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liebe Mitglieder,
liebe leser_innen,

Wenn sich Verbandsund Kinogeschichte
treffen ...
Das Buch „Andere
Filme anders zeigen –
40 Jahre Bundesverband kommunale
Filmarbeit“ ist
erschienen

das Jahr neigt sich mal wieder dem Ende entgegen, egal, ob wir noch gerne etwas
Verlängerung gehabt hätten. So ist auch diese Ausgabe der Kinema Kommunal
sozusagen auf den letzten Metern entstanden.
Anfang Dezember gab es für Kinomacher_innen und andere Interessierte auf unserem sehr gut besuchten Kongress im Filmmuseum Potsdam auf mehreren Ebenen
Gelegenheit, sich über das Selbstverständnis und die Entwicklungen im Kino
auszutauschen. Wie wird das Kino der Zukunft, in der Stadt, in der Region,
aussehen? Hoffentlich nicht so monokulturell wie in den meisten Orten Mitte November, als der neue James Bond Film Spectre anlief. Nicht nur waren sämtliche
Feuilletons und Kultursendungen – so es sie denn noch gibt – mit diesem Blockbuster belegt, auch sämtliche Kinos, ob Multiplex (logisch) oder „mainstreamiges“ Arthouse-Kino (noch nachvollziehbar), sondern – und das war in
diesem Ausmaß tatsächlich neu – auch ausgesprochene Filmkunstkinos mit kleinen
Sälen und ebensolchen Actionfilm-untauglichen Leinwänden – schienen nur noch
diesen einen Film zu kennen. Die übermäßige Eventisierung walzte alles andere
hinweg und die Kinos kuschten. Doch Kinoprogramme sind alles andere als alternativlos. Kommunale Kinos, also – bitte! – rettet die Artenvielfalt und wehret den
Anfängen! Denn schon bald steht der neue Star Wars-Film vor der Tür, mit Megawerbung und Online-Vergleichsplattformen, mit deren Hilfe man die günstigsten
Merchandisingprodukte finden kann…

Christoph Michel mit Mike Mashon, der
Filmarchivleiter der Library of Congress
im Filmmuseum München

Mit großer Freude konnten wir auf dem 11. Bundeskongress der Kommunalen Kinos in
Potsdam, die – in seiner Entstehungsphase oft kurz „Jubelbuch“ genannte – Publikation
zum 40. Verbandsjubiläum vorstellen. Broschiert im praktischen 21 cm x 21 cm Format
werden auf 144 Seiten die Geschichte des Verbandes und seine Mitglieder vorgestellt.

Doch genug der Schwarzmalerei: Karsten Visarius hat im Rahmen der FFG-Novellierung ein leidenschaftliches Plädoyer für den Kinofilm im Kino gehalten und eine
Förderstruktur angemahnt, die nicht nur die Goldene Leinwand vor Augen hat,
sondern auch die künstlerische Vielfalt. Andernfalls wird der deutsche Film dem
„Erwachen der Macht“ zu wenig entgegen zu setzen haben. Hinweisen möchten
wir auf einen Film mit Naum Kleimann, dem ehemaligen Direktor des Moskauer
Filmarchivs und Cinephilen par excellence. Der heutige 78-jährige schlägt einen
großen Bogen von 1941 bis nach heute und reflektiert so ein halbes Jahrhundert
Filmgeschichte.

Conny Klauß im Gespräch mit Naum
Kleiman im Kino Krokodil

Das neue Jahr bringt selbstredend Veränderungen: Das Filmförderungsgesetz 2017
wird hoffentlich so verabschiedet, dass es den kleinen Spielstellen und kommunalen Kinos keine höheren Abgaben aufdrängt, im Gegenteil: Die Digital-Projektoren
verursachen durch Wartung und schnelleren Verschleiß höhere Kosten, während
sich die Einsparungen arg in Grenzen halten.

40 Jahre Bundesverband kommunale Filmarbeit, das ist nicht einfach nur eine Verbandsgeschichte, sondern das sind 40 Jahre Kinoentwicklung vom analogen 16mm- und 35mm
bis zum digitalen Kino in 3D und 4K. Das sind 40 Jahre, in denen aus einer Initiative von
neun Vordenkern ein filmpolitisch vielfältig agierender Bundesverband wurde, in welchem
sich über 140 Kinos, Festivals und Filminitiativen – seien sie kommunal/öffentlich-rechtlich oder ohne Gewinnzweck, Kinematheken oder vereinsgetragene Landkinos, mit und
ohne eigenem Saal, einzelkämpferische Cineasten oder größere Kollektive – zusammengefunden haben, dem schnelllebigen Kinogeschäft ihr Motto entgegenzuhalten: andere
Filme anders zeigen! Die Jahre haben gezeigt, dass es zwar nicht darauf ankommt, immer
sowohl das „Andere“ wie das „anders“ durchgehend im Programm zu haben – schon
1978 offenbarte eine Studie von Josef Hitpass, das Vier Fäuste für ein Halleluja der
meistgespielte Film war – aber wenn beides zusammenkommt, ist es das programmatische
„Sahnehäubchen“, welches die Idee der Kommunalen Kinos und die eines guten Kinoprogramms ausmacht.
Leider konnten von den vielen schönen Fotos, die eingereicht wurden, und jenen, die ich
hier im Büro gefunden habe, nur ein Teil abgedruckt werden, weshalb das eine oder andere seinen weiteren Weg in die kommenden Kinema Kommunal-Ausgaben finden wird.
Den Beginn machen zwei Fotos aus der Mitte der 1990er-Jahre. Ein wichtiges Kommunikationsmittel innerhalb des Verbandes war in der Zeit vor dem Internet die Programmverschickung. Hiervon ist noch übrig geblieben, dass ich mich sehr freue, wenn mit der
eigenen Programmverschickung oder gebündelt am Jahresende immer noch die gedruckten Exemplare von Kinoprogrammen in der Geschäftsstelle ankommen. Nicht mehr in so
hoher Zahl wie früher, nur noch zwei bis drei Stück für das Archiv und zur Weitergabe,
wenn hin und wieder Programme angefragt werden. Diese sind – wie das Buch – beredtes
Beispiel für den vielschichtigen Kosmos der Kommunalen Kinos.

Für uns ebenfalls existentiell: Die Ausrichtung des Kinopreises des Kinematheksverbundes wird neu justiert. Der Vertreter der BKM, Herr Püschel, hat jedenfalls
zuversichtliche Signale bei der Preisverleihung verkünden können. Außerdem
stehen Vorstandswahlen an und zum Herbst wird die Geschäftsstelle in ein neues
Büro umziehen müssen, was zusätzliche Ressourcen erfordern wird.
Zum Jahresende darf man auch mal an die eigenen Reihen denken: Ein großer
Dank gebührt unserem „Filmgeschichtsbeauftragten“ Ernst Schreckenberg, der
uns in schöner Regelmäßigkeit Texte zu filmhistorischen Themen zur Verfügung
stellt. Vor allem sein analytischer Blick auf die Ästhetik der Filme lehrt uns immer
wieder das genaue Hinsehen. Und danken wollen wir unserem Grafiker Reinhard
Georg Starzner, der uns immer wieder mit seinen grafischen Ideen überrascht und
überzeugt und Großartiges geleistet hat bei der Publikation „40 Jahre Bundesverband“. Freuen wir uns auf das 41.

Erstmalig stellen sich die Mitglieder, genau genommen 118 von ihnen, vor. Das Buch
dokumentiert nicht nur die Heterogenität der Kommunalen Kinos, sondern auch einen
besonderen Punkt der Geschichte: dem Übergang vom Analogen zum Digitalen mit all
seinen Facetten, Problemen und Chancen.

Jean Paul Gaultier, Modemacher und
Kostümbildner, im Filmmuseum München

Abschließend sei noch den Förderern für die finanzielle Unterstützung und allen Mitgliedern für ihre Beiträge gedankt, ohne die wir das Buch nicht hätten machen können und
Kathrin (entschuldige bitte, dass wir im Impressum dein „h“ vergessen haben).
Fabian Schauren

Viel Spaß beim Lesen und ein gutes neues (Kino)Jahr wünscht
Die Redaktion
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Das Buch ist gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro zuzügl. Versandkosten über die Geschäftsstelle zu beziehen bzw. in ausgewählten Kinos an der Kasse erhältlich.
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Qualitative Elemente der Filmförderung –
Thesen zur Diskussion eines erneuerten FFG
Karsten Visarius, Publizist und Filmkritiker, ist Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD
im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP). Er ist Geschäftsführer der Jury der
Evangelischen Filmarbeit, die den „Film des Monats“ auswählt, und vor allem auch Vertreter der
evangelischen Kirche im FFA-Verwaltungsrat. Im Umfeld der Diskussion zum neuen FFG hat
er ein Positionspapier erstellt, das den Kino (!)-Film verteidigt und seine Merkmale sehr genau
herausdestilliert, die es in der Argumentation braucht, wenn über das neue Film(!)fördergesetz
beschlossen wird. (d.R.)
1.
Über Filme im Kino zu reden heißt, sich mit einem quantitativ
marginalen Teil degegenwärtigen Bilderkonsums zu beschäftigen
– und des künftigen erst recht. 2014 hat jeder Deutsche täglich
durchschnittlich 351 Minuten mit Bildmedien verbracht.Demgegenüber entfallen auf das Kino, heruntergerechnet auf den Tageskonsum, nicht einmal 30 Sekunden. In anderen Ländern sieht es
nicht besser aus. Zwar gehen US-Amerikaner dreimal so häufig
ins Kino, also etwa 90 Sekunden pro Tag. Mit der Nutzung
von Bildmedien hingegen verbringen sie 400 Minuten täglich,
wenn man nicht-sprachliche Mobilkommunikation einbezieht
sogar 571 Minuten.

5.
Eine erfolgreiche Filmförderung muss quantitativen (ökonomischen) und qualitativen (kulturellen) Elementen des Films
gleichermaßen Rechnung tragen. Ökonomische und kulturelle
Faktoren sind sowohl bei der Produktion wie bei der Auswertung
von Filmen eng miteinander verschränkt. Das gilt über Selbstverständlichkeiten hinaus insbesondere für die Frage nach der „Kinotauglichkeit“ eines Films, aber auch für die Vorstellungen von
einer nationalen Filmkultur insgesamt. Angesichts des relativen
Bedeutungsverlusts des Kinos über die Jahrzehnte hinweg und
verschärft in Zeiten der Digitalisierung muss in beides verstärkt
investiert werden.

2.
Die Bedeutung des Kinofilms liegt nicht in seinem quantitativen
Gewicht, sondern in seiner qualitativen Differenz zu den allgegenwärtigen digitalen Bilderströmen. Eine rein quantitative
Beschreibung, Analyse und Bewertung von (Kino‐)Filmen mittels
Zuschauerzahlen, Einspielergebnissen, Marktanteilen etc. verfehlt
eine entscheidende Dimension ihres Gegenstandes. Dies gilt auch
für die Filmförderung, ihre Instrumente und ihre Erfolge resp.
Misserfolge.

6.
Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum FFG
müssen die qualitativkulturellen Elemente der Filmförderung
nicht mehr versteckt werden. Die Furcht voreiner juristischen
Anfechtung des FFG hat eine offene Diskussion über kulturelle
Elemente der Förderung lange Zeit erschwert. Auch wenn der
ökonomische Erfolg weiterhin das übergeordnete Ziel der Förderung bleibt, haben das Urteil des BVerfG und seine Begründung
dem Denkverbot über notwendige kulturelle Elemente der Förderung den Boden entzogen.

3.
Die qualitative Besonderheit des Kinofilms beruht auf einer Reihe
von miteinander verschränkten Faktoren, die durch andere audiovisuelle Angebote nicht substituierbar sind. Dazu gehören seine
spezifische Wahrnehmungsform als Zeit‐Bild‐Raum, die Form
seiner sozialen Rezeption durch ein Publikum und sein kultureller
Status als diskretes, singuläres Ereignis der Alltagsunterbrechung.
Der Kinofilm ist darin verwandt mit dem Theater, der Oper, dem
Konzert, der Ausstellung, dem Fußballspiel – oder dem Kirchenbesuch.
4.
Die Faktoren, die den Kinofilm zu einer Differenzerfahrung
machen, sind voraussetzungsvoll und deshalb leicht verletzbar.
Seine Wahrnehmungsform hat ökonomisch aufwendige technische und architektonische Einrichtungen zur Voraussetzung, seine
Rezeptionsform Zugehörigkeiten, Gewohnheiten und Riten, sein
kultureller Status eine symbolische Hülle. Umgekehrt stellt die Erzeugung einer bestimmten Wahrnehmung (die Kinoillusion), der
Appell an ein sich versammelndes Kollektiv (das Kinopublikum)
und die Einbettung in ein symbolisches Bedeutungssystem
(die Filmkultur) auch qualitative Anforderungen an die Gestaltung von Kinofilmen.
6

7.
Der Umgang mit der Filmgeschichte ist exemplarisch für die
Defizite der (deutschen) Filmkultur. Von anderen kulturellen
Bereichen (Literatur, Malerei, Musik etc.) unterscheidet sich der
Film durch seine weitgehende Ignoranz gegenüber der eigenen
Geschichte. Damit beschädigt er seinen symbolischen Status im
Kern, auch und gerade die aktuelle Filmproduktion. Zwar sieht
das FFG die Förderung der Digitalisierung des filmkulturellen
Erbes ausdrücklich vor. Von dem begrenzten Volumen dieser Förderung abgesehen ist jedoch damit keine entsprechende Aufführungspraxis verbunden. Die (höchst lückenhafte) Verfügbarkeit
der Filmgeschichte durch DVD‐oder Online-Angebote ist dafür
kein Ersatz. Eine besondere Berücksichtigung der Filmgeschichte
bei der Referenzabspielförderung könnte ein weiteres Element im
Kampf gegen filmgeschichtliche Ignoranz sein.
8.
Die Vernachlässigung der Filmgeschichte spiegelt sich unmittelbar in der fehlendenVerankerung des Films im Bildungskanon.
Dieses Manko ist ein unübersehbares Zeichen für die geringe
Wertschätzung, die der Film nicht nur kulturpolitisch, sondern
in der deutschen Gesellschaft insgesamt geniesst. Mit der im FFG

verankerten Förderung der Filmbildung, auf der die Unterstützung von Vision Kino beruht, hat der lange und mühsame Weg zu
einer Verbesserung dieses Zustands begonnen. Sie muss ausgebaut
und verstärkt werden. Dabei ist in erster Linie die Filmförderung
der Länder gefordert.
9.
Kreativität und Innovation sind die Basis kultureller Produktivität
und die Voraussetzung für das Interesse an ihren Ergebnissen.
Eine seit Jahrzehnten in ihren Strukturen und Prinzipien kaum
veränderte Filmförderung, von der die deutsche Filmproduktion
in großem Umfang abhängt, birgt die Gefahr einer filmkulturellen
Erstarrung, Lähmung und Langeweile; manche Beobachter behaupten, sie sei bereits eingetreten. Ein Symptom dieses Zustands
ist die große Anzahl an Erstlingsfilmen, denen keine Filmkarrieren
folgen. Der Erstlingsfilm wird im FFG wie ein spezifisches Format
ähnlich wie Dokumentarfilm, Kinderfilm oder Kurzfilm, nicht als
Anfang einer künstlerischen Biografie verstanden. Bezeichnend ist
auch, dass das Wort „kreativ“ im FFG außer im §1 nur bei der
Besetzung des FFA‐Präsidiums und bei der Bestimmung des
Eigenanteils der Filmhersteller, das Wort „innovativ“ nur bei der
Sperrfristverkürzung auftaucht. Sie müssten im Gegenteil Kernelemente einer erfolgsorientierten qualitativen Förderung sein,
ergänzt um die Unterstützung langfristiger Berufsbiografien.
10.
Filme müssen Relevanz – oder Bedeutsamkeit – jenseits der
medialen Dauerkommunikation und ihrer folgenlosen Erregungen
besitzen. Filme gewinnen Bedeutsamkeit nicht durch gesellschaftlich wichtige Themen, sondern durch die Art, in der sie Themen
zur Geltung bringen. Auch für ihre Themenwahl gilt das Kriterium der Differenzerfahrung. Sie müssen deshalb Themen auf
eine Weise erschließen, dass diese neu wahrgenommen werden
können, auch um den Preis von Kontroversen. Innovation und
Relevanz ergänzen sich wie Wiederholung und Bedeutungslosigkeit. In diesem Sinn bedarf die Filmförderung eines „Relevanzkriteriums“.

Filmmarkt in Deutschland tendenziell auf ein Duopol von
Hollywoodfilmen und deutschen Filmen verengt. Filmmärkte mit
einem breiteren Spektrum wie etwa in der Schweiz oder Frankreich haben nicht nur einen höheren Marktanteil einheimischer
Produktionen, sondern auch eine höhere Frequenz an Kinobesuchen insgesamt. Vom Sonderfall Amerika abgesehen, profitieren
nationale Filmmärkte von der Offenheit für andere Filmkulturen.
Dieser Umstand sollte in den Instrumenten der Filmförderung
durch ein Kriterium filmkultureller „Ökologie“ berücksichtigt
werden.
12.
Festivalerfolge und die Resonanz im Ausland sind wichtige
Indikatoren für die Potenz einer nationalen Filmkultur. Gemessen
daran, und an seiner finanziellen Ausstattung, sind die Erfolge des
deutschen Films beschämend gering. Seine größten Hits (etwa die
Arbeiten Til Schweigers und Matthias Schweighöfers, davor die
Bully Herbigs) sind „insulär“, sie überspringen nicht die Grenzen
des nationalen Filmmarktes. Die Förderung des Auslandserfolgs
deutscher Filme darf sich nicht auf die Unterstützung von German
Films und die Förderung des Auslandsabsatzes beschränken. Sie
sollte bereits bei der Produktionsförderung berücksichtigt werden.
13.
Die Exportschwäche des deutschen Films hängt mit seiner schwachen Ausdifferenzierung von unterschiedlichen Genres zusammen.
Genres erleichtern die Kommunikation mit Zuschauern gerade
auch jenseits nationaler Grenzen. Gerade die Ausnahme von
dieser Regel, die Komödie (comedies don’t travel), ist das Herzstück der deutschen Genreproduktion. Andere Genres (vielleicht
mit der Ausnahme historischer Filme über die Nazizeit) sind nur
schwach ausgeprägt, auch die einst attraktive Literaturverfilmung
ist fast ganz verschwunden. Das Beispiel Genre verweist auf die
Ausprägung kultureller Profile über lange Zeiträume hinweg.
Eine Förderung, die solche Prägungen beeinflussen und verändern
will, kann sich nicht auf Einzelmaßnahmen beschränken, sondern
muss sich auf langfristig angelegte Förderkonzepte einlassen.
21.4.2015 | Karsten Visarius | Frankfurt am Main

11.
Filmkommunikation vollzieht sich genuin international und
verarmt, wenn ein nationaler Filmmarkt seine multinationale
Vielstimmigkeit verliert. Seit seinen Anfängen ist Film Welttheater
und Menschheitsdrama, er verschränkt Horizonte über lokale,
nationale und zeitliche Grenzen hinweg. Ökonomische Mechanismen wie die Kapitalkraft der amerikanischen Filmindustrie
einerseits, die nationalen Förderungen andererseits haben den
7
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Zukunft des Kinos – Kino der Zukunft
20 Jahre KommKino und 15 Jahre Filmhaus Nürnberg waren vom 22. bis 25. Oktober 2015
Anlass, Kino-Experten zum Thema „Kino der Zukunft – Zukunft des Kinos“ einzuladen. Es
diskutierten: Dr. Siegfried Fößel, Abteilungsleiter für Bewegtbildtechnologien am Fraunhofer IIS
in Erlangen, Stefanie Schulte Strathaus, Leiterin des Forum Expanded und des Arsenal - Institut
für Film und Videokunst sowie Eva Matlok, bis 1999 Programmkinobetreiberin des Kinos Passage
in Erlenbach, von 2000 bis 2010 Geschäftsführerin der AG Kino - Gilde dt. Filmkunsttheater
e.V., jetzt zuständig für die Kinoförderung in der FFA. Das Gespräch moderierte Cornelia Klauß.
Im Folgenden geben wir eine Zusammenfassung des Vortrages von Dr. Siegfried Fößel sowie der
anschließenden Paneldiskussion wieder.
Siegfried Fößel: Zuerst

will ich ein paar „Trends“ aufzeigen,
welche Fragestellungen und Interessen für die Zukunft anstehen. Einmal setzen die Kinos darauf, ein besseres Seh-, Hör- und
Fühlerlebnis anzubieten. Eines der Schlagworte ist PLF: Premium
Large Format. Dort setzt man besonders auf den Wohlfühlfaktor
und technische Ausstattung.
Ein zweiter Trend ist die Einrichtung von Clubkinos oder Lounges, wo man kleinere Säle dennoch mit einem besseren Seherlebnis als Zuhause hat.
Eine wichtige Frage für Kinobetreiber ist die nach der Reduktion der Betriebskosten. Abzusehen ist, dass große Filme mehr
und mehr Umsatz außerhalb des Kinos generieren, dass sich die
Auswertungsfenster stärker reduzieren und die Filme parallel
über Streamingdienste angeboten werden. Alternativer Content
wird zunehmend ein Thema ebenso wie bessere Kundenbindung
über Social Media und Internetplattformen. Wie kann man eine
bessere Auslastung in den Kinos erzielen? Z.B., indem man eine
dynamische Preisgestaltung einführt und zu bestimmten Zeiten
Sonderangebote macht.
Welche neuen Möglichkeiten eröffnet die Technik nach der
Digitalisierung? High Frame Rate, High Dynamic Range, LaserProjektion, 3D-Audio sind die entscheidenden Schlagworte.
Früher gab es nur IMAX-Kinos mit einer großen Leinwand; in
Nordamerika hat man jetzt schon Kinos, die das Large-Format
anbieten.
Welche Auflösung braucht man im Kino? Das ist eine schwierige
Frage, die ich am Beispiel des Fernsehers versuchen will zu beantworten. 4K-55 Zoll-Fernseher sind bereits überall erhältlich. Ist
der Mensch überhaupt noch in der Lage, diese Qualität wahrzunehmen? Das sogenannte „optimal viewing“, so die Empfehlung
der Broadcaster, ist das 1,5 fache der Bildschirmhöhe. Bei 68 cm
Höhe bedeutet das einen optimalen Abstand von einem Meter.
Macht das Sinn? Aus der rein menschlichen Wahrnehmungsphysiologie heraus, würde ich sagen: Nein. 2K würde bei einem
Fernseher also ausreichen.
Zum Thema HFR, High Frame Rate, das durch Filme wie
Hobbit angeteasert ist und bei Avatar 2 und 3 kommen wird und
mit 60 Bildern pro Sekunde einmal angedacht war. Es gibt aber
auch schon Filme, die mit 120 Bildern pro Sekunde aufgenommen wurden. Die Vorteile sind: Man hat nicht mehr das typische
Bildruckeln, vor allem bei Bewegungsauflösung. Der Eindruck ist

8

insgesamt realitätsnäher, aber auch der 3D-Effekt, weil gerade die
Bewegungen eine höhere Bildwiederholrate erfordern. Andererseits verliert man den Kinofilm-Look. Die Datenmenge erhöht
sich beträchtlich, das Ganze wirkt mehr wie Video. Man wird
abwarten müssen, ob der Zuschauer das auch wirklich so will.
Zum Thema “High Dynamic Range”. Es gibt bereits erste Systeme, die in der Regel mit Laser-Projektion verbunden sind. Man
hat einen höheren Dynamikumfang, einen besseren Farbraum.
Das Ganze macht aber eigentlich nur Sinn, wenn man eine höhere
Helligkeit will. Das Problem ist, dass es immer ein Restlicht gibt,
allein schon durch die Notlicht-Beleuchtung. Wir haben heute 48
Candela pro Quadratmeter für 2D-Filme. Zum Vergleich: Typische Fernseher sind für 100 Candela pro Quadratmeter ausgelegt.
Im 3D-Bereich hat man wegen der Brillen in guten Kinos 20-25
Candela pro Quadratmeter. Mit Laser-Projektoren kann man die
Helligkeit deutlich erhöhen und vor allem im 3D-Bereich zu einer
Helligkeit kommen, die heute im 2D-Bereich verwendet wird.
Der kommende Trend sind Laser-Projektoren. Die bisherigen
Projektoren verwenden Xenon-Lampen, die über ein sonnenlichtähnliches Spektrum verfügen. Das Problem ist, dass man alle
ca. 1000 Stunden die Lampe austauschen muss und nach der
Hälfte der Lebensdauer nur noch 70 % Lichtausbeute hat. LaserProjektoren bieten Vorteile wie helleres Licht, weil sie kein Licht
„verschwenden“ bzw. die Ausbeute direkt auf die Leinwand
bringen, eine bessere Gleichmäßigkeit, einen höheren Farbraum,
besseren Kontrast und dass man – das jedenfalls das Versprechen – während der Lebensdauer des Projektors keine Lampen
mehr tauschen muss. Also kaum noch Wartungskosten. Wenn
eine Xenon-Lampe nur noch 50 % ihrer Lichtleistung erbringt,
sollte sie ausgewechselt werden. Das machen aber viele Kinobetreiber leider nicht. Die Lebensdauer eines Laser-Projektors wird
mit 30.000 bis 50.000 Stunden angesetzt. Aber sie sind natürlich
noch sehr teuer.
„Immersives Audio“ ist ein weiteres Zukunftsversprechen. Die
räumliche Wahrnehmbarkeit wird erhöht, indem man die Anzahl
der Lautsprecher erhöht, sie z.B. an der Decke anbringt, so dass
ein neuartiger Raumeffekt erzielt werden kann – der Film muss
natürlich entsprechend abgemischt sein. Die Lautsprecher können
dann individuell angesteuert werden und nicht mehr, wie bisher,
in Gruppen.
Es gibt aber auch andere Ideen, Kinos immer attraktiver zu gestalten, vor allem bei der „Bestuhlung“: Z. B. die Astor-Lounge in
Berlin, wo man Schemel für die Beine hat und sich bequem aus-

breiten kann. In Thailand gibt es ein Kino mit Liegen, anderswo
eines, wo die Zuschauer in Whirlpools liegen.
Interessant für die Zukunft ist das Theatre Management System,
über das sich in Zukunft weitere Automatisierungen erreichen
lassen, besonders da, wo viele Kinos mit demselben Content
versorgt werden. Satellitendistribution ist vor allem in den USA
und China verbreitet. Im kleinteiligen Europa ist noch die Frage,
ob sich das rechnen wird.
Das jetzt schon praktizierte Online-Ticketing wird zu einer weiteren Reduktion der Personalkosten führen. All das sind Maßnahmen, um die Betriebskosten der Kinos zu senken.
Zum Thema 3D: In jedem Elektronikmarkt gibt es mittlerweile 3D-Bildschirme. Der Monitor wird die Leinwand ersetzen.
Jedoch, wie groß kann ein Monitor werden? Heute hat man
stereoskopische Leinwände, also kein echtes 3D. Aber es gibt
bereits Displays, die 15 bis 21 verschiedene Ansichten haben bis
hin zu holografischen Displays. Da werden mehrere 100 Kleinprojektoren verwendet, um holografische Ansichten darzustellen.
Allerdings ist auch das Szenario denkbar, dass wir in Zukunft gar
keine Leinwand mehr haben werden und die Zuschauer alle nur
mit einer Brille dasitzen, die das Bild generiert.
Ein weiterer Trend sind 360-Grad-Filme, die man sich mit VRBrillen anschauen kann. Das geht so weit, dass man sich mit
diesen physisch umschauen kann und sich entsprechend im FilmRaum ebenfalls „umschaut“.
Zusammenfassend kann man sagen: bessere Wiedergabe-Technologien, um sich vom Home-Entertainment abzusetzen; Kino als
Event, indem man Komfortzonen einrichtet; Kino soll „einfach“
nutzbar sein, z.B. indem man seine Tickets von Zuhause aus
buchen kann.

gonnen hat, „Quasi-Cinema“-Installationen zu entwickeln.
Auch Ken Jacobs hat schon vor 40 Jahren mit 3D experimentiert,
indem er mit verschiedenen Folien arbeitete, die man sich vor die
Augen halten musste. Mit anderen Worten: Technische Innovation und künstlerisch neue Positionen gehen bei uns ineinander
über.
Ein anderer Schwerpunkt unserer Arbeit, Stichwort Living
Archive, ist der kreative Umgang mit unserem analogen Filmarchiv. Wir ziehen mit den 10.000 Kopien, von denen die meisten
nicht digitalisiert sind, weil sie internationale Produktionen sind,
in das Krematorium um. Wir richten dort Sichtungsräume und
Schneidetische ein, um die Bestände so zugänglich wie möglich
zu machen. Als Archiv müssen wir verstehen, dass wir gar nicht
lang genug leben, um alles sichten zu können. Deshalb haben wir
analoge Technik angeschafft und bilden Leute im Umgang damit
aus. Dahinter steht auch das Problem, dass wir immer mehr bei
der Berlinale erleben, nämlich, dass es immer weniger Kinos mit
analoger Technik gibt und immer weniger Vorführer, die die
kostbaren Kopien vorführen können. Gleichzeitig haben wir in
dem Krematorium eine gigantische Ausstellungshalle, in die wir
ein kleines Kino mit analoger und digitaler Technik eingebaut
haben. Die Ausstellungshalle selbst ist auch schon ein Statement:
Kino findet nicht nur im Kino statt. Es entstehen viele kinematografische Arbeiten im Kunstkontext, die interessant sind, auch für
die Zukunft des Kinos. Wenn man mit Filmen das Kino verlässt,
versteht man die Funktion eines Kinosaales auch wieder besser,
bzw. sensibilisiert dafür. Es sind ja nicht nur die technischen
Entwicklungen, die Kino vorantreiben. Kino ist ja auch ein gesellschaftlicher, sozio-kultureller Ort, der sich genauso verändert
wie alles andere. Auch das Theater hat sich verändert, geht raus,
Kunst sowieso. Dafür muss es im Kino auch „Raum“ geben.
Was wir versuchen: Je weiter wir uns in die Zukunft bewegen,
technisch, künstlerisch und kuratorisch, desto wichtiger wird uns
die Filmgeschichte.

Gesprächsrunde:

Gehen wir noch einmal zurück in den Kino-Raum.
Was hat sich in den Kinos und der täglichen Praxis verändert, seit
man davon spricht, dass die Kinolandschaft durchdigitalisiert sei?

Cornelia Klauß:
Cornelia Klauß: Die

Zukunft des Kinos kann man von zwei Seiten
her visionieren: Einmal der technischen, so wie Herr Fößel hier
eindrucksvoll skizziert hat und einmal aber auch von der inhaltlichen, partizipatorischen her. Wie begegnet das Arsenal diesen
Herausforderungen?

Stefanie Schulte Strathaus: Im Moment sind wir dabei, mit Teilen
des Archivs in ein ehemaliges Krematorium umzuziehen. So viel
zur Zukunft unseres Kinos. Wir versuchen weniger, der technologischen Entwicklung hinterher zu rennen, sondern vielmehr
künstlerisch vorzuarbeiten, indem wir mit Künstlern und Filmemachern zusammenarbeiten, die sich diesen Themen stellen. Zur
Frage, ob Kino den Kinoraum verlassen darf: Wir haben im Forum Expanded 2013 eine Installation des brasilianischen Künstler
Oiticia gezeigt, die im Liquidrom präsentiert wurde. Da hatten
wir 400 Zuschauer, die, im Salzwasser liegend, die Deckenprojektion betrachten konnten. Die Zuschauer waren Teil der Installation. Es ging weniger darum, was sie sehen, sondern wie sie sehen.
Für viele war es DAS Ereignis der Berlinale gewesen. Hinzufügen
möchte ich, dass Hélio Oiticica schon in den 1970er-Jahren be-

Eva Matlok: Über

die Digitalisierung wird seit 2001 gesprochen,
wirklich in Fahrt kam alles mit Avatar und der Zusage für
eine Förderung von BKM und FFA für die Kriterienkinos. Die
Hochzeit war 2012/13, als der Großteil der Leinwände digitalisiert wurde. Die Kinos und die Verleiher waren damit sehr stark
beschäftigt und gefordert. Wie werden die DCPs geliefert? Welche
Schlüssel braucht man? Was sich verändert hat, ist z.B. die
Werbung, die jetzt viel zielgerichteter geschaltet wird. Über das
Theatre Management System kann man die Shows besser regeln.
Man hat einen schnelleren und besseren Zugriff auf kleine Filme,
allerdings verknüpft mit dem Problem, wie man die Zuschauer
für diese Filme findet.
Die Entwicklung geht weiter, viele Kinobetreiber stellen jetzt
schon Anträge für die digitale Zweitausrüstung und versuchen
ihre Räume insgesamt attraktiver auszustatten mit tollen Sitzen
und Dolby-Atmos. So versuchen sie, auf allen Ebenen Schritt zu
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halten, um überleben zu können.
Hinsichtlich der Verleihpolitik gab es Befürchtungen, dass sich eine Monokultur durchsetzen würde. Welche
Vor-und Nachtteile haben sich herausgestellt?

Cornelia Klauß:

Den Eindruck einer Monokultur habe ich nicht. Im
Moment haben jede Woche 15-20 Filme ihren Bundesstart - und
es werden tendenziell mehr. Die Verleihpolitik orientiert sich am
bisherigen analogen Modell. Das Angebot im Arthouse und dem
Kinderfilm dahingegen ist sogar breiter geworden.

Eva Matlok:

Cornelia Klauß: Es

beeindruckt, welche technischen Möglichkeiten
für Kinos entwickelt werden. Gehen die Kinos auf diese Möglichkeiten zu, sind sie aus Ihrer Sicht experimentierfreudig genug?
Die Kinos haben die Digitalisierung auf Drängen
der Hollywood-Studios durchgeführt, aber sie nutzen den Mehrwert nicht. Eine sehr individuellere Gestaltung der Programme
wäre möglich. Ein Beispiel wären Gruppenangebote, wonach Zuschauer sich die Filme „bestellen“ könnten. Dann aber sagt der
Kinobetreiber: „Da kann ich das Programm ja nicht mehr selber
entscheiden.“ Aber ist es das Ziel, dass ein Kinobetreiber entscheidet, wie das Programm ausschauen soll? Oder sollte das Ziel
nicht eher sein, dass Zuschauer kommen, einen Film zu schauen?

La Pirogue, Dtld./F/Senegal R: Moussa
Touré © EZEF

gehen, dass das Gros der Besucher sich aus der Generation 50+
generiert. Die jungen Leute sagen, sie hätten zu wenig Zeit, ein
Kinobesuch sei zu aufwändig. Darauf muss das Kino reagieren
und sich aus seinen klassischen Strukturen befreien. Aus meiner
Sicht grenzt sich das Kino zu sehr ab. Es gibt keinen Königsweg,
jedes Kino muss seinen individuellen und regionalen Weg finden
und seine Schwerpunkte finden. Häufig kommt die Bemerkung:
Ich finde Kino toll, aber ehrlich gesagt, war ich seit Monaten
nicht mehr dort.
Ich sehe zwei Tendenzen, wenn es um Veränderungsprozesse geht. Einmal die Individualisierung von Kino
wie am Beispiel des Arsenals zu sehen, das einer Laborsituation
gleichkommt. Auf der anderen Seite, die Automatisierungsprozesse in den Multiplexen, wohin gerade die jungen Leute deswegen
hingehen, WEIL sie sich anonym fühlen wollen.

Cornelia Klauß:

Siegfried Fößel:

Welche Erwartungen hat die nächste Generation
an das Kino? Die Generation „digital native“ hat ganz andere
Ansprüche. Wie kann man ein so komplexes Programm wie das
des Arsenals an das jüngere Publikum vermitteln?

Cornelia Klauß:

Stefanie Schulte Strathaus: Es gibt nicht „das“ Publikum, das gibt
es nicht im Singular. Wir haben das Glück, dass Zuschauer aus
allen Altersgruppen kommen, aber je nach Programm. Ich sehe
eher die Unterschiedlichkeit der SeheErfahrungen. Ich glaube
nicht an Linearität, sondern an Vielfältigkeit. Es gibt auch die
anderen Künste und Kulturen, die an Einfluss gewinnen. Diese
Kinofixierung, mit der wir noch aufgewachsen sind, gibt es nicht
mehr. Ich z.B., habe darunter gelitten, dass ich nicht Film studieren konnte, weil es das zu meiner Zeit noch gar nicht gab. Es
gab nur Theaterwissenschaften. Damals musste man sich dann
noch entscheiden, in welche Richtung man geht. Der biografische
Hintergrund von Künstlern und Zuschauern ist heute ein anderer.
Wir haben es mit einer viel größeren Diversität zu tun, die ins
Kino rein- und auch wieder rausgetragen wird, die weit über eine
verkürzte Begrifflichkeit wie Medienkompetenz hinausgeht. Da
sind wir Institutionen gefragt, unsere Definition und Funktion
zu überdenken. Ich finde filmhistorische und ästhetische Kompetenzen wichtig, die in einem Haus verankert sein müssen, aber
das schließt nicht aus, dass man sich für andere Orte öffnet. Das
ist auch nicht gleich eine Verwischung, im Gegenteil, wenn z. B.
bildende Künstler über Filme reden, gähnen wir erstmal, aber
merken dann, dass da doch eine neuer Gedanke drinsteckt.

Es gab gerade eine Studie der Gesellschaft für Konsumforschung über Kinoverhalten. Im Ergebnis kam heraus, dass
Kino nach wie vor attraktiv ist für alle Schichten und Altersklassen. Allerdings zeigte sich auch, dass die „heavy users“ verloren

Eva Matlok:
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Wir haben im Jahr 1,5 Kinobesuche, in Frankreich und den USA sind es drei bis vier Besuche pro Jahr und
Einwohner. Warum tun wir uns in Deutschland so schwer, Kino
als kulturellen Wert oder Marke zu etablieren?

Siegfried Fößel:

Stefanie Schulte Strathaus: Man hat immer noch das Gefühl, dass
Film nicht den gleichen Stellenwert hat wie andere Künste. Das
beginnt bei den im Vergleich zu anderen Ländern geringen Mitteln für die Digitalisierung des Filmerbes, der Höhe der Fördergelder oder der Presserelevanz. Es gab historische Momente, als
es sich hätte anders entwickeln können, das Resultat erleben wir
jetzt. Oder, schon als ich studierte, fanden die relevanten Diskurse
in der Kunst statt. Eine kontinuierliche ästhetische Reflexion des
Mediums fehlt. Das zeigt sich auch darin, dass die Filmwissenschaft erst so spät Einzug in die Universitäten hielt.

Noch ein Beispiel zum Thema „Verluderung“. In
Südkorea gibt es Kinos, wo die Zuschauer während der Filmvorstellung ihre Kommentare auf die Leinwand twittern können. Der
nächste Schritt ist vielleicht der, dass man die Bluse von Scarlett
Johansson auch gleich kaufen kann. Diese Konversion von Kino
und Konsum, manch Multiplex ist ja auch schon integriert in eine
Shopping Mall, wird zunehmen.

Cornelia Klauß:

In den 1950er-Jahren hatten wir 800 Millionen
Zuschauer, heute 120 Millionen. Es war die Verbreitung des
Fernsehens, die zu dem massiven Rückgang führte. Diese parallelen Medienangebote werden zunehmen: VR-Brillen oder
Games werden die nächste Welle hervorrufen. Man muss den
Wert schaffen, wieso man ins Kino gehen soll. Vielleicht wird es
irgendwann wieder ein Premium-Medium sein, im Unterschied zu
dem jetzigen Massenkonsum, vergleichbar einem Theaterbesuch,
wo ich mich auf das Ereignis konzentrieren kann.

Siegfried Fößel:

Auch wenn wir noch viel länger über alles diskutieren könnten, ich bedanke mich bei allen Panelteilnehmern.

Cornelia Klauß:

Transkription uund redaktionelle Bearbeitung: Cornelia Klauß

Fördermöglichkeiten
für ein Kino mit und
über Migranten
Angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation haben etliche Kinos spontan mit Programmen reagiert.
Einige Betreiber luden Flüchtlinge umsonst ins Kino ein, das filmforum Duisburg z.B. zeigte „Shaun, das
Schaf“ für Kinder, gerade weil der Film ohne Worte funktioniert. Viele Flüchtlinge sind gekommen und
viele werden bleiben. Sie werden vieles lernen müssen, um hier anzukommen. Aber wir müssen gleichermaßen lernen, sie zu verstehen. Dazu müssen wir wissen, wo sie herkommen, um die wohlmeinenden
Schlagworte von „Willkommenskultur“ und „Integration“ mit Leben zu erfüllen. Vor allem durch
Begegnung. Im folgenden drucken wir den Evaluationsbericht des Projektes „Kino Global“ ab, bei dem
auch vier Kommunale Kinos mitgewirkt haben. Finanziell getragen wird die Initiative vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Unten stehend finden sich noch Hinweise
auf weitere Fördermöglichkeiten für Programmreihen oder Einzelveranstaltungen. Die Voraussetzungen
hierfür sind leicht zu erfüllen, finden sie sich doch im täglichen Programm vieler Kommunaler Kinos
bereits wieder .
Gute Zwischenbilanz für „Kino Global –
Die Welt zu Gast in Ihrem Kino“

16 Filmtheater in 16 Bundesländern fanden sich in der zweiten
Jahreshälfte 2015 in der Initiative „Kino Global“ zusammen.
Sie zeigten jeweils acht entwicklungspolitisch engagierte Filme
und zogen für anschließende Publikumsgespräche Experten zum
jeweiligen Thema hinzu. Oft wurden Spiel- und Dokumentarfilme
zu Flucht, Asyl und Migration aufgeführt, aber auch der Klimawandel, Ressourcenverschwendung und die Lebensbedingungen
von Menschen im ärmeren Süden der Welt standen auf dem
Programm.
Eine Besonderheit an diesem Projekt: Die über 120 Veranstaltungen hatten einen regelmäßigen Reihen-Charakter, was dem Publikum wiederkehrende Gelegenheiten zum Besuch und zur Diskussion über globale Fragen bot. Wohl erstmals wurde systematisch
über ganz Deutschland ein entwicklungspolitisch-cineastisches
Projekt koordiniert. Neben einem Multiplex und vielen mittelständischen Filmtheatern beteiligten sich die vier Kommunalen
Kinos in Hamburg, Kiel, Mainz und Saarbrücken.
Eine begleitende wissenschaftliche Auswertung zog nun ein
überwiegend positives Zwischenergebnis. Dr. Jean-Marie Krier,
Sozialwissenschaftler beim Salzburger Institut KommEnt, ist ein
bundesweit renommierter Experte für das „Globale Lernen“. So
sind Bildungsvorhaben benannt, die sich mit Fragen der Globalisierung, zu Ländern des weltweiten Südens und zum interkulturellen Zusammenleben befassen. In einem ersten Fazit seiner
begleitenden Evaluierung erklärte er begeistert: „Das Potenzial
ist riesig!“
Sowohl die meisten Kinos, als auch engagierte Eine-Welt-Organisationen, vor allem aber das Publikum bewertete die Mischung

aus anspruchsvollem Filmprogramm und folgendem Gespräch
sehr positiv. Filmauswahl und Diskussionen wurden von den
Zuschauer_innen zwischen 80 % und 90 % als gut oder sogar
sehr gut bewertet. Auch das Reihenkonzept trug Früchte, 85 %
der Besucher_innen waren so angetan, dass sie wiederkommen
möchten.
Auch wenn bei den anspruchsvollen Programmen die Zuschauerzahlen stark schwankten und im Mittel bei 36 Besucher_innen
lag, waren die Filmtheater insgesamt sehr zufrieden mit dem
Projekt. Eine gute Qualität stellten auch ihre Partnerorganisationen fest, die den Diskussionsteil verantworteten. Zwei Drittel der
Zuschauer_innen waren Menschen jenseits der 40, eine Zielgruppe, die von anderen Projekten des Globalen Lernens nur selten
erreicht wird.
Kino Global wurde von der Kölner Filmreihe „Allerweltskino“
inspiriert. Beheimatet ist diese Reihe im Off Broadway Filmtheater, das eng mit dem Allerweltskino-Verein zusammenarbeitet. Seit
1986 führte es mehr als 1.100 Titel auf, meist in einer Synthese
von cineastischem und entwicklungspolitischem Anspruch.
„Engagement Global“ ist eine gemeinnützige GmbH des Bundesentwicklungsministeriums (BMZ). Ihr Auftrag ist es, das
entwicklungspolitische Engagement in Deutschland zu fördern.
So griff die Organisation das erfolgreiche Kölner Konzept auf und
übertrug es auf die sechzehn teilnehmenden Orte, in denen – teils
schon seit langem – eine vergleichbare Filmarbeit stattfindet. Die
Organisation band das Filmprojekt dabei in das Rahmenprogramm der Zukunftstour des BMZ ein, mit der das Ministerium
die Bevölkerung für entwicklungspolitische Fragen sensibilisieren
will. „Engagement Global“ übernahm die Kosten für die Diskussionen und einen Pauschalbetrag für den gesonderten Werbeaufwand. Zudem brachte sie Mitarbeiter_innen der meisten
11

veranstaltungen

film- und
kulturpolitik

teilnehmenden Kinos und einiger Partnerorganisationen bei einer
Fortbildung zusammen.
In einem Beirat des Projektes sind Einrichtungen der entwicklungspolitischen Bildung sowie filmwirtschaftliche und -kulturelle Verbände vertreten, unter ihnen auch der Bundesverband
Kommunale Filmarbeit. Das Gremium berät und diskutiert mit
„Engagement Global“ das Konzept, seine Umsetzung und inhaltliche Fragen. So beschloss er bei seiner jüngsten Sitzung Anfang
Dezember eine Empfehlung, nach der „Kino Global“ fortgeführt
und möglichst ausgeweitet werden solle.
Ob und wie weit „Engagement Global“ diesen Empfehlungen
folgt, wird erst mit dem Endbericht der Auswertung Anfang Februar 2016 verbindlich entschieden. Bei Redaktionsschluss konnte
man angesichts des positiven Zwischenberichts aber schon sagen,
dass die Chancen für eine Fortführung wohl nicht schlecht stehen.
Martin Block, Projektleitung
Mitmachzentrale für Einzelpersonen, Kommunen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft
und Stiftungen
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Tulpenfeld 7
53113 Bonn,
Telefon +49 228 20 717-223
Telefax +49 228 20 717-221
martin.block@engagement-global.de
www.engagement-global.de
www.facebook.com/engagement.global
Weitere Informationen und Kontakte:
www.kino-global.de
AGP - Aktionsgruppenprogramm
Förderung für kleine Projekte der entwicklungspolitischen Informations- und
Bildungsarbeit
Für Ihre Maßnahme können Sie finanzielle Unterstützung beantragen, wenn
es um entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit geht: Mit
Förderzuschüssen von bis zu 2.000 Euro unterstützt das Aktionsgruppenprogramm (AGP) des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung Engagierte in Initiativen, die ihr Wissen über die Zusammenhänge
der Einen Welt vertiefen und weiter vermitteln.
Globale Zusammenhänge erschließen sich am besten durch eigenes Erleben.
Deshalb unterstützt das AGP Aktionsgruppen und ehrenamtliche Initiativen,
die sich mit entwicklungspolitischen Themen beschäftigen und bietet finanzielle
Förderung für Informationsveranstaltungen, Tagungen, Seminare, Workshops,
und vieles andere.

KOMMEN SIE MIT AUF DIE ZUKUNFTSTOUR
Schon beim Kauf eines T-Shirts bestimmen wir mit, unter welchen Bedingungen
andere Menschen arbeiten. Unser Energieverbrauch hat direkte Auswirkungen
auf das Klima unserer Erde. Daraus erwächst Verantwortung, aber auch eine
Chance: Jede und jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Welt nachhaltiger und
gerechter zu gestalten.
Entwicklungspolitik beginnt bei uns in Deutschland. So lautet eine der Botschaften der Zukunftscharta, die Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller 2014
gestartet hat. Sie bündelt das Wissen und die Erfahrung unterschiedlichster
Akteure aus allen Bereichen der Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen globale
Herausforderungen, die uns alle angehen wie Klimaschutz, Hunger, Armut,
Flucht und Migration.
Seit 2015 ist die ZukunftsTour in Deutschland unterwegs. Mit vielen Veranstaltungen und interaktiven Formaten werden die Themen der Zukunftscharta mit
Leben gefüllt.
www.zukunftstour.de

4. November 2015 bis
13. März 2016
Letztes Jahr in
Marienbad. Ein Film als
Kunstwerk
Eine Ausstellung in
der Kunsthalle Bremen
Der 1961 unter Regie von Alain Resnais gedrehte Film L’année
dernière à Marienbad (Letztes Jahr in Marienbad) hat Geschichte geschrieben: Radikal wie kein Film zuvor brach Resnais‘ filmische Übertragung des avantgardistischen Nouveau
Roman von Alain Robbe-Grillet mit traditionellen Strukturen
von Zeit, Ort und Kausalität. Das avantgardistische Pionierwerk spielt mit einer künstlerischen Sprache, in der der Stil
selbst zum Inhalt wird und mit ungewöhnlichen geometrischen
Formen, architektonischen Fluchten und sich wiederholenden
kompositorischen Grundprinzipien. Der international erfolgreiche Film wirkte nicht nur prägend auf Filmregisseure wie
Stanley Kubrick, Peter Greenaway, David Lynch und Lars von
Trier, sondern definierte ein sich auf alle künstlerische Bereiche auswirkendes Kunstverständnis, das bis heute aktuell und
relevant ist.
Die von der Kunsthalle Bremen konzipierte Gruppenausstellung „Letztes Jahr in Marienbad. Ein Film als Kunstwerk“
zeigt erstmals diese besondere Bedeutung der im Film geprägten Ästhetik für die bildende Kunst und macht ihre anhaltende internationale Relevanz erlebbar. Hierfür versammelt die
Kunsthalle Bremen herausragende internationale Positionen
vom beginnenden 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart der
Video-, Animations- und Installationskunst sowie Malerei,
Zeichnung, Skulptur, Fotografie und Architektur, die durch
Beispiele aus den Bereichen der Popkultur und Mode ergänzt
werden.
Das City 46 ergänzt die Ausstellung mit einer Filmreihe zu
Alain Resnais und weiteren Regisseuren, die von seinem Werk
beeinflusst sind:
Wie kaum ein zweiter Film-Regisseur hat es Resnais geschafft,
Kunst und Politik miteinander in Verbindung zu bringen und
das damit verbundene Spannungsverhältnis produktiv und
kreativ in seinen Filmen einzusetzen. Schon in seinen ersten
kurzen Filmen porträtierte er bekannte Maler wie van Gogh
und Gauguin, in Guernica setzte er sich mit dem Bild Picassos,
aber auch dem zugrundeliegenden Terror der Nazis auseinander, was er in Nacht und Nebel noch übertroffen hat.
Mit Hiroshima, mon amour begann auch eine Hinwendung
zur Literatur und die Zusammenarbeit mit prominenten
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Drehbuchautoren: Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, Jorge
Semprun, Jean Gruault. Das Leben ist ein Roman lautet der apodiktische Titel eines seiner Filme. In dieser Zeit bleiben politische
Themen wie der Bürgerkrieg in Algerien tragender Bestandteil
und dies immer verbunden mit komplexen Konstruktionen in der
Montage und das Spiel mit Zeit und Erinnerung. Aber auch die
Musik – als tragender künstlerischer Ausdruck und als Thema
seiner Geschichten – hat für ihn in seinem gesamten Oeuvre eine
Begleitprogramm zur MarienbadAusstellung Januar - März 2016
Alain Resnais und die Künste
Vortrag mit Filmausschnitten
Referent: Karl-Heinz Schmid (CITY 46)
Schon sehr früh hat sich der französische Regisseur mit Malerei beschäftigt und große Meister wie van Gogh und Picasso in Kurzfilmen
porträtiert. Aber auch in seinen langen Spielfilmen wird der Bildenden Kunst, aber auch der Literatur, Musik und sogar Comics Raum
gegeben. Dies wird mit ausgesuchten Filmbeispielen verdeutlicht
und in Zusammenhang mit dem „Marienbad“-Film gestellt.
Mi. 27.1. | 20:30
Letztes Jahr in Marienbad
So. 24.1. | 18:00 // Di. 26.1. | 20:30
Do. 25.2. – Sa. 27.2. | 20:30 // Mo. 29.2. – Mi. 2.3. | 18:00
Barry Lyndon
GB 1976, Regie: Stanley Kubrick, mit Ryan O’Neal, Marisa Berenson,
183 Min., OmU
Die Geschichte des irischen Bauernjungen, der sich systematisch und
durch allerlei Intrigen in die adligen Gefilde hinaufarbeitet, beschreibt
im zweiten Teil das Leben an den Fürstenschlössern in opulenten
Bildern, aber mit einem ironischen Blick auf eine untergehende Zeit.
So ist das Schicksal des Protagonisten auch paradigmatisch für die
adlige Gesellschaft zu sehen.
Gefährliche Liebschaften
GB 1988, Regie: Stephen Frears, mit Glenn Close, John Malkovich,
113 Min., OmU
Dieser Film versetzt den Zuschauer in eine Zeit, in der die Schlossgärten, die im Marienbad-Film eine große Rolle spielen, noch belebter waren: den Barock. Der galante Vicomte Sébastien de Valmont
soll im Auftrag der Marquise Isabelle de Merteuil die junge Cécile
de Volanges verführen. Als Lohn für diesen Dienst winkt ihm eine
Liebesnacht mit seiner Auftraggeberin. Valmont interessiert sich
jedoch auch für die tugendhafte Madame de Tourvel. Das gefällt der
intriganten Marquise überhaupt nicht.
Der Kontrakt des Zeichners
GB 1982, Regie: Peter Greenaway, mit Anthony Higgings, Janet
Suzman, 103 Min., OmU
Südengland, 1694: Der Maler Neville wird beauftragt, den Landsitz
der aristokratischen Familie Herbert in zwölf Bildern zu verewigen.

große Bedeutung. Man denke nur an die Filme Mélo oder Das
Leben ist ein Chanson. Der letzte Abschnitt seines großen Schaffens ist von Leichtigkeit und Lebenslust charakterisiert: I want to
go home liegt ein Comic zugrunde, Smoking/No Smoking basiert
auf einem Theaterstück von Alan Ayckbourn. Das leichte, aber
hintergründige Kammerspiel und das Theater bleiben bis zum
Schluss prägend.

Im Gegenzug erhält er erotische Gefälligkeiten der Dame des Hauses.
Als ein Mord geschieht, verstrickt sich Neville tiefer und tiefer in
einem rätselhaften Intrigengeflecht. Peter Greenaways Erstling, ein
hintergründiges Spiel mit Metaphern, Allegorien und den Grenzen
des linearen Erzählkinos, beschreibt hintergründig die Zeit der feinen
Gesellschaft im 17. Jahrhundert.
With Gilbert & George
GB 2007, Regie: Julian Cole, 104 Min., OmU
Über 18 Jahre hat Julian Cole das Künstlerpaar Gilbert & George, von denen Werke in der Ausstellung zu sehen sind, begleitet.
Gilbert&George verstehen sich als lebende Skulptur und werden mit
der Kamera zu Ausstellungen bis nach Russland und China, aber
immer wieder in ihrer Wahlheimat London begleitet.

film:art 72: Marienbad & Hollywood
The Decay of Fiction
Regie: Pat O’Neill, USA 2002, 60 Min.
Ein verlassenes Luxushotel im Herzen Hollywoods ist das Zentrum
einer stimmungsvollen Hommage an vergangene (Film-)Zeiten. Das
Ambassador, ehemals Austragungsort der ersten Oscar-Verleihungen, wird bevölkert von geisterhaften Wesen, die direkt der Filmgeschichte entsprungen zu sein scheinen. Der amerikanische Künstler
Pat O’Neill lässt Gangster, Detektive, Nachtclubsängerinnen und
Barkeeper wieder auferstehen, die sich zu den Originaltonspuren der
Schwarzen Serie Filme der 1940/50er Jahre ein Stelldichein geben.
Der Experimentalfilm kontrastiert den Zerfall des legendären Gebäudes mit dessen Glanzzeit.
Back Track
Regie: Virgil Widrich, Ö 2015, 3-D, 7 Min., mit Einführung von
Christine Rüffert
Im Vorprogramm ein von Hand erstellter 3-D Film des Österreichers
Virgil Widrich, der Filmausschnitte der 50/60er-Jahre zu einem
audiovisuellen Spiegelkabinett in rasend schönem Schwarz-Weiß
verquickt. In einem Raum aus sieben Glasscheiben mit simultaner
Projektion begegnen die Zuschauer unter anderem den Charakteren
aus dem legendären Marienbad-Film.
Mi. 20. 1. | 20:30
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veranstaltungen

kosmos und
alptraum

Das Weimarer Kino und seine
Interpreten – Kaes versus
Kracauer. Posttraumatisch
oder präfaschistisch?
Ein Vortrag von
Marli FeldvoSS

Die Filme von
Caligari-Preisträger
Kidlat Tahimik
Der philippinische Regisseur Kidlat Tahimik (*1942) gehört zu
den profiliertesten Filmemachern des “Dritten Kinos”, das den
Protest gegen die Ausbeutung des globalen Südens mit einer
Rebellion gegen konventionelle Filmformen verband. Das abseits
institutioneller Produktionswege entstandene Werk Tahimiks
ist dabei ein fantastischer Solitär, umgeben von reichen und oft
überraschenden Bezügen, dessen (Wieder-)Entdeckung insbesondere hierzulande überfällig erscheint. Dabei begann seine Karriere in Deutschland, wo er von 1972 bis 1978 lebte. Dort bewegte
er sich in den Kreisen der Kommunarden und Filmstudenten, wo
er erste Erfahrungen mit dem Film sammelte ‒ zunächst vor allem
vor der Kamera, u.a. in Werner Herzogs Kaspar Hauser Film Jeder für sich und Gott gegen alle (1974). Von Herzog unterstützt,
machte er sich im Umfeld der Münchener Filmschule alsbald
an die Realisierung seiner ersten Regiearbeit, Mababangong
bangungot (Der parfümierte Alptraum), der zum Überraschungserfolg der Berlinale 1977 wurde.

Marli Feldvoß, Publizistin, Filmkritikerin und Lehrbeauftragte für Filmgeschichte, ist freie Autorin, schreibt Kritiken, Porträts und Essays zu Film und
Literatur für die FAZ, die Frankfurter Rundschau, DIE ZEIT, epd Film u.a.
Zuletzt erschien ihr Buch: „Unterwegs im Kino. Kritiken und Essays“ im
Stroemfeld Verlag. In ihrem Vortrag über das Weimarer Kino bringt sie neben
Siegried Kracauer auch einen neuen Namen ins Spiel: Anton Kaes, dessen
Schriften bislang nicht ins deutsche übersetzt wurden und der immer im Schatten Kracauers blieb. Zu unrecht? (d.R.)
Manchmal werden die Filme irrsinnig. Sie haben erschreckende Gesichte, sie
schleudern Bilder hervor, die das wirkliche Antlitz der Gesellschaft zeigen.“
schreibt Siegfried Kracauer 1927 im Feuilleton der Frankfurter Zeitung.
20 Jahre später legt er seine Geschichte des Weimarer Kinos: „Von Caligari zu
Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films“ vor, in der er das
Kino der Weimarer Republik zukunftsbezogen, d.h. als einen der Wegbereiter
des „Dritten Reiches“ analysiert.
Der in Berkeley, Kalifornien lehrende Filmwissenschaftler Anton Kaes hat
Kracauers Thesen erneut auf den Prüfstand gelegt und unter dem Titel „Shell
Shock Cinema. Weimar Culture and the Wounds of War“ (2009) eine Gegengeschichte vorgelegt. Kaes betrachtet das Weimarer Kino vergangenheitsbezogen, d.h. im Hinblick auf die Nachwirkungen des „Granat-Schocks“, die
traumatischen Erfahrungen des 1. Weltkriegs.
Im Vortrag werden die beiden Positionen als Streitgespräch gegeneinander
geführt und mit Filmbeispielen belegt. Als beider Schlüsselfilm steht Robert
Wienes Das Cabinett des Dr. Caligari (1920) mit seinem tyrannischen Irrenarzt im Mittelpunkt. Dabei spielt zum Beispiel die damals schon einflußreiche
Psychoanalyse eine Rolle (Sigmund Freud als Prozeßgutachter in einer ShellShock-Klage) oder auch die eigenwillige Behandlung des Stoffes durch Siegfried Kracauer, der nicht streng wissenschaftlich vorging, sondern seine Filmanalyse in die Form eines Essays gegossen hat. Ausschnitte aus Fritz Langs Dr.
Mabuse, der Spieler (1921/22), Die Nibelungen (1922/24), Friedrich Wilhelm
Murnaus Nosferatu (1921) und anderen Filmen der Zeit beleuchten weitere
Aspekte des Weimarer Kinos.
Der Vortrag enthält darüber hinaus Text- und Bildmaterial, das über die rein
filmische Ebene hinaus den historischen Hintergrund, insbesondere auch den
Werdegang Siegfried Kracauers beleuchtet, dessen Bedeutung als Filmtheoretiker und Kulturphilosoph erst in den letzten Jahren eine adäquate Wertschätzung erfahren hat.

© Arsenal Distribution

Retrospektive:
Turumba (Philippinen/Deutschland 1981)
Sinong Lumikha ng Yoyo? Sinong Lumikha ng
Moon Buggy? (Who invented the Yo-Yo? Who
invented the Moon Buggy?) (PhilippinenDeutschland 1982)
Bakit Dilaw Ang Kulay ng Bahaghari, AKA I am
Furious… Yellow, AKA Why is yellow the middle
color of the rainbow? (Philippinen 1980 - 1994)
Balikbayan#1 Memories of Overdevelopment
Redux III (Philippinen 2015)
Video Diaries
Yanki: Made in Hongkong (Hongkong/Philippinen
1982)
Orbit 50: Letters to my 3 sons (1992)
Celebrating the year 2012, today (1995)

Tahimiks zweiter Film Sinong lumikha ng yoyo? Sinong lumikha
ng moon buggy? (Wer erfand das Yo-Yo? Wer erfand den Mondbuggy?, 1982) wurde größtenteils in Deutschland gedreht, wo er
Dinge sah, die sonst keiner sah. Turumba (1981, später gedreht,
aber früher fertig gestellt) entstand im Auftrag der Redaktion des
Kleinen Fernsehspiels beim ZDF und erzählt die Geschichte der
Münchener Olympiade aus der Sicht eines philippinischen Entrepreneurs, der seine Familie das Olympia-Maskottchen „Waldi“
im Akkord produzieren lässt.
Der Literaturwissenschaftler Fredric Jameson beschrieb Kidlat
Tahimiks Debütfilm The Perfumed Nightmare (1977) einmal als
einen „Jeepney, der zwischen der Ersten und der Dritten Welt
hin- und herkreuzt“. Jeepneys sind Minibusse, ursprünglich
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zurückgelassene amerikanische Army-Jeeps, die umgebaut wurden, um im zerstörten
Manila das öffentliche Nahverkehrssystem zu ersetzen und die
noch heute das wichtigste Beförderungsmittel auf den Philippinen darstellen. Wie diese Minibusse sind Kidlat Tahimiks Filme
abenteuerliche Hybriden und findige Transportmittel zwischen
Erster und Dritter Welt. Sie sind vitale Zeugnisse eines filmischen
Dialogs zwischen diesen Sphären und machen Tahimik zu einem
der wichtigsten Vertreter des post-kolonialen „Dritten Kinos”, zu
dessen bekanntesten Autoren Ousmane Sembène, Santiago Alvarez oder Glauber Rocha und auch die frühen Filme von Patricio
Guzmán zählen.

auf schlichte Parolen verzichtet und sich stattdessen die Symbole
und Rituale des Kolonialismus aneignet und sie umwidmet.
Tahimiks Debüt Der parfümierte Alptraum (1977) avancierte
Ende der 1970er Jahre in Deutschland zum Kultfilm, nachdem
er einer der meistrezensierten Filme der Berlinale 1977 war. „Ein
Film, so bunt wie der Jeepney seines Helden,“ schrieb Hans C.
Blumenberg, „nie ausrechenbar als planes Lehr- und Polit-Stück,
sondern eine wundersame Mischung aus lärmender Folklore,
asiatischer Mythologie und surrealer Poesie“, die der Rezensent
mit Godard und Rivette verglich. Doch nicht nur die Filmwelt
war von Tahimiks Debütfilm inspiriert, auch die Berliner Hausbesetzerszene fand in ihm einen Seelenverwandten: Das mobile
Kino, das die Bewohner des besetzen Hauses „Kuckuck” in der
Anhalter Straße in Berlin Anfang der 1980er Jahre betrieben,
hieß „D.P.A.” – eine Abkürzung für Der parfümierte Alptraum.
Beflügelt durch den Berlinale-Erfolg startete der Film 1978 als das
erste Werk eines philippinischen Regisseurs, den ein deutsches Kinopublikum zu sehen bekam. Nicht schlecht für einen Autodidakten, der sich das Filmemachen bei den Dreharbeiten seines ersten
Films selbst beibrachte und der aus Geldmangel auf abgelaufenem
Filmmaterial drehen musste, das er von befreundeten Studenten
der Münchener Filmhochschule geschenkt bekommen hatte.
Über Tahimiks neuestes Werk Balikbayan#1 (2015) schrieb
die Caligari-Preis-Jury: „Ein lustvoller medienarchäologischer
Film, dessen Montage einen transformativen, selbstreflexiven
Dialog mit heterogenem Material prozessiert, der vorführt,
dass Geschichte und ihre kolonialen Imaginationen permanent
umzuschreiben sind, zu überschreiben und umzuwidmen; ein
vielschichtiger, bunter, schriller Film, ein Trip; ein Hybrid aus
Dokument, Fiktion, Essay; ein Film, der seine kärglichen Produktionsbedingungen mit reicher spielerischer Intelligenz kontert; ein
energetischer Komet des ‚Dritten Kinos‘, der nach fast 40 Jahren
Produktionszeit in die Gegenwart eingeschlagen ist.“
Ab dem 10.3.2016 ist die Ausleihe des Caligari-Preisträger-Film
Balikbayan#1 Memories of Overdevelopment Redux III (Arsenal Distribution). Der Film hat jetzt eine Länge von ca. 150 min
(zuvor 4 Stunden), der Regisseur befindet sich in einem ständigen Schnitt-und Umformungsprozess. Der Film Mababangong
bangungot (Der parfümierte Alptraum, Philippinen/Deutschland/
Frankreich 1977) liegt auf 16mm im Verleih des Arsenal-Distribution vor.

Some more rice (Philippinen 2000)

Information

Die Vortragslänge beträgt ca. 1 Stunde. Marli Feldvoss ist zu erreichen unter:
marlifeldvoss@aol.com
Tel: 06109-6098860
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Bubong (Roofs of the world UNITE!) (Philippinen
2006)
Dalawang atang at isang Pasalubong (Our filmgrimage to Guimaras) (Philippinen 2006)

Gleichwohl hat Tahimik die filmische Retourkutsche des globalen
Südens um höchst eigenwillige Facetten erweitert. Anders als viele Arbeiten des Dritten Kinos Lateinamerikas haben seine frühen
Filme auch heute noch eine elektrisierende Originalität, weil er

Darüberhinaus organisiert das Arsenal eine komplette Werkschau
in Anwesenheit Tahimiks. Anfragen zur Retro an Tobias Hering
(Kurator) oder Gesa Knolle (Arsenal Distribution).
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Nord Shorts
2016
Starkes Kino
aus Niedersachsen
Die Herausforderungen der Jugend und die Einsamkeit des Alters, ein Fluchtdrama aus der Zeit des Eisernen Vorhangs und Spurensuche nach der (eigenen)
Vergangenheit: Das neue Kurzfilmprogramm NORD SHORTS des Film &
Medienbüros Niedersachsen spannt einen weiten Bogen an Themen und Genres
und präsentiert einen spannenden Einblick in das aktuelle Schaffen niedersächsischer Nachwuchsfilmer und vielversprechender Talente.
Das rund 90-minütige Programm bietet von der kurzweiligen Komödie über
das bildgewaltige Drama bis zum anregenden Essayfilm erstklassiges Kino am
Puls der Zeit. So ist das auf internationalen Festivals prämierte FlüchtlingsDrama Chain des aus Aurich stammenden Drehbuchautoren und Regisseurs
Eicke Bettinga zu sehen. Der Film beleuchtet am Beispiel der Flucht einer jungen
Ostdeutschen über Bulgarien in den Westen ein weithin unbekanntes Kapitel der
Dramen, die sich damals am Eisernen Vorhang abgespielt haben.

zu empfehlen
NACH DEM REGEN
Spielfilm, Deutschland 2014, 14 Min.
Buch, Regie: Tanja Schwerdorf, Kamera:
Martin Neumeyer
Überarbeitet und unterbezahlt versucht der
30-jährige Filmset-Runner Jonathan, alle
Aufgaben zu erledigen, die wie ein hemmungsloser Schauer auf ihn niederprasseln.
Als er plötzlich von einem echten Regenguss
überrumpelt wird, findet er Zuflucht dort, wo
er sie am wenigsten erwartet. Eine romantische Komödie über den Leistungsdruck
unserer Gesellschaft und den Zauber der
Tagträumerei, brillant in Szene gesetzt.

CHAIN
Spielfilm, Deutschland/Frankreich/Bulgarien
2014, 22 Min.
Buch, Regie: Eicke Bettinga, Kamera: Krum
Rodriguez
Bulgarien im Jahr 1989: Andrea aus Leipzig
verfolgt einen gefährlichen Plan – sie möchte
über die Grenze nach Griechenland in den
Westen fliehen. Als sie eine Panne mit dem
Fahrrad hat, hilft ihr der freundliche Dian
– noch wissen beide nicht, dass ihre Begegnung schicksalhaft ist.
Nach wahren Begebenheiten erzählt Regisseur und Drehbuchautor Eicke Bettinga in
bestechenden Bildkompositionen und vor
dem Hintergrund der flirrenden Sommerlandschaft Bulgariens eine zeitlose Parabel
über Flucht und Freiheit, Humanismus und
Tyrannei.

Tief in die Historie Niedersachsens begibt sich Alexandra Gerbaulet mit ihrem
geschickt montierten Essayfilm Schicht, der der Frage nachgeht: was hat die
nationalsozialistische Vergangenheit von Salzgitter mit dem Sterben ihrer Mutter
im Jahr 2000 zu tun?
Eine romantische Komödie über einen jungen Familienvater, dem als Runner
auf einem Film-Set in Niedersachsen die Arbeit über den Kopf wächst, als er
sich verliebten Tagträumen hingibt, präsentiert Tanja Schwerdorf mit Nach dem
Regen.
Auch in der gutgelaunten Schwarz-Weiß-Komödie Irgendwohin des Hannoveraner Regisseurs Constantin Maier kämpft ein junger Mann um seine Liebe und
macht nachts auf einem Hotelflur eine erstaunliche Entdeckung. Eine wunderschöne, leise Tragikomödie kommt ebenfalls aus Hannover. In Der alte Mann
und die Katze von Damian Schipporeit erhält eine Feier zum 80. Geburtstag
eine besondere Wendung.
Die fünf Kurzfilme des NORD SHORTS Programms wurden vom Film & Medienbüro Niedersachsen zusammengestellt. Alle Filme wurden unter anderem
von der nordmedia gefördert.
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DER ALTE MANN UND DIE KATZE
Spielfilm, Deutschland 2015, 10 Min.
Buch: Uli Klingenschmitt, Regie: Damian
Schipporeit, Kamera: Andrés Marder
Ein alter, einsamer Mann beschließt, mit
seiner Katze ein rauschendes Fest zu seinem
80. Geburtstag zu feiern. Als die Party-Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, klingelt
es plötzlich an der Tür: davor steht die junge
hübsche Nachbarin und fragt nach Eiern zum
Backen. Für den alten Mann und die Katze
kommt der überraschende Geburtstagsbesuch nicht ungelegen ...
Warmherzig und humorvoll wirft Regisseur
Damian Schipporeit einen anrührenden Blick
auf die Schattenseiten unserer Gesellschaft.
Hauptdarsteller Hannes Stelzer liefert eine
schauspielerische Glanzleistung ab.“

SCHICHT
Essayfilm, Deutschland 2015, 28 Min.
Buch, Regie: Alexandra Gerbaulet, Kamera:
Alexendra Gerbaulet, Smina Bluth
Bergbau, Stahlwerk, Musterstadt: Salzgitter
erblüht zu Zeiten des Nationalsozialismus,
nach dem Krieg wird es im Schatten eines
neuen VW-Werks zum Ort der Hoffnung für
junge Familien auf der Suche nach Wohlstand und Glück. Regisseurin Alexandra Gerbaulet taucht in Salzgitters Historie ein, indem sie die Geschichte ihrer eigenen Familie
mit der Stadtentwicklung parallel betrachtet:
Ihr Vater Rudolf lernt noch in den „Reichswerken“, arbeitet im Bergbau und später bei
VW. Mutter Doris erkrankt an Multipler Sklerose, schreibt ein Tagebuch über ihr langsames Verschwinden. Die Tochter benennen
sie nach der Sängerin Alexandra, die in den
Sechzigern mit wehmutsvollen Schlagern
Erfolge feiert. Doch Tochter Alex findet als
rebellierende Punkerin einen ganz anderen
Rhythmus ... SCHICHT verbindet individuelle
Fragmente der Erinnerung mit der politischen Geschichte einer niedersächsischen
Industriestadt auf faszinierend vielschichtige
Weise – ein Meisterwerk dokumentarischer
Essay-Kunst.

IRGENDWOHIN
Spielfilm, Deutschland 2014, 10 Min.
Regie und Buch: Constantin Maier, Kamera:
Alexander Kohn
Daniels Freundin hat sich von ihm getrennt
– per SMS. Er kann das nicht auf sich sitzen
lassen und kommt mit ihrem LieblingsTeddybären an ihr Zimmer in einem Hotel,
um sie zurückzugewinnen. Nachdem sich
Daniel vor der Tür lautstark ausgelassen hat
und diese schließlich geöffnet wird, kann er
seinen Augen nicht trauen: Eine fremde Frau
steht grinsend vor ihm. In stimmungsvollen
Schwarz-Weiß-Bildern und mit trockenem
Humor zeigt diese Feel-Good-Komödie aus
Hannover, welch überraschende Wendungen
unsere Lebenswege nehmen können.

Information

Verleih-Infos:
Das Programm ist buchbar unter
www.filmbuero-nds.de
Gesamtlänge: 85 Min., Leihmiete: 120 Euro
bzw. 38 %.
Vorführformat: DCP und BluRay.
Werbematerial: Trailer, Poster und Flyer.
Besuch von Filmemachern im Kino:
Das Film & Medienbüro vermittelt auf
Wunsch RegisseurInnen und übernimmt
deren Kosten.

Dokfilm im Eigenverleih:

Happy Welcome
Mädmoisel ist Clown. Bei ihren Darbietungen hat sie immer ein kleines Stück
Rasen dabei, auf den sie flüchten kann, wenn sie in Not gerät, etwas nicht versteht oder sich bedroht sieht. Kuki dahingegen lässt lustig die Arme aus einem
Karton baumeln. Dieses Ding, Synonym für ein Leben aus Kisten, wird bei ihr
so etwas wie eine zweite Haut, die sie einhüllt und auch irgendwie beschützt.
Mit solchen Requisiten versucht die Gruppe „Clowns ohne Grenzen“ auf die
Lebenssituationen ihrer Zuschauerschaft einzugehen, die aus Syrien, Eritrea,
Afghanistan und anderen Ländern kommt. In diesem Jahr unternahmen vier
Clowns des Vereins – alles professionelle Künstler, die ehrenamtlich für Flüchtlinge spielen – eine Deutschlandtour. Besonders bewegend sind jene Episoden,
wenn die Kinder im off von ihrer Flucht, Bombardements, Gewalt und Vergewaltigung erzählen, die sie zu dieser Odyssee zwangen. Ihre Zeichnungen, in
denen sie in kindlicher Manier den Schrecken festgehalten haben, geraten in
Bewegung und verwandeln sich in anrührende Animationen. Ein schönes Element in dieser Dokumentation, die die Clowns durch acht Erstaufnahmeeinrichtungen begleitet, vornehmlich Neubauten irgendwo an der Peripherie der Städte:
überfüllt und gleichzeitig angefüllt mit so viel Hoffnung auf ein sicheres oder
anderes Leben. So wie die Clowns ihre Stärke in non-verbalen Gesten und einer
abstrakten Sprache haben, um auf die vielen verschiedenen Nationen zugehen
zu können, so braucht der Film keine Worte, um deutlich zu machen, welche
Konflikte sich allein aus der Unterbringung heraus abzeichnen – und wie mürbe
das Warten macht.
Der Film fächert – auch durch seine Inserts, die auf Zahlen und Fakten hinweisen – all die Fragen auf, die unsere Gesellschaft zur Zeit beschäftigen.
Welcher ist ein „guter“ Flüchtling? Welche Gründe für eine Aufnahme finden
gesellschaftliche Akzeptanz? Der mit einer Gewalterfahrung im Nacken? Oder
jener, der anpassungsfähig scheint und mit einer Ausbildung in der Tasche herkommt? Das heitere Spiel der Clowns, die ihre Maske als eine Freiheit begreifen,
hinter der sie „echte“ Willkommensgesten verbergen können, wie eine Umarmung oder das Aufeinanderzugehen ohne Scheu vor Fremdheit, verdeckt nicht
die Brisanz hinter all dem. Der Film von Walter Steffen versucht es mit Optimismus: Lachen hilft, befreit und zeigt Wege auf. Mit einem kleinen Stück Rasen
fängt es vielleicht schon an.
Cornelia Klauß

Information

Happy Welcome
R: Walter Steffen – Kamera: Christoph Grabner – 87 min, CinemaScope – DCP, Blu-ray
www.konzept-und-dialog.de, mail: ws@konzept-und-dialog.de
www.happywelcome.de
www.clownsohnegrenzen.org
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zu empfehlen

Dokfilm im Eigenverleih

cinema: A public affair
Buchempfehlung:
Naum Kleiman zu Besuch bei den Gregors,
das Eisenstein -Archiv, © Filmkantine

Man möchte weinen, man möchte knien, aber nach Lachen ist
einem nicht. Wenn Naum Kleiman, der ehemalige Leiter des
legendären Eisenstein-Archivs oder seine Mitarbeiter über Filme
sprechen, kann man gar nicht anders, als gerührt sein. Sätze wie:
„Die Menschen brauchen einen Navigator in diesem endlosen
Meer von Informationen ... Das Museum sollte eine Landkarte
sein ... Kino ohne Gedächtnis, ist wie ein Film ohne Kamera ...
Ein Leben ohne Filmmuseum ist seelische Leere.“ Oder, die des
Regisseur Andrej Zvyagintsev: „Film ist ein ehrliches Gespräch
mit dir selbst, den Themen treu zu sein, die dir wichtig sind. Das
ist Film, wenn Magie geschaffen wird.“ – lauter Merksätze, die
man nicht vergessen will, sich in sein kinematografisches Stammbuch schreiben möchte.
In dem Film Cinema: A public affair begegnet man Menschen,
die das Kino lieben, aber nicht retten können, weil Liebe allein
nichts ausrichten kann gegen Gesetze, die den offenen Disput einschränken, Zensur, die Verwahrlosung im Umgang miteinander
und die alte/neue russische Paranoia, wonach alles, was aus dem
Ausland kommt, per se unter Spionageverdacht steht.
Die Fakten der „öffentlichen Affäre“ bleiben ein bisschen im
Vagen, wahrscheinlich im Detail zu kompliziert und verworren:
1989 gründete Kleiman das Musej Kino. In den Jahren der Perestroika und der Ära Jelzin wird dieser Ort Zuflucht und Debattierclub zugleich. Bis zu 20 Filme werden am Tag gezeigt, eine ganze
Generation, nicht nur von Filmemachern, kommt erstmals mit
dem ganzen Spektrum der Weltfilmkunst in Berührung. Große
Gesten sind an der Tagesordnung. So schenkt Jean-Luc Godard
der Kinemathek eine Dolby-Anlage. Es kommen Berühmtheiten
aus aller Welt, um den neuen jungen und auch um den sowjetischen Film jenseits vorgefasster Bilder neu zu sehen. 2005 wird
das Musej Kino aufgrund eines Immobilienskandals obdachlos,
so dass seither nur noch das Archiv existiert. Eine Sammlung
ohne Fenster. Genau das, was Kleiman nie wollte.
Der Regisseur Nikita Michalkow, der einst mit vielgerühmten
Werken wie Unvollendete Partitur für ein mechanisches Klavier
oder Tage aus dem Leben Ilja Oblomows wichtige Identifikationsfilme schuf, ist seit 1998 Leiter des Verbandes der Filmschaffenden. Ausgerechnet er spielt in dem Immobilienskandal eine
dubiose Rolle. Bizarrerweise liegt nun ein Teil der ehemaligen
Bestände begraben unter dem Beton eines Hochhausneubaus.
Von 2006 bis 2014 nomadisiert das Filmmuseum tapfer und beharrlich durch verschiedene Kinos, Museen und Räumlichkeiten
der Stadt. Aber der alte Geist lässt sich nicht mehr beschwören.
Was mit Chaplins Der große Diktator begann, endet mit der Inthronisierung einer regierungstreuen Direktorin. Naum Kleiman
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wird zum Präsidenten „degradiert“ und alsbald gänzlich ausgebootet.
„In Russland fließt Geschichte nicht wie ein Fluss, sondern springt
wie ein Frosch“, deutet Kleiman verschmitzt. In der Causa Musej
Kino spiegelt sich die ganze Geschichte Russlands seit 1989. Es
waren vor allem die Filme von Chaplin, Ozu und Fellini, die dem
Publikum über die unruhigen Jahre der Perestroika hinweghalfen.
In Russlands Brust wohnten eben immer schon zwei Seelen: Iwan,
der Schreckliche ebenso wie der unglückselige Pianist Plato aus
Bahnhof für zwei. Oder wie Eisenstein schon sagte: Der Staat und
die Gesellschaft, das ist nicht dasselbe.
So erlebt man doch bei allem Unbill in diesem – manchmal etwa
ungelenk gemachten und visuell wenig einfallsreichem – Film
Menschen, die sich nie als Sachverwalter verstanden, sondern ihre
Arbeit mit Leidenschaft gleichsetzen und mit „Anstand“ betreiben. Ein Wort, das ganz aus der Mode gekommen ist.
Seinen unverrückbaren Glauben an die Kraft des Kinos, und das
kann man schon als eine Offenbarung deuten, hat Naum Kleiman
gleich in seiner allerersten Vorführung gefunden. Als Vierjähriger,
umgesiedelt in den fernen Osten nach Taschkent, vor der Wehrmacht fliehend, betritt er das erste Mal ein Kino und sieht Ludwig
Bergers und Michael Powells Der Dieb von Bagdad (1940), der in
die zauberhafte Welt des Orients entführt und davon erzählt, wie
doch Wunder immer und überall möglich sind. Die Kopie ist ein
Geschenk von Winston Churchill an den neuen Kriegsverbündeten, die Sowjetunion. Heutzutage ist Naum Kleimann wohl weniger mit einem fliegenden Teppich gedient, ihm möge sein „11.
Gebot“ weiterhin ein innerer Kompass sein: Fürchtet Euch nicht.
Cornelia Klauß

Information

Buch & Regie: Tatiana Brandrup, Kamera: Martin Farkas, Tatiana
Brandrup, Länge: 99 Min., DCP oder Blu-ray mit deutschen oder
englischen Untertiteln
Kontakt über die Produzentin Katrin Springer:
Filmkantine UG, info@filmkantine.de, Tel.: 030-69205469
Im Nachklapp:
Naum Kleiman, der ein paar Tage in Berlin weilte und Vorführungen
begleitete, erzählte, befragt nach dem neusten Stand, dass das Musej
noch immer wandere, aber mittlerweile im Puschkin-Museum, sowie
in der Alten und der Neuen Tretjakow-Galerie ein neues Zuhause
gefunden hat. Er bezeichnet die Situation jetzt als „Film und ....“, d.h.
zu den Filmveranstaltungen gesellt sich ein kunstsinniges Umfeld
anderer Sparten dazu. Diese Variante gefällt ihm besser, als der
Vorschlag seitens der Regierung, die einen der Pavillons auf der
Allunions-Ausstellung am Rande Moskaus für die Vorführungen vorgesehen hatte. Der Pavillon war einmal gebaut worden, das Wunder
der Meliorisation zu feiern. Die „feuchten Räume“ erwiesen sich als
denkbar ungeeignet.

Film im Transferprozess
Transdisziplinäre Studien zur Filmsynchronisation
Gott strafte die Menschen, als sie den Turm zu Babel bauten,
indem er sie in die Welt und viele Sprachen zerstreute. Der
Vielfalt folgte der Bedarf an Austausch und damit das Problem
der „Übersetzbarkeit“, das so alt ist wie die Menschheit selbst.
Der erste überlieferte Eklat betrifft – was sonst – die Bibel. Deren
Auslegung ist bis heute Anlass für Auseinandersetzungen. Man
kann also den Blick für den Transferprozess von einer Sprache in
eine andere, der sich in unserer Branche vor allem in der Synchronisation wiederfindet, gar nicht genug schärfen. All jenen, die an
dieser Stelle einwenden, dass man einen Film doch am besten im
Original zeigen sollte, muss an dieser Stelle Stelle gleich energisch
entgegengehalten werden, dass allenfalls das Englische genügend
Verbreitung gefunden hat, um in weiten Teilen der westlichen
Welt verstanden zu werden – und was ist mit all
den anderen Sprachen und Kinematografien?
Es ist das Verdienst dieses Buches, die Synchronisation (oder englisch: Dubbing) als einen Weg
der Bereicherung und Zugänglichmachung offen
anzugehen und – um im Bild Babylons zu bleiben
– in 13 Stücke zu zerschlagen (das entspricht der
Anzahl der Kapitel), um so eine Vielzahl von
Aspekten zu thematisieren. Die Herleitung erfolgt
aus der Geschichte, begonnen bei Hieronymus,
dem Schutzheiligen der Übersetzer, über politische
Interessenslagen, wie die Reeducation-Programme
der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, die
der Entnazifizierung und Demokratisierung
galten, aber bei gleichzeitiger Stilllegung der deutschen Filmproduktion bereits der Vorbereitung des Marktes dienten, bis hin
zu den raffinierten Wortspielen der Simpsons, bei denen man die
Verzweiflung der Übersetzer geradezu körperlich spüren kann.
Neben Praktikern und Filmemachern, die kreativ mit der Nachsynchronisation umgehen, kommen u.a. Linguisten, Anglisten,
Kulturwissenschaftler und Medientheoretiker_innen zu Wort.
Noch einmal zu den Simpsons: Welche Art von Eigenleben
Synchronstimmen erlangen können, beschreibt Henry Keazor am
Beispiel des Ausscheidens von Harry Shearer. Als dies bekannt
wurde, entfachte die Netzgemeinde einen Sturm der Entrüstung.
Nicht weniger aufgeregt waren die Reaktionen, als die deutsche
Stimme der Marge, bislang von Elisabeth Volkmann gesprochen,
nach ihrem Tod von Anke Engelke übernommen wurde. Die
Zuschauer sind konservativ. Die Identifikation der geliehenen
Stimme mit der Figur hat bereits ein Eigenleben entwickelt und einen eigenen Kult hervorgebracht, was die Bedeutung des Ganzen
noch unterstreicht. Rainer Maria Köppl, Medienwissenschaftler,
führt in seinem Textbeitrag ein paar prominente Beispiele aus

der Geschichte an, als Synchronisationen noch der politischen
Flurbereinigung dienten, so bei Notorious von Alfred Hitchcock
(1946), als aus Nazis Rauschgifthändler und aus Patriotismus
„Menschenliebe“ wurde. Deutlich wird das enge Zusammenspiel
von Politik und Industrie, wenn sich Interessen überschneiden.
Ein Regisseur wie Alfred Hitchcock hat es auf diese Weise ins
Hauptprogramm des Fernsehens geschafft. Vor dem Hintergrund dieser brachialen Eingriffe in ein künstlerisches Werk gerät
die derzeit laufende Urheberdebatte in ein neues Licht. In der
Filmbranche fehlte es, wenn es um die Vermarktung geht, schon
immer an Respekt: vor den Spracheigenheiten anderer Nationen,
vor dem Publikum, sich auf Fremdes einlassen zu müssen, vor
dem Kunstwerk. Oder, um es mit Adorno zu sagen: „Gefahr ist,
dass das Publikum, wenn man es animiert, seinen
Willen kundzutun, womöglich noch mehr das will,
was ihm ohnehin aufgezwungen wird.“
Für den Cineasten ist es heutzutage leichter, an die
Originalfassung eines Films heranzukommen, um
Vergleiche anzustellen. Die Medienkompetenz ist
gestiegen, der geübte Zuschauer kritischer. Jedoch
steigern sich im gleichen Maß die technischen
Möglichkeiten der Überrumpelung: Orientierte sich
die Textversion bislang an den Lippenbewegungen
der Schauspieler, so macht es das Verfahren „Video
Rewrite“ möglich, die Lippenbewegungen mittels
Morphing an den Text anzupassen. Was sich übrigens auch an historischem Filmmaterial praktizieren
lässt! Die Stimme von Hitler hat uns übrigens noch nie gefallen.
Wie wär’s, wenn sich einer der vielen Hitler-Darsteller opfern
würde?
Eine gute Synchronfassung wird versuchen, möglichst viele
Aspekte in Übereinstimmung zu bringen. Dann kann sie auch ein
Gewinn sein. Die Mehrheit der (deutschen) Zuschauer ist nun einmal sprachträge und Untertitel-lesefaul. Das Argument, sich vom
Bild nicht zu sehr ablenken lassen zu wollen, ist ebenfalls nicht
ganz von der Hand zu weisen. Manches aber liegt außerhalb des
guten Willens: Im Deutschen ist der Tod männlich, im Russischen
weiblich. Was tun, mit dem Sensenmann?
Cornelia Klauß

Information

Marburger Schriften zur Medienforschung (58)
Hg: Thomas Bräutigam und Nils Daniel Peiler
300 Seiten, 24,90 €
ISBN 978-3-89472-926-4
www. Schueren-verlag.de
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Quer durchs Ländle
Der Kurzfilmtag –
Eine Kurzfilmfeier
in der ganzen Republik
Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres und damit das perfekte Datum, um
den Kurzfilm zu feiern. In der gesamten Republik werden am KURZFILMTAG an unzähligen Orten kurze Filme laufen. Die Idee dazu kommt aus der Cineasten-Hochburg
Frankreich und wurde 2012 von der AG Kurzfilm, dem Bundesverband Deutscher Kurzfilm, adaptiert. Zum KURZFILMTAG kann jeder seine ganz eigene Veranstaltung auf
die Beine stellen und auch noch kurzfristig bis 20. Dezember auf www.kurzfilmtag.com
anmelden. Wer selbst über Filme verfügt, kann diese präsentieren. Alle anderen haben
die Wahl zwischen 15 speziell zusammengestellten Filmprogrammen. Der KURZFILMTAG hat in den letzten Jahren viele Fans und Freunde gewonnen, darunter prominente
Schauspieler, Filmemacher und Filmenthusiasten. Einige von ihnen wurden in diesem
Jahr zu Botschaftern, so etwa Grimme-Preisträger Ludwig Trepte, Filmregisseur Rosa
von Praunheim und Filmkritiker Knut Elstermann. In Videos erzählen sie von ihrer persönlichen Beziehung zu dem kürzesten Tag des Jahres. Auch Schirmherrin und Staatsministerin Prof. Monika Grütters liebt das kurze Format. Ihr Ministerium fördert den
KURZFILMTAG ebenso wie die Filmförderungsanstalt, die Sächsische Staatskanzlei,
die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, die Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken, die Sächsische
Landesanstalt für privaten Rundfunk
und neue Medien sowie die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein/
Filmwerkstatt Kiel. Erstmalig rücken in
diesem Jahr die 12- bis 19-Jährigen in
den Fokus. Im Rahmen des Pilotprojekts
„Wir zeigen’s Euch!“ werden u.a. in Magdeburg, Dresden, Wallenhorst-Rulle und
Pirna Kurzfilme von Jugendlichen bzw.
für Jugendliche gezeigt. Premiere feiert
auch eine Kontaktbörse, die Filmschaffende und Kinobetreiber aus der jeweils
selben Region zusammenbringt. Über
eine Suchfunktion lassen sich Filme aus
der „Nachbarschaft“ finden und eigene
regionale oder lokale Programme zusammenstellen. Mit dem KURZFILMTAG
möchten wir das kurze Format zum Zuschauer bringen. Dabei spielen die Orte
eine besondere Rolle. Lichtspielhäuser
und Filmclubs sind natürlich prädestiniert. Aber auch Fußballstadien, Kneipen,
Hinterhöfe, Wohnzimmer oder Flüchtlingsunterkünfte können zum Kinosaal
umfunktioniert werden. Die Telefonzelle,
das Motiv des diesjährigen KURZFILMTAGES, steht symbolisch für diese ungewöhnlichen Orte. In den Fernsprechhäuschen werden am 21. Dezember auch tatsächlich
Kurzfilme laufen. DieAG Kurzfilm plant dies in Dresden. Das Veranstaltungsspektrum
ist breit gefächert und reicht von klassischen Kinoabenden mit Animations-, Spielund Dokumentarfilmen über sportliche Kurzfilme in den Drittelpausen eines Eishockeyspiels bis hin zum genreübergreifenden Mix aus kurzen Streifen und Livemusik.
Für diese „Crossover-Idee“ wurde das Universum Kino im baden-württembergischen
Backnang mit dem Kreativpreis „Die glücklichen 8“ geehrt. Die Auszeichnung wird
an Veranstalter vergeben, die mit ungewöhnlichen Orten, einer besonderen KurzfilmAuswahl oder einem ausgefallenen Rahmenprogramm überzeugen. So verwandelt
eine Nachbarschaftsinitiative die Holzhofgasse 9 in Dresden in ein Treppenkino. Auf
drei Etagen laufen dort Kurzfilme in einem Ambiente aus selbst kreierten Kunstobjekten. Das OpenEyes Filmfest Marburg steht für Kurzfilme, die eher Trends setzen als
ihnen hinterherzulaufen. In seiner Winteredition am kürzesten Tag des Jahres lockt es
außerdem mit Feuertonnen, Grog, Glühwein, Liegestühlen und Decken. Die weiteren
Kreativpreise gingen an die Dresdner Galerie Raskolnikow („Eisbaderin, Dickmadam &
Co. – Animationsfilm-Salon mit Alla Churikova“), die Kulturwerkstatt Westend Bremen
(„Short-O-Rama – Traumtänzer“), das Foolskino Holzkirchen („Es könnte doch so
einfach sein...“), den mit-denken e.V. Pirna („Kino in der GARAGE“) sowie das KREML
Kulturhaus in Zollhaus/ Hahnstätten („WYLD STORIES – Young Scottish Cinema“) Alle
Veranstaltungen und die kostenfreie Anmeldung: http://kurzfilmtag.com/
Stefan Bast Öffentlichkeitsarbeit Der Kurzfilmtag
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Bad Krozingen: Eröffnung des JOKI – Kino
am Bahnhof im März 2015

16 Jahre alt war Ludwig Schülzle, als
er 1952 in die soeben von seinem Vater
eröffneten Alblichtspiele in Burladingen
einstieg. Im großzügigen Anwesen des
bisherigen „Gasthaus Saalbau“ machten
bis dahin Wanderkinobetreiber öfters
Station und jetzt kam halt ein veritables
Kino mit 400 Plätzen dazu. Sehr bald
schon musste er den Betrieb alleine weiterführen und macht dies, zusammen mit
seiner Ehefrau Doris, bis heute. Nur die
Gastwirtschaft wurde geschlossen, besteht
als vom Kinofoyer gut einsehbare, sofort
wiederbelebbare Räumlichkeit aber weiterhin und gibt einen guten Eindruck von
der historischen Koexistenz von Gasthaus
und Kino. Irgendwann und rechtzeitig
wurde der große Saal in zwei Säle aufgeteilt, heute ideale 105 und 50 Plätze,
und 2014 reagierte das Ehepaar auf den
technischen Wandel und digitalisierte.
Allerdings nur provisorisch mit einer
kleinen Lösung. Jetzt, zum Jahreswechsel
2015/2016, droht das Ende. Es liegt gar
nicht mal am Alter des Betreiberehepaars.
Sie sind sehr rüstig, zumindest er noch
immer voller Lust am Kinomachen, aber
die großen Verleiher geben ihnen ob des
Projektionsstandards die neuen, attraktiven Filme nicht mehr, Publikum bleibt aus
und die Frustration ist groß.
Dabei gehören die in jeder Hinsicht sehr
gepflegten, gemütlichen und einladenden Alblichtspiele seit jeher fest zum
Gesellschaftsleben der heute ca. 12.000
Einwohner zählenden Gemeinde im Zollernalbkreis etwas südlich von Tübingen.
Natürlich war und ist dort vor allem das
Gängige zu sehen, hier und da aber auch
Besonderes, z.B. als Kooperationsveranstaltungen. Und zum ersten Mal sollten
die Alblichtspiele Burladingen 2016 an
der SchulKinoWoche teilnehmen. Allein
dies ist doch zukunftsträchtig. Eine Schließung des einzigen Kinos im Ort ist also
nicht vorgesehen, dem Ehepaar Schülzle
und auch der Stadtverwaltung, allen voran dem Bürgermeister, nicht vorstellbar.

Hinter den Projektor geschaut –
Zur aktuellen Kinosituation in
Baden-Württemberg
Natürliche oder herangezogene Nachfolger gibt es nicht. Privat
investieren will man auch nicht mehr, aber die Stadt – andere
Gemeinden zum Vorbild – ist sofort bereit, eine neue Technik
vor- und gar mitzufinanzieren, fände sich ein dauerhaftes Trägermodell und begleitend entsprechende Landes- und Bundesförderprogramme. Die Gemeinde selbst kann das Kino natürlich
nicht betreiben, allenfalls die Räumlichkeiten pachten. Sobald
wie möglich muss man dem Ehepaar Schülzle zum Übergang jemanden zur Seite stellen. Kommt die Gründung eines Vereins als
„Kommunales e.V.“ in Frage? Finden sich genug Bürger, die tatkräftig mithelfen, sich branchenkundig machen und ein entsprechendes Programmprofil entwickeln? Alleine von einem solchen
Kino kann heute niemand mehr leben, aber findet sich vielleicht
doch ein gewerblicher, engagierter Kinobesitzer, vielleicht aus
einer Nachbargemeinde, der die Alblichtspiele zusätzlich zu seinen bisherigen Häusern unter seine Fittiche nimmt? Dann aber
bitte unter Einbezug der Burladinger Bürgerschaft, mit einem
begleitenden Verein oder Förderkreis und Programmeinflussnahme. Gibt es andere Modelle oder kommt alles doch ganz anders?
Mitte 2016 wissen wir mehr.
Ehepaar Kauschwitz von den Löwen-Lichtspielen in Kenzingen nimmt seinen Jahresurlaub jeden Mittwoch. Und auch nur
dann, wenn die Majors es mit den restriktiven Spielbedingungen ihrer Bundesstarts zulassen. Ist das Kino doch mal ein paar
Tage geschlossen, hängt ein Zettel im Schaukasten: „Wir sind
auf den Filmfestspielen in Berlin (oder bei der Filmkunstmesse
in Leipzig) und suchen neue Filme für Sie aus.“ Bereits 1993
haben sie glücklicherweise einen zweiten, kleinen Saal eröffnet,
um Spielraum mit den Verleihern zu haben – und sind heute
unter großem privatem Investitionsaufwand auf dem neuesten
Stand digitalisiert. Trotzdem ist ein Überleben schwierig in dem
Familienbetrieb, der auch aus einem Gasthaus hervorging, 1951
zum Kino wurde, in das seit 1964 Christel Kauschwitz als treibende Kraft ihr Herzblut steckt. Von der Architektur her gelten
die Löwen-Lichtspiele als „besonders wertvolles Beispiel eines
50er-Jahre-Kinos in einer ländlich strukturierten Kleinstadt“.
Kenzingen hat etwas über 9.000 Einwohnern, liegt im Breisgau,
am Rande des Kaiserstuhls und etwa 30 Kilometer von Freiburg
entfernt. Christel und Lothar Kauschwitz sind auch deutlich
über der Ruhestandsaltersgrenze, Nachfolge nicht in Sicht.
Anders als in Burladingen hat das regelmäßig preisgekrönte
Kino noch keine Lobby bei der Stadtverwaltung, wohl aber ein
großes Stammpublikum und einen vielleicht auschlaggebendem
überregionalen Sympathisantenkreis. Es sollte ganz allmählich,
langfristig und vorsichtig etwas vorbereitet werden zum Erhalt
des traditionsreichen, qualitativen Kinostandorts Kenzingen und
für die großen Ferien des verdienten Ehepaars. Fredo und Helga
Mattheis von den Engel-Lichtspielen in Breisach am Rhein

konnten ihren Ruhestand letztes Jahr – wenn auch sehr verspätet – antreten. Ein sehr schnell gegründeter, mitgliederstarker
Verein hat den seit 1920 bestehenden Familienbetrieb in die
Trägerschaft „Kommunales Kino Breisach e.V.“ überführt, mit
intensiver Beratung und Mitarbeit des LKK - Landesverband
Kommunale Kinos Baden-Württemberg. Ausschlaggebend für
die Vereinsgründung war der öffentlich erklärte Wille des Bürgermeisters und der ganzen Stadt, das Kino zu erhalten und bei
der versäumten Digitalisierung zu unterstützen mit städtischem
Zuschuss, dazu kamen viele Spenden und Sponsoren.
In weiteren, Breisach ähnlich gelagerten Fällen von lange
bestehenden Kinohäusern, oft in Familientradition und als
einziges Kino am Ort, kam es zu tragfähigen Lösungen. In der
Regel durch die Übernahme durch eingetragene, gemeinnützige
Vereine, zuweilen unter Einbezug eines professionellen Kinobetreibers aus einer Nachbargemeinde. Weitergeführt werden
können so zum Beispiel das Central-Kino in Ketsch, das Kino
im Höfle in Lenzkirch, das Universum-Kino in Radolfzell und
sogar das ehemalige Soldatenkino der französischen Streitkräfte
in Donaueschingen, das Cinéma.
Der LKK – Landesverband Kommunale Kinos Baden-Württemberg beobachtet seit ein paar Jahren diese Entwicklung.
Wenn ein bislang privat betriebenes Kino in Klein- und Mittelstädten von Schließung bedroht war, so gründen sich vielerorts
Initiativen bürgerschaftlichen Engagements und retten, auch
unter Mitwirken der Stadtverwaltung, so das Kino. Der LKK
unterstützt diese „kleinen“ Kinos durch Kontaktaufnahme,
Informationen und Beratung, vor allem wenn ein Filmtheatern
in Not ist oder, wie oben skizziert, gar vor der Schließung.
„Kinosterben“ ist unserer Ansicht nach ein Gerücht, der Begriff
ist vielleicht nur deshalb so beliebt, weil er so dramatisch
daherkommt. Die Zahl der Leinwände variiert laut Statistik
der FFA in den letzten Jahren nur unerheblich. Wir behaupten,
die Schwankungen hängen mit dem demographischen Wandel zusammen. Offensichtlich ist allerdings die Verringerung
der Kinostandorte aufgrund von Aufgabe des einzigen Kinos
in einer Gemeinde. Hier wäre zu ermitteln, ob dies auch auf
Baden-Württemberg zutrifft. Nur sehr vereinzelt werden Kinos
geschlossen, z.B. das anmutige Hinterhofkino Filmcasino Welzheim, zuletzt betrieben von einem Verein. Es war nicht digitalisiert. Aber kein Kino, behaupten wir, musste oder muss wegen
der mangelnden Digitalisierung schließen. Auch in Welzheim
mangelte es „nur“ an der Manpower – und vielleicht lässt sich
hier doch noch etwas bewirken. Indem wir vom LKK z.B. das
Kinomobil Baden-Württemberg dorthin vermitteln, mit deren
Technik und Personal der Spielbetrieb ein- oder zweimal monatlich wieder aufgenommen werden kann, werden so vielleicht
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„Film- und Medienhaus Stuttgart“ weit über ein Kommunales
Kino hinausreichen will.

Der LKK-BaWü-Vorstand: C. Schnell,
G. Gerst, R.Hoff, V. Schlossarek, P. Link;
Breisach: Helga und Fredo Mattheis vor
den ehemaligen Engel-Lichtspielen

neue Impulse gesetzt und neue Mitarbeiter in der Gemeinde
motiviert.
Dieser Verringerung der Standorte stehen wiederum erstaunliche
Neueröffnungen in zuweilen lange kinolosen Kommunen entgegen. Kurioserweise gleich drei Städte, die sich „Bad“ nennen
dürfen, haben im ablaufenden Jahr 2015 endlich wieder einen
richtigen Kinosaal mit zeitgemäßer Technik und schönem Ambiente bekommen. Sie heißen Bad Krozingen, Bad Waldsee und
Bad Wildbad. Die jeweiligen Neugründungen haben verschiedene Hintergründe. Die Trägerschaft in Bad Waldsee zum Beispiel
ist eine gemeinnützige Genossenschaft. Es gibt auch Städte, wo
die Cinéasten (noch) keine eigene, feste Spielstätte zur Verfügung
haben und trotzdem regelmäßig die Kunstform Film, wenn auch
ohne Kino, dem Kulturangebot in der Gemeinde hinzufügen
wollen. Improvisiert und manchmal auch an wechselnden Orten
können hier in Baden-Württemberg die Kommunalen Kinos in
Trossingen und das BkF-Neumitglied Kommunales Kino Kernen
als Beispiele genannt werden.
All diese Solitäre in Kleinstädten können sich den Grundsätzen kommunaler Filmarbeit nur bedingt fügen. „Andere Filme
anders zeigen“ wird dort ersetzt durch „Einfach nur gute Filme
zeigen“. Dabei darf und sollte es natürlich nicht bleiben, wenn
das Kino ein eingetragener, als gemeinnützig anerkannter,
Verein oder eine Genossenschaft ist mit einem in der Satzung
formuliertem kulturellen, gesellschaftlichen Auftrag. Zunächst
ist aber oft nur eine Grundversorgung der Gemeinden mit
gutem Kino möglich, die hoffentlich nicht nur „crowdpleased“
orientiert ist. Idealerweise sollten bei allen Neugründungen
allmählich weitere Programmplätze entstehen, die Zielgruppenangebote, Kooperationen, Filmreihen, Regisseursbesuche,
Stummfilme mit Musikbegleitung usw. anbieten. Dafür sind
Erfahrung, Kontakte und Zeit notwendig, dafür könnte eine
Verbandsmitgliedschaft hilfreich sein. Der LKK will hier in
Baden-Württemberg Ideen und konkrete Hilfestellungen liefern,
vor Ort informieren, beraten, als Netzwerk und Ausgangspunkt
für den Aufbau eigener Kontakte dienen.
„Aber sonst gesund“ titelt die allgemeine Darstellung der
KoKi-Landschaft Baden-Württemberg im soeben erschienenen
Jubiläumsbuch „40 Jahre Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V.“. Heißt, der Kern der Altmitglieder im BkF, etwa 30
Spielstellen in Klein-, Mittel- und Großstädten ist stabil. Natürlich gibt es zuweilen nicht zu unterschätzende, die kontinuierliche Arbeit stark belastende, Probleme in Finanzierungs- oder
Raumfragen. Auch in der seit 2008 KoKi-losen Landeshauptstadt Stuttgart wächst ganz allmählich, wie momentan absehbar,
ein gut unterfüttertes neues Kino-Vorhaben, das explizit als
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Etwa zehn neue Mitglieder im BkF und damit im LKK gesellten
sich in den letzten Jahren diesem lange fast unveränderten AltBestand hinzu. Mit etlichen anderen stehen wir in erstem Kontakt und die Mitgliederzahl wird im ohnehin mitgliederstärksten
Bundesland noch weiter steigen. Es ist also Bewegung eingekehrt in diese nicht-gewerbliche Kinoszene, von unten wachsen
Initiativen nach. Und es gibt sie auch noch, die Motivation, in
einer nicht-kinolosen, größeren Stadt neben dem gewerblichen
Angebot noch etwas anderes an Kino hinzuzufügen. In Rheinfelden (ca. 32.000 Einwohner), in Heidenheim an der Brenz (ca.
49.000 Einwohner) oder in Reutlingen (ca. 110.000 Einwohner)
sind in den letzten beiden Jahren Initiativen an den Start gegangen. Nach einer etwas bizarren Genese kooperiert in Rheinfelden der neue, örtliche Kinobesitzer und räumt dem Verein Stadtkino Rheinfelden e.V. einen regelmäßigen Programmplatz in
seinem Haus ein. Eine übrigens nicht nur in Baden-Württemberg
häufig gewählte, viel zu wenig bekannte Praxis, in einer Gemeinde neben einem bestehenden, gewerblichen Kino „anderes Kino“
zu implantieren. Eine solche Kooperation eines Vereins mit dem
einzigen gewerblichen Kinobetreiber ist in Heidenheim nicht
möglich. Die Initiative Kinokultur Heidenheim e.V. baut mit
kräftigem Input des LKK jetzt ganz allmählich selbst etwas auf.
Gleich ein eigenes, vollausgestattetes Kino hat die gemeinnützige
Genossenschaft Kamino – Programmkino Reutlingen eG einem
soziokulturellen Zentrum hinzugefügt. Ihm nachahmen wird es
in den nächsten Jahren die älteste gemeinnützige Kinogenossenschaft in Deutschland: Das Kino am Kocher – Programmkino
Aalen muss nach mehr als 10 Jahren den Spielort wechseln und
wird es wohl schaffen, in einem großen Kulturzentrum entsprechende Kinoräumlichkeiten zu finden und zu finanzieren.
Zu all diesen hier genannten Kolleginnen und Kollegen, und zu
den meisten anderen der momentan 38 Mitglieder und etlichen
Mitgliedsaspiranten steht der LKK in Bezug. Mal mehr, mal
weniger intensiv, aber in allen Fällen sehr interessiert an der weiteren Entwicklung, wo möglich und gewünscht informierend,
beratend, mitarbeitend. Denn der Begriff „Kommunales Kino“
ist allerorten beim Nachdenken über den Weiterbetrieb oder eine
Neugründung zur Marke geworden und allen Kulturverantwortlichen vorurteils- und auch angstfrei vertraut. Er darf aber nicht
nur als Betriebsmodell-Anleitung dienen, sondern sollte auch inhaltlich Auftrag und Programm sein. Und noch etwas ist uns ein
Anliegen: Dass die Kinoarbeit nicht nur ehrenamtlich und damit
zuweilen selbstausbeutend geliebt und gelebt wird, sondern, wo
immer möglich professionalisiert wird. Zwar hatten die eingangs
genannten Familien Schülzle, Kauschwitz und Mattheis allesamt
noch existenzsichernde, ergänzende Nebenberufe, aber das Kinomachen, das war immer ihre eigentliche Profession.
Diese positive Entwicklung und Vernetzung fußt natürlich auf
langjähriger Vorbereitung, Recherchen und Kontakten des LKK
Baden-Württemberg, die nun endlich in ein konkretes Projekt
münden konnten.
Viele der genannten Kinos und Initiative, aber auch langjährige
Mitglieder mit drängenden Problemen kamen nach und nach

auf den Bundes- oder Landesverband zu. Auf andere stießen
wir bei der Recherche, vor allem aber im engen, gegenseitigen
Austausch mit der MFG Filmförderung. Denn dass diese Kinolandschaft in Baden-Württemberg so reichhaltig und vielfältig
ist, liegt auch an der einzigartigen Möglichkeit, dass von der
Stadt geförderte Kinos unter bestimmten weiteren Voraussetzungen eine Komplementärförderung durch die MFG erfahren.
Dies trifft allerdings längst nicht auf alle LKK-Mitglieder zu,
andererseits erfüllen einige uns noch nicht vertraute oder gar
angeschlossene Kinos oder auch nur „Spielstellen“ die Förderkriterien und erhalten Landeszuschüsse. Neue Kinos kommen
zunächst nicht in den Genuss dieser MFG-Förderung, denn sie
erfolgt nach einem „Bewährungsprinzip“ erst zwei Jahre nach
Gründung und subsidiär zur Stadt nach ebenso zweijähriger
kommunaler Bezuschussung. Und natürlich steht die MFGFörderung auch unter einem Qualitätsvorbehalt bezüglich des
Veranstaltungsangebots. Kaum eines der oben beschriebenen Kinos kann sich also im Moment erfolgreich an die MFG wenden.
Sie werden von dort in ihrer Aufbauphase in aller Regel an die
erfahrenen Kinokollegen im LKK verwiesen, wenden sich selbst
gleich an uns oder an den BkF.
Ein vielfacher Handlungsbedarf zeichnete sich somit ab. Der
„Innovationsfonds Kunst – Projektlinie Kunst und Kultur für
das ganze Land“, ein Förderprogramm des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, schuf
im Sommer 2015 den Durchbruch. Ein Antrag auf Förderung
des Projekts „Kommunale Kinos in Baden-Württemberg – Beratungsinstanz und Landestagung“ hatte uneingeschränkten Erfolg
und so stehen uns zunächst für ein Jahr Mittel zur Verfügung.
Damit können wir uns Fällen wie den oben beschriebenen zuwenden, sie besuchen und vor Ort gemeinsam mit den Initiativen nach Lösungen suchen. Dieses Informations- und Beratungsangebot bedarf momentan keiner weiteren Anpreisung, es ist
zum Selbstläufer geworden und die finanziellen und personellen
Möglichkeiten des LKK sind bereits bald ausgeschöpft. Natürlich kann und soll man sich weiter an den LKK wenden. Wir
sind in ersten Überlegungen und Gesprächen, wie das Angebot
ausgebaut und verstetigt werden kann. Die nur als Anschubfinanzierung mögliche Förderung durch das Ministerium muss
angesichts des großen Bedarfs und der sehr erfreulichen Entwicklung in eine längerfristig finanzierte Maßnahme überführt
werden.
Die Auswahl der Kinos, denen sich der LKK zuwenden kann,
ist eher zufällig, ihre Anzahl begrenzt. Unbegrenzt ist hingegen
die Teilnahmemöglichkeit an einer landesweiten Tagung, die der
LKK im Frühjahr 2016 anbietet. Sie ist paralleler Bestandteil der
Beratungsarbeit und baut zum Teil auf der Bestandsaufnahme,
der Bedarfsermittlung und den konkreten ersten Kinoberatungen
auf.
Zusätzlich zur maßgeblichen Förderung durch den Innovationsfonds Kunst Baden-Württemberg wird die Tagung auch von der
MFG Filmförderung finanziell und inhaltlich unterstützt. Die
Schirmherrschaft hat der Kulturstaatssekretär des Bundeslandes,
Jürgen Walter, übernommen, der auch Vertreter des Landes im
Aufsichtsrat der MFG ist. Neben unseren großen und kleinen,
alten und neuen Mitgliedseinrichtungen sollen möglichst viele

Reutlingen: Eröffnung des Kamino /
Central-Kino; Ketsch: Bürger bauen eine
neue Leinwand

nichtgewerbliche, bisher nicht verbandsangebundene Kinos und
Initiativen angesprochen und eingeladen werden, auch sind noch
kinomotivierte Kulturverantwortliche weiterer Kommunen zu
eruieren. Natürlich steht der Besuch der Landestagung BadenWürttemberg allen Interessierten bundesweit offen, wenn es am
Sonntag, dem 13. März 2016 in Pforzheim heißt: Treffpunkt
Kino: Wie kommt der Film auf die Leinwand?
In Grußworten der Veranstalter und Partner und in Eingangsreferaten wird auf die Ursprünge und Geschichte, vor allem
aber auf die Aufgabenstellungen und die bisherigen Leistungen
Kommunaler Filmarbeit eingegangen. Podiumsteilnehmer gehen
in die Zentren der Städte, fragen nach der (zukünftigen) Rolle
Kommunaler Kinos in der städtischen Gesellschaft und sprechen
darüber, was sie von kommerziellen Kinos unterscheiden sollte
und muss. Einzelne etablierte Institutionen und einige neue
Initiativen, auch Kinos in einer Übergangsphase, werden sich
als Best-Practice-Beispiele ausführlicher vorstellen. Im zweiten
Teil ist die Tagung intensives Arbeitstreffen und Marktplatz der
Möglichkeiten. Verschiedene Workshops und Stände widmen
sich der Kinoorganisation, dem Verleihwesen, dem schwierigen
juristischen Terrain des Lizenzrechts im Spannungsfeld zwischen
gewerblich und nichtgewerblich. Wo Veranstaltungsstruktur und
Programmprofil geschaffen sind, geht es um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Natürlich stellen sich Fragen
nach Finanzierung, nach Fördermöglichkeiten, Sinn und gegenseitigem Nutzen von Verbandsmitgliedschaften. Hier bieten sich
anwesende Vertreter von BkF und LKK, der MFG, der FBW,
vielleicht auch von BJF und FFA zum persönlichen Gespräch an.
Einzelne, unabhängige Filmverleiher werden mit Wortbeiträgen
vertreten sein und zum Ausklang der Tagung Filme aus ihrem
Repertoire vorstellen, die für eine spezifische Kommunale Filmarbeit beispielhaft sind.
Diese erste Tagung soll unter Einbeziehung von möglichst vielen
Akteuren Öffentlichkeit, Austausch, Beratung und Synergien
schaffen – dient zunächst dem sich kennenlernen und kann nur
ein Anfang sein. Vieles wird offen oder nur angerissen bleiben
und ruft nach weiteren Treffen, nach Information und schließlich nach Orientierung. Denn bevor der Begriff „Kommunales
Kino“ mancherorts verwässert, muss er noch einmal öffentlich
weitgreifend definiert werden. Dabei ist auch eine zuweilen
schmerzhafte Frage zu stellen und zu beantworten: Muss ein
Kino, wie immer es sich nennt, aber als kulturell wertvoll
eingestuft ist und zudem als gemeinnützig anerkannt ist, nicht
mehr sein als ein ehrenamtlich oder gar professionell betriebenes
Programmkino?
Reiner Hoff LKK - Landesverband Kommunale Kinos Baden-Württemberg www.LKK-BaWue.de
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Ein Urgestein
der Aachener
Cineasten-szene
tritt ab:
Zum Tod von Harald Mingers

Harald Mingers, fast 30 Jahre lang Leiter des Aachener Filmhauses, ist im März dieses Jahres mit nur 55 Jahren gestorben, plötzlich und unerwartet. Mit Harald Mingers ist jemand gegangen,
der nicht wegzudenken ist. Als Charakterkopf und Widerborst
sorgte er jahrzehntelang dafür, dass auch Randständiges und Unbequemes in der Aachener Kulturlandschaft Platz fand.
Als cineastisches Trüffelschwein stöberte er immer wieder Kurioses, zu Unrecht in Vergessenheit Geratenes und Unterschätztes
auf. Aber er setzte mit seinen Filmreihen und Unterstützungsaktionen auch deutliche politische und gesellschaftskritische
Signale. Er verschaffte etwa dem Autoschreck Michael Hartmann
in Aachen ein Forum, leistete den Containerern, die wegen des
Diebstahls von „abgefallenen“ Lebensmitteln vor dem Aachener
Landgericht standen, moralischen Beistand, fehlte auf keiner
Demonstration gegen Rechtsradikalismus und sorgte aktiv dafür,
dass das Gedenken an einschneidende historische Ereignisse nicht
im allgemeinen Medienrauschen unterging. So erinnerte er zum
Beispiel mit Filmretrospektiven daran, dass sich nicht nur der
Erste Weltkrieg zum 100. Mal jährte, sondern auch der Massenmord an den Armeniern; der Mauerfall war ihm genauso wichtig
wie das Erinnern an Tschernobyl oder die Gräueltaten eines Klaus
Barbie. Harald Mingers’ Filmveranstaltungen waren minutiös
vorbereitet, hervorragend recherchiert und mit Bedacht moderiert
– egal, ob es sich um die legendäre Sandmännchenreihe, skurrile Kurzfilme und Daumenkinovorführungen oder um filmische
Schwergewichte zu historischen, politischen und existentiellen
Fragen handelte. Harald Mingers war das Aachener Filmhaus.
Mit dem 16mm-Projektor unter dem Arm präsentierte er seine
cineastischen Schätze in Kneipen, Cafés und Bunkern, legte mit
seinem persönlichen Einsatz den Finger in die Wunde der offiziellen Kulturpolitik, die nicht vermochte, einen Ort für ihn und die
anderen Filminitiativen in Aachen zu schaffen, und der er zeigte,
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dass er trotzdem Programm machen konnte. Harald Mingers und
sein Filmhaus blieben bis zum Schluss heimatlos.
In epd-Film wurde Harald Mingers einmal als filmische EinMann-Kampfmaschine bezeichnet – aber diese Bezeichnung
beschrieb den Kinoliebhaber nur unzureichend. Auch wenn er
manchmal mit Bestimmtheit und Wut für die 7. Kunst eintrat –
immer war es seine tiefe Liebe zum Kino und zum Film, die ihn
nicht ruhen ließ. Harald Mingers konnte sich nicht damit abfinden, dass beim Film oft der wirtschaftliche und nicht der künstlerische Aspekt im Vordergrund stand. Und bei Leuten, die im Film
nur eine Möglichkeit der Bereicherung sahen, reagierte er empfindlich und bisweilen bissig. Doch ebenso war ihm Kultursnobismus jeglicher Art zuwider. Harald Mingers’ Liebe gehörte dem
ganzen Kino: ob Stumm- oder Tonfilm, ob Mainstream- oder
Independentfilm, ob Avantgarde oder Kanon. Die Vernachlässigung des Kinos und der Filmkultur in der Kultur- und Kunstszene
war ihm ein ständiger Stein des Anstoßes und eine Aufforderung
zum kulturellen Widerstand.
Harald Mingers hinterlässt nicht nur eine betroffene Gemeinschaft von Angehörigen, Film- und Musikfreunden, sondern auch
eine aus mehr als 1000 Ordnern bestehende und über 30 Jahre
hinweg minutiös gepflegte und voll erschlossene Filmartikelsammlung mit Beiträgen aus diversen Fach- und Populärorganen. Da
es das Aachener Filmhaus ohne Harald Mingers in dieser Form
nicht mehr geben kann, wäre es schön, wenn die Sammlung an
ein bestehendes Archiv oder eine Bibliothek angeschlossen, und
hierdurch Filmhistorikern und Studierenden der Film- und Fernsehwissenschaften zugänglich gemacht werden könnte. Interessierte Einrichtungen können sich melden bei Filmraum West e.V.,
Jülicher Straße 114a, 52070 Aachen, Tel. (0241) 4001539, info@
filmraum-west.de.
Bianca Sukrow, Uwe Appelbe und Gerhard Bahr

Das Leben in der
Silberschicht
Vom Sprechen über Zelluloid
Im Dezember erscheint das Buch „Die Körper des Kinos. Für eine fröhliche Filmwissenschaft“. Hrsg.
Christian Hüls, Natalie Lettenewitsch, Anke Zechner. Frankfurt 2015 (Verlag Stroemfeld). Mit freundlicher Genehmigung drucken wir vorab einen Artikel des Buches ab: Ernst Schreckenbergs Plädoyer für
das Haptische und Körperliche des analogen Filmmaterials von der Indexikalisierung als Fingerabdruck
der Geschichte bis zu seinen Artefakten.
In der britischen Filmkomödie The smallest show on earth spielt
Peter Sellers am Beginn seiner Karriere 1957 einen leicht vertrottelten Filmvorführer, der Probleme mit der Projektionstechnik
eines heruntergekommenen Kinos hat. Auch ihm passiert, was
der Alptraum eines jeden Filmvorführers ist: Der Transportmechanismus des Projektors versagt und der 35mm-Filmstreifen
läuft aus der Maschine heraus. Sellers versucht, den Film wieder
einzufädeln, was das Ganze nur noch verschlimmert. Der Film
wickelt sich um seine Hände und Arme, verstrickt ihn immer
mehr in eine hilflose Position. Es sieht fast so aus, als hätten
Schlangen ihn umschlungen: der Filmvorführer als moderner
Laokoon.
Der sich selbstständig machende, umschlingende Filmstreifen
wird aus dieser Perspektive zur Schlangen-Metapher. In einem
solchen metaphorischen Sinne zu denken und zu sprechen, ist
nichts Ungewohntes, wenn es um die Eigenschaften von Zelluloid geht (Anm.: Zelluloid wird im Folgenden als Oberbegriff
für alle Arten des Emulsionsträgers von Nitrat bis Polyester
verwandt). Schon immer ist das Filmmaterial mit körperlichen
Analogien in seiner Eigenart, seiner spezifischen Essenz beschrieben worden. In seinen Essays spricht Alexander Kluge mehrfach
vom Zelluloid als der „Haut des Films“. In einem seiner Gespräche mit Christoph Schlingensief antwortet dieser auf die Frage,
was seiner Meinung nach an Film essentiell sei: „Film ist für
mich fast schon ein Lebewesen, es ist etwas, was zerstörbar ist.
Film kann brennen, er kann unscharf sein, er kann sich verändern, über Jahre kann das Material schrumpfen, plötzlich passt
es nicht mehr in den Projektor, wo es mal gezeigt wurde.“1 Dass
Schlingensief hier in Verbindung mit dem Begriff des Lebewesens vor allem auf Zerstörungs- und Verfallsprozesse hinweist,
spiegelt nicht nur seine individuellen, sondern auch allgemeingültigen Erfahrungen mit einem fragilen, instabilen Medium wider.
Der britische Filmhistoriker Stephen Herbert, Fachmann für die
technischen Aspekte der frühen Filmgeschichte, hat das hinsichtlich der chemischen Zersetzung von Nitratfilm sehr drastisch
formuliert. Im letzten Stadium des Verfalls bliebe nur mehr ein
bräunliches Pulver zurück, dessen Geruch „sweet, sickly smell“
sei, »„something that one would perhaps expect more of a dead
body than a film“.2 Kaum etwas anderes macht diesen Verfallsprozess eindringlicher bewusst, als wenn in vom Zerfall zerfressenen Filmkopien die menschlichen Körper aus der Emulsion
verschwinden, nur noch als Fleckenwesen existieren, als Zombies

der Silberschicht. Bis ins Extrem, bis zum Tod des Films wird
das getrieben, wenn beim Stillstand des einzelnen Filmbildes
im Projektor der Film auf der Leinwand verglüht, die Glut der
Projektorlampe sich im Bild von außen nach innen frisst, bis auf
der Leinwand nur noch grelles Weiß übrigbleibt. In The smallest
show on earth ist das eine komische Panne unter anderen in einem Film, der ein Kompendium aller nur denkbaren technischen
Zwischenfälle im Kino ist. Einen anderen Stellenwert bekommt
dieses Schmelzen des Films aber, wenn es als selbstreferentieller
stilistischer Effekt verwandt wird.
Ein eindrucksvolles Beispiel stellt die Schlussszene aus Monte
Hellmans Two Lane Blacktop von 1971 dar, einem eher unspektakulären und weniger bekannten Vertreter des New Hollywood
Cinema der 1970er Jahre: Die Protagonisten, ziel- und orientierungslos durchs Land vagabundierende Rennwagenfahrer, treten
auf einer einsamen Straße zum finalen Kräftemessen an, einem
improvisierten Autorennen. Es endet im Nichts, in einem langsamen, schmerzhaften Verglühen, das den irritierten Zuschauer
für einen kurzen Moment vermuten lässt, der Film habe sich vor
seinen Augen gerade selbst zerstört.
Im experimentellen Film gehört diese Art der Arbeit mit filmischen Deformations- und Destruktionsprozessen schon lange
zum Kern des Umgangs mit dem Material. Hier sei stellvertretend für viele andere ein Film wie Freeze Frame (1983) des
österreichischen Filmemachers Peter Tscherkassy genannt: Auf
Super-8 gedreht, für die Vorführung auf 16mm blow-up kopiert,
arbeitet der knapp zehnminütige Film mit zahlreichen Mehrfachbelichtungen (die die filmische Signatur vieler Filme von Tscherkassy darstellen) und endet im titelgebenden „freeze frame“, dem
Fachausdruck für ein angehaltenes Bild. Ironischerweise friert
es nicht ein, sondern verglüht in der Hitze der Projektorlampe
– natürlich nicht derjenigen der Vorführung. Es ist ein performativer Effekt, ein ästhetisches Spiel mit dem Material, wie wir es in
extremer Form bei all den Filmen finden, die ganz ohne Kamera
entstanden sind, die nur durch Bearbeitung des Zelluloids ihre
Form finden, in der sie projiziert werden. Stan Brakhage, Len
Lye oder Peter Kubelka kann man trotz völlig unterschiedlicher
stilistischer Verfahren dazu rechnen.
Nun sprechen die meisten dieser Filmemacher über ihre filmischen Bearbeitungen weniger in körperlichen Metaphern,
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sondern beziehen sich explizit auf den Begriff des Materials.
„In meiner Arbeit erachte ich den Materialaspekt als zentralen
Aspekt“, so Peter Tscherkassy.3 Bei dem, was dann mit dem
Material gemacht wird, drängen sich aber doch wieder KörperAnalogien auf, weil es immer um chemische Eingriffe in organische Substanzen geht, in die photochemische Emulsion des
Films. Dieses Körperliche wird vor allem dort deutlich, wo der
Materialbegriff eng mit Haptischem verbunden ist, mit dem, was
die Hände greifen, tasten und fühlen können. So meint es Peter
Kubelka, wenn er sagt: „Film ist etwas sehr Körperliches, man
kann ihn in die Hand nehmen, durch ihn hindurchsehen“.4 Oder
man kann ihn mit beiden Händen greifen, ihn wieder in Form zu
bringen versuchen, wie Peter Sellers in der zu Anfang geschilderten Szene.
Kubelkas Äußerung stammt aus dem Jahr 2012. Vor zwanzig
Jahren hätte er es so kategorisch wahrscheinlich noch nicht
ausgedrückt. Inzwischen werden aber alle Äußerungen über
die spezifische Natur des Zelluloids vor dem Hintergrund der
Digitalisierung des gesamten Filmbereichs formuliert. In diesem
Zusammenhang übernimmt der sprachliche Rückgriff auf das
Organische, das Körperliche des photochemischen Films die
Funktion der Abgrenzung gegenüber einem digitalen Datenträger wie dem DCP, der die analoge 35mm-Kopie im Kino schon
weitgehend ersetzt hat. „Das Zelluloid ist zwar eine chemische
Emulsion, dennoch haftet ihm noch eine Aura des Organischen
an. Wir unterstellen ihm, vielleicht nur aus Nostalgie, eine größere, intaktere Nähe zur Natur. Es führt eine filmische Erzählung
entschiedener in die Fiktion, als ein aus Pixeln zusammengesetztes Bild derzeit vermag“, so Gerhard Midding.5
In diesem Sinne nennt die britische Künstlerin Tacita Dean, die
neben anderen Medien viel mit 16mm-Film gearbeitet hat, in
ihrem Manifest „Save Film“ diese „Kunstform des 20. Jahrhunderts“ auch ein „wunderschönes, körperliches und robustes
Medium“, das es unbedingt gegenüber dem Totalitätsanspruch
des Digitalen zu bewahren gelte:
„Am meisten gefährdet, und fast am Punkt
der Auslöschung, ist
die Filmprojektion
in den Kinos. Wir
müssen dafür kämpfen, dass das Erlebnis,
einen Film anzusehen,
der auf Filmmaterial
gedreht wurde und als
Film projiziert wird,
zumindest in einem
Kino oder einem Filmmuseum in so vielen
Großstädten und
Ländern wie möglich
erhalten bleibt …“6
Im kulturkonservatorischen Ansatz des
Manifests, das bis auf

die Initiatorin Tacita Dean bisher nur von Filmkuratoren und
Museumsleuten, nicht von Filmemachern unterschrieben wurde,
wird allerdings noch eine weitere Argumentationsebene angerissen, die sich in Opposition zum Digitalen setzt. Film ist nämlich
auch ein Medium, „welches das Licht in seinen Fasern hält und
in seiner Emulsion den Abdruck der Zeit beinhaltet …“. Es sind
die im semiotischen Sprachgebrauch indexikalischen Eigenschaften des Filmbildes, das an das physische Referenzobjekt der
Emulsion als Einschreibefläche des Lichts untrennbar gebunden
ist – und damit auch an alle Bearbeitungs- und Verfallsprozesse
des Trägers Zelluloid. Jenseits semiotischer Kategorisierungen
lässt sich anschaulich darüber nur in Metaphern wie der des
Abdrucks oder der Spur sprechen, oder mit der schönen poetischen Wendung von der „Seele in der Silberschicht“, die Rudolf
Arnheim in den zwanziger Jahren geprägt hat und die als Titel
einer Sammlung seiner film- und medientheoretischen Schriften
dient.7
In seinem Aufruf „Rettet den Film“ bedient sich der Filmkritiker
Claudius Seidl genau dieser Metaphorik, um das Essentielle am
Zelluloid gegenüber dem digitalen Datenträger zu beschreiben:
„Ein Filmbild ist der Abdruck, den das Licht auf dem Streifen
hinterlassen hat, so wie eine Fußspur der Abdruck eines Menschen ist auf dem Boden, über den er geht. Flüchtig vielleicht,
vergänglich – aber dieser Abdruck hat eben einen ganz anderen
ontologischen Status als eine Folge von Einsen und Nullen. Der
Abdruck ist, lange bevor ihn irgendjemand als Zeichen liest,
erst mal ein Ding, das tatsächlich existiert. Wogegen die Einsen
und Nullen nichts sind, solange uns die Software fehlt, die diese
Zeichen dechiffrieren, die Hardware, die sie in Bilder zurückverwandeln kann.“8
Damit hat Seidl eher beiläufig den größten Schwachpunkt der
filmischen Digitalisierung angesprochen, die langfristige Archivierung und Konservierung der nur in Form von Datenfiles auf
einer Festplatte existierenden Bilder und Töne eines Films – sei
er nun analog oder digital hergestellt. Die Horrorvision für jeden
Filmarchivar ist die Vorstellung, die filmischen Bestände alle fünf
Jahre auf neue Datenträger mit neuer Software umzuspielen.
Lebenszyklen des filmischen Materials, die im Fall von Zelluloid
bei entsprechender Behandlung über Jahrzehnte gehen, sind bei
der digitalen Archivierung noch kaum vorstellbar. Nicht von
ungefähr lassen die Studios in Hollywood auch ihre digital aufgenommenen Blockbuster auf analogen Sicherungsnegativen einlagern. „The problem, in a nutshell, is that there is no such thing
as a digital preservation medium. There is no physical carrier on
which you can put physical information that will last anywhere
near as long as the analogue alternative“ – so Jan Christopher
Horak, der Leiter des UCLA Film and Television Archive in Los
Angeles.9
Das Publikum im Kino interessiert es in der Regel nicht, ob es
den Film in analoger oder digitaler Projektion zu sehen bekommt. Die Abläufe der Projektion, das technisch Prozesshafte
einer Filmvorführung, versteckt in der Projektionskabine, nimmt
es nur im Störfall wahr, wenn der Bildstrich verrutscht ist,
Laufstreifen sich durchs Bild ziehen, der Ton kaum zu verstehen
ist oder schlimmstenfalls der Film reißt: alles vertraute Defekte

und Pannen in mehr als einem Jahrhundert Kinogeschichte, die
ebenso zur Filmerfahrung des Kinopublikums gehören wie die
Filme selbst.
Das kollektive Bewusstsein davon, wie Film beschaffen ist, ist
noch völlig durch die haptischen und indexikalischen Eigenschaften des Zelluloids geprägt. Kinder, aber auch Erwachsene, die
zum ersten Mal einen kurzen 16mm- oder 35mm-Filmstreifen
in die Hand nehmen, tasten ihn ab, lassen ihn durch die Finger
gleiten und halten ihn dann neugierig gegen das Licht, um sich
die Bildkader anzusehen. Diese Bewegungen erfolgen intuitiv.
Um noch einmal Peter Kubelka zu zitieren: „Film ist etwas sehr
Körperliches, man kann ihn in die Hand nehmen, durch ihn hindurch sehen“. Bekannt ist die Aufnahme von Sergej Eisenstein, in
der er genau in dieser Körperhaltung, mit nach oben gerichtetem
Kopf, einen Filmstreifen ans Licht hält. Auch von anderen Regisseuren gibt es dieses ikonische Bild, das weniger naive Neugier
als den fachmännischen Blick signalisieren soll.
Als graphisches Symbol ist der Filmstreifen so präsent wie eh und
je. Er schmückt Kinoembleme, Programmanzeigen und populäre
Publikationen zu Film und Kino, und ist auch in der Kinowerbung beliebt. Kaum ein Multiplex-Kinocenter, das nicht im Foyer
einen Schaukasten mit neckisch drapierten Filmstreifen oder
Filmdosen hätte, aus denen das Zelluloid wie Luftschlangen hervorquillt. Im Grunde eine absurde Situation: Während die Server
in den Vorführkabinen die Daten der DCP auslesen, um sie dann
über einen Beamer auf die Leinwand zu projizieren, wird im
Foyer so getan, als ob bei der Vorführung immer noch mit Zelluloid hantiert würde. Dieser Widerspruch hat damit zu tun, dass
sich trotz digitaler Projektion für den Zuschauer im Kinosaal
wenig geändert hat. Während Flatscreens etwa immer mehr vom
reinen Fernsehschirm zur multifunktionalen Benutzeroberfläche
(Smart-TV) mutieren, auf der man neben anderem auch Filme
anschauen kann, hat sich an der Funktion der Kinoleinwand
nichts Grundlegendes geändert. Man kann sie noch nicht nach
Belieben wie einen Bildschirm an- oder ausschalten, sondern
muss darauf warten, dass sie sich scheinbar von selbst einschaltet, wenn sie nach erfolgter Verdunkelung vom Projektionsstrahl
getroffen wird.
Anders verhält es sich mit der digitalen Projektionstechnik selbst,
über die sich jenseits von Fachvokabular kaum in anschaulichen
Bildern oder organischen Metaphern reden lässt. Von daher ist
zu vermuten, dass die vertrauten Bilder und Begriffe noch lange
in Gebrauch sein werden – einfach, weil etwas adäquat Neues
noch nicht in Sicht ist. Man kann es mit den Leistungswerten
beim Auto vergleichen: Die Motorleistung wird zwar seit längerem mit dem physikalischen Wert KW (Kilowatt) angegeben,
aber der im vorletzten Jahrhundert entstandene und vertraute
Messwert PS wird immer noch in Schrägstrich dahinter gesetzt.
Wer weiß aber noch, dass PS die Abkürzung für Pferdestärken
ist? Wer wird in nachfolgenden Generationen noch wissen, dass
Film einmal etwas anderes als ein Datenstrom war, den man auf
Screens jeglichen Formats abrufen kann? Aber so wie der PSWert immer noch in Gebrauch ist, noch immer unverzichtbar zu
sein scheint, so dürfte auch der Begriff des Films noch eine lange
Lebensdauer haben. ...

Was die
Gegenwart
betrifft, hat
der Kinobereich den
digitalen
Umbruchprozess auf der technologischen und ökonomischen Ebene schon
weitgehend abgeschlossen. Noch offene Fragen sind die Langzeitarchivierung von Filmen im Sinne der Bewahrung des kulturellen
Erbes sowie die oft mit Leidenschaft und Herzblut diskutierten
ästhetischen Fragen, die der technische Paradigmenwechsel provoziert. Dazu liegt inzwischen eine fast unübersehbare Menge an
Stellungnahmen vor, wobei von Ablehnung über kritische Skepsis
bis zur Begeisterung für die ästhetischen Möglichkeiten des Digitalen die ganze Bandbreite des Meinungsspektrums vertreten ist.
Wir haben es hier offensichtlich mit vergleichbaren Reaktionen
zu tun, wie es sie beim Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm
auch in großer Zahl gegeben hat.
In diesem Zusammenhang sei zum Abschluss nur eine Äußerung
zitiert, die nicht von einem afficionado des Zelluloids wie Peter
Kubelka stammt, sondern von einem der analogen Nostalgie
unverdächtigen Spezialisten für digitale Filmbearbeitung. Es hat
eine gewisse Ironie, wenn ausgerechnet die Firma Technicolor,
berühmt durch ihr Drei-Streifen-Farbverfahren mit der leuchtenden „Röte des Rots von Technicolor“ (Hartmut Bitomsky),
Anfang 2014 in Hollywood eines der größten und bestausgestatteten digitalen Bearbeitungslabore weltweit in Betrieb genommen
hat. Tim Sarnoff, der „head of digital productions division“ ist
offenbar jemand, der die Magie des Zelluloids zu schätzen weiß
und sie bezeichnenderweise auch mit einer organischen Metapher
zu erfassen versucht: „There’s a quality to film that is organic.
The texture of film is perfectly random. It’s hard to get the same
randomness in a digital form. It’s too perfect“.
Ernst Schreckenberg, Paderborn
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„

Lieber bin ich wie
Beaujolais“
Zum 80. Geburtstag von Woody Allen

Zelig, 1983; Manhattan, 1979; Bananas, 1971;
Blue Jasmine, 2013; Hannah und ihre Schwestern, 1986;
Match Point, 2005

Im Vorspann des letzten Woody Allen-Films Irrational Man wird
als einer von vier dort aufgeführten Produzenten ein Jack Rollins
genannt. Er ist einer der treuesten Begleiter des Filmemachers gewesen: Seit ihrer ersten gemeinsamen Produktion Everything You
Always wanted to Know About Sex von 1972 hat er als Woody
Allens langjähriger Agent mit dafür gesorgt, dass dieser fast jedes
Jahr einen Film machen konnte. Im Juni 2015 ist er im biblischen
Alter von 100 Jahren gestorben. Die letzte gemeinsame Zusammenarbeit mit Allen lag da mit Manhattan Murder Mystery schon
mehr als 20 Jahre zurück. Trotzdem wird er bis heute in den Credits aller folgenden Filme noch immer mit dem fiktiven Titel eines
„co-executive producer“ aufgeführt – eine versteckte Würdigung
und Danksagung Woody Allens: „Without him I wouldn’t have a
career.“ Und auch ein Beispiel für die Bedeutung seiner filmischen
Community.
Ähnliches könnte er auch zu Juliet Tylor sagen, die als „casting
director“ seit 1975, seit Love and death (Die letzte Nacht des
Boris Gruschenko) seine Filme besetzt. Gegenwärtig bereitet sie
mit ihm seinen 49. Film vor. Dass Hollywoods Schauspielprominenz sich seit langen Jahren darum reißt, zu eher symbolischen
Gagen in seinen Filmen eine Rolle zu bekommen, ist auch ihrem
Einfluss zu verdanken. Bei den für amerikanische Verhältnisse
geradezu lächerlichen Budgets der Allen-Filme wären Stargagen
auch gar nicht zu finanzieren gewesen. Dahinter steckt natürlich
ein Kalkül: Dem Auftritt in Woody Allen-Filmen verdanken sich
bisher sieben Academy Awards, zuletzt der Hauptrollen-Oscar für
Cate Blanchett in Blue Jasmine, und neun Nominierungen. Da
kann man schon mal generös auf eine Stargage verzichten …
Man könnte noch viele Personen aufführen, die ihren kreativen
Anteil daran haben, dass Woody Allen der Filmemacher geworden ist, dem es gelungen ist, seine eigene Marke zu sein: So wie
Stöckchen und Bowlerhat visuelle Chiffren von Charlie Chaplin
sind, so ist Woody Allens Erkennungsmerkmal die scheinbar
ewig gleiche schwarze Hornbrille. Zu diesem „Markenimage“
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hat natürlich beigetragen, dass er bis in die späten neunziger
Jahre bei allen seinen Filmen nicht nur das Drehbuch geschrieben
und Regie geführt hat, sondern auch in Haupt- und Nebenrollen
immer präsent war. Das hat dann dazu geführt, dass der Filmemacher Woody Allen im öffentlichen Bewusstsein mit der Filmfigur
des Stadtneurotikers zunehmend verschmolzen ist. Selbst wer ihn
noch nie auf der Leinwand oder im Fernsehen gesehen hat, hat
ein Bild von ihm – und sei es das des Regisseurs mit Altherrenphantasien, der gerne mit jungen Schauspielerinnen arbeitet – wie
seit Match Point mit Scarlett Johansson und seit Magic in the
Moonlight mit Emma Stone. Natürlich spielt hier der 1992 um
die Welt gegangene Skandal um Allens Beziehung zu seiner Stieftochter und späteren Ehefrau Soon-Yi Prévin eine Rolle, der zum
Bruch mit Mia Farrow führte.
Mia Farrow und Diane Keaton als prägende Darstellerinnen
der Allen-Filme der späten siebziger und achtziger Jahre von
Annie Hall (Der Stadtneurotiker) über Manhattan, Broadway
Danny Rose, The Purple Rose of Cairo bis zu Hannah und ihre
Schwestern und Radio Days, stehen auch für die große Zeit
Woody Allens als meisterlicher Porträtist eines intellektuellen
und bohèmehaften Milieus der Upper East Side von Manhattan,
das unterfüttert ist mit einem stark romantisierenden Blick auf
New York, wie er wohl am schönsten in der Eingangssequenz
von Manhattan zum Ausdruck kommt: Zum triumphalistischen
Schlußstück von George Gerschwins „Rhapsody in Blue“ wird
die nächtliche Skyline von Manhattan von einem explodierenden
Feuerwerk in gleißendes Licht getaucht. So wie schon vorher bei
Annie Hall und den fünf folgenden Filmen verdankt sich deren
visuelle Qualität einem der wichtigsten kreativen Mitarbeiter in
Allens langer Karriere: Der „director of photography“ Gordon
Willis, bekannt geworden vor allem für seine Arbeit für Francis Ford Coppolas Godfather-Filme, war ebenso wie Allen ein
eingefleischter „Manhattonian“, den vor allem das warme Licht
an der Ostküste gegenüber dem kalten Sonnenlicht in Kalifornien

faszinierte. Man kann das bei Annie Hall, dessen dominantes
Thema die Abneigung des von Allen gespielten Stadtneurotikers
gegen Hollywood ist, ebenso visuell nachvollziehen wie in den
Godfather-Filmen.
Trotz der Zusammenarbeit mit renommierten Kameraleuten wie
dem Gordon Willis-Nachfolger Carlo di Palma in den neunziger Jahren, auch einem Sven Nykvist, einem Vilmos Zsigmond,
seit einiger Zeit einem Darius Khondji, ist es nie wieder zu einer
solchen kongenialen Zusammenarbeit wie mit Gordon Willis
gekommen. Das hat allerdings auch Gründe, die weniger mit
nachlassender künstlerischer Potenz oder gewandeltem Zeitgeist
zu tun haben als mit restriktiven Produktionsbedingungen. In
den für Allen „goldenen Achtzigern“ hatte er das Glück, dass alle
seine Filme von der Firma Orion produziert wurden, damals mit
einer Führungsriege ehemaliger United Artists-Manager so eine
Art kreativer Vorgänger von Miramax. Bei durchaus ansehnlichen Budgets hatte er für amerikanische Verhältnisse ungewöhnlich kreative Freiheiten als Regisseur, inklusive des „final cut“.
Immerhin konnte er sich noch 1991 sich für Shadows and Fog,
seiner Hommage an das expressionistische Kino, in den New
Yorker Astoria Studios das größte dort jemals gebaute Set leisten.
Entworfen wurde es von Santo Loquasto, von Radio Days bis
Blue Jasmine der Production Designer, ein ebensolcher „Gesinnungs-New Yorker“ wie Woody Allen – ein weiteres Mitglied der
Woody Allen-Community.
Als Orion 1991 in Konkurs ging, fand Allen keinen adäquaten
Ersatz mehr auf der Produktionsseite. Er musste sich mit wechselnden Produktionsfirmen und wesentlich kleineren Budgets
zufriedengeben – was man den Filmen der neunziger und NullerJahre auch anmerkt. Damit ging einher, dass mit zunehmender
Dominanz des Blockbuster-Kinos die Publikumsbasis in den USA
merklich kleiner wurde. Da er sich in Europa ein kleines, aber
treues Publikum erhalten konnte, ohne das er auch zu Hause

keine Filme mehr hätte finanzieren können, war der Wechsel in
die europäischen Metropolen als Schauplätze seiner Filme fast
zwingend. Der 2005 in London gedrehte Match Point war nicht
nur ein Neubeginn, sondern auch ein Publikumserfolg, wie er ihn
lange nicht mehr gehabt hatte. Midnight in Paris war dann 2011
nach dem ebenfalls erfolgreichen Vicky Christina Barcelona nicht
nur der kommerziell erfolgreichste Film seiner gesamten Karriere,
sondern bedeutete 2013 mit Blue Jasmine auch wieder eine Hinwendung zurück nach Amerika. In Magic in the Moonlight ging
es wieder nach Europa, in Irrational Man wieder an die amerikanische Ostküste. Alle diese Filme, ob in Europa oder den USA
gedreht, sind weitgehend mit europäischem Geld finanziert.
Woody Allens 50. Film wird wahrscheinlich im Frühjahr 2016
fertig. Dann hat er seinen 80. Geburtstag schon einige Monate
hinter sich, und plant wahrscheinlich schon den nächsten Film.
Eines wird sich mit Sicherheit nicht ändern: Die puristisch gestalteten Vorspänne mit ihrer weißen Schrift, Typ Windsor Font, auf
schwarzem Hintergrund, unterlegt mit einem Jazz- oder Swingtitel – ein vertrauter Einstieg in das Universum eines Filmemachers,
dessen jährlicher Filmbeitrag mal befriedigend, mal weniger
befriedigend ausfallen kann. Es ist halt so wie im richtigen Leben,
wo es auch Höhen und Tiefen gibt. Woody Allen selbst sieht
das sehr entspannt: „Ich wollte immer so arbeiten, dass meine
Filme keine Ereignisse sind. Nicht so wie Stanley Kubrick, der
ein überragender Filmemacher war, aber nur alle sechs oder zehn
Jahre einen Film herausbrachte. Das war dann jedes Mal ein
Riesenereignis, der Druck war ungeheuer, sein neues Werk musste
einfach ein Meisterwerk sein. Für mich wäre so eine Situation
… ein Alptraum. Ich bin lieber wie Beaujolais, es gibt jedes Jahr
einen Jahrgang, und die Leute können sagen ‚dieses Jahr ist er gut‘
oder ‚dieser Jahrgang ist ein bisschen enttäuschend‘. Worauf ich
immer antworten kann: Gut! Vielleicht findet Ihr den nächsten
besser.“
Ernst Schreckenberg
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Programmreihen der Kommunalen Kinos
Arsenal Berlin

Kinogesellschaft Köln

8. - 31. Januar 2016
Produktion: Mag Bodard
Magical History Tour im Januar 2016: Musik,
Töne & Geräusche – Sound im Kino

22. - 31. Januar 2016
18. Stranger than Fiction –
Dokumentarfilmfest
www.strangerthanfiction-nrw.de

März
„Monica Vitti - Ikone, Diva …
Komödiantin!“
Vitti als Regisseurin - 8 ihrer Filme aus den
60er und 70er Jahren

Cinémathèque Leipzig
16. - 19.Februar 2016
Personalie Wolfgang Kohlhaase
5 Filme; Filmgespräch mit Wolfgang Kohlhaase am 19.2.

Filmmuseum München

Kino im Deutschen Filmmuseum, Frankfurt am Main

Januar & Februar
die Schule des Lebens - François
Truffau

Februar 2016
28. Februar 2016
Die lange Oscar-Nacht
1. März. – 16. Mai.2016
ZUSAMMEN SAMMELN
Wie wir uns an Filme erinnern.
Eine Ausstellung zum Mitmachen
www.deutsches-filmmuseum.de

Metropolis Hamburg
28.01.2016
„Nun mal schön die Fassung
bewahren!“
Erkenntnisse aus einer Beschäftigung mit
Filmsynchronisation. Vortrag von Nils Daniel
Peiler mit Filmvorführung
10.1. - 31.1.
Retrospektive Chantal Akerman
14.1. - 20.1.
Futurale – Arbeit 4.0
Mit sieben Dokumentarfilmen rund um das
Thema Zukunft der Arbeit geht das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Tour
durch 25 Städte in Deutschland.
14.1. - 20.1.
kinelab Hamburg – Reihe für
experimentellen Film
9.2.2016 zu Gast Johan Grimonprez
23.2. 2016 zu Gast Franziska Kabisch
15.3. 2016 zu Gast Vanessa Nica Mueller und
Bernd Meiners
19.4. 2016 zu Gast Eva Könnemann
23. März – 5. Mai 2016
Geniale Dilletanten: Subkultur
der 1980er Jahre in Deutschland
Parallel zur Ausstellung im Museum für Kunst
und Gewerbe Hamburg
www.metropoliskino.de
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14.01.
Reihe: „JUNGER DEUTSCHER FILM“ | #
78
DAS FLOSS (mit Filmgespräch)
(In Kooperation mit Zebra-Kommunales Kino
Konstanz)

www.cinematheque-leipzig.de

www.arsenal-berlin.de

Januar 2016
1. bis 31. Januar 2016
Filmreihe Fritz Lang

17.01. und 20.01.2016
Reihe: „VOM UNIVERSUM FAMILIE“ | # 8
DHEEPAN – DÄMONEN UND WUNDER

März
Deutsches Kino 2015
Ozu Yasujirō
Jim Jarmusch
Audiodeskriptionen
http://www.muenchner-stadtmuseum.de/
sammlungen/filmmuseum.html

Filmstadt München
20. - 31. Januar 2016
10. Mittelmeer Filmtage,
Gasteig
http://www.filmstadt-muenchen.de/10-mittelmeer-filmtage-2016/

Filmmuseum Potsdam
ab 13. Januar
Film – Erbe – Filme
Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit
mit dem Studiengang »Filmkulturerbe« der
Filmuniversität Babelsberg
14. bis 17. Januar
Rainer Simon zum 75. Geburtstag
Filmreihe
22. bis 28. Februar
Berlinale Spotlight: Perspektive
Deutsches Kino
6. März
GESTÖRT VERHINDERT ZENSIERT – Die
verbotenen Filme der DEFA 1965/66
Finissage mit Gästen
ab 10. März
Die Schauspielerin Carola Höhn
Ausstellung und Filmreihe

WEITWINKEL –
KOMMUNALES KINO SINGEN eV

Termine
Januar
18. – 24. Januar 2016
37. Max-Ophüls-Preis,
Saarbrücken
http://www.max-ophuels-preis.de

februar
04. – 11. Februar 2016
AFRICA ALIVE, Frankfurt am Main
www.africa-alive-festival.de
11.-21. Februar 2016
66. Internationale Filmfestspiele
Berlin
http://www.berlinale.de
18.Februar 2016
ordentliche Mitgliederversammlung des BkF e.V.
mit Vorstandswahl, Zeughauskino, Berlin
19. Februar 2016
Verleihung 31. Caligari-Filmpreis
an einen Film aus dem Berlinale Forum

märz
9. - 13. März 2016
14. Stummfilm-Festival Karlsruhe
http://www.stummfilmfestival-karlsruhe.de
29. März – 03. April 2016
LICHTER Filmfest Frankfurt International, Thema: Grenzen
www.lichter-filmfest.de

april
08. April 2016
Einreichtermin FFA-Kinoförderung
www.ffa.de

e i n e fi lm re i h e

Februar
die Stummfilme Alfred Hitchcocks
9 Filme in neuen, restaurierten Fassungen;
begleitet am Klavier von Eunice Martins

Reihe: „ZEITENWENDE ?!“ | # 42
THE HUMAN SCALE
(in Kooperation mit BUND/Ortsgruppe Singen, attac-Singen, Weltladen Singen e.V:)

17.01.2016
Reihe: „MIGRATION _ (ZU)FLUCHT _
HEIMAT“ | # 5 LAND IN SICHT
10.01.2016

Ab 14. JAn uAr i m ki no

WWW.fre i e rAdi k Ale-fi lm e.de

Aachen Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus AaLen Kino am Kocher Achim Kommunales Kino Achim - Kulturhaus
Alter Schützenhof Augsburg Filmbüro Augsburg Bad krozingen Joki Bad Krozingen Bad Waldsee Seenema Stadkino
Bad Waldsee Bamberg Filmriß Berlin Arsenal - Institut für Film und Videokunst / Zeughauskino im Deutschen Historischen
Museum Biblis Kommunales Kino Die Filminsel BINGEN/RHEIN KiKuBi Programmkino - Förderverein Kinokultur Bingen
Bochum Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität Bordesholm KinoVerein Bordesholm Bottrop Filmforum
der VHS Bottrop Braunschweig Internationales filmfest Braunschweig Breisach Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino
Breisach Bremen City46 - Kommunalkino Bremen Bremerhaven Kommunales Kino Bremerhaven Brühl ZOOM-Kino
Cottbus Obenkino im Glad-House Darmstadt Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt Dortmund Internationales
Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund / Kino im U / Hartware Medienkunst Verein Düsseldorf Filmmuseum Düsseldorf Duisburg filmforum Eckernförde Kommunales Kino im Haus Erftstadt VHS Erftstadt Eschborn
Eschborn K im Volksbildungswerk Esslingen Kommunales Kino Esslingen Frankfurt am Main Kino im Deutschen Filmmuseum - Deutsches Filminstitut / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen / Lichter Filmkultur Freiburg Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino Furtwangen Guckloch-Kino Fürth Ufer-Palast Gelsenkirchen Kommunales Kino des Kulturamtes GieSSen Kommunales Kino Gießen Ginsheim-Gustavsburg
Burglichtspiele Gladbeck Kommunales Kino der VHS Gladbeck GÖPPINGEN Open End - Kino Comunale Göttingen Lumière Film- und KinoInitiative Gross-Gerau Kino der VHS Groß-Gerau Hamburg Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli Hamm Kino der VHS Hamm Hannover Kommunales Kino im Künstlerhaus / film
und video cooperative - Kino im Sprengel Heidelberg Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg HEIDENHEIM/BRENZ
Kinokultur Heidenheim Heilbronn Kommunales Kino Herdecke Onikon - Filminitiative Herdecke Herrenberg Kommunales Kino der VHS Herrenberg Hildesheim Kellerkino VHS Ichenhausen Lichtspiele Ichenhausen - Förderverein Kultur
und Naherholung Karlsruhe Akademischer Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsruhe - Déjà vu Film KETSCH Central Kino Kiel Kommunales Kino in der Pumpe Köln Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/
JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino Gesellschaft Köln / Filmhaus Köln / Kino 813 in der Brücke - Filmclub 813 Konstanz Zebra Kommunales Kino Konstanz Krefeld Kulturamt Fabrik Heeder 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 Cinémayence - AG Stadtkino / medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik Mannheim Cinema Quadrat Marburg Traumakino
im g-werk Mörfelden-Walldorf Kommunales Kino VHS München Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / der tu film
- Filmclub an der TU München / Filmstadt München / Mediengruppe München Münster filmclub münster - Westfälischer Kunstverein / Die Linse Nürnberg Filmhaus Kino Nürnberg Oberhausen Internationale Kurzfilmtage Offenburg Kommunales
Kino Offenburg Oldenburg cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht Osnabrück Kino in der Lagerhalle / Initiative

Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Film & Medienbüro Niedersachsen / Experimentalfilm Workshop - European Media Art Festival
Pforzheim Kommunales Kino Pforzheim Potsdam Filmmuseum Potsdam RAunheim Kino- und Kulturverein Raunheim
Regensburg Filmgalerie - Arbeitskreis Film Regensburg Rendsburg Kommunales Kino der Stadt Rendsburg RHEINFELDEN 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 Weitwinkel Kommunales Kino Singen Sinsheim Cinema Paradiso St. Ingbert Kinowerkstatt St. Ingbert Stuttgart Kinomobil
Baden-Württemberg / Neues Kommunales Kino Stuttgart Trier cineasta - Kino an der Uni Trier Trossingen Kommunales Kino
Trossingen Unna Kulturbetriebe Unna Villingen-Schwenningen Kommunales Kino guckloch Waiblingen Kommunales Kino Waiblingen Waldkrich Klappe 11 – Kommunales Kino Waldkrich Waldkraiburg Kulturamt Waldkraiburg
WATHLINGEN Kino 4 Generationen Park Wathlingen Weimar mon ami Weingarten Kulturzentrum Linse WEINSTADT
Kommunales Kino Weinstadt Weiterstadt Kommunales Kino im Bürgerzentrum WetteR/ruHR Kulturzentrum Lichtburg
Wiesbaden Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut Wismar Filmbüro MV Witten Filmclub Witten Würzburg
Filminitiative Würzburg Zwickau Kommunales Kino casa-blanca Frankreich: Paris Maison Heinrich Heine Fondation de
l’Allemagne Österreich: Graz KIZ Kommunikations- und Informationszentrum Innsbruck Cinematograph & Leo Kino
Salzburg Das Kino - Salzburger Film- und Kulturzentrum Schweiz: Cinelibre Zürich Filmpodium Zürich

