eine Art 
„Alibi“ darstellten, um überhaupt den Akt der Übergabe offiziell 
zu dokumentieren. Da es sich um mehrere 10.000 Spielfilme, 
Dokumentarfilme und Wochenschauen handelte, war allein die 
Erfassung ein Prozess, der mehrere Jahrzehnte dauerte. 

mit welchem ziel wurden die filme von der sowjetischen militärad-

ministration konfisziert und wie verlief die rückgabe, die ja bis heute 

nicht abgeschlossen ist?

Alles Filmmaterial, dass in der sowjetischen Zone existierte, 
wurde unisono mit dem Stempel „Nazifilm“ versehen, beschlag-
nahmt und eingelagert. Das Gleiche geschah übrigens auch mit 
in der NS-Zeit publizierten Büchern. In Babelsberg habe ich 
allein 30 Kopien des Films Kolberg gesehen, was bedeutete, dass 
darunter auch viele waren, die aus den Kinos und dem Verleih 
stammen. Das Reichsfilmarchiv hätte sich niemals so viele Kopien 
hingelegt. Warum die Russen die Filme dann zehn Jahre lang in 
eigener Regie verwaltet haben, hat einen einfachen Grund. Sie 
haben Fachleute aus Moskau geholt und in einem nicht geringen 
Umfang Filme aus dem Reichsfilmarchiv in die Sowjetunion ge-
bracht, so wie andere Archivalien, Kunstgegenstände usw. auch. 
Diese Filme befinden sich heute noch im Bestand des Moskauer 
Archivs Gosfilmofond. Es gab eine Zeitlang eine gewisse Bereit-

schaft, über die Rückgabe zu verhandeln. Diese Gespräche sind 
Mitte der 1960er-Jahre abrupt abgebrochen worden. Ich selbst 
war zuvor wochenlang in Moskau gewesen, um Filme auszuwäh-
len, die im SFA nicht existierten. Wir hatten uns schon Gedanken 
darüber gemacht, wie man den komplizierten Transport -- es 
handelte sich ja um Nitromaterial – bewerkstelligen könnte. 
Dann kam es zum Abbruch  und zwanzig Jahre lang absolute 
Funkstille, bis Mitte der 1980er-Jahre (zu Beginn von Glasnost) 
wieder Bereitschaft signalisiert wurde, neu zu verhandeln. Bis 
1989 kam es zu keiner Einigung, da die Forderungen der sowje-
tischen Seite zu hoch waren. Sie forderten Millionenbeträge, die 
sie als Gegenleistung haben wollten für die Lagerung u.a.. Die 
offiziell deklarierte deutsch-sowjetische Freundschaft wurde arg 
strapaziert. Wir mussten uns sagen lassen, dass es unsere Schuld 
sei, dass die Filme in Moskau liegen. Die Deutschen hätten ja den 
Krieg begonnen. Leider hat das Bundesarchiv den Dialog später 
nicht fortgesetzt. Ich denke, über die Höhe der Entschädigung 
hätte man noch verhandeln können. Jetzt ist die Chance vertan. 
Nun ist alles in dem großen Topf „Restitution von Kulturgut“ 
untergegraben und wurde seitens Russlands zu Staatseigentum 
erklärt. 

reden wir „nur“ über nazi-filme oder auch die bestände aus den 

1920er-Jahren?

Es ist alles abtransportiert worden, was von sowjetischer Seite für 
interessant befunden wurde. Es handelte sich vor allem um die 
Wochenschauen. Davon gibt es in Moskau einen vollständigeren 
Bestand als im Bundesarchiv. 

welche direktive hatte das sfa bezüglich des umgangs mit dem nazi-

filmerbe? auch im Vergleich zur murnau-stiftung.  

Die Murnau-Stiftung hat immer die Möglichkeit eingeräumt, jene 
Filme, die auf dem Index der Alliierten standen, zu zeigen, wenn-
gleich unter der Bedingung, dass die Vorführung mit einer Einfüh-
rung verknüpft ist. Das war in der DDR unmöglich. Es gab keine 
öffentliche Vorführung von Propagandafilmen. Der Filmminister 
entschied über Ausnahmen, z. B. über die Ausleihe für Lehrver-
anstaltungen an der Filmhochschule. Über interne Nutzungen für 
wissenschaftliche Zwecke entschied das Archiv. 

wer entschied denn, wo genau die trennlinie zwischen Propaganda- 

und unterhaltungsfilm verlief?

Wenn wir über Verbotsfilme sprechen, dann meinen wir und 
die Murnau-Stiftung genau dieselben Filme. Die Klassifizierung 
haben die vier Alliierten festgelegt. Andererseits: Die Auswahl 
der so genannten Montagabend-Filme im DDR-Fernsehen ist in 
vielen Fällen nicht nur für mich grenzwertig gewesen. Dort galt, 
dass der Film unterhaltsam sein sollte. Da spielten die politischen 
Hintergründe keine Rolle und so wurden da eben auch Filme 
von renommierten Nazi-Regisseuren, die eben auch mal einen 
Unterhaltungsfilm gemacht haben, gezeigt. Wir haben als Filmar-
chiv seinerzeit dagegen protestiert, weil wir dachten, wir könnten 
das Fernsehen belehren. Dafür hatten wir sogar den offiziellen 
Partei-Weg gewählt. Jedoch wurden wir daraufhin so was von zu-
rechtgestutzt, „was wir uns da nicht einzumischen hätten“, dass 
wir es bleiben ließen. Wir waren im Verhältnis zu dem Elefanten 
Fernsehen nur eine Mücke. 

ein richtig guter schachzug des sfa war, dass es sich sehr früh um 

eine aufnahme in den internationalen Verband der filmarchive, die 

fiaf, bemühte. das war doch ein großes fenster, das sich dadurch für 

das filmarchiv öffnete.

Das Entrée in die FIAF 1956 war ein Politikum. Das war die Zeit, 
als die DDR international nicht anerkannt wurde, weshalb die 
DDR-Regierung auf allen möglichen Ebenen Anerkennung suchte 
– ob im Sport oder in der Kultur. Es ging schlichtweg um die 
Existenzberechtigung der DDR. Dass das SFA so reibungslos in 
die FIAF aufgenommen wurde, ist der auf die fachlichen Belange 
orientierten Arbeitsatmosphäre zu verdanken. Sogar Kuba, Iran 
und Nordkorea wurden in der Zeit des Kalten Krieges in die Or-
ganisation aufgenommen. Aber die FIAF hat nie in einem politik-
freien Raum existiert. Für den Bau der Mauer wurden wir mit 
Einreiseverbot zum FIAF-Kongress in Italien bestraft. Die natio-
nale Mitgliedschaft – ein Land, ein Archiv, eine Stimme – wurde 
aufgegeben als die Stiftung Deutsche Kinemathek einen Aufnah-
meantrag stellte. Die Frage war, zum wem gehört Westberlin? Die 
sozialistischen Länder lehnten die Zuordnung zur Bundesrepublik 
ab und die westlichen Länder hatten überhaupt keine Sympathie 
für das Konstrukt „selbstständige politische Einheit Berlin (West), 
eine Erfindung der Länder des Ostblocks. Die Einführung der 
individuellen Mitgliedschaft war der Ausweg. 

in der zeit ihrer fiaf-Präsidentschaft, die  von 1979 bis 1985 währte, 

wurde der antrag gestellt, das audio-visuelle erbe unter den schutz 

der unesco zu stellen. was bringt so ein unesco-siegel? 

Diese Initiative, die von der DDR bzw. dem SFA ausging, das 
audio-visuelle Erbe als Kulturgut zu betrachten und wie anderes 
Kulturgut zu schützen, hat zu einer UNESCO -Empfehlung ge-
führt, die von allen UNESCO-Mitgliedern akzeptiert worden ist. 
Das ist das einzige internationale Dokument, in dem filmisches 
Erbe als Kulturgut bezeichnet wird. Darin werden bestimmte 
Maßnahmen benannt, die den Ländern empfohlen (!) werden, 
d.h., sie müssen sich nicht daran halten. Etwas anderes wäre es, 
wenn es sich um eine „Konvention“ handelte, diese hätte binden-
den Charakter. Nichtsdestotrotz ist das das einzige internationale 
Dokument, das es dazu gibt. So wurde von offiziellen Stellen das 
Thema „Überlieferung und Schutz des Erbes“ in vielen Ländern 
erstmals zur Kenntnis genommen. Zudem ist das Dokument für 
jene Länder und Institutionen nützlich, die neue Archive gründen 
wollen, vor allem für jene an der Basis, die so auf die UNESCO-
Empfehlung verweisen konnten. Ich glaube fest, dass die inter-
nationale Etablierung von Filmarchiven dadurch gestärkt wurde. 
Allein die Zahl der Mitglieder: Am Anfang waren es 40-50 Mit-
glieder gewesen, heute sind es über 150 Archive, von den meisten 
Staaten anerkannt und subventioniert. 

wann wurde die unesco-empfehlung beschlossen?

Die Konvention wurde 1980 verabschiedet, aber die Initiative 
startete schon Anfang der 1970er-Jahre. Das war ein sehr lang-
wieriges Prozedere. Da wurden Regionalkonferenzen und Fach-
tagungen veranstaltet, juristische Voraussetzungen geprüft und 
schlussendlich auf Regierungsebene beschlossen. Ich selbst war 
bei einer dieser Regionalkonferenzen der Entwicklungsländer und 
der entscheidenden Schlusstagung dabei. Ein wichtiger Gedanke 
im Hintergrund war, dass es vor allem in den Ländern der Dritten 

© Cornelia Klauß
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Welt mit wenigen Ausnahmen überhaupt keine Filmarchive gab, 
weder in Lateinamerika noch in Afrika oder Asien. Das ist ein 
bis heute bestehender Umstand, dass es in etlichen Ländern zwar 
eine Film- und eine Fernsehproduktion gibt, aber keine Institu-
tion, die deren Erbe verwaltet. Afrika ist auf diesem Gebiet ein 
Entwicklungs-Kontinent. Glücklicherweise ist da in letzter Zeit 
viel getan worden; auch mit Hilfe der Bundesrepublik und der 
Goethe-Institute.

welche weiteren initiativen gingen von ihnen aus? welchen gestal-

tungsspielraum hatten sie?

Für mich war wichtig, diese internationale Orga-
nisation zu öffnen. Alle Archive, die seinerzeit zur 
FIAF gehörten, waren entweder staatliche oder im 
Laufe von Jahrzehnten schon sehr etablierte Insti-
tutionen, die sich dagegen verwahrten, dass junge 
und neue Archive zu dieser Organisation stießen. 
So wurden sehr hohe bürokratische Hürden auf-
gebaut, um die Mitgliederzahl nicht zu erweitern, 
sondern um schön unter sich zu bleiben. Das hat 
die Entwicklung von Archiven in lateinameri-
kanischen und einigen asiatischen Ländern sehr 
behindert. Das war mir das wichtigste Anliegen: 
Die Vorbehalte gegen junge und sich entwickelnde 
Archive abzubauen, dass sie eine Chance bekom-
men, ihre noch kleinen Bestände zu erweitern. Ich 
glaube, das war der Anfang einer Entwicklung, 
die bis heute andauert 

kommen wir zum alltagsgeschäft des staatlichen 

filmarchivs seinerzeit. mein eindruck ist, dass es, auch nach heutigen 

maßstäben, über ein sehr offenes und in die Öffentlichkeit gehendes 

konzept verfügte. es gab eine nicht zu unterschätzende Verleih- und 

Öffentlichkeitsarbeit, indem in ausgewählten kinos regelmäßig archiv-

filme gezeigt wurden. das waren die sogenannten studio-kinos, wie 

die camera in berlin (später das babylon) oder das casino in leipzig. 

darüber hinaus wurde auf dem leipziger festival für dokumentarfilme 

jedes Jahr eine große retrospektive präsentiert, wie z. b. über Joris 

ivens oder dokumentarfilme aus Japan oder frankreich. fred gehler 

nannte diese reihen „seine universitäten“. die menschen waren 

ja sehr begierig auf alles neue, auch wenn es sich um „alte“ filme 

handelte. das sfa verfügte von 1972 bis 1986 sogar über ein eigenes 

filmteam, das ziemlich eigenständig, parallel zum dokfilm-studio, 

quasi ethnografische studien betrieb, indem es zeitzeugen und 

zeitgenossen aus den unterschiedlichsten bereichen dokumentierte, 

die einzig für die überlieferung bestimmt waren. dazu kamen etliche 

Publikationen. war das ein ansatz, der heute noch gültigkeit hätte 

oder blieben sehr viele wünsche offen?

Ich halte das Konzept heute noch für vertretbar. Wir unterschie-
den uns sehr von dem, was das Bundesarchiv-Filmarchiv heute 
darstellt, das sich als eine Verwaltungseinrichtung, wie ein Akten-
archiv versteht - also ohne Öffentlichkeitsarbeit. Die Fortsetzung 
der Leipziger Retrospektive nach 1990 war ein Zugeständnis, 
nicht alles abzuschaffen, was das SFA an Strukturen aufgebaut 
hatte. Das einzige, das uns fehlte, war ein eigenes Filmmuse-
um, das dann erst später als Filmmuseum Potsdam geschaffen 
wurde. Sonst war das Konzept des SFA vergleichbar mit denen 

von Archiven in Ländern wie in Skandinavien, Polen, Tschechi-
en oder Ungarn. Sein Selbstverständnis war immer, Filme nicht 
nur aufzunehmen und zu verwalten, sondern auch der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Das ist meiner Meinung nach 
der entscheidende Unterschied zwischen einem Film- und einem 
Aktenarchiv. Manches hätte natürlich im Laufe der Jahre noch 
weiterentwickelt werden müssen, wie die EDV. Die Erfassung 
und Erschließung der Bestände lag weit hinter den Bedürfnissen 
zurück. Da herrschte noch die gute alte Karteikarte vor.

welche filme hat das sfa seinerzeit restauriert? wo 

lag hier das augenmerk?

Das Filmarchiv hatte ein eigenes Kopierwerk und 
die optimalen Lagerbedingungen für Nitro- und 
Farbfilme. Die Restaurierungen, wie sie heute zu-
weilen spektakulär vermarktet werden, sind in der 
Regel Leistungen kleiner Archive. Wir hatten eine 
solche Masse an Filmen zu bewältigen, deshalb 
konnten wir in der Regel keine einzelnen Werke 
mit dieser Akribie restaurieren. Eine Ausnahme 
war die Restaurierung des Films Metropolis, die 
als erstes im SFA erfolgt ist. Wir hatten damals 
alles Filmmaterial, das zu diesem Film weltweit 
zur Verfügung stand, zusammengetragen und eine 
Fassung erstellt, die für damalige Verhältnisse 
vollständig war. Diese Rekonstruktion habe ich 
auf einem der FIAF-Kongresse in den 1970er- 
Jahren vorgestellt und mir gedacht, dass würde 
ganz spektakulär wahrgenommen werden. Dann 
passierte etwas ganz anderes: Die Vorführung 

hinterließ überhaupt keinen Eindruck. Die Art, wie Filme heute 
rekonstruiert werden, war damals noch kein Thema für die 
Archive. Viele Archive waren allein von ihren Kapazitäten her gar 
nicht in der Lage, Rekonstruktionen zu bewältigen. Es war den 
meisten nicht einmal verständlich, warum wir so einen Aufwand 
um Metropolis getrieben hatten. Erwähnt werden muss an dieser 
Stelle aber, dass es eigene Arbeitsgruppen namens „inhaltliche 
Restaurierung“ gab, die damit beauftragt war, mehrfach überlie-
fertes Material zu einem Titel zu vergleichen, und dann das Beste 
auszuwählen. In einem gewissen Umfang ist das eine Restaurie-
rung gewesen, allerdings auf einem ganz niedrigen Niveau. Wir 
haben erst in den 1980er-Jahren angefangen, den einen oder 
anderen Film zu restaurieren und sind schnell an unsere Gren-
zen gestoßen. Z. B. wollten wir zu einem der restaurierten Filme 
aufwändig Musik von einem Orchester einspielen lassen. Das 
Babelsberger Filmorchester hat so astronomische Forderungen 
gestellt, dass die Zusammenarbeit nicht zustande kam. Wir haben 
zu DDR-Zeiten nicht ein einziges Mal einen Stummfilm mit Or-
chesterbegleitung vorgeführt. 

wie waren bei den ausleihen der filme an die kinos, worunter sich 

auch filme neueren datums befanden, die rechte geklärt?

Jedes Camera-Programm barg ein gewisses Risiko, da wir nie 
alle Aufführungsrechte hatten. Unsere einzige Rückversicherung 
bestand darin, dass die Kinokarte an eine „Clubmitgliedschaft“ 
geknüpft war, die man ohne weiteres an der Kasse gleich mitkau-
fen konnte. Irgendwelche Rechtsansprüche hätten wir so mit dem 

Argument abwehren können, dass es sich nicht um eine öffentli-
che Vorführung handelt. Die anderen sozialistischen Länder prak-
tizierten das ebenso. Mit anderen Worten, das war doch nicht 
schlecht, auch amerikanische Filme zu zeigen?! Nur ein einziges 
Mal gab es Ärger, das war bei der Vorführung von Der große 
Diktator 1958 während der Ausstellung „60 Jahre Film“.   

gibt es einen film, der sie in den Jahren ihrer tätigkeit am meisten 

beschäftigt hat?

Schwer zu beantworten. Aber es gibt einen Film, an dem ich indi-
rekt beteiligt war. Mein Kampf von Erwin Leiser 
ist ein Kompilationsfilm, der ausschließlich mit 
Material aus dem SFA entstand. Das war Leisers 
erster Film, und ich arbeitete 1958/59 auch noch 
nicht lange im Archiv. Ich habe mit ihm zusam-
men Material am Schneidetisch ausgewählt. Bei 
der Premiere in Stockholm habe ich dann ein Pub-
likum erlebt, dass so ergriffen war, dass man eine 
Stecknadel hätte fallen hören. Vor allem bei den 
Szenen aus dem Warschauer Ghetto. Die Men-
schen hatten so was ja noch nicht gesehen. Sie 
hatten Tränen in den Augen. Diese Aufführung 
werde ich nie vergessen.

inwieweit war das staatliche filmarchiv involviert, 

wenn es um filme ging, die verboten wurden? im 

nachhinein kamen ja ein paar abenteuerliche ge-

schichten ans licht, wenn z. b. noch irgendwo rest-

material unter einem anderen titel gefunden wurde.

Das SFA wurde über das Verbot von Filmen durch 
die Hauptverwaltung Film unterrichtet, die das DEFA-Studio 
anwies, das Material an das Archiv abzugeben. Wir haben diese 
Materialien dann entgegengenommen, waren aber nicht in der 
Lage zu kontrollieren, ob das alles ist, so dass es teilweise doch 
nur zu unvollständigen Überlieferungen kam. Wir haben bei der 
Zurückziehung von Filmen, die für den Verleih schon zugelassen 
waren und unter Umständen schon im Kino waren, immer sämt-
liche Kopien aufbewahrt, wie z.B. bei Spur der Steine. Da haben 
wir sogar alle Kopien, die schon bei den Kinos angekommen 
waren, übernommen und erhalten. Es hat sich darum dann auch 
niemand mehr gekümmert. Gleichwohl stand immer die Frage 
im Raum, ob nicht ein Teil vernichtet werden sollte, da wir Platz 
brauchten. Was nicht im SFA gelandet ist, sind Probeaufnahmen 
und abgebrochene Filme, wie z.B. die Verfilmung der Mutter 
Courage, deren Material irgendwo im Studio verblieben ist oder 
Material aus den kleineren Studios, wie dem Trickfilmstudio oder 
den Dokfilmstudios. Von vielen Vorgängen des Abbruchs wussten 
wir aber auch gar nichts Konkretes. 

als sich die ddr auflöste, was war da ihre Vision für das filmarchiv? 

war von vornherein klar, dass es im bundesarchiv aufgehen würde 

oder gab es noch andere optionen?

Natürlich beschäftigte uns 165 Mitarbeiter die Frage, wie es 
weiter geht. Wir haben alle möglichen Ideen entwickelt. Die 
Lustigste davon war, aus der Betriebskantine in Wilhelmshagen 
eine öffentliche Gaststätte zu machen. Es gab auch die Idee, nur 
den DDR-Bestand zu verantworten, also den Teil, der heute zur 

DEFA-Stiftung gehört, und alles andere abzustoßen. Diskutiert 
wurde auch eine Fusion mit der Stiftung Deutsche Kinemathek, 
was nicht zustande kam. Ich glaube nach wie vor, dass die SDK 
„passfähiger“ gewesen wäre. Das Angebot von Erika und Ulrich 
Gregor, uns darin zu unterstützen, kam zu spät, da hatte ich 
schon Kurs auf das Bundesarchiv genommen. Dieser Plan hatte 
allerdings nicht so viele Sympathien unter den Mitarbeitern, weil 
kaum einer das Bundesarchiv kannte. Es gab in dem Zusammen-
hang ein Gespräch von mir mit dem DDR-Filmminister Pehnert 
unter vier Augen in einer Phase, als er schon voller Resignation 

auf die Zukunft des DDR-Filmwesens schaute. 
„Du musst wissen, was Du machst. Du weißt 
schon am besten Bescheid.“ - sagte er mir. Das 
war das grüne Licht für mich, auf das Bundesar-
chiv zuzugehen. Ich habe dann auch niemanden 
mehr gefragt. Die Hauptverwaltung Film existierte 
zwar noch, hatte aber nichts mehr zu entscheiden. 
Begonnen haben die Gespräche Februar 1990. 
Heute kann man sagen, wir sind der einzige Film-
betrieb, der übernommen wurde. Es wurden bis 
auf fünf auch alle Mitarbeiter übernommen. Ich 
glaube, es ist für alle Beteiligten doch ziemlich gut 
gelaufen. Manche Mitarbeiter haben gar nicht ge-
merkt, dass das „Firmenschild“ verändert wurde, 
sie haben einfach weitergearbeitet.

wann sind sie ausgeschieden?

Ich wurde noch ein Jahr lang nach Koblenz 
versetzt, wo das Bundesarchiv seinen Hauptsitz 
hat, und Ende 1991 war für mich Schluss. So wie 

ich wurden vier leitende Mitarbeiter entlassen, zwei haben es 
geschafft, sich wieder einzuklagen. In meinem Fall gab es einige 
offizielle Interventionen und Proteste gegen meine Entlassung. 
Enno Patalas schrieb einen Artikel in einer großen Tageszeitung; 
Erwin Leiser marschierte ins Innenministerium, um zu protestier-
ten, Dok-Leipzig schrieb eine Petition, aber es nutzte alles nichts. 
Ich bekam einen Werkvertrag des Bundesarchiv-Filmarchiv und 
sichtete in Hoppegarten Filme. Aber das ist Geschichte, das kann 
man alles vergessen.

Das Interview führte Cornelia Klauß im September mit Wolfgang 
Klaue in Erkner, bei Berlin.
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innerhalb der Münchner Zeitungswissenschaft und Tobias 
Ebbrecht-Hartmann über den Film in der deutschen Ge-
schichtswissenschaft der 1950er Jahre.

Auch wenn diese Aufzählung der Beiträge vielleicht etwas 
mühsam zu lesen ist, sie macht deutlich, wie vielfältig das the-
matische Spektrum des Buches ist und wie sehr es sich mit der 
deutschen Geschichte verbindet. Die einzelnen Texte sind eher 
kurz (in der Regel sechs bis zehn Seiten), wirken hervorragend 
recherchiert, haben auch mir persönlich viele neue Informa-
tionen vermittelt. Ich kannte natürlich einige der genannten 
Personen und hatte Verbindungen zu zahlreichen Institutionen. 
Das hat die Lektüre für mich zusätzlich spannend gemacht.

Fünf Texte haben mir besonders gut gefallen: das Oskar 
Kalbus-Porträt von Kay Hoffmann, weil ich die beiden Kalbus-
Bücher „Vom Werden deutscher Filmkunst“ sehr respektiere, 
aber wenig über die Biografie des Autors wusste. Die Recher-
chen von Rolf Aurich zu Alexander Jason, dessen Jahrbücher 
ich immer wieder genutzt habe, ohne viel über die ideologi-
schen Hintergründe von Jason zu wissen. Die Informationen 
von Judith Früh über das Film- und Kinoleben in München 
in den 1950er Jahren, wo ich ab 1958 die Basis für meine 
filmhistorischen Kenntnisse gelegt habe; zu den wichtigsten Er-
lebnissen gehörten damals mehrere Besuche der von Eberhard 
Hauff konzipierten „Internationalen Filmkunstausstellung“. 
Die Annäherung von Wolfgang Jacobsen an die Dissertation 
von Gunter Groll, den ich in den 1950er Jahren als Filmkriti-
ker der „Süddeutschen Zeitung“ sehr verehrt habe. Das Rolf 
Burgmer-Porträt von Evelyn Echle, weil Burgmer der wohl 
„verrückteste“ Sammler war, den ich in meinem Leben kennen 
gelernt habe.

Die Abbildungen des Buches sind gut ausgewählt und druck-
technisch akzeptabel. Der Anhang enthält eine Auflistung 
deutscher Filme zur Filmgeschichte bis 1962, zusammengestellt 
von Ralf Forster und Rolf Aurich.

Zielgruppe des Buches sind vor allem Historiker und Filmwis-
senschaftler, aber es ist auch ein Beitrag zur Kulturgeschichte 
unseres Landes.
hans helmut Prinzler

kurator ralPh eue 
im gesPräch

das geheime 
wissen des 
kinos

wie definierst du dich selbst? als kurator, autor?

Es gibt Jahre, in denen ich mehr Kurator bin und Jahre, in denen 
das mehr zurücktritt gegenüber anderen Tätigkeiten, wie das 
Lehren oder Büchermachen. 

wie bist du dazu gekommen?

Es begann, als ich nach Berlin kam und Kino machen wollte. Das 
war aber mehr eine Studentenulk-Idee. Ich arbeitete lange in der 
Redaktion der „Filmkritik“, daraus erwuchsen dann verschie-
dene Publikationsprojekte. Ich habe in dem Sinne keine Agenda, 
die ich verfolge, ich setze auf Zufälle. Meine Ausbildung könnte 
man als Learning by Doing zusammenfassen. Seit langem bin ich 
sehr eng und produktiv mit der Kinemathek verbunden. Das sind 
teilweise Projekte, die ich vorgeschlagen habe, teilweise Ideen, die 
von deren Seite kamen. Als ich anfing, war der Name „Kurator“ 
noch nicht einmal geläufig. Das ist so ein Modewort geworden, 
das gleichzeitig ein Roll Back erzeugt hat, indem man sich auch 
wieder gegen das Wort wehren muss. Ich mache einfach seit zwei 
Jahrzehnten das, was ich machen will – und wie man das nennt, 
ist mir egal.

du bist ja schon sehr lange ein beobachter der kinoszene. wie hat sie 

sich verändert?

Das Kino ist immer in so einem Parallelzug der Medienentwick-
lung mitgefahren. Vor 30 Jahren waren Programmkinos, Off-Ki-
nos, Off-Off-Kinos und Kommunale Kinos ein gehegter sicherer 

„Kino- und Photo-Ausstellung“ KIPHO 1925 in Berlin), Rolf 
Aurich und Wolfgang Jacobsen (über das erste deutsche Filmmu-
seum 1932 in Berlin), Ralph Eue (über die Berliner Ausstellung 
„60 Jahre Film“ 1958 im ehemaligen Zeughaus) und Thomas 
Brandlmeier (über die Anfänge des Filmmuseums München und 
die G.W. Pabst-Ausstellung 1963).

Im dritten Kapitel, „Filmvermittlung und Filmpublizistik“, 
mischen sich Personenporträts und Institutionsbeschreibungen: 
Dieter B. Herrmann erinnert an die filmischen Initiativen der 
Treptower Sternwarte sowie der Berliner und der Wiener Urania 
(1904-1924), Kay Hoffmann informiert über die verschiedenen 
Tätigkeiten des Autors („Vom Werden deutscher Filmkunst“, 2 
Bände, 1935) und Produzenten Oskar Kalbus, Rolf Aurich und 
Renate Göthe charakterisieren den Multifunktionär Walther 
Günther, Ralf Forster beschreibt das filmgeschichtliche Wirken 
der „Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft“, Rolf Aurich 
unternimmt eine „Annäherung an den Antisemiten Alexander 
Jason“, der viele Jahre das „Handbuch der Filmwirtschaft“ her-
ausgegeben hat, Heinrich Adolf würdigt das lebenslange Engage-
ment von Victor Schamoni (Vater von Peter, Ulrich und Thomas) 
für den guten Film, Thomas Meder berichtet über die Arbeit von 
Friedrich von Zglinicki an dem Buch „Der Weg des Films“ und 
die kritischen Reaktionen, Judith Früh schildert die Wege zur 
Filmbildung im München der 1950er Jahre.

„Filmgeschichte in Kino und Fernsehen“ wird in vier Beiträgen 
aufgearbeitet. Rolf Aurich schreibt über Ferdinand Althoff und 
seine Filmschauen, Guido Altendorf über deutsche Kompilati-
onsfilme der 1940er und 1950er Jahre, Volker Petzold über die 
„Camera“, das Kino des Staatlichen Filmarchivs der DDR und 
Frederik Lang über Werner Schwiers „Es darf gelacht werden“ 
(Westfernsehen) und „Willi Schwabes Rumpelkammer“ (Ostfern-
sehen) als frühe Beispiele nichtakademischer Filmvermittlung im 
Fernsehen.

Das letzte Kapitel ist das umfangreichste: „Wege zur Film-
wissenschaft“, zehn Texte. In sechs Fällen sind es Porträts 
interessanter Personen; es handelt sich dabei um Hans Traub, den 
Gründungsdirektor der „Ufa-Lehrschau“ (Autor: Ulrich Döge), 
Gunter Groll, 1937 Verfasser einer Dissertation über „Film. Die 
unentdeckte Kunst“ (Autor: Wolfgang Jacobsen), Rolf Burgmer, 
manischer Sammler zur frühen Filmgeschichte (Evelyn Echle), 
Heinz Baumert, prägend für die frühe Filmwissenschaft in der 
DDR (Ralf Forster), Klaus Lippert, Chefredakteur der DDR-
Zeitschrift „Deutsche Filmkunst“ in schwierigen Zeiten (Sarah 
Kordecki), und Fritz Terveen, der viele Jahre am Institut für den 
Wissenschaftlichen Film und an der Landesbildstelle Berlin tätig 
war (Ralf Forster). Malte Hagener untersucht in seinem Text die 
Einflüsse von Avantgarde und Filmkultur der Weimarer Republik 
auf die frühe Filmwissenschaft, Rainer Rother schreibt über die 
filmkundlichen Ansätze von Filmzeitschriften im Nationalsozi-
alismus, Ingrid Klausing über den Anteil der Filmwissenschaft 

Bevor es in Deutschland zur Gründung von Kinematheken, Film-
museen und filmwissenschaftlichen Instituten an verschiedenen 
Universitäten kam, haben sich viele Personen und kleine Institu-
tionen um die Archivierung und den Erhalt von Filmen verdient 
gemacht, haben Ausstellungen initiiert, die Filmgeschichte im 
Kino und im Fernsehen vermittelt und die ersten wissenschaftli-
chen Arbeiten über das Medium publiziert. Das vorliegende Buch, 
herausgegeben von Rolf Aurich und Ralf Forster, porträtiert Per-
sonen und erinnert an Institutionen aus der Zeit zwischen 1920 
und 1960. 34 Texte fügen sich zu einem interessanten Mosaik. 
Es darf, mit Werner Schwier auf dem Cover, gelegentlich auch 
gelacht werden, aber die Mehrzahl der Beiträge klingt eher ernst. 
– Erster Band der neuen Filmbuchreihe: „Film-Erbe“. Sie wird 
von Chris Wahl im Verlag „edition text + kritik“ herausgegeben.

Auch für die „vorakademische“ Filmvermittlung und Filmwis-
senschaft war es unabdingbar, die wichtigsten Titel der deutschen 
und internationalen Filmgeschichte verfügbar zu haben, um 
sie zu zeigen, über sie zu sprechen oder zu schreiben. Anders 
als Bücher waren Filme in früheren Zeiten schwer zugänglich, 
wenn sie aus den Kinoprogrammen verschwunden waren. Es 
gab private Sammler (einer von ihnen war Gerhard Lamprecht, 
der Gründer der Deutschen Kinemathek), und schon früh wurde 
eine öffentliche Verantwortung für die Bewahrung des Filmerbes 
eingefordert. Aber bis zur Gründung des Reichsfilmarchivs 1934 
ging die Mehrzahl der deutschen Stummfilme für immer verloren 
und auch in späteren Jahrzehnten gab es in der Bundesrepublik 
keine verbindliche Form für die Sicherung der privat produzierten 
Spielfilmproduktion. Entsprechendes gilt auch für Kultur- und 
Dokumentarfilme, für Kurzfilme und Werbefilme. Sie alle sind 
Dokumente der Zeit, die oft eine große historische Bedeutung 
haben.

Acht Beiträge des Buches handeln von den unterschiedlichen 
Initiativen zur Archivierung von Filmen: Chris Wahl erzählt eine 
kurze Geschichte der öffentlichen Aufrufe zur Gründung von 
Filmarchiven, Ulrich Döge informiert über das LBB-Archiv von 
Karl Wolffsohn, Mahelia Hannemann erinnert an die Verbindun-
gen zwischen dem zweiten Leiter des Reichsfilmarchivs, Frank 
Hensel, und dem Mitbegründer der Cinémathèque française, 
Henri Langlois („Nicht Freund, nicht Feind“), Dirk Alt berichtet 
über die „Kommission zur Bewahrung von Zeitdokumenten“, 
die es von 1937 bis 1945 gab, Alexander Zöller schreibt über die 
Tätigkeit des Reichsfilmarchivs von 1934 bis 1945 und seine Hin-
terlassenschaften, Anke Hüttmann und Manuel Tanner machen 
auf das „Filmarchiv der Persönlichkeiten“ von Gerhard Jeschke 
aufmerksam, Jeremias König unternimmt eine „erste Annähe-
rung“ an den „Film-Archivar und Film-Mörder“ Albert Fidelius, 
Anne Barnert portraitiert den Gründungsdirektor des Staatlichen 
Filmarchivs der DDR, Herbert Volkmann.

Vier Texte sind dem Thema „Filmausstellungen“ gewidmet, sie 
stammen von Iris Zoe Schlepfer und Katharina Störrie (über die 

buchtiPP: rolf aurich/ralf forster (hg.)

wie der film unsterblich wurde. – 
Vorakademische filmwissenschaft in deutschland

© Martin Jehnichen
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berichte und 

Porträts

Bereich und der einzige Ort, wo man Filme sehen konnte. So wie 
das Beten zur Kirche gehört, so gehören das Filmegucken und 
das Kino zusammen. Das hat sich verändert. Auch diejenigen, 
die sich dafür interessieren, haben sich verändert. Man kann 
nicht mehr von einem gesicherten Interesse junger Leute ausge-
hen, im Gegenteil: Sie interessieren sich gar nicht mehr für das 
Kino. Auf der anderen Seite die Hardcore-Cinephilen, die einen 
unheimlichen Ehrgeiz haben, Filmgeschichte nachzuholen. Denen 
begegnet man aber nicht mehr im Kino, sondern im Internet, wo 
sie ihre eigenen Netzwerke unter dem Stichwort Cinephilie 2.0 
haben. 

aber wie kann man diese zielgruppe wieder zurückgewinnen für das 

kino?

Eine aktuelle Erfahrung: Es ist ganz oft die Rede davon, dass die 
Filmpublizistik im Niedergang begriffen sei aufgrund der Verla-
gerung ins Internet. Ich erlebe das Gegenteil. Es gibt zwar die bei 
Google gleich an oberster Stelle stehenden leicht zugänglichen 
PR-Blogs, die mehr oder weniger der Wurmfortsatz von Verleih-
mitteilungen sind. Aber es gibt eben auch ganz bemerkenswerte 
Blogs, wie zum Beispiel „Jugend ohne Film“, den betreiben einige 
Wiener Studierende in Anspielung an den Roman „Jugend ohne 
Gott“ von Ödön von Horváth „Wir sind kinobegeistert, aber un-
sere Interessen gehen weit darüber hinaus.“ Das Ganze vielleicht 
in Anlehnung an diesen Picasso-Gedanken: Wer ausschließlich 
etwas von Malerei versteht und sonst nicht viel, weiß von Male-
rei gar nichts. Ich habe selten in letzter Zeit so Begeistertes und 
so Kenntnisreiches über Film, Kino und darüber hinaus gelesen 
wie dort. Sie sind zu fünft, fahren regelmäßig zu Festivals – auch 
zu den großen filmhistorischen Zusammenkünften wie Cinema 
Ritrovato in Bologna – und tauschen sich regelmäßig aus. 
Eine andere wirklich gute Gruppe ist „The canine condition“ 
(http://www.thecaninecondition.net). Mit Fabian Tietke (einer 
davon) erarbeite ich gerade ein Konzept für das 50-jährige 
Jubiläum der dffb im kommenden Jahr. 

ich finde, dass die jungen leute aber auch wenig chancen haben 

durchzudringen oder vorzudringen in die strukturen. wird ein gene-

rationswechsel verhindert? oder findet schon längst einer statt, den 

wir nur übersehen?

Ich möchte die Beantwortung der Frage gerne an einzelne, kon-
krete Orte festmachen. Ich nenne mal meine drei „Hauskinos“: 
Im Zeughaus-Kino findet sich eine bestimmte treue Klientel, 
die einer relativ homogenen Altersgruppe entspricht. Da gibt es 
nur ganz vereinzelt starke Persönlichkeiten, die nachwachsen. 
Im Arsenal, dem zentralen Ort in Berlin, andererseits findet eine 
Durchmischung statt, obwohl von Programm zu Programm das 
Publikum extrem unterschiedlich zusammengesetzt ist. Im Wie-
ner Filmmuseum werden seit einiger Zeit sichtbar Anstrengungen 
unternommen, eine Durchmischung explizit voranzutreiben. 
Dort erlebe ich das Gelingen – also mal platt und auf die Schnelle 
gesagt: ein befruchtendes Nebeneinander von großem und mar-
ginalem Kino – auf eine geradezu wundersame Weise. Das kann 
damit zusammenhängen, dass unterschiedlichste Institutionen 
zuverlässig zuarbeiten. In den Veranstaltungen von Uni, Film-
akademie oder den beiden Kunstakademien wird ganz regelmä-
ßig und offensiv auf das Programm hingewiesen. Wenn etwa in 
Berlin Sinfonie einer Großstadt in Berlin gezeigt wird, dann ist 

das Altersspektrum etwa so wie beim ZDF, also 50 plus; in Wien 
kommen Zuschauer zwischen 18 und 80.

ich möchte doch noch einmal nachhaken: was funktioniert in wien, 

was hier nicht so gut funktioniert?

Wien wird von der Hochkultur so dominiert, so dass sich die 
Subkultur um das Kino herum bündelt. In Berlin fehlt die Not-
wendigkeit, für subversive Strukturen. Dafür ist die Stadt selbst 
schon zu sehr in Bewegung und bringt das Subversive hervor, 
bzw. verkörpert es, so dass es schon wieder Mainstream ist und 
damit uninteressant. 

du hast mir davon erzählt, dass dich eine Vorführung in der letz-

ten zeit besonders beeindruckt hat. die von dir und florian wüst 

herausgebrachte edition von architektur-filmen der 1950er und 

1960er-Jahre lief in den kunstwerken in berlin und hätte einen wahren 

massenansturm ausgelöst. 

Das, was ich jetzt sage, das hätte ich vor fünf Jahren nie gedacht 
zu sagen: Das Kino als ein religiös aufgeladener Ort interessiert 
mich immer weniger. In den Kunstwerken haben wir bei der 
Präsentation der DVD (zusammen mit der Zeitschrift ARCH+) 
erlebt, wie sich die Menschen an einem warmen Sonntagnach-
mittag über alle vier Stockwerke zu einer Schlange von 300 Leu-
ten versammelten. Das rührt einen, dass es so was noch gibt. Von 
dem Kino als einem Monopol-Ort, da wo die Filme, die mich 
interessieren, gezeigt werden, habe ich mich – jetzt schon nicht 
mehr wehmütig – einfach verabschiedet. 

was machen die kinos falsch?

Ich reise ja viel rum, auch zu kleinen Kinos (auch kommunalen). 
Da erlebe ich mitunter schon sehr verschlafene Veranstaltungen. 
Das beginnt schon damit, dass man am Bahnhof nach dem Weg 
fragt und das Kino niemand kennt. Dann wird z. B. ein Film 
zum Thema Erster Weltkrieg gezeigt. Die Zuschauer kommen 
mehrheitlich aufgrund des Themas oder eigener Erfahrungen 
(da bin ich schon wieder bei den „alten Leuten“). Es fühlt sich 
wenig lebendig an, auch wenn das natürlich nicht für alle gilt. 
Das Deprimierende ist, dass sich in Wahrheit keiner für filmäs-
thetische Fragen interessiert.  Das erinnert mich an Vorstellungen 
von früher, was ich immer gehasst habe, wenn Schule und Kino 
zusammenkommen. Filme werden bestenfalls als Illustrationsma-
terial genutzt. Was ich wirklich vermisse, ist – um es mal etwas 

esoterisch zu formulieren – das, was wir einmal „das geheime 
Wissen des Films“ nannten. Bei vielen Kinomachern gibt es da-
von gar kein Bewusstsein mehr.

auch wenn ich glaube, dass du noch viele Verbündete hast, fühlst du 

dich manchmal anachronistisch?

Absolut. Das resultiert einerseits aus bestimmten Negativerfah-
rungen, aber auch aus der Beobachtung, dass das Wissen und 
das Interesse am Film als Film immer mehr zurückgeht, dass ein 
Nachdenken darüber nicht mehr erwünscht ist.

was meinst du mit dem “geheimen wissen“ – eine art geheimbünde-

lei?

Ich hatte das Glück, in einer Zeit meine Liebe zum Kino zu 
entdecken als noch viele zu diesem „Geheimbund“ gehörten, 
während das Kino von jüngeren Leuten jetzt als eine etwas „ab-
gestandene“ Form wahrgenommen wird. 

Jeden „kurator“, den ich bislang befragte, habe ich nach seiner 

Quelle, seiner triebkraft befragt. was ist, was dich an den filmen 

entlang vorantreibt, was ist die „mission“, um mal ein großes wort zu 

benutzen?

Mir liegt daran, das populäre und das Kunstkino zusammenzu-
bringen und zusammenzudenken. Es war mir nie ein Bedürfnis, 
mich auf das Kunstkino zu kaprizieren. Ich glaube vielmehr, 
dass die Kommunalen Kinos sich bei ihrer Rubrizierung auf den 
Kunstbegriff reduzieren. Meine Aktivitäten sind vor allem durch 
das französische Kino grundiert – und eine seiner größten Quali-
täten war, dass sie diese Trennung nie vorgenommen haben und 
immer genau wussten und immer noch wissen, dass diese beiden 
Sparten wie siamesische Zwillinge aufeinander angewiesen sind – 
und das nicht nur in finanzieller Hinsicht. 

hat sich in dem kinoland frankreich die situation auch so dramatisch 

verändert?

Da kann ich eine ganz frische Erfahrung beisteuern, die mir zeigt, 
was vor sich geht. Vor zwei Jahren noch war es selbstverständ-
lich, dass man am Flughafen mindestens drei Filmzeitschriften 
kaufen konnte: nicht nur so ein Hochglanzmagazin wie Première, 
sondern eben auch die Cahiers du Cinéma und Positif. Das Kino 
war präsent und lebendig. Als ich jetzt gerade dort war, hatte 
sich das komplett verändert. Die Zeitschriften sind innerhalb 
kürzester Zeit aus den großen Buchhandlungen verschwunden.  

welche sind deine aktuellen Projekte? gibt es eine bestimmte motiv-

kette, die du verfolgst?

Es gibt aufgrund meiner Sozialisation bestimmte Themen, die 
mir zufallen. Ich habe gerade eine größere Veranstaltung mit dem 
Dokumentarfilmer Marcel Ophüls, der für mich eine bleibende 
Größe darstellt, in der Berliner Akademie der Künste durchge-
führt, Auslöser war der Film Hotel Terminus. Ich würde sogar so 
weit gehen, zu formulieren, dass sich meine eigene Entwicklung 
in die Zeit vor und die Zeit nach Hotel Terminus teilt. Ich hatte 
dann das Glück, Marcel Ophüls persönlich kennenzulernen und 
die ersten beiden Publikationen über ihn und mit ihm in Deutsch-
land herauszubringen (‚Marcel Ophüls, Söldner des Dokumen-
tarfilms‘ [1990] und ‚Widerreden und andere Liebeserklärungen‘ 
[1997]). So ist er eine Konstante meiner Beschäftigung geblieben. 

Ein anderer Faden, den ich immer wieder aufnehme, ist Susan 
Sontag, mit deren Arbeiten ich Anfang des Jahres ein größeres 
Programm zusammengestellt habe, nachdem mir aufgefallen war, 
dass sie auch Filme gemacht hat, was nur ganz wenige Leute 
überhaupt wissen. Bei dieser Beschäftigung bin ich wiederum auf 
die enge Verbindung zwischen ihr und dem britischen Kunsthis-
toriker John Berger gestoßen, der in den 1970er Jahren eine ge-
niale Blaupause für Fernsehsendungen über Kunst abgeliefert hat 
„Ways of Seeing“. Alle heutigen Sendungen wenden eigentlich 
nur, meist verflachend, die damals von ihm entwickelte Diskurs-
strategie an.

Das Interview führte Cornelia Klauß im September mit Ralph 
Eue in Berlin. 

Hôtel Terminus – Zeit und Leben des Klaus 
Barbie, r: marcel ophüls 1988

Susan Sontag Revisited
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Information 
Ralph Eue hat folgende DVDs und Bücher (Auswahl) publiziert:
 
Susan Sontag Revisited. Transatlantische und transmediale Vermitt-
lungen (Synema – Gesellschaft für Film und Medien 2015)

 Novembertage - Stimmen und Wege. UK, BRD, CH 1989/90, R: Mar-
cel Ophüls (absolut medien 2014)

Le chagrin et la pitié (Das Haus nebenan - Chronik einer französi-
schen Stadt im Krieg. Teil 1: Der Zusammenbruch, Teil 2: Die Wahl) 
BRD, CH 1969, R: Marcel Ophüls (absolut medien 2013)

Provokation der Wirklichkeit. Die ‚Oberhausener‘. Kurzfilme der 
Unterzeichner des Oberhausener Manifests, BRD 1958-64 (Edition 
Filmmuseum 2012)

Provokation der Wirklichkeit. Das Oberhausener Manifest und die 
Folgen. Zusammen mit Lars Henrik Gass (Edition Text und Kritik 
2012)

Jean Epstein. Bonjour Cinéma und andere Schriften zum Kino. Zu-
sammen mit Nicole Brenez (FilmmuseumSynemaPublikationen 2008)

Aki Kaurismäki. Monografie. Zusammen mit Linda Söffker (Bertz + 
Fischer 2006)
Production Design. Schauplätze-Drehorte-Spielräume. Zusammen 
mit Gabriele Jatho (Bertz + Fischer/Stiftung Deutsche Kinemathek 
2005)



„Das Publikum ist ein Teil der Szene“, schrieb der Großmeister Alfred Hitchcock, und 
er war es ja auch, der wohl wie keiner – zumindest vor ihm – es verstand, den Zuschauer 
in das Filmgeschehen mit einzubinden. Kino berührt und erregt die Zuschauer, lässt in 
menschliche Abgründe schauen, gibt Einblicke in vielleicht unbekannte Subkulturen, 
lässt weinen und lachen: Kino ist ein Spiegel des menschlichen Lebens oder auch ein 
„Spiegel der menschlichen Seele“. (Dirk Blothner)

In unserem 30. Symposium nehmen wir das Publikum in den Fokus und hoffen auf 
tiefgründige Antworten auf die vielen Fragen, die sich zur Beziehung zwischen Film und 
Zuschauer stellen. Die Vorträge der Filmwissenschaftler und der Psychologen richten 
ihr besonderes Augenmerk auf die Wirkmechanismen und Vereinnahmungsstrategien 
filmischer Inszenierung und fragen zugleich nach unseren Rezeptionsgewohnheiten und 
der Bereitschaft, diesen Lockrufen zu folgen oder zu widerstehen. Die Filmauswahl gibt 
sowohl Anregungen für die Referate, belegt oder widerlegt Thesen, führt in die Filmge-
schichte und wagt zugleich einen Ausblick in vielleicht künftiges Filmschauen. Mit zwei 
Filmen liefern wir ungewöhnliche Vorführungen, die dem Zuschauer etwas völlig Neues 
bieten, wie z.B. die Präsentation zusätzlicher Bilder auf einer zweiten Leinwand oder 
einen Film, der gleichzeitig im Splitscreen-Verfahren vier Perspektiven zeigt. In weiteren 
Filmen geht es um die Durchbrechung der vierten Wand, um die Aufhebung der Distanz 
zwischen Leinwand und Zuschauer.

Wie in jedem Symposium suchen wir im fruchtbaren Dialog von Filmschaffenden, Film-
kritikern und den Teilnehmern Antworten auf die Frage nach der Zukunft des Films und 
des Kinos. 

In zwei Empfängen „über den Dächern Mannheims“ gibt es Gelegenheit, bei gutem 
Essen und Trinken dieses Jubiläum gebührend zu feiern und im gemeinsamen Gespräch 
unter- und miteinander viel Film und Theorie zu verdauen.
Peter bär
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Veranstaltungen

30. mannheimer filmsYmPosium 
13. – 15. noVember 2015

Vorträge und referenten 

es werde lichtspiel! – 
zur Psychoanalyse des kinoraums
Vortrag, Andreas Hamburger, Psychoanalyti-
ker,  München
Die oft hervorgehobene Dunkelheit des 
Kinoraums ist nicht dessen wesentliche 
Eigenschaft, sondern nur deren zentrale Vor-
aussetzung. Sie schafft auch nicht nur indivi-
duelle Regression, sondern auch Anonymität 
und legt eine primäre Gruppenmatrix an.  
Kino wird es aber erst, wenn die im Dunkeln 
versammelte Gruppe sich zum „Lichtspiel“ 
vereinigt, zur kollektiven Teilnahme am Hand-
lungsgeschehen. Kino ist ein sozialer Raum. 
Der Referent beleuchtet die Gruppendyna-
mik  und den Affektabstimmungsprozess im 
Zuschauerraum.

der zuschauer als teil des filmischen 
erzählens
Werkstattbericht, Roland Zag, Dramaturg, 
München
Filme, die im Verlauf ihrer Wirkungsgeschich-
te auf große Resonanz stießen, geben Ant-
wort auf tief liegende Fragen, die offenbar 
alle Menschen beschäftigen. Soziale Prozes-
se, die auf der Leinwand ablaufen, erzeugen 
im Zuschauer mit zwingender Notwendigkeit 
qua Empathie bestimmte Reaktionen. Das 
Sozialverhalten, dem wir unterliegen, ist 
demnach keine willkürliche Ansammlung von 
zufälligen individuellen Regeln und Moralvor-
stellungen – sondern es folgt einer inhären-
ten sozialen Logik, die wir alle kennen, aber 
selten bewusst reflektieren. Der Vortrag will 
versuchen, anhand von sehr unterschied-
lichen Beispielen filmischen Erzählens die 
Grundprinzipien des ‚human factor’ zu erläu-
tern und dessen zentrale Bedeutung auf die 
Frage der Publikumsresonanz zu diskutieren. 

aus inhalt wird struktur – 
eine systematisierung unbewusster 
wirkstrukturen beim filmkonsum
Vortrag, Hannes König, Dipl. Psychologe, 
Berlin
Woran liegt es, dass Filme überhaupt einen  
bedeutenden Stellenwert für uns haben? Der 
Referent versucht eine Antwort zu geben, 
indem er die Wirkung formaler Stilistik, 
formale und unbewusste Objektbeziehungs-
muster offenlegt oder wie Hans Sachs schon 
1929 formulierte: „Ein Film kann emotional 
bedeutsame Inhalte einzig dadurch aus-
drücken, indem er innere, psychologische 
Zusammenhänge durch äußerlich wahrnehm-
bare Vorgänge ersetzt und sie möglichst als 
Bewegung darstellt.“

film als Verführung – 
Vereinnahmungsstrategien filmischer 
inszenierung  
Vortrag, Marcus Stiglegger, Filmwissen-
schaftler, Mainz
Der Referent sucht in Anwendung  der 
Seduktionstheorie des Films  nach den 
Strategien wie Filme ihr Publikum verführen. 
Dieser Prozess der Verführung lässt sich in 
drei Stufen beschreiben, wobei vor allem die 
verborgenen und subtilen Aspekte des Zu-
sammenspiels zwischen Film und Publikum 
von besonderem Interesse sind. Die Thesen 
werden veranschaulicht durch Beispiele aus 
aktuellen Filmen von Nicolas Winding Refn. 
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wandelndes grauen oder die rezeption des 
horrorfilms
Vortrag, Cornelia Tröger, Filmwissenschaftle-
rin, Bayreuth
Im Fokus des Vortrags steht die Erwartungs-
haltung des Publikums gegenüber dem Hor-
rorfilm und deren Wandel in Jahrzehnten der 
Filmgeschichte. Welche Themen, filmische 
und dramaturgische Mittel und welche Art 
der Narration versetzte früher den Zuschau-
er in Angst und Schrecken und wie ist das 
Rezeptionsverhalten heute? Welche kulturel-
len, gesellschaftlichen und politischen Hin-
tergründe spielen bei der Auswahl des Sujets 
eine Rolle und inwiefern haben diese Einfluss 
auf das Verständnis des Horrorfilms?  

„nach maßgabe des zuschauers ... “ 
wie test-screenings filme verändern  
Ein Werkstattgespräch mit Benjamin Herr-
mann, Produzent und Verleiher, Berlin 
In der Regel hat der Zuschauer keinen Ein-
fluss auf die Dramaturgie auf der Leinwand. 
Das interaktive Kino ist noch nicht über 
Gedankenexperimente hinaus- gekommen. 
Andererseits wollen die Produzenten nicht 
am Publikum vorbei Millionen investieren. So 
gibt es Test-Screenings, bei denen Publi-
kumsreaktionen erkundet werden und nach 
denen noch Änderungen möglich sind und in 
der Praxis vorgenommen werden: Das Ende 
wird modifiziert, der Schnitt vereinfacht oder 
interessanter gestaltet, im Einzelfall müssen 
Szenen nachgedreht werden. In einem offe-
nen Gespräch wird es um konkrete Beispiele 
der letzten 20 Jahre geben, in dem das Test-
Publikum durch Daumen runter oder hoch 
den Film noch verändert hat.

das Publikum des kritikers –
Voyeure, fans, dienstleister und 
cinephile – wer betreibt filmkritik und 
für welche zuschauer?
Vortrag, Rüdiger Suchsland, Filmkritiker, 
Berlin
Der Filmkritiker ist ein Teil des Publikums, 
in vieler Hinsicht ein besonderer Teil, weil er 
auch besondere Absichten hat: Er muss eine 
– hoffentlich fundierte – ‚Geschmacksäuße-
rung‘ veröffentlichen. Für wen schreibt ein 
Filmkritiker? Hat er ein bestimmtes Publikum 
vor Augen? Was kann und will Filmkritik 
leisten? Und was auf keinen Fall?

zukunft des kinos oder: das kino ohne zu-
kunft? – einige szenarien zur entwicklung 
einer bedrohten institution
Vortrag, Joachim Kurz, Filmkritiker, Mann-
heim
Der Tod des Kinos also wieder einmal. Seit 
einigen Jahren vergeht kaum eine Woche 
oder ein Monat, in dem man nicht mal wieder 
mit Cassandra-Rufen vom Sterben des Kinos 
liest. Vielleicht kann man das Ganze ja auch 
anders herum sehen? Dank der Digitalisie-
rung und der weltweiten Vernetzung durch 
das Internet sind mehr Filme als jemals 
zuvor verfügbar, können Programmmacher 
und Kuratoren aus dem Vollen schöpfen, 
ermöglichen die exponentiell gestiegenen 
Kinostarts und Neuveröffentlichungen einen 
solch enormen Fundus an Filmen, wie es ihn 
niemals zuvor je gab. Der Vortrag untersucht 
die vorherrschenden Faktoren auf Chancen 
und Risiken und versucht, Perspektiven für 
das Kino der Zukunft aufzuzeigen.

Programm 1. tag, freitag, 13.11.2015

15.00 intro: 
„Breaking the 4th Wall“ – supercut  
9 Min
begrüßung
  
15.30 film 1:  
App (Filmvorführung mit einer 2. Leinwand),
NL 2013, 75 Min., Regie: Bobby Boermans

17.00 Pause

17.15 Vortrag 1:  
es werde lichtspiel!  – zur Psychoanalyse 
des kinoraums Andreas Hamburger, Psycho-
analytiker, München

18.15 Pause

18.30 Praxisbericht:  
der zuschauer als teil des filmischen erzäh-
lens Roland Zag, Dramaturg, München  

20.00 Praxisbericht:  
empfang der stadt mannheim – „über den 
dächern der stadt“ Mit Grußworten, Buffet,  
Zeit für Gespräche, Programm

23.45 ende des tagesprogramms

Programm 2. tag, samstag, 14.11.2015

09.15 Vortrag 2:  
aus inhalt wird struktur – eine systemati-
sierung unbewusster wirkstrukturen beim 
filmkonsum Hannes König, Dipl. Psychologe, 
Berlin

10.15 Pause

10.45 Vortrag 3:  
film als Verführung – Vereinnahmungs-
strategien filmischer inszenierung Marcus 
Stiglegger, Filmwissenschaftler, Mainz  
    
11.45 diskussionsrunde 1

12.30 mittagspause

14.00 film 2:  
Im Augenblick der Angst (Angustia) 
SPA 1987, 85 Min., Regie: Bigas Luna

15.30 Pause 

15.45 Vortrag 4:  
wandelndes grauen oder die rezeption 
des horrorfilms Cornelia Tröger, Filmwissen-
schaftlerin, Bayreuth  

16.45 Pause

17.15 Praxisbericht:  
„nach maßgabe des zuschauers ... “ wie 
test-screenings filme verändern 
Ein Gespräch mit Benjamin Herrmanns, 
Produzent, Berlin

18.15 diskussionsrunde 2

19.00 empfang der kooperierenden Verbän-
de  

21.00 film 3:  
Mach`s noch einmal, Sam (Play it Again, 
Sam) USA 1972, 95 Min. Regie: Herbert Ross 
mit Woody Allen
 

22.30 ende des tagesprogramms 

Programm 3. tag, sonntag, 15.11.2015 
 
09.15 Vortrag 5:  
das Publikum des kritikers Voyeure, fans, 
dienstleister und cinephile – wer betreibt 
filmkritik und für welche zuschauer? 
Rüdiger Suchsland, Filmkritiker, Berlin

10.15 Pause

10.45 Vortrag 6:  
die zukunft des kinos oder: das kino ohne 
zukunft? – einige szenarien zur entwicklung 
einer bedrohten institution Joachim Kurz, 
Filmkritiker, Mannheim

11.45 Pause

12.00 abschlussdiskussion  

13.00 Pause

13.30 film 4:  
Timecode USA 2000, 93 Min., Regie: Mike 
Figgis

15.00 Voraussichtliches symposiumsende
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Veranstaltungen

hamburger filmmacher cooPeratiVe (1968–72)
retrosPektiVe im kino im sPrengel, hannoVer
Vom 25. sePtember bis 5. dezember 2015
1968 ist die Hochzeit von Studentenbewegung und Außerparla-
mentarischer Opposition. Auch im Bereich des Films artikuliert 
sich der Protest. Gegen die etablierten Filmfestivals von Mann-
heim und Oberhausen, gegen die einengenden Normen der 
Filmindustrie und für künstlerische Freiheit im Film organisiert 
eine Gruppe Hamburger Filmmacher im Februar 1968 die Ham-
burger Filmschau, das erste unabhängige Filmfestival in Deutsch-
land, auf dem geballt alle Tendenzen des „Underground“ und 
des „Anderen Kinos“, wie es in Hamburg genannt wird, zutage 
treten. Die aus der ganzen BRD, aus Österreich und der Schweiz 
angereisten Filmemacher gründen die Filmmacher Cooperative 
Hamburg, einen Verleih für ihre unabhängigen Filme, nach dem 
Vorbild der 1960 gegründeten New Yorker Film-Maker’s Coope-
rative. 

Vorstellungen von einer „Übernahme“ des deutschen Spielfilms, 
wie sie die Oberhausener 1962 formuliert hatten, sind den Ham-
burgern fremd. Sie widersprechen der Auffassung vom Erzählki-
no als der einzig wahren und höchsten Form des Kinos einfach 
grundsätzlich. Die Hamburger lösen in gewisser Weise den Film 
vom Kino und wenden ihn gegen dieses. Sie sind Cineasten, 
wollen aber nicht „zum Film“. Sie wollen Filme machen, die An-
schluss finden an das Niveau zeitgenössischer Kunst oder eine po-
litische Funktion erfüllen können. Mit ihrer billigen Herstellungs-
weise – meist auf 16mm-, teilweise auf 8mm-Film – verhöhnen 
sie den fetischisierten Produktionsaufwand des professionellen 
Kinos. Sie sind selbst die Hersteller ihrer Filme. Sie nehmen die 
Kamera in die Hand, werfen sie auch mal in die Luft, „begreifen 
den Film mit den Händen“ – und sie begreifen ihn nicht mehr 
nur von der schönen Illusion her, die er gewöhnlich im Kino auf 
der Leinwand erzeugen soll. 

Die Filme sind experimentell in dem Sinne, dass sie etwas „An-
deres“ suchen. Oft sind es Versuchsaufbauten mit ungewissem 
Ausgang. Nicht selten erscheinen die Filmmacher selbst im Bild, 
als wollten sie sich ihres Films oder des Publikums vergewissern.
Mit dem im amerikanischen Undergroundfilm so wichtigen 
autobiographischen Ansatz und mit dessen kompromissloser 
Subjektivität hat dies aber weniger zu tun, auch wenn die Ham-
burger stark vom New American Cinema beeinflusst sind. Es hat 
vielmehr mit einer analytischen Haltung und mit einer beabsich-
tigten „Störung“ zu tun. Das „Andere Kino“ arbeitet sich an 
einem Gegner ab. Doch im Gegensatz zu den ganz an revolutio-
nären Zielen orientierten Berliner DFFB-Studenten, die den Film 
zum basis-politischen und erzieherischen Instrument umfunktio-
nieren wollen, überwiegt bei den Hamburgern das Interesse am 
bildnerischen Experiment, an der Entwicklung nicht-narrativer 
Strukturen und der Spaß an der Unterwanderung der kinemato-
graphischen Konventionen: der Mechanismen von Repräsenta-
tion und Rezeption, letztlich aller im Kino wirksamen Verhältnis-
se. Dies wird oft spielerisch oder parodistisch umgesetzt, wäh-
rend die Filme der radikaleren Vertreter, vor allem der Wiener, 
bewusst auf Schockwirkung und Tabuverletzungen angelegt sind.

Die Hamburger Initiative beflügelt weitere Aktivitäten, die sich 
eigenständig und teilweise in Abgrenzung  zu den Hamburgern 
weiterentwickeln: Xscreen in Köln, das Undependent Film Center 
und Das Andere Kino in München, die Süd-Coop in Stuttgart – 
alle 1968 gegründet – sowie zahlreiche Film-Studios und -arbeits-
kreise an Universitäten und Jugendzentren.

Nach dem Erfolg der Hamburger Filmschau 1968 und der me-
dialen Resonanz auf die Auftritte des „Andere Kinos“, beginnt 
das Fernsehen, seine Fühler nach den jungen Filmmachern 
auszustrecken, und ermöglicht einigen von ihnen längere Filme 
zu realisieren. Die Idee einer völligen Unabhängigkeit ist damit 
bereits aufgegeben. Auch Oberhausen macht Zugeständnisse und 
vergibt in der Folge Preise, um die „Jungfilmer“, wie sie väterlich 
genannt werden, nicht gänzlich zu verlieren. 1970 vertreibt die 
Coop ihre Filme – der Katalog umfasst mehr als 200 überwiegend 
kurze Filme – über eine Kette von etwa 30 Kinos in der ganzen 
BRD. In Hannover arbeitet Werner Kließ, damals als „zu links“-
stehend entlassener Redakteur der Zeitschrift Film, eng mit der 
Hamburger Coop zusammen: Im Kino am Thielenplatz veranstal-
tet er regelmäßig Filmabende des „Anderen Kinos“, die meistens 
ausverkauft sind. Aber die Hamburger Cooperative leidet – neben 
einer zu geringen Nachfrage nach ihren Filmen – unter der zu-
nehmenden Unversöhnlichkeit von ästhetischen und politischen 
Standpunkten, die sich nicht mehr wie anfangs ergänzen, sondern 
zur allmählichen Spaltung führen: eine „Sozialistische Filmmacher 
Cooperative“ sondert sich von der ursprünglichen Coop ab, die 
mit brotloser Kunst und hohen Schulden zurückbleibt.

zur retrosPektiVe im kino im sPrengel

Die Retrospektive legt den Schwerpunkt naturgemäß auf die Fil-
me der Hamburger Gruppe, bezieht aber darüber hinaus das ge-
samte Umfeld des „Anderen Kinos“ mit ein, das auf den Hambur-
ger Filmschauen und in der Filmmacher Cooperative repräsentiert 
war. Eine der Wiederentdeckungen – neben vielen einzelnen aus 
der Versenkung gehobenen Filmen – ist die politische Filmarbeit 
am Jugendhof Dörnberg, aus der das Kasseler Filmkollektiv her-
vorgeht. Die Retrospektive ist die seit langem umfangreichste zum 
Thema Hamburger Coop. Mit zwölf Veranstaltungen und zahlrei-
chen Gästen soll die notwendige Aufmerksamkeit erzeugt werden 
für Filme, die Fragen um Film und Kino und um Kunst und 
Politik wieder aufwerfen können, die inzwischen kapitalistisch 
gelöst erscheinen. Viele sind skeptisch, wünschen aber Glück. 
Ob so etwas in Hannover funktioniert? – Antwort: Daran soll es 
nicht scheitern. Zur Filmreihe sollen neben einem Programmheft 
zusätzliche Informationen in Form loser Blätter zu den Veranstal-
tungen erscheinen. Außerdem soll eine hervorragende, den Film 
Die kritische Masse von Christan Bau ergänzende Broschüre – 
herausgegeben von CineGraph Hamburg und Stiftung Deutsche 
Kinemathek Berlin – im Kino günstig angeboten werden.
Viel Spaß mit den Filmen!
Peter hoffmann

Mit Filmen von
Christian Bau, Marquard Bohm, Rainer Boldt, Bazon Brock, Gerhard Büttenbender, Gisela Büttenbender, Hellmuth Costard, Jürgen Drese, Ste-
phen Dwoskin, Hannes Fuchs, Veith von Fürstenberg, Werner Grassmann, Peter Grobe, Birgit Hein, Wilhelm Hein, Helmut Herbst, Andy Hertel, 
Hanns-Peter Hüster, Reinhard Kahn, Rainer Komers, Kurt Kren, Cyrus Kube, Michel Leiner, Frieder Mayrhofer, Holger Meins, Gerhard Meißner, 
Lutz Mommartz, Reinhild Mosel (geb. Lüders), Werner Nekes, Rüdiger Neumann, Werner Nöfer, Dore O., Wolfgang Orschakowski, Harald 
Ortlieb, Winfrid Parkinson, Rosa von Praunheim, Kurt Rosenthal, Dieter Rühmann, Jutta Schmidt, Reinald Schnell, Klaus Schönherr, Valeska 
Schöttle, Walther Seidler, Rainer Sellmer, Recha Spree-Jungmann, Fritz Strohecker, Thomas Struck, Bernd Upnmoor, Helmut Wietz, Klaus 
Wildenhahn, Adolf Winkelmann, Franz Winzentsen, Klaus Wyborny, Heinz Züllighoven, 

Die Archive:
Metropolis Hamburg, Thomas Pfeiffer / Stiftung Deutsche Kinemathek Berlin, Anke Hahn, Diana Kluge / Arsenal Distribution, Berlin, Gesa 
Knolle, Angelika Ramlow, Carsten Zimmer / P.A.P. München/Berlin, Claudia Hein / Kurzfilmtage Oberhausen, Carsten Spicher / Filmmuseum 
Düsseldorf, Franz Frank / Kunstakademie Münster, Michael Spengler / Kino im Künstlerhaus, Hannover, Ralf Knobloch / Deutsches Filmins-
titut, Wiesbaden, Mathias Bollinger / Filmkundliches Archiv, Köln, Edith Schönecker / Kinemathek im Ruhrgebiet, Duisburg, Paul Hofmann / 
Bundesarchiv-Filmarchiv, Berlin, Jutta Albert

Quellen:
Verleihkataloge der Filmmacher Cooperative Hamburg 1968 -1972
Programmhefte der Hamburger Filmschauen 1968-1972
Filmprogramme des Arbeitskreises Film und Fernsehen AKFF (Universität Hamburg 1963-1971)
Filmartikel (Zeitschrift, Hamburg) Nr. 1-4 (1967-68)
Kinema (Zeitschrift, Berlin), Nr. 1 – 17 von 12/67 – 6/70 Berlin
Filmkritik (Zeitschrift, München), Jahrgänge 1967 – 1971
Film (Zeitschrift, Velber/Hannover), Jahrgänge 1966 – 1969
Film 1968 - Chronik und Bilanz des Internationalen Film, vorgelegt von der Zeitschrift Film
Die Kritische Masse, FilmMaterialien 11, Hrsg. von CineGraph und Stiftung Deutsche Kinemathek (1998)
„Xscreen – Materialien über den Underground-Film“ (1968-1971), Hrsg. Von W+B Hein, Christian Michelis, Rolf Wiest (Köln)
Filminformationen der DFFB
Hinter der Leinwand – Film- und Kinogeschichten von Werner Grassmann (Nautilus 2010)
Früher, als wir noch nicht postmodern waren von Helmut Herbst (HfG Offenbach / Bauhaus Film-Institut Weimar 2012)
Das Rätsel des Schönen – Die Hamburger Gruppe und ihre
1. Hamburger Filmschau 1968 von Peter Nau (FilmGeschichte 1997)
Retrospektive Hamburger Filmschau 1968, Reader
7. Frankfurter Filmschau (1992)
„Jetzt“ – Ausstellungskatalog, (Köln 1970)
Avantgardistischer Film 1951-1971: Theorie, Hrsg. Gottfried Schlemmer (Hanser 1973)
Gegen? Öffentlichkeit – Neue Wege im Dokumentarischen, Katalog Cinefest 2014 (Hrsg. von CineGraph, Hamburg)

Konzeption, Text und Organisation: Peter Hoffmann
Fragen für ein eventuelles Nachspiel an: info@kino-im-sprengel.de

sePtember

FR. 25. SEPT.    
[1]  DIE KRITISCHE MASSE
Dokumentarfilm von Christian Bau, D 1998
zu Gast: Christian Bau

SA. 26. SEPT.
[2]  FILME DER 1. HAMBURGER 
FILMSCHAU 1968

oktober

FR. 9. OKT.     
[3]  FILME DER 2. HAMBURGER 
FILMSCHAU 1969 und aus dem Verleih-
katalog der Cooperative 

SA. 10. OKT.     
[4]  FILME VON KLAUS WYBORNY
zu Gast: Klaus Wyborny

FR. 23. OKT.    
[5]  DIE CINEGRAFIK-PRODUKTION
Filme von Helmut Herbst, 
Franz Winzentsen u.a.
zu Gast: Helmut Herbst

SA. 24. OKT.     
[6]  FILME DES RADIKALEN 
UNDERGROUNDS
zu Gast: Wilhelm Hein

noVember

FR. 6. NOV.     
[7]  FILME VON HELLMUTH COSTARD 

SA. 7. NOV.     
[8]  POLITISCHE FILME DER HAMBURGER

DO. 19. NOV.     
[9]  FILME VOM JUGENDHOF DÖRNBERG
und dem Kasseler Filmkollektiv

FR. 20. NOV.  
[10]  FILME VON WERNER NEKES 
UND DORE O.
zu Gast: Werner Nekes

dezember

FR. 4. DEZ.
[11]  FILME VON LUTZ MOMMARTZ UND 
BERND UPNMOOR
zu Gast: Lutz Mommartz 
und Bernd Upnmoor

SA. 5. DEZ.  
[12]  AUS DEM VORFELD DER 
COOPERATIVE und Hamburger Filme 
der Filmschauen 70 + 71

Gerhard Büttenbender, 
Adolf Winkelmann bei 
Dreharbeiten

Schnitte R: Peter Grobe, 1965

© Christian Bau

Chinese Checkers 
R: Stephen Dwoskin,1966
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zwei filmreihen und ein kurzfilmProgramm 
mit gästen, kino-gesPrächen und Panels im  
metroPolis kino: 3. 11. – 31.1.2015

Veranstaltungen

Nach einem Streifzug durch „Deutsch-Indischen Filmbeziehun-
gen“, durch „100 Jahre Indisches Kino“ oder in „Das Kino 
Südindiens“ richtet sich das aktuelle Programm der Hamburger 
India Week geographisch nach Norden: nach Kolkata (Kalkutta), 
der Geburtstadt von Satyajit Ray und darüber hinaus. Die mit ei-
nem zweisprachigen Katalog unter dem Banner „Kühne Pioniere 
des Kinos“ bereits gewürdigten Regiegrößen sind Bimal Roy und 
Franz Osten (India Week 2009), Guru Dutt (India Week 2011) 
und Anurag Kashyap (Deutsch-Indien Jahr 2012) sowie Girish 
Kasaravalli (India Week 2013). Mit Satyajit Ray widmet sich das 
aktuelle Programm einem Ausnahme-Regisseur des internationa-
len Weltkinos, der droht in Vergessenheit zu geraten. Sein Name 
steht ebenbürtig neben Michelangelo Antonioni, Ingmar Berg-
mann und Orson Welles – und vor allem für ein indisches Kino, 
das weder Hollywood noch Bollywood sein will. 

der indische ausnahmeregisseur und 

autor satYaJit raY. restaurierte früh- 

und schlüsselwerke

„Der bengalische Regisseur, Erzähler, Illustrator, Musiker und 
Filmkomponist Satyajit Ray zählt zu den Ausnahmeerscheinungen 
des internationalen Kinos des 20. Jahrhunderts. Inspiriert durch 
den europäischen Autorenfilm, vor allem durch den italienischen 
Neorealismus, blieb der Weltreisende Ray in seiner Kunst zeit-
lebens in Indien verwurzelt. Sein filmisches Oeuvre bewegt sich 
zwischen Extremen der anonymen Großstadt und den idyllischen, 
aber auch prekären Lebensverhältnissen in den Dörfern. Kom-
plexe Künstlerexistenzen interessieren Ray ebenso wie die ärmsten 
Menschen in ihrem Kampf ums Überleben.“ (Buchankündigung 
Filmkonzepte 39, bei Edition Text + Kritik, 2015)

india week 2015:
kühne Pioniere des kinos

filmische entdeckungen aus dem indischen 

nordosten

fokus: assamesisches kino ab dem 4.11. 

im metroPolis/hamburg mit barbara loreY 

de lacharriere, Paris (kuratorin).

Hinter der globalen geographischen Bezeichnung „Nordostin-
dien“ verbirgt sich ein faszinierendes Patchwork von ethnisch, 
kulturell und sprachlich unterschiedlicher und durch militante 
Unabhängigkeitsbewegungen oft politisch sehr sensiblen Regi-
onen, den Seven Sister States Arunachal Pradesh, Assam, Na-
galand, Manipur, Meghalaya, Mizoram und Tripura. Auch hier 
werden Filme gemacht, nicht nur in Assamesisch und Manipuri, 
um die zwei Hauptsprachen zu nennen, sondern auch in Karbi, 
Mishing, Bodo, Sadri, Monpa oder Kokborok. Assam kann stolz 
auf eine fast 80-jährige eigene Filmgeschichte mit hunderten von 

Filmen zurückblicken. Neben international bekannten Filme-
machern wie z.B. Jahnu Barua (Assam) oder Aribam Syam 
Sharma (Manipur) macht verstärkt eine junge Regie-Generation 
auf sich aufmerksam, die ihre Filme in ihren jeweiligen Landes-
sprachen dreht und die es noch zu entdecken gilt. Das Programm 
enthält eine Auswahl von Spiel- und Dokumentarfilmen aus den 
letzten zwei bis drei Jahren. Gezeigt werden sieben bis acht  Früh- 
und Schlüsselwerke, die bis zum Redaktionsschluss noch nicht 
feststanden. 

Information 
Kinos, die das Programm nachspielen wollen, können Informationen 
dazu ab dem 10. Oktober auf der Website www.metropoliskino.de 
finden und sich an Rita Baukrowitz wenden. 
Kurzfilmprogramm im regionalen Kontext in Zusammenarbeit mit der 
Kurzfilmagentur Hamburg präsentiert von Meenakshi Shedde: India 
Curator (short films), India Week



zu emPfehlen

imagineNATIVE 
maPle moVies 
on tour 2015/16

Nach einem Jahrhundert der verfälschten Repräsentation auf 
der Kinoleinwand haben indigene Künstler in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten selbst die Kamera in die Hand genommen und 
ihre eigene Filmkultur geschaffen. Statt der vielleicht erwarteten 
monolithischen, ethnographischen Arbeiten zeigen die Werke 
indigener Filmemacher dabei jene immense Vielfalt, Komplexität 
und Kraft, die sich in ihren Nationen findet. Obwohl die indi-
genen Bevölkerungsgruppen Kanadas einige Gemeinsamkeiten 
und kulturelle Überzeugungen teilen, können die Unterschiede 
zwischen ihnen ebenso profund sein. In Toronto beheimatet, hat 
„imagineNATIVE“ als weltweit größtes Festival des indigenen 
Kinos das gewaltige Wachstum der indigenen Filmszene in Kana-
da begleitet. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften dieser 
cineastischen Community ist dabei die Anzahl der Regisseurin-
nen, denn anders als in den meisten Filmindustrien sind unter den 
indigenen Filmemachern in Kanada die Frauen in der Mehrheit. 
Sie sind die herausragenden Erzählstimmen in Kanadas indigener 
Filmkultur. 

Als Teil ihrer Partnerschaft präsentieren Maple Movies und 
imagineNATIVE in diesem Jahr die hochaktuelle Dokumentation 
Trick or Treaty? der legendären Filmemacherin Alanis Obomsa-
win. Im Alter von jetzt 83 Jahren verblüfft Alanis weiterhin das 
Publikum mit ihrem unermüdlichen und nunmehr jahrzehntelan-
gen Engagement für eine Repräsentation der indigenen Lebens-
welten Kanadas auf der Leinwand. Die Auswahl an Kurzfilmen 
– allesamt Arbeiten indigener Künstlerinnen aus Kanada, die 
zu den Vorreiterinnen der „Indigenous New Wave“ gehören – 
offenbart komplexe, verletzliche und zugleich starke Frauenfigu-
ren und entspricht damit einer neuen Generation kämpferischer 
Filmemacherinnen, die das Gesicht des internationalen Kinos 
verändern wird.
rita baukrowitz

22 23

Information 
Kurzfilmprogramm, 74 min, OmeU, BluRay: 40% bei 165 Euro Mindestgarantie für bis 2 Vorstellungen 
Dokumentarfilm, 84 min, engl. OF, BluRay:  40% bei 165 Euro Mindestgarantie für eine Vorstellung
Wir empfehlen, die Filme im Doppelprogramm zu zeigen und in der Region einschlägige Partner zu finden, 
um es besser zu bewerben (Gesellschaft für bedrohte Völker, Institute, Vereine).
Verleihzeitraum: November 2015 bis August 2016
Bestellung über BKF-Geschäftsstelle (069-622897 Mo-Mi, info@kommunale-kinos.de)

imaginenatiVe shorts 

indigo
Amanda Strong | Kanada 2014 | 9 min.
Nach Jahren der Unterdrückung trifft der Verstand einer alten Frau auf die phantastische Imagination ihres 
inneren Kindes, das sich nach Freiheit sehnt – Die Arbeit von Amanda Strong (Métis) ist sehr persönlichen 
Ursprungs und erforscht Motive der Erinnerung, Tragik und Erlösung.

barefoot
Danis Goulet | Kanada 2012 | 11 min.
Wie jede 16-Jährige will Alyssa unbedingt in der Gruppe akzeptiert werden. Doch werden ihre Träume zer-
brechen, wenn ihr größtes Geheimnis enthüllt wird? – Danis Goulet (Cree/Métis) ist preisgekrönte Autorin 
und Regisseurin. 

bihttoš rebel
Elle-Máijá Tailfeathers | Kanada 2014 | 12 min.
Ein unkonventioneller Dokumentarfilm, der die komplexe Beziehung zwischen einem Vater und seiner 
Tochter beleuchtet. Elle-Máijá Tailfeathers (Blackfoot/Sami) ist Filmemacherin, Schauspielerin und Autorin.

roberta  
Caroline Monnet | Kanada 2014 | 12 min.
Hausfrau und Großmutter Roberta bemüht sich um Anpassung an die konformistische Gesellschaft und 
greift zu Amphetaminen, um ihre Langeweile zu bekämpfen. – Caroline Monnet (Algonquin) ist preisge-
krönte Filmemacherin, spartenübergreifende Künstlerin und Mitglied des „ITWE Collective“. 

repercussions
Terril Calder | Kanada 2012 | 4 min.
Der Herzschlag einer Stadt klingt durch den Beton, während die Vergangenheit der Zukunft weicht. – 
Terril Calder (Métis) ist Filmemacherin und Perfomance-Künstlerin.  

aviliaq entwined  
Alethea Arnaquq-Baril | Kanada 2014 | 15 min.
Angesiedelt in einer Inuit-Gemeinde in den 1950er Jahren, erzählt Aviliaq die Geschichte eines lesbischen 
Inuit-Paars, das versucht, in einer neuen, von Fremden beherrschten Welt zusammenzubleiben. – Alethea 
Arnaquq-Baril (Inuk) ist preisgekrönte Dokumentarfilmerin und Animationskünstlerin.

a red girl’s reasoning 
Elle-Máijá Tailfeathers | Kanada | 11 min.
Ein rasanter Neo-Noir-Action-Thriller über eine kompromisslose weibliche Selbstjustiz-Kämpferin auf Ra-
chefeldzug und ein gesellschaftspolitischer Kommentar zur Gewalt gegen indigene Frauen. – 
Elle-Máijá Tailfeathers (Blackfoot/Sami) ist Filmemacherin, Schauspielerin und Autorin. 

imaginenatiVe feature 

trick or treaty?
Kanada 2014, Alanis Obomsawin, 84 min., OF
In ihrer jüngsten Arbeit schildert die legendäre Dokumentarfilmerin Alanis Obomsawin, wie indigene 
Aktivisten, Akademiker und Stammesführer in Kanada um Gerechtigkeit und einen politischen Dialog auf 
Augenhöhe mit der Regierung ringen. Zentraler Bestandteil dieses Bemühens um Aufklärung und ein neu-
es Bewusstsein für die Belange der „First Nations“ ist die Auseinandersetzung mit »Treaty No. 9«, einem 
höchst umstrittenen Vertrag aus dem Jahr 1905, mit dessen Unterzeichnung die First Nations in Ontario 
de facto ihre Souveränität verloren.

Trick or Treaty?



zu emPfehlen

aus weiter ferne nah
koreanisch-deutsche begegnungen im film

Acht  Spiel- und Dokumentarfilme und ein abendfüllendes Kurzfilmprogramm richten 
aus postmigrantischer und historischer Perspektive einen Blick auf unterschiedliche 
„Heimaten“. Im Zentrum des Programms steht die Werkschau der deutsch-koreani-
schen Filmemacherin Sung-Hyung Cho, Professorin für Film an der HDK Saar. Der 
aktuelle koreanische Blockbuster-Erfolg Ode to My Father lädt kontrastierend dazu 
ein, Koreas jüngste Geschichte von Krieg, Flucht und Teilung als packendes Melo-
dram zu erleben sowie als Versuch einer Annäherung des jungen Regisseurs JK Youn 
an die Vätergeneration.

filmprogramm

Verliebt, verlobt, verloren 
D 2015 | Sung-Hyung Cho | 93 min.
„1952 entsandte Nordkorea eine Vielzahl junger Studenten in andere sozialistische Länder. Mit dem dort 
erlangten Wissen sollten sie beim Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten Heimat helfen. Die meisten von 
ihnen kamen in die DDR. Ungeachtet des politischen Kontextes entstanden viele Beziehungen, Kinder wur-
den geboren, Pläne geschmiedet. Anfang der 60er Jahre mussten die Koreaner ihre neuen Leben und Lie-
ben wieder aufgeben und wurden zurückbeordert. Der Film erzählt die Geschichte der Zurückgebliebenen, 
der Kinder und Mütter, die bei allem Schmerz ihre Hoffnung auf ein Wiedersehen nie aufgegeben haben.“

endstation der sehnsüchte
D 2009 | Sung-Hyung Cho | 97 min.
Drei Frauen sind auf der Suche nach ihren Wurzeln und kehren nach über 30 Jahren zurück in ein Südko-
rea, das nicht mehr ihres ist. Sie haben in den 1970er Jahren alles zurückgelassen, auch ihre Kinder, um als 
Gastarbeiterinnen nach Deutschland zu gehen. Sie haben sich perfekt assimiliert in dem neuen Land und 
sich doch immer nach dem alten gesehnt. Sie machen ihren Traum wahr und nehmen ihre deutschen Ehe-
männer mit nach Dogil Macul, dem »deutschen Dorf«, das eigens für Rückkehrer wie sie errichtet wurde. 

ode to my father/gukje shijang OF, engl. UT
Republik Korea 2014 | JK Youn | 126 min.
„Duk-soo und seine Familie rennen um ihr Leben. Mit anderen Flüchtlingen versuchen sie zu Beginn des 
Korea-Krieges ein Schiff im Hungman Port zu erreichen, das sie von Norden in den Süden des Landes brin-
gen soll. Als der zwölfjährige Duk-soo bei der Flucht seine kleine Schwester aus den Augen verliert, bleibt 
der Vater zurück, um sie zu suchen. Von nun an lastet die Verantwortung für den Rest der Familie auf den 
schmächtigen Schultern von Duk-soo. Später geht er als Kohlearbeiter nach Deutschland und lernt dort 
seine erste Liebe kennen. Doch sein dringender Wunsch ist,  seine Familie wieder zusammenzubringen. 
Über 60 Jahre hinweg verfolgt JK Youn das Schicksal seines Protagonisten. Nicht aufgearbeitete Themen 
wie die Diskriminierung nordkoreanischer Flüchtlinge oder der gnadenlose Fortschrittsglaube während der 
südkoreanischen Aufbaujahre werden spürbar.“ (Internationale Filmfestspiele Berlin, 2015) – Im Vorpro-
gramm: Kurzfilme von Sung-Hyung Cho. 

happy family   
D 2004 | Heesook Sohn | 68 min.
Ein altes Familienfoto ist der Ausgangspunkt für eine dokumentarische Reise in eine verlorene Kindheit. 
Gerade hat die in Korea geborene Heesook in Berlin eine eigene Familie gegründet, dennoch lässt sie eine 
unerfüllte Sehnsucht nicht los. Erst die weltweite Suche nach Verwandten und die Auseinandersetzung 
mit deren Lebensentwürfen führt zu einem neuen Verständnis von Glück und Familie. „Die Autorin arbeitet 
diese Geschichte der Trennung ihrer Familie in einer sehr persönlichen Weise auf. Humorvoll, schonungslos 
und liebevoll zugleich.“ (Babelsberger Medienpreise 2005)
. 
seme – schlage nicht, um zu gewinnen. gewinne, dann schlage
D 2013 | Ill Kang | 88 min.
Mit Shinta Kato, Jung-Il You, Joy Maria Bai
Für Taejon ist Kendo, eine japanische Fechtkunst, der Lebensmittelpunkt. Seit dem Tod seiner Mutter 
muss Taejon im Gastronomiebetrieb der Eltern aushelfen. Sein Vater und er haben irgendwann aufgehört, 
miteinander zu reden. Bald merkt Taejon, dass er sich den Dingen stellen muss. Wie bei einem Kampf. „Erst 
als er lernt, Kendo neu zu verstehen, gelingt die Annäherung zwischen Vater und Sohn. Der Film zeigt ein-
fühlsam, wie sich beide aufeinander zu bewegen und so zum gegenseitigen Respekt finden. Er überzeugt 
durch die sorgfältige Komposition der filmsprachlichen Mittel. Die Zuschauenden erfahren Fremdheit, die 
Verständigung nicht ausschließt.“ (Max-Ophüls-Preis, Interfilm-Jury) 
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der bittere apfel vom stamm 
D 2014 | Hana Kim | 30 min.
Begleitet von ihrer Videokamera, verbringt Hana Kim zehn Wochen mit ihrer Mutter in Korea. „In atmo-
sphärisch dichten Einstellungen macht der Film spezifische Elemente der koreanischen Gesellschaft erfahr-
bar.“ (Jury-Begründung HfbK-Filmpreis 2015)

the owls have grown as big as the half moon
D 2014 | Maya Connors | 16 min.
Eine Reise nach Südkorea, auf der Suche nach Erinnerungen aus der frühen Kindheit. Während der Reise 
durch das Land und an Orte von damals wird deutlich, dass sich das Gesuchte nicht greifen lässt. Die 
Fremde vor Ort überlagert sich mit der Fremdheit gegenüber dem Vergangenen und der eigenen Biogra-
fie. 

cleaning up the studio
Republik Korea 2011 | Christian Jankowski | 10 min.
„Auf Einladung des Museums Nam June Paik Art Center reist Jankowski nach Korea. Dort lernt er das Stu-
dio von Nam June Paik kennen. Paik hatte das unaufgeräumte Atelier kurz vor seinem Tod als Installation 
verkauft, danach  wurde das ganze Studio von New York nach Seoul verschifft und im  Museum originalge-
treu rekonstruiert. Jankowski beschließt, das Chaos aufzuräumen. Er beauftragt die professionelle Reini-
gungsfirma Beautiful Cleaning, Ordnung zu schaffen.“ (Katalog 61. Internationale Filmfestspiele Berlin) 

suki   
D 2005 | Miriam Glaser | 15 min. Mit Melanie Glaser, Kim Byung-Chol
Suki ist deutsch-koreanischer Abstammung, jedoch kennt sie die Heimat ihrer Mutter nur von der Landkar-
te. Ihr bisheriges Leben wird völlig auf den Kopf gestellt, als sie hört, dass sie die letzte wahre Nachfahrin 
des koreanischen Königsgeschlechts ist. Eine Woche vor ihrer Hochzeit reist die 20-Jährige heimlich nach 
Korea, um mehr über ihr zukünftiges Königreich erfahren.
. 
einwohner von dresden, teil ii: frau Yong-sa Park-hammerschmidt, korea
D 2000 | Bernd Kilian | 2 min. Zugewanderte Dresdenerinnen und Dresdener stellen sich im Rahmen einer 
Kurzfilmserie vor.

nicht fisch, nicht fleisch  
D 2002 | Matthias Keilich | 90 min. Mit Ill-Young Kim, Ju Youn Kim, Lisa Kreuzer.
„Als Baby aus Korea adoptiert und als Deutscher in der Provinz aufgewachsen, lebt Michael zwei Identitä-
ten. Auch der koreanischen Gemeinde Berlins ist Michael „nicht Fisch, nicht Fleisch“ – als Deutscher ohne 
Kenntnisse der koreanischen Sprache und Tradition dazu verdammt, ewig zwischen den Kulturen zu leben. 
Die Begegnung mit der hübschen Jin Hi fordert ihn heraus, eine Entscheidung zu treffen. Michaels Reise 
als Fremder im eigenen Land führt ihm vor Augen, dass Heimat viele Gesichter haben kann. Auch das eines 
geliebten Menschen.“ (Katalog First Steps, Der Deutsche Nachwuchspreis).

full metal Village 
D 2006 | Sung-Hyung Cho | 90 min.
„Der kulturelle Unterschied zwischen den braven Bewohnern der kleinen schleswig-holsteinischen Ge-
meinde Wacken und den aus der ganzen Welt angereisten Heavy-Metal-Fans könnte größer kaum sein. 
Hier Spitzenblusen, goldene Kruzifixe und dunkle Einreiher, da Nietenhalsbänder, tätowierte Teufel und 
schulterlange Haare. Der Film von Sung-Hyung Cho ist in mehrfachem Sinn ein Film über das Fremde und 
die Annäherung zwischen Fremden, ein liebevoller Essay über die ganz normale deutsche Provinz und 
natürlich das Porträt eines einmaligen Musikfestivals sowie der Menschen, die es möglich machen. (57. 
Internationale Filmfestspiele Berlin). Die Jury des Max-Ophüls-Preises 2007 lobte ihren Preisträgerfilm in 
ihrer Begründung als humorvoll und vielschichtig, als „unterhaltsamen Dokumentarfilm, der ein faszinieren-
des Bild deutscher Identität“ liefere. 

mein herz ist eine flasche Eine autobiografische Filmdichtung
D 1994 | Hyun-Sook Song | 85 min.
„Mein Film ist der Heimatfilm einer Frau! Nur im europäischen Selbstbezug des Verstehens erscheint er 
als ein Film zu Lebensformen einer fremden Kultur. Es handelt sich um eine dokumentarische Filmdich-
tung der rituellen Auflösung von Groll und Gram (...) Mein Herz ist eine Flasche deutet auf ein Selbst`als 
Problem der Integration. Und was integriert werden soll, hörte ich eine liebe Freundin in Frankreich meiner 
Untüchtigkeit zugute halten: Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand überhaupt nicht kennt.“ (Hyun-
Sook Song)

Information 
Das Programm war im Juni/Juli im Metropolis Kino in Hamburg zu sehen und steht für eine Tournee durch die 
Kommunalen Kinos ab voraussichtlich 1. Dezember 2015 bereit. 
Alle Filme sind als BluRay bzw. DCP erhältlich, Konditionen sind über das Büro des Bundesverbandes: Fabian 
Schauren zu erfragen. 
Zum Programm liegt ein informativer,  bebilderter Katalog vor-  mit umfangreichen Stab- und Inhaltsangaben zu 
den einzelnen Filmen.



50 Jahre kuratorium 
Junger deutscher film

„50 Jahre Kuratorium junger deutscher Film“, das steht für 50 
Jahre Einsatz und Begeisterung für den besonderen, den außerge-
wöhnlichen, den anspruchsvollen, den jungen deutschen Kinofilm. 
„50 Jahre Kuratorium junger deutscher Film“, das ist ein Stück 
Filmgeschichte. Aus diesem Anlass werden Namen wie Doris 
Dörrie, Werner Herzog, Hermine Huntgeburth, Alexander Kluge, 
Edgar Reitz, Ula Stöckl, Tom Tykwer, Wim Wenders und viele 
andere in einem Atemzug genannt.

Ende Juni 2015 fiel im Rahmen des 33. Film-
fest München die Startklappe für eine bundes-
weite Kinotour von Filmen, die das Kurato-
rium in den vergangenen fünf Jahrzehnten 
geför-dert hat. Edgar Reitz präsentierte seinen 
Debütfilm Mahlzeiten (1967). „Es ist schon 
merkwürdig, hier auch als ein Stück Filmge-
schichte zu sitzen“, sagte Reitz in München.

Diese Filmgeschichte soll nun bundesweit 
zurück ins Kino geholt werden und das Jubilä-
um an dem Ort gefeiert werden, an dem es am 
besten passt: im Kino! Die Kinotour präsen-
tiert Debütfilme heute prominenter Regisseure 
wie Andreas Dresen und Feo Aladag, frühe 
Werke, die inzwischen Klassiker sind, wie Ula 
Stöckls Neun Leben hat die Katze und Werner 
Herzogs Lebenszeichen, Highlights der letzten 
Jahre wie Chiko von Özgur Yildirim und Wir 
waren Könige von Philipp Leinemann sowie 
Kinderfilme wie Flussfahrt mit Huhn von 
Arend Agthe und Wintertochter von Johannes 
Schmid. Damit umfasst die Kinotour das ge-
samte Spektrum der Arbeit des Kuratoriums, 
die seit den Anfängen auf die Förderung des jungen Kinofilms zielt. 
Die Feier des Jubiläums soll daher – neben einer Rückschau – auch 
eine Feier des Kinos als Ort der Begegnung und des künstlerischen 
Experiments sein.

Das Kuratorium junger deutscher Film ist die älteste deutsche und 
einzige länderübergreifende Filmförderung. Es entstand 1965 im 
Zuge der Aufbruchstimmung nach dem „Oberhausener Manifest“. 
Seine Förderarbeit ist speziell ausgerichtet auf Nachwuchs-/Talent- 
und Kinderfilme. 

Abschied von gestern war 1965 der erste Film, den das Kuratori-
um gefördert hat, und Alexander Kluge erinnert sich noch heute 
daran, wie wichtig diese Unterstützung für den Film und seine 
Laufbahn als Regisseur war: „Abschied von gestern ist mein erster 
Spielfilm, und diese Tatsache verbindet mich mit diesem Film ganz 
gewiss bis heute. Das Kuratorium hat die Herstellung dieses Films 
entscheidend ermöglicht. Dass sich das Kuratorium konsequent auf 

Information 
e-mail: info@kjdf.org Tel. 0611-60 23 12 Anna Schoeppe
Den aktuellen Stand aller teilnehmenden Kinos und der Termine 
finden Sie auf  HYPERLINK „http://www.kuratorium-junger-film.de.“ 
www.kuratorium-junger-film.de. 
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dokfilm im eigenVerleih:

being bruno banani

Being Bruno Banani erzählt die Geschichte einer geglückten 
deutschen „Entwicklungshilfe“ und ist fraglos ein Film voller 
Extreme, der aus dem Vollen schöpfen kann. Deutsche National-
trainer verhelfen einem Studenten aus Tonga, der noch nie Schnee 
gesehen hat, zu einer Sportlerkarriere als Rennrodler. Um Geld zu 
akquirieren ändert Fuahea Semi seinen Namen in den einer Unter-
wäschefirma aus Chemnitz – und wird somit zum Affront für den 
IOC, der gemeinhin alle und alles bei der Olympiade kontrollie-
ren will und keinerlei Guerilla-Werbeaktionen duldet. Aber die 
Namensänderung bedeutet für „Bruno“ mehr als nur das. 

Aber eins nach dem anderen: Zuerst ist da der Wunsch des 
Königreiches Tonga, einem kleinen Südseestaat, einmal an den 
Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Angeregt durch die 
legendäre Geschichte eines jamaikanischen Bobteams in den 
1980ern, kommt das Königshaus auf die Idee, sich im Rennrodeln  
auszuprobieren. Nicht ganz einfach, wenn man bedenkt, dass ein 
Tongaer Schnee und Eis nur aus dem Fernsehen kennt. Unterstüt-
zung für dieses wahnwitzige Unterfangen holt sich Ihre Königli-
che Majestät Prinzessin Salote Pilolevu Tuita aus Deutschland, der 
weltweit führenden Rennrodelnation. Sie beauftragt kurzerhand 
eine Leipziger Eventagentur den geeigneten Kandidaten zu finden. 
Der 21-jährige Student Fuahea Semi von der Insel Eua gewinnt  
das aufwändige Casting und erweist sich als begeistertes Naturta-
lent. 

Da das Königshaus offenbar nicht so gut bei Kasse ist, braucht 
es Sponsoren. Der findige Geschäftsführer der Agentur hat eine 
verwegene Idee: „Wie wäre es, wenn man den Namen des zukünf-
tigen Olympioniken in einen Firmennamen umändert, um diese 
als Sponsor zu gewinnen?“ Gewonnen wurde die für ihre außer-
gewöhnlichen Werbemaßnahmen bekannte sächsische Unterwä-
schefirma „bruno banani“. Fuahea Semi zögert nicht lange und 
ändert seinen Namen in „Bruno Banani“, inkognito versteht sich. 
Von der übrigen Rodelwelt anfänglich nur belächelt und für 
verrückt erklärt, darf sich Bruno bereits nach fünf Monaten 
harten Trainings berechtigte Hoffnung auf die Teilnahme an den 
Olympischen Winterspielen in Vancouver 2010 machen. So etwas 
hatte vor ihm noch kein Rennrodler geschafft! Die Fachwelt ist 
beeindruckt und die Presse weiß eine märchenhafte Geschichte zu 
berichten. Alles scheint optimal zu laufen, der Traum von Olym-
pia ist zum Greifen nah, dann versagen bei „Bruno“ die Nerven, 
er stürzt. Das ist der Zeitpunkt als die beiden deutschen Trainer 

Georg Hackl und Norbert Loch einsteigen und eine Trainings-
patenschaft anbieten. „Bruno“ kommt innerhalb von nur zwei 
Jahren unter die besten 35 Rennrodler der Welt. Als Journalisten 
jedoch bei Recherchen auf die Namensänderung stoßen, gibt es 
weltweit einen medialen Aufschrei. Doch „Bruno“ gewinnt an 
Popularität noch dazu. Er erntet viele Sympathisanten, die seinen 
Husarenstreich gegen den Koloss IOC unterstützen. Auf Tonga 
herrschen eben andere Gesetze, aus „Bruno“ wird zunehmend 
Bruno, der seine Lebenschance erkennt. Ob er das kleine Kö-
nigreich Tonga erstmalig bei den olympischen Winterspielen in 
Sotschi vertreten wird, bleibt spannend bis zuletzt.

Susann Wentzlaff und Jörg Junge haben Bruno Banani über 
sechs Jahre lang begleitet und ihm mit Being Bruno Banani ein 
Denkmal gesetzt. Nachdem der Film auf mehreren internationa-
len Filmfestivals lief, wird er nach seiner Deutschlandpremiere 
ab dem 10. September 2015 in den deutschen Kinos starten. Die 
Filmemacher werden die Vorführungen auf Anfrage im Rahmen 
einer kleinen Tour begleiten. 

Und, wie könnte es anders sein: Die Chemnitzer Firma „bruno 
banani“ konnte als Unterstützer Merchandising-Artikeln gewon-
nen werden. 
cornelia klauß

Information 
Buch & Regie: Susann Wentzlaff, Kamera & Regie:Jörg Junge
Deutschland 2014, Länge: 98 min., Formate: DCP, DVD und BluRay
Originalsprache: Deutsch, Englisch, Tongaisch
Untertitel: Deutsch, Englisch, Französisch

Kontakt: MEDIAHEADZ · Kreativbüro für visuelle Kommunikation
Susann Wentzlaff & Jörg Junge, Karl-Liebknecht-Str. 104-HH, 
04275 Leipzig, Germany
Phone: +49 (0) 341.35542854 Mobil: +49 (0) 163.7939650
Fax: +49 (0) 341.35542854
swentzlaff@mediaheadz.de
www.beingbrunobanani.com
http://vimeo.com/109686860

50 Jahre liebe zum kinofilm

den Nachwuchs und die Innovation konzentriert hat, macht diese 
Förderung gegenüber allen anderen Förderungen einzigartig.“

Das Kuratorium versteht sich vor allem als Initialzündung, das 
macht die Förderung trotz der geringen Mittel so außergewöhnlich. 
Projekte, die noch keinen Verleih oder Sender haben und häufig 
auch ohne Senderbeteiligung oder Verleihgarantien entstehen, 
bekommen durch die Förderung des Kuratoriums ein Gütesiegel, 

das die weitere Finanzierung erleichtert. 
Das Kuratorium will dadurch vorrangig die 
Produktion mutiger, experimenteller und 
außergewöhnlicher Kinofilme auf den Weg 
bringen. Die intensive inhaltliche Betreuung 
der Projekte macht ihren entscheidenden 
Mehrwert aus.

Das Jubiläum feiert das Kuratorium mit 
einer Kinotour geförderter Filme im ganzen 
Bundesgebiet. 35 Filme, 22 Kinos, 19 Städte, 
insgesamt mehr als 120 Veranstaltungen: 
Die Jubiläums-Kinotour des Kuratoriums ist 
bereits erfolgreich u.a. in Karlsruhe, Ober-
hausen, Hamburg, Berlin und Wiesbaden 
gestartet; weitere Stationen folgen in den 
kommenden Wochen.

Es gibt eine Liste mit einer Auswahl an digital 
verfügbaren Filmen aus 50 Jahren Förderung 
durch das Kuratorium, die den Kinos bei 
Interesse für eine Vorführung zur Verfügung 
gestellt werden können – wegen der För-
dervereinbarungen sogar gebührenfrei; die 
Kinos müssen lediglich die Versandkosten 

tragen. Auch ausgewählte 35mm-Filmkopien stehen zur Verfügung. 
Empfohlen wird, mindestens drei Werke aus unterschiedlichen 
Jahrzehnten auszuwählen, um so ein möglichst breites Spektrum 
der Förderarbeit zu repräsentieren.

Außerdem ist aus diesem Anlass eine Jubiläumsbroschüre mit 
Beiträgen von geförderten Regisseuren wie Alexander Kluge, Ula 
Stöckl, Edgar Reitz, Jeanine Meerapfel und anderen Weggefährten 
der 50jährigen Kuratoriumsgeschichte erschienen. Die Broschüre 
wird in an der Kinotour teilnehmenden Kinos ausgelegt. Bei Inter-
esse kann die Broschüre beim Kuratorium angefordert oder auf der 
Internetseite eingesehen werden.
claudia engelhardt



28 29

Pier Paolo Pasolini

„ich bin eine kraft   
 der Vergangenheit“

stichworte 

zur filmgeschichte

40 Jahre sind seit dem gewaltsamen Tod Pier Paolo Pasolinis im 
November 1975 vergangen. Seitdem hat es kaum ein Jahr gege-
ben, in dem nicht irgendwo auf der Welt Filmreihen veranstaltet 
wurden, zu allen erdenklichen Aspekten seines Werks publiziert 
und auf Symposien diskutiert wurde, ihm Ausstellungen gewid-
met wurden – wie zuletzt im Herbst  2014 in Berlin mit „Pasolini 
Roma“. Diese andauernde Beschäftigung mit Pasolini zeugt von 
einer Faszination, die vor allem mit der Art und Weise zu tun hat, 
wie Pasolini nicht nur als Filmkünstler, sondern auch als Schrift-
steller, Journalist und streitbarer politischer Intellektueller auf 
eine als verderblich empfundene kapitalistische Moderne reagiert 
hat – in seinem Fall die forcierte Industrialisierung der noch stark 
agrarisch geprägten Gesellschaft Italiens seit den 1950er  Jahren. 
Obwohl er sich als Kommunist verstand, argumentierte er nicht 
marxistisch, sondern bezog sich auf ein archaisches, in einer my-
thischen Vormoderne angesiedeltes Menschenbild. Dieses Messen 
der Moderne an einer mythischen Vergangenheit macht die bis 
heute anhaltende Faszination und Provokation eines Künstlers 
aus, der sich in vielfacher Hinsicht als Ausgestoßener, als Verletz-
ter gefühlt hat, daraus aber auch seine kreative Energie gezogen 
hat.  

Weder das klassische Erzählkino noch das Kino der Avantgarde 
haben in seinem filmischen Werk irgendwelche Spuren hinterlas-
sen. Gerade der Vergleich mit dem Zeitgenossen Godard, zu dem 
sich Pasolini mehrfach sehr zwiespältig geäußert hat, macht das 
Besondere deutlich: Beide gehen eklektizistisch vor, zitieren aus 
anderen Kontexten, scheuen stilistische Brüche nicht. Während 
sich Godard aber souverän der Ikonographie des 20. Jahrhun-
derts bedient, Zitate aus Politik, Werbung und Kino montiert, 
schöpft Pasolini seine Bildzitate, seine semiotischen Muster aus 
einer Tradition weit vor der Erfindung des Mediums Film: „Mein 
filmischer Geschmack hat keinen filmischen Ursprung. Die Bilder, 
die Einstellungen, die ich im Kopf habe, sind die Fresken von Ma-
saccio, von Giotto, den Malern, die ich am meisten bewundere. 

Ich kann keine Bilder, Landschaften, Personengruppen entwerfen, 
die nichts mit meiner tiefgehenden Leidenschaft für jene Malerei 
des Trecento zu tun haben, die den Menschen in den Mittelpunkt 
jeder Ansicht stellt. Die Bewegung meiner Bilder wirkt in etwa so, 
als würde das Objektiv über ein Gemälde streifen. Ich arrangiere 
den Hintergrund jeweils wie den Hintergrund eines Gemäldes, 
wie ein Szenenbild. Deshalb kadriere ich immer nur frontal …“     
Mehrfach spricht er von einer „sacralità tecnica“, einer techni-
schen Heiligkeit. Gemeint ist damit ein bestimmter Gestus der 
visuellen Präsentation, ein In-Pose-Setzen von Personen und 
Gruppen, von Gesichtern und Körpern, so wie er es bei den 
Renaissance-Malern bewundert. Es sind Formen der Stilisierung, 
die eine mythische Dimension hinter dem Dargestellten erahnen 
lassen sollen: „Dass auch im modernen Leben die großen Mythen 
noch ihren Platz haben, hat mich schon immer sehr verwundert, 
der ununterbrochene Einfluss des Sakralen in unserem Alltag aber 
weitaus mehr ...“

Es ist seine Grundüberzeugung, dass hinter den durch die Mo-
derne „entweihten“ und „entsakralisierten“ Dingen eine my-
thische Dimension verborgen ist, eine „heilige“ Dimension, die 
nur der Künstler enthüllen kann – sei das ein Caravaggio oder 
Giotto, oder eben ein Pasolini. „Wenn ich einen Film mache, 
dann versetze ich mich in den Zustand der Faszination durch ein 
Objekt, eine Sache, ein Gesicht, einen Blick, eine Landschaft, als 
wäre das ein Antrieb, in dem das Heilige kurz vor der Explosion 
stünde.“ Dieses Heilige ist eine zentrale Kategorie seines Denkens 
und seiner künstlerischen Praxis. Dabei geht es ihm nicht um 
das Heilige im christlichen Sinne, sondern um ein archaisches 
Heiliges, das die Moderne verdrängt, unterdrückt, tabuisiert hat, 
das nur in Gesellschaften noch aufscheint, die in diesem Sinne 
noch nicht „zivilisiert“ sind: Das römische „sotto-proletario“ von 
Accatone und Mamma Roma im Rom der Vorstädte, später die 
Menschen der antiken Mythologie in Edipo Re und Medea, dann 
die „unschuldigen Körper“ der „Trilogie des Lebens“, die für ihn 

Reservate dieses archaischen Heiligen sind. Rätselhaft und poe-
tisch personifiziert es sich vor allem in der Figur des von Terence 
Stamp gespielten engelhaften Verführers, der in Teorema in einer 
Mailänder Industriellenfamilie auftaucht und dort unterdrückte 
und verschüttete Bedürfnisse und Triebe weckt. 

Fast synonym mit dem archaisch Heiligen verwendet Pasolini 
in seinen zahlreichen Schriften den Begriff des Barbarischen 
als einer Metapher für jene menschlichen Triebkräfte, die mit 
Gewalt, Sexualität und Tod zu tun haben. Im Prozess des von ihm 
beklagten zivilisatorischen Fortschritts ist dafür kein Platz mehr, 
doch das verleugnete und tabuisierte Barbarische bricht immer 
wieder hervor. In seiner modernen, technokratischen Form wird 
es im Faschismus zu einer Kategorie der Vernichtung und des 
Todes wie in Pasolinis letztem, zutiefst pessimistischen Film Die 
120 Tage von Sodom. Lange Zeit war das Barbarische jedoch bei 
ihm ein positiv besetzter Begriff, als ein utopisch rückprojizierter 
Natur- und Gesellschafts- zustand von archaischer Unschuld und 
Barbarei. In diesem Sinne legt er Orson Welles, der in La Ricotta 
einen Filmregisseur verkörpert, Verse des Lyrikers Pasolini in den 
Mund: „Ich bin eine Kraft der Vergangenheit. Allein der Tradition 
gehört meine Liebe ...“ 

Es läge nahe, ein filmisches Vorgehen, das in Anlehnung an christ-
liche Ikonographie das Sakrale im Alltäglichen vermitteln will, als 
ein künstlerisches Vorgehen aus dem Geist der Spiritualität zu ver-
stehen. Doch Pasolini ist kein Andrej Tarkowskij. Dazu ist er als 
Handelnder, als prominenter Angreifer und Angegriffener zu sehr 
in die politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit verstrickt, als 
dass er, der bekennende Atheist, Kommunist und Homosexuelle 
von einem quasi metaphysischen Standpunkt aus ein filmisches 
Universum schaffen könnte. Er ist immer derjenige, der sich 
mitleidend und mitfühlend in die mythische Welt seiner Figuren 
versenkt, gleichzeitig aber seine weltlich-rationale Autorenper-
spektive nicht verleugnen kann. Dieses selbstreflexive Element 

findet Eingang in das von ihm so genannte „Kino der Poesie“ 
und in zahlreiche Kommentare zu seinen Filmen, in denen der 
Filmtheoretiker und Semiotiker Pasolini dieses Dilemma zwischen 
sinnlicher Vergegenwärtigung eines archaischen Lebenszu-
sammenhangs und der Reflexion des in völlig anderen Zusam-
menhängen lebenden Künstlers artikuliert. Er taucht in eine frem-
de, archaische Welt ein, versucht aber gleichzeitig, sie von außen 
zu betrachten, aus einer distanzierten Wahrnehmungsperspektive. 
Es macht letztlich die Modernität seines Stils aus, diese nie aufzu-
lösende Spannung produktiv in seine Filme eingebracht zu haben.  
Mit seinem letzten Film, den 120 Tagen von Sodom, ist Pasolini 
zum Inbegriff eines „cinéaste maudit“ geworden. Der anhalten-
de Schock über diesen düsteren und ausweglosen Film ist nur 
vergleichbar mit dem über Luis Buñuel Le chien andalou –  so 
wie Buñuel am ehesten ein Bruder im Geiste Pasolinis ist. Doch 
die für den Spanier so typische Ironie ist ihm völlig fremd; eher 
teilt er mit jemandem wie Fassbinder dessen wütende Verletztheit. 
Auch in dieser Hinsicht ist Pasolini eine „Kraft der Vergangen-
heit“: „Die wütende Leidenschaft und der besondere Nachdruck 
im Aufzeigen des eigenen Andersseins, der Nazißmus und die 
auszehrende Lust an der Polemik und daran, sich selbst als Ziel-
scheibe zu präsentieren, das sind Kennzeichen, die historisch den 
Manierismus charakterisieren“ – so der römische Kunsthistoriker 
Achille Bonito Oliva. 

Das letzte Wort sei Pasolini gegeben: „In meinen Filmen stelle ich 
ein verloren gegangenes Leben dar, Menschen und Orte aus einer 
historischen Ecke außerhalb der Zeit, ein archaisches Fossil.  Zur 
Zeit von Accatone, Mamma Roma und auch von Große Vögel, 
kleine Vögel existierte diese alte Welt noch … aber dann ist sie 
weggewischt worden, und vom Zeitalter der Unschuld sind wir 
zum Zeitalter der Korruption übergegangen.“
ernst schreckenberg

Große Vögel, kleine Vögel, 1966; Mamma Roma, 1962; Salo – Die 120 Tage von Sodom, 1975;
dreharbeiten zu La Ricotta (episode aus RoGoPaG), 1962
© Verleih
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der neue 
giallo 
und die 
fleisch-
werdung 
der PsYche

stichworte 

zur filmgeschichte

Ein fast vergessenes Genre ist der italienische „Giallo“, jene Reihe mit Kriminalro-
manen, die charakteristische gelbe (ital. giallo, gialli) Einbände hatten und so den 
darauf basierenden Filmen, meist B-Pictures, ihren Namen gaben. Vergleichbar 
den „Spaghettiwestern“ ist der Giallo ein spezifisch italienisches Subgenre, hier des 
Thrillers, das von Mario Bava in den 1960er Jahren begründet wurde und in den 
1970er Jahren mit Dario Argento seinen Höhepunkt hatte. Vordergründig drehte 
sich die Handlung zumeist um die Aufdeckung einer Mordserie. Fabian Lutz vom 
aka-Filmclub Freiburg fiel auf, dass es seit kurzem wieder einen Retrotrend zum 
Giallo gibt und hat zwei bemerkenswerte Gialli entdeckt, die das konventionelle 
Kino komplett auf den Kopf stellen.

Als Mario Bava 1964 seinen Kriminalfilm Sei donne per 
l‘assassino (Blutige Seide) ins Kino brachte, konnte er natürlich 
nicht wissen, dass er damit ein ganzes Genre begründete. Mit 
Lederhandschuhen und einem glänzenden Messer formte er den 
„Giallo“: Mord, Horror, Ästhetik. Schwerpunkt war weniger die 
Handlung als das denkwürdige Bild. Weniger der Kriminalfall als 
der ästhetisierte Tod. Weniger der Tatbestand als dessen Überfor-
mung. Zwischen Gewaltverherrlichung und Kunst zeitigte der 
Giallo großen Einfluss auf unterschiedliche Regisseure wie 
Quentin Tarantino, Martin Scorsese und Dario Argento. Letzterer 
wurde selbst zum bekanntesten Vertreter des Genres. 

Argento nahm sich vor allem des Rauschs der Gewalt an und des-
sen psychosexueller Hintergründ. Der Mord ist bei ihm Ausdruck 
komplexer psychischer Verwicklungen, sexueller Ängste, dem Ter-
ror im Kopf. Die kunstvollen, teils psychedelischen Bilder brechen 
mit der Trennung zwischen Realität und Imagination, sodass die 
Psyche bald selbst zum Opfer des Messers wird. Das Kino öffnete 
sich dem Wahn. Doch für wie lange? 

Die Hochzeit des Giallo blieb auf die 1970er-Jahre beschränkt. 
Wer nach einem Neuen Giallo sucht, muss tief graben, genauer: 
im Bereich des Kunstfilms suchen, wo u.a. das Regieduo Hélène 
Cattet und Bruno Forzani beheimatet sind. Als große Anhänger 
Argentos verschreiben sie sich dessen Techniken und Themen, 
treiben diese aber in ganz neue Dimensionen. Deren Filme Amer 
(2009) und L‘étrange couleur des larmes de ton corps (2014;  Der 
Tod weint rote Tränen) zeigen die Fleischwerdung der Psyche als 
wahnsinnigen Bilderrausch.

Beginnt man die Reise mit dem Film Amer, werden einem von 
Beginn an fremde Koordinaten in die Hand gegeben. Entspre-
chend schwer fällt es, die Handlung des Films zu beschreiben. 
Im Grunde wird in drei Altersstufen (als Kind, Jugendliche und 
Erwachsene) das Leben Anas beschrieben, damit verbunden auch 
das Erwachen weiblicher Sexualität. Deutlich mehr geschieht 
eigentlich nicht, dafür dann aber ziemlich viel. Amer ist vor 

allem Formkino und sucht dabei die Überwältigung durch den 
Moment. Beispielsweise wird der Gang der jugendlichen Protago-
nistin durch einen beschaulichen Hafenort zum fiebrigen Taumel 
verschiedener Sinnesreize. Die Begegnung Anas mit dem männli-
chen Geschlecht, hier in Form eines zutraulichen Jungen und einer 
provozierenden Bikergang, wird zum ängstlichen Herantasten 
an das Fremde, das im gleichen Moment schon Teil des eigenen 
Körpers ist. Das Mädchen entdeckt ihre Sexualität als etwas 
Unbekanntes, aber zwingend Bindendes, etwas vor dem sie flieht, 
dem sie aber nicht entkommt. 

So gespalten die Ausgangslage ist, so gespalten ist die filmische 
Gestaltung. Durch viele Schnitte und Nahaufnahmen gebrochen, 
tritt die Außenwelt zugunsten der schwierigen inneren Wahrneh-
mung zurück. Meist zeigt sich das in den Aufnahmen des Auges. 
Im Spiegel der Seele sieht der Zuschauer Neugierde und Angst 
Anas, die plötzlichen Reaktionen auf eine Außenwelt, die keines-
wegs als stabiler Hintergrund dienen kann. Schon im Vorspann 
treten die herrlich mediterranen Landschaftskulissen hinter einen 
Splitscreen mit drei Augenpaaren zurück. Sie alle stellen die Prota-
gonistin dar, gebrochen in drei Altersstufen, aber auch gebrochen 
in ihrer Wahrnehmung der Welt. Das Auge bleibt Leitmotiv des 
Films. In einer weiteren Szene sieht man, wie es aufgerissen durch 
das Schlüsselloch blickt. In ein Innen hinein. Nur wessen Innen?
Die Psyche, die statt der Außenwelt zum Hintergrund wird, be-
stimmt die Erzählweise des Films. Hier sind es keine äußeren Er-
eignisse, welche den Filmverlauf bestimmen, sondern die vorsich-
tigen Handlungen Anas. Als sie in ihrer erwachsenen Gestalt ein 
Bad nimmt, tritt plötzlich ein Fremder in den Raum. Er möchte 
sie umbringen – Mord! Aber nein, denn der Mord ist hier nur der 
Mord eines Moments. Die Erscheinung des Mörders ist vielmehr 
psychische Projektion eigener Ängste. Ebenso wie der scheinbar 
tote Großvater plötzlich wiedererwacht vor der kindlichen Ana 
steht. In diesem Moment brechen alle logischen Verläufe auf 
– zugunsten eines Messers, das diese durchtrennt. Obwohl die 
Ereignisse eng an die Psyche gebunden und damit irreal erschei-
nen, zeigt sich das Physische darin in hyperrealistischer Form. Das 

L‘étrange couleur des 
larmes de ton corps, 
R: Hélène Cattet, Bruno 
Forzani 2013



Knarzen der „giallo-typischen“ Lederhandschuhe des Mörders 
ist enorm laut zu hören und später, als ein Rasiermesser über die 
Haut gleitet, vernimmt der Zuschauer jedes körperliche Element 
als eine Reaktion auf die Stahlklinge Und es sind schließlich nicht 
nur Leidensreaktionen. In deutlicher Fetischierung gleiten die 
Lederhandschuhe über den Körper, greifen in den Körper. Schließ-
lich gleitet das Messer zwischen den Zähnen entlang, lasziv und 
gleichzeitig mit einem unerträglichen Geräusch. Die zuvor nur 
angedeutete Sexualität wird hier deutlich: Sie bedeutet Mord. Die 
Psyche wird Fleisch, haptisch und damit angreifbar. In seinen we-
nigen Gewaltdarstellungen ist Amer unerbittlich, da jede Pore des 
Körpers dem Messer entgegengesetzt wird. Jeder Messerschnitt 
wird zu einem filmischen Schnitt, der Schmerz wird kongenial 
über die Form spürbar. In kühler Präzision geht der Film wie das 
Rasiermesser vor und öffnet.

Am Punkt äußerster und zugleich innerster Gewalt setzt L‘étrange 
couleur des larmes de ton corps an. Dieser Film hat eine klarer 
erkennbare Handlung: Der Geschäftsmann Dan sucht inmitten 
eines Mietshauses seine verloren gegangene Frau. Die Handlung 
verliert sich jedoch im Rausch. Denn bald ist klar, dass dieses alte, 
wunderbare Jugendstilhaus nicht nur durchlässige Wände besitzt, 
sondern, dass sich deren Zwischenräume auch im Körper all derer 
befinden, die es bewohnen. Gleich zu Beginn zeigt der Film, dass 
hier keine einfachen Wahrnehmungsweisen im Fokus stehen. Im 
Rausch erlebt der Protagonist wie seine zwei Augen in ein vielfach 
gebrochenes Augenmeer verschwimmen. Anders als in Amer 
trennt das Bild die Augenpaare nicht mehr, lässt sie vielmehr in-
einander verlaufen. Der Spiegel der Seele bricht nicht in viele Per-
spektiven auf, sondern zerbricht als fassbare Einheit überhaupt. 
Wer spricht, wer denkt, wer fühlt? Bald schon ist unklar, wessen 
Erleben die Handlung eigentlich vorantreibt. Hier ist es keine 
Lebensgeschichte, die in Momente zerlegt ist, sondern ein einziger, 
unendlich langer Moment, der in Tausendstel zerbricht. Auch hier 
treffen die Figuren auf das Fremde, das gleichermaßen ihr Eigenes 
zu sein scheint. Auch hier sind Sexualität und Gewalt die Triebfe-
dern filmischer Gestaltung. Noch früh im Film blickt ein aufgeris-
senes Auge durch das Loch in der Zimmerdecke. Die Bewohnerin 

fürchtet sich, bald tropft Blut hinab. Auch sie hat wie der Prota-
gonist ihren Partner verloren. Irgendwo in den Wänden scheint er 
sich zu verstecken, aber es ist auch etwas anderes dort. Deutlich 
expliziter als in Amer erscheint die Gewalt als ein psychisch, in 
die Zwischenräume verdrängtes Phänomen, das schließlich doch 
hervordringt. Eben mit Gewalt, dem eigenen Blut. In einer Szene 
ist es eine geheimnisvolle Schachtel, die über Splitscreen gegen den 
Kopf eines Mannes gesetzt wird. Er lehnt an die Wand, während 
der Gegenstand seines Denkens in der Wand selbst erscheint. Sie 
spiegelt Gedanken und Wünsche wider. Aber im Wunsch nach 
dem Anderen verbirgt sich schließlich die Gefahr. Wie auch in 
Amer verbindet sich die Sexualität schließlich mit dem Mord. In 
einer Szene sieht man eine Frau vor schwarz gekleideten Verfol-
gern fliehen. Weder weiß der Zuschauer, wer die Frau ist, noch 
kennt er ihre Verfolger. Doch er weiß von ihrer Angst und erkennt 
die Lust darin. Denn plötzlich fährt ein überdimensionales Objekt 
pulsierend gegen die Zimmerwand, immer und immer wieder. Re-
gelmäßigkeit und Form suggerieren einen eindringenden Phallus. 
Die Frau flieht, ehe er wirklich ins Zimmer bricht und tötet ihre 
Verfolger dabei auf brutale Art. Aber hilft das? Wieder ist es der 
Zuschauer, der erkennen muss, dass L‘étrange couleur des larmes 
de ton corps wie auch Amer ganz Giallo ist. Die Flucht vor dem 
Mörder scheitert, solange etwas in der Psyche nach ihm ruft. Und 
immer wieder ist es das Sexuelle, das Verlangen, das Mörder und 
Opfer wieder zusammenführt. 

Bei Hélène Cattet und Bruno Forzani ist nicht erkennbar, wer am 
Ende Opfer und wer Täter ist und ob diese Trennung überhaupt 
gelingt. Im Neuen Giallo lösen sich die Realitätsbezüge, da die 
Psyche Fleisch wird.
fabian lutz 

Information 
Beide Filme sind sowohl als DVD als auch als Blu-ray erschienen. 
L‘étrange couleur des larmes de ton corps steht über 
Drop-Out-Cinema auch für Kinovorführungen zur Verfügung.
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genderkonstruktionen 
in „la belle et la bête“ 
Von Jean cocteau

frauen- und männerbilder im kino

Filme unter dem Gesichtspunkt der Psychoanalyse zu zeigen, ist 
inzwischen in vielen Kommunalen Kinos zu einer populären und 
etablierten Form der Filmpräsentation geworden. Im Filmmuse-
um München bestreitet seit vielen Jahren die sogenannte „Film-
gruppe“, bestehend aus  klinisch tätigen PsychoanalytikerInnen, 
regelmäßig und mit wachsender Fangemeinde ein Programm aus 
bekannten internationalen Spielfilmen, die 
sie anschließend unter einem bestimmten 
Gesichtspunkt analysiert und mit dem Pu-
blikum diskutiert. 2014 gab es im Filmmu-
seum ein Symposium zum Filmklassiker La 
Belle et la Bête (1946) von Jean Cocteau, 
das aus dieser Arbeit hervorgegangen ist. 
Unter der Fragestellung der Gender- und 
insbesondere der Männlichkeitskonstruk-
tion im Film entstanden aufschlussreiche 
interdisziplinäre Beiträge aus Psychoana-
lyse, Literatur- und Filmwissenschaft zu 
gängigen Frauen- und Männerbildern im 
Kino. Das vorliegende Buch ist eine Doku-
mentation dieser Tagung.

Über den Sinn und Hintergrund, Filme 
psychoanalytisch zu interpretieren sowie 
über eine Gemeinsamkeit von Filmanalyse 
und analytischer Sitzung schreibt Her-
ausgeber Andreas Hamburger in seinem 
Einführungskapitel. Als Hintergrund 
verweist er darauf, dass Film und Psycho-
analyse etwa zeitgleich entstanden sind. Auch die Möglichkeiten 
und Grenzen der psychoanalytischen Filminterpretation werden 
in einem Essay thematisiert. Sehr zu empfehlen auch das Kapitel 
des renommierten Psychoanalytikers Andrea Sabbatini, dem Be-
gründer des Londoner „European Psychoanalytic Film Festival“ 
zur literarischen Motivgeschichte des „Monsters“ als Ausdruck 
der wilden männlichen Sexualität. Das Buch behandelt in zwei 
Teilen den Topos der „Beauties“, die – häufig stark vatergebun-
den – plötzlich mit geballter Männlichkeit konfrontiert werden, 

und den „Beasts“, die scheinbar erst von schönen Frauen gezähmt 
werden müssen, um erlöst zu werden. Aufschlussreich ist der 
interdisziplinäre Blick auf die kodierten Männer- und Frauenrol-
len über das Medium Film hinaus. Das Buch beschließt mit einer 
Analyse des Kunsthistorikers und Filmwissenschaftlers Andreas 
Rost, der sehnsüchtigen Frauen im „Bestarium der Filmge-

schichte“ nachspürt, vom bereits 1933 
entstandenen King Kong bis hin zu 
moderneren Filmen wie Wild at Heart 
(1990) von David Lynch und Cape Fear 
(1991) von Martin Scorsese.

Die Provokation Cocteaus, mit La Belle 
et la Bête ein Jahr nach dem Holocaust 
ein poetisches Märchen gedreht zu 
haben, liegt als Grundton hinter allen 
Analysen. Auch sein langsames Tempo 
und seine Betulichkeit, die den heutigen 
Sehgewohnheiten so gar nicht mehr 
entsprechen, werden thematisiert. Das 
Buch ist empfehlenswert für jene, die 
mit dem wissenschaftlichen Sprachduk-
tus vertraut sind und vertiefend im 
psychoanalytischen Kontext über Män-
ner- und Frauenbilder im Film nachden-
ken wollen. Zahlreiche Literaturhin-
weise zu interdisziplinärer Primär- und 
Sekundärliteratur verweisen auf eine 
Fülle von Publikationen zu diesem The-

ma. Ein konzentrierter Beitrag zur psychoanalytischen Kulturthe-
orie und eine verdiente Würdigung von Jean Cocteaus Klassiker 
etwa 70 Jahre nach seiner Entstehung.
claudia engelhardt

Information 
„Frauen-und Männerbilder im Kino – Genderkonstruktionen in La Bel-
le et la Bête von Jean Cocteau“. Andreas Hamburger (Hg.), Psycho-
sozial-Verlag, 172 Seiten, Broschur, 148 x 210 mm, Gießen 2015, 
19,90 Euro, ISBN-13: 978-3-8379-2446-6, www.psychosozial-verlag.de

Amer  r: hélène cattet, bruno forzani, 
frankreich/belgien 2012
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Programmreihen der kommunalen kinos

b-moVie hamburg
 
01. bis 31. Oktober 2015 
WANNA PLAY? – BASKETBALLFILME 
Production Design 
                   
01. bis 30. November 2015
GETRÄNKE DER WELT – 
FILME ÜBER UND MIT ALKOHOL

deutsches filmmuseum 
frankfurt 

01. Juli 2015 bis 31. Januar 2016
SONDERAUSSTELLUNG FILM UND 
GAMES. EIN WECHSELSPIEL
                   
04. bis 29. Oktober 2015
RETROSPEKTIVE JACQUES TATI
                   
Oktober 2015
INDONESIEN: FILMREIHE ZUM 
GASTLAND DER BUCHMESSE
                   
15. bis 18. Dezember 2015
FILMS THAT WORK – INTERNATIONALE 
INDUSTRIEFILMTAGUNG

kommunalkino 
bremen citY 46

14. November 2015 bis 13. März 2016
LETZTES JAHR IN MARIENBAD. 
EIN FILM ALS KUNSTWERK
Eine Ausstellung in der Kunsthalle Bremen 
mit begleitendem Filmprogramm im City 46

kommunales kino 
metroPolis hamburg
 
01. bis 30. November 2015
RETROSPEKTIVE SATYAJIT RAY
                   
September bis Dezember 2015
KINO GLOBAL – FILME ZU THEMEN UN-
SERER ZUKUNFT

termine
oktober  

27. September - 04. Oktober 2015
LUCAS – INTERNATIONALES 
KINDERFILMFESTIVAL
www.deutsches-filminstitut.de

30. September - 07. Oktober 2015
NUREMBERG INTERNATIONAL 
HUMAN RIGHTS FILM FESTIVA
www.kunstkulturquartier.de/filmhaus

07. - 11. Oktober 2015
B3 – BIENNALE DES BEWEGTEN BILDES
www.deutsches-filminstitut

13. - 18. Oktober 2015
22. QUEERFILMFESTIVAL BREMEN
www.queerfilm.de

15. - 18. Oktober 2015
CHINA DOK 2015: FESTIVAL AKTUEL-
LER DOKUMENTARFILME AUS CHINA 
www.filmhaus-saarbruecken.de

17. - 23. Oktober 2015
8. KINO LATINO KÖLN
www.filmpalette-koeln.de

20. - 25. Oktober 2015
LESBISCH SCHWULE FILMTAGE 
HAMBURG
www.lsf-hamburg.de

28. Oktober 2015
DAS WEIMARER KINO UND SEINE IN-
TERPRETEN. 
KAES VS KRACAUER. POSTTRAUMA-
TISCH ODER PRÄFASCHISTISCH. 
VORTRAG VON MARLI FELDVOß. 
MIT FILMVORFÜHRUNG.
www.metropoliskino.de

30. Oktober - 01. November 2015
DÍAS DE CINE – NEUE 
LATEINAMERIKANISCHE FILME
www.deutsches-filminstitut.de

noVember   

02. - 08. November 2015
29. INTERNATIONALES FILMFESTIVAL 
BRAUNSCHWEIG
Zu den diesjährigen Programmpunkten 
zählen u.a. die „Green Horizon“ mit Filmen 
zu Nachhaltigkeit, ein Filmkonzert mit 
Stargast Marcel Barsotti in Kooperation 
mit dem Staatsorchester Braunschweig, 
die lateinamerikanische Filmkunstreihe 
„Dark Mirror“, ein Workshop zur Zukunft 
der Filmkritik sowie die Verleihung des 
europäischen Schauspielpreises 
„Die Europa“.
www.filmfest-braunschweig.de

06. November 2015
LEONARD BERNSTEIN: 
THE GIFT OF MUSIC
im Filmforum im Museum Ludwig
www.filmforumnrw.de

12. - 18. November 2015
6. LATINO FILM FESTIVAL
www.filmhaus-saarbruecken.de

13. - 15. November 2015
ZUSCHAUER(T)RÄUME – 
30. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM
www.cinema-quadrat.de

14. - 22. November 2015
CINEFEST – INTERNATIONALES 
FESTIVAL DES DEUTSCHEN FILMERBES 
www.cinefest.de

15. November 2015
3. NRW KINOTAG
 (in ganz NRW)
www.kinogesellschaftkoeln.de

15. - 22. November 2015
KIJUKO – 
DAS BREMER KINDERFILMFEST
KIJUKO übernimmt zum 2. Mal die Regie im 
CITY 46 und präsentiert an acht Tagen das 
Neueste und Beste aus der Welt des Kinder- 
und Jugendfilms für alle Filmfans von 4 bis 
99 Jahren!
www.kijuko.city46.de

27. November - 4. Dezember 2015
DEUTSCH-RUSSISCHES KINOFORUM
www.metropoliskino.de

28. November - 06.Dezember
VERSO SUD – 
FESTIVAL DES ITALIENISCHEN FILMS
www.deutsches-filminstitut.de

dezember   

03. - 09. Dezember 2015
CINEMA! ITALIA!
www.filmhaus-saarbruecken.de

04. - 06. Dezember 2015
11. BUNDESKONGRESS 
DER KOMMUNALEN KINOS
Filmmuseum Potsdam
www.kommunale-kinos.de

09. Dezember 2015
ORCHESTER & IHRE STÄDTE: 
DER ELEFANTENMENSCH
Filmforum im Museum Ludwig

21. Dezember 2015
BUNDESWEITER KURZFILMTAG
Kurzfilme zeigen am kürzesten Tag 
des Jahres
www.kurzfilmtag.com



aachen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus   aalen Kino am Kocher achim Kommunales Kino Achim - Kulturhaus 
Alter Schützenhof  augsburg Filmbüro Augsburg  bad krozingen Joki Bad Krozingen  bad waldsee Seenema Stadkino 
Bad Waldsee  bamberg Filmriß  berlin Arsenal - Institut für Film und Videokunst / Zeughauskino im Deutschen Historischen 
Museum  biblis Kommunales Kino Die Filminsel  bingen/rhein KiKuBi Programmkino - Förderverein Kinokultur Bingen  
bochum Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität  bordesholm KinoVerein Bordesholm  bottroP Filmforum 
der VHS Bottrop  braunschweig Internationales filmfest Braunschweig  breisach Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino 
Breisach  bremen City46 - Kommunalkino Bremen  bremerhaVen Kommunales Kino Bremerhaven  brühl ZOOM-Kino  
cottbus Obenkino im Glad-House  darmstadt Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt  dortmund Internationales 
Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund / Kino im U / Hartware Medienkunst Verein  düsseldorf Filmmu-
seum Düsseldorf  duisburg filmforum eckernfÖrde Kommunales Kino im Haus  erftstadt VHS Erftstadt  eschborn 
Eschborn K im Volksbildungswerk  esslingen Kommunales Kino Esslingen  frankfurt am main Kino im Deutschen Film-
museum - Deutsches Filminstitut / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen / Lichter Filmkultur   frei-

burg Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino  furtwangen Guckloch-Kino  fürth Ufer-Pa-
last  gelsenkirchen Kommunales Kino des Kulturamtes  giessen Kommunales Kino Gießen  ginsheim-gustaVsburg 
Burglichtspiele  gladbeck Kommunales Kino der VHS Gladbeck  gÖPPingen Open End - Kino Comunale  gÖttingen Lu-
mière Film- und KinoInitiative  gross-gerau Kino der VHS Groß-Gerau  hamburg Kommunales Kino Metropolis - Kinema-
thek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli  hamm Kino der VHS Hamm  hannoVer Kommunales Kino im Künstlerhaus / film 
und video cooperative - Kino im Sprengel  heidelberg Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg  heidenheim/brenz 

Kinokultur Heidenheim heilbronn Kommunales Kino herdecke Onikon - Filminitiative Herdecke  herrenberg Kom-
munales Kino der VHS Herrenberg  hildesheim Kellerkino VHS  ichenhausen Lichtspiele Ichenhausen - Förderverein Kultur 
und Naherholung  karlsruhe Akademischer Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsru-
he - 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  kons-

tanz Zebra Kommunales Kino Konstanz  krefeld Kulturamt Fabrik Heeder  landsberg/lech Filmforum im Stadttheater  
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 Ciné-
mayence - 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 Münchner Stadtmuseum / der tu film 
- Filmclub an der TU München / Filmstadt München / Mediengruppe München  münster filmclub münster - Westfälischer Kunstver-
ein / 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  rheinfel-

den Stadtkino Rheinfelden 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 Weitwin-
kel Kommunales Kino Singen  sinsheim Cinema Paradiso   st. ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert  stuttgart Kinomobil 
Baden-Württemberg / Neues Kommunales Kino Stuttgart  trier cineasta - Kino an der Uni Trier  trossingen Kommunales Kino 
Trossingen  unna Kulturbetriebe Unna Villingen-schwenningen Kommunales Kino guckloch  waiblingen Kom-
munales Kino Waiblingen  waldkrich Klappe 11 – Kommunales Kino Waldkrich  waldkraiburg Kulturamt Waldkraiburg  
wathlingen Kino 4 Generationen Park Wathlingen  weimar mon ami  weingarten Kulturzentrum Linse  weinstadt 

Kommunales Kino Weinstadt weiterstadt Kommunales Kino im Bürgerzentrum  wetter/ruhr Kulturzentrum Lichtburg  
wiesbaden Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut  wismar Filmbüro MV  witten Filmclub Witten  würzburg 
Filminitiative Würzburg  zwickau Kommunales Kino casa-blanca  frankreich: Paris Maison Heinrich Heine Fondation de 
l’Allemagne  Österreich: graz KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  innsbruck Cinematograph & Leo Kino  
salzburg Das Kino - Salzburger Film- und Kulturzentrum   schweiz: Cinelibre   zürich Filmpodium  Zürich


