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NEUE REGELN BEIM
JUGENDSCHUTZ?!
JEDES KINO, WELCHES NICHT NUR DEN REINEN
TERMINPLAN ONLINE STELLT, BRAUCHT EINEN

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

JUGENDSCHUTZBEAUFTRAGTEN
Die Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten nach §7 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ist keine neue Errungenschaft; bereits seit
13 ½ Jahren ist die Besetzung dieser Position nicht nur bei Rundfunk,

das Jahresende ist fast schon zwangsläufig eine Zeit des Rückblicks, also beginnen

Fernsehsendern und Suchmaschinenbetreibern, sondern auch für „alle

auch wir mit einem. Ende September konnte wieder der „Kinopreis des Kinematheks-

geschäftsmäßigen Anbieter von allgemein zugänglichen Telemedien, die

verbundes“ verliehen werden, am selben Ort, aber unter neuen Kriterien, mit neuer

entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte enthal-

Jury und vor allem in einem neuen Kontext, dem Filmerbe-Festival Film:ReStored_01.

ten“ verpflichtend. Nur ist bisher den wenigsten Kinobetreiberinnen und

Erstmalig wurde der Lotte-Eisner-Preis für herausragende Programmarbeit vergeben.

-betreibern, denen der Jugendschutz im täglichen Geschäftsbetrieb ja

Das Cover dieser Ausgabe ist deshalb auch dem Preisträger-Kino im Sprengel in Han-

nichts Fremdes ist, bewusst, dass diese Pflicht auch auf sie zutrifft.

nover gewidmet. Insgesamt war die Resonanz sehr erfreulich, so dass die Verleihung

Die wohl gewichtigste Änderung des erneuerten Staatsvertrages sind die

für das nächste Jahr in diesem Rahmen schon wieder vorgemerkt ist.

beiden Sätze, die an den ersten Artikel des §7 Jugendschutzbeauftragte

Auf einer gut besuchten, intensiven und themenreichen Mitgliederversammlung Ende

angehängt wurden: „Der Anbieter hat wesentliche Informationen über

Oktober in Karlsruhe hat der Landesverband Kommunale Kinos Baden-Württemberg

den Jugendschutzbeauftragten leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar

den bisherigen Vorstand bestätigt und erweitert. Ihm gehören jetzt an: Rita Bauk-

und ständig verfügbar zu halten. Sie müssen insbesondere Namen und

rowitz, Gisela Gerst, Reiner Hoff, Peter Link, Verena Schlossarek, Constantin Schnell.

Daten enthalten, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme ermög-

Vorgestellt wurde auch die vielfältige, laufende Arbeit des großen Landesverbandes

lichen.“ – also die Pflicht den Jugendschutzbeauftragten mit Name und

im BKF mit derzeit 41 Mitgliedseinrichtungen: Das Beratungs- und Landestagungs-

E-Mailadresse im Impressum zu nennen.

projekt, „Sun Day Movies“ und die Vorbereitung von „Carl Laemmle on tour“, allesamt

Somit muss dieser Posten, der bisher eher ein Schattendasein führte, auf

gefördert vom Landeskunstministerium und/ oder der MFG Filmförderung. Außerdem

Grund der Möglichkeit einer potentiellen Abmahnwelle juristisch geschul-

bereitet der LKK für die SchulKinoWoche 2017 in Baden-Württemberg zum achten

ter Trittbrettfahrer, die nicht den Jugendschutz, sondern ihr Portemonnaie

Mal wieder eine Tournee mit einem besonderen Filmprogramm vor, dieses Mal mit

im Blickfeld haben, auch in den Fokus all jener geraten, die bisher schon

acht Kommunalen Kinos (siehe Veranstaltungskalender).

Jugendschutzbeauftragte hätten einsetzen müssen, aber mangels Kenntnis

Schließlich gab es zum Abschluss und als Höhepunkt der Eigenveranstaltungen des

keinen benannt hatten und bei denen dies auch nicht auffiel, weil dieser ja

Verbandes den Bundeskongress, der Ende November in gleich zwei Mitgliedskinos in

nicht öffentlich genannt werden musste.

Saarbrücken getagt hat. Die „Krankheit“ vieler Teilnehmer, nämlich die Cinéphilie, ist
Sehen wir uns einmal den oben zitierten Satz an:

zwar schon seit langem bekannt gewesen, ihr selbst gewidmet hat man sich auf einem
Kongress aber zum ersten Mal, was nicht nur lehrreich, sondern auf gewisse Weise
auch heilsam war. Um so schöner, dass es manchen Filmverrückten gelungen ist, ihre

a) „geschäftsmäßiger Anbieter“: „geschäftsmäßig“ ist kein fest defi-

Leidenschaft zum Beruf zu machen.

nierter juristischer Begriff, er umfasst jedoch nach allgemeiner Ansicht

Offiziell bekanntgegeben wurde auf dem Buko leider auch, dass unsere medienpo-

all jene, die Waren oder Dienstleistungen gegen Entgelt bzw. kombiniert

litische Sprecherin in Berlin, Cornelia Klauß, sich ab Januar 2017 neuen Aufgaben

mit Nebengeschäften (Werbung/Sponsoring) anbieten, unabhängig von

widmen wird. Conny steht uns dann leider nicht mehr mit ihrem Wissen, ihrem rheto-

einer langfristigen Dauer und einer Gewinnerzielungsabsicht, wie dies bei

rischen Talent und Engagement für die Kinos und die Filmkunst zur Verfügung. Ein

einem gewerbsmäßigen Anbieter vorausgesetzt wäre.

kleiner Trost: Für die Mitgliederversammlung auf der Berlinale und die Caligari-Preisb) „allgemein zugängliche Telemedien“: das kann sowohl die eigene

verleihung ist sie noch für und mit uns dabei, auch die folgende Ausgabe der Kinema Kommunal wird sie noch mitgestalten. Wir danken Conny sehr für ihr bisheriges
Engagement für unseren Verband und wünschen ihr selbstverständlich nur das Beste
für die neue Aufgabe. Auf der Berlinale werden wir uns offiziell von ihr verabschieden.
Was bleibt, ist Euch und Ihnen neben einer angeregten Lektüre dieses Heftes eine
Frohe Weihnachtszeit zu wünschen, mit ein paar entspannten Tagen – mit und ohne
Kino – und alles Gute für das neue Jahr 2017! Wir sehen uns dann hoffentlich auf der

Bernd Wolter, neuer Geschäftsführer des
Film & Medienbüro Niedersachsen, Ministerin
Gabriele Heinen-Kljaji und Karl Maier, der
in den „Unruhestand“ geht.
©: Kerstin Hehmann
Die Saarbrücker Waldemar Spalleck, Theo Wülfing,
Michael Jurich mit Claude Bertemes beim Bundeskongress
© Conny Klauß

Homepage sein wie auch die Unterseite, die man innerhalb von Sozialen
Netzwerken, Foren, Newsgroups, etc. betreibt.
c) „entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte“:
Inhalte meint im Onlinebereich nicht nur Videos, sondern auch Texte,
Bilder und Audiodateien!

Berlinale.
Die Redaktion
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Daraus folgt, dass eigentlich jedes Kino, welches nicht nur den reinen
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Terminplan online stellt, einen Jugendschutzbeauftragten braucht.

Ei-Prinzip reicht diese Sperrlösung trotz der geringen Verbreitung der

Die Jugendschutzbeauftragten dienen einerseits als Ansprechpartner der

Jugendschutzprogramme für den Gesetzgeber aus, da er davon ausgeht,

Nutzer und beraten andererseits den Anbieter bei der Gestaltung des

dass, wenn genug Seiten markiert sind, sich auch die Programme bei den

Onlineangebots. Wer über die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-

Eltern durchsetzen. Auf der Homepage der FSK wird kostenfrei ein Label-

liche Fachkunde besitzt, kann Jugendschutzbeauftragter werden. Es ist

Generator angeboten, der eine solche Schlüsseldatei erstellt, die man

gerichtlich festgestellt worden, dass es nicht erforderlich ist, Jurist zu sein.

danach nur noch auf die eigene Homepage hochladen muss.

Da eine der beiden Aufgaben jedoch die Beratung des Anbieters ist, kann

Wie bei der Frage, ob ein Jugendschutzprogramm überhaupt installiert

dieser (also in unseren Fällen die Kinoleitung) nicht selbst Jugendschutz-

ist, fällt auch bei den beiden ersten Lösungen der Fakt, ob sich der Junior

beauftragter sein, andere Angestellte aber schon. Grundsätzlich handelt

den Wecker stellt, um den neuen Splattertrailer anzusehen oder dafür

es sich jedoch auch nur um eine Beratung, entscheiden und auf eigene

den Eltern den Personalausweis aus der Tasche zieht, unter die Aufsichts-

Haftung handeln muss der Betreiber der Website.

pflicht der Eltern und nicht in die Zuständigkeit des Anbieters. Dies ist

KINO UNTER VORBEHALT
DIE SCHLEICHENDE RÜCKKEHR DES NS-KINOS INS
ÖFFENTLICHE BEWUSSTSEIN – ZUM UMGANG MIT
DEN FILMEN DES „DRITTEN REICHS“

aber wie im Kino für den höchsten Fall der Einstufung nicht ausreichend.
Was müssen Anbieter und Beauftragte beachten?

Wenn es sich bei dem angebotenen Inhalt um Pornographie oder jugendgefährdende, indizierte (aber nicht beschlagnahmte) Inhalte handelt, sind

Während im realen Leben eines Kinobetriebes das Jugendschutzgesetz gilt

diese im Rundfunk verboten und in den Telemedien nur erlaubt, wenn es

und hier einen bindenden Rahmen schafft – es gelten die FSK-Prüfungs-

sich bei den NutzerInnen um eine geschlossene Gruppe handelt und die

ergebnisse und wenn der Film nicht geprüft ist, gilt Einlass ab 18 Jahren,

Zugangsdaten erst nach einer Überprüfung der Volljährigkeit im realen

außer man verständigt sich mit dem örtlichen Jugendamt – muss man im

Leben (z.B. durch Direktkontakt oder im Postidentverfahren) vergeben

Onlinebereich alles selbst einschätzen.

wurde.

Diese Zuordnung erfolgt zwar seit der jetzigen Novelle analog zu den

Da Facebook und ähnliche Social Media-Angebote keines der oben

FSK-Altersgruppen, aber solange man kein spezielles Kinderangebot ins

,genannten Verfahren unterstützt, sollte man dort gänzlich auf Inhalte

Netz stellt; also eine Unterseite KommunalesKinderKino, ist es bezüglich

ab 16 Jahren und höher verzichten. Oft gibt es ja auch für neben dem

der Handlungsverpflichtung egal, ob man die Inhalte in (bewegtem) Bild,

FSK-16-Trailer auch, neben dem FSK-16-Trailer, eine Version, die FSK 12

Ton und Text auf seiner Seite als nicht entwicklungsbeeinträchtigend, als

geprüft wurde, welche man dann verwenden kann.

ab 6 Jahren oder als ab 12 Jahren einschätzt. Bei einem Kinderangebot
sollte man möglichst auch auf die „Zwölfer-Angebote“ verzichten.

Außerdem gelten folgende Regeln:

Wenn man zu einer Einschätzung der Inhalte „ab 16“ oder „ab 18“
kommt, muss man eine der folgenden drei Sperrmechanismen verwenden:

Wenn ein Medium bereits durch eine Freiwillige Selbstkontrolle (z.B.
FSK/USK) geprüft wurde, muss man das Prüfergebnis mitveröffentli-

a) Man programmiert eine Zeitsperre. Wie eventuell aus dem Fernsehpro-

chen; es reicht hier die Textform.

gramm bekannt, dürfen Inhalte ab 16 Jahren erst ab 22 Uhr und ab 18
Jahren ab 23 Uhr verfügbar sein (bzw. gesendet werden, der Staatsvertrag

Also immer die FSK des Trailers daneben schreiben und, zumindest wenn

regelt ja Rundfunk und Internet) und müssen um 6 Uhr morgens wieder

sie abweicht, auch die FSK des Films, denn das erspart Diskussionen an

abgeschaltet werden.

der Kinokasse.

b) Man programmiert eine technische Barriere, die das Alter abfragt.

Auch wenn man sich im Impressum von sämtlicher Verantwortung für

Hierbei ist keine einfache „bestätige, dass Du 16 bist“-Abfrage gemeint,

verlinkte Seiten distanziert, ist dies bezüglich der eigenen Verantwortung

wie man sie eventuell von Brauereiseiten kennt, sondern ein Programm,

beim Jugendschutz nicht möglich. Hier ist man bis auf die erste Seite des

das die Personalausweisnummer abfragt und anhand dessen das Alter

verlinkten Partners mitverantwortlich.

rekonstruiert.
Bei weitergehenden Fragen kann man sich gerne an die Geschäftsstelle

Stills aus Auf Wiedersehen Franziska, Tanz auf dem Vulkan, Gold,
Großstadtmelodie, Wir machen Musik, Zwei in einer großen Stadt und Anneliese Uhlig
Quelle: Hitlers Hollywood

c) Rechtlich gleichwertig und technisch einfacher, aber „moralisch“

wenden. Insbesondere würde ich mich auch über MitstreiterInnen freuen,

fraglich, da bei weitem nicht so effektiv, ist die dritte Möglichkeit. Hierbei

die mit mir eine Arbeitsgruppe bilden, da ich zwar problemlos die einge-

markiert der Anbieter durch eine Schlüsseldatei seine Homepage. Wenn

henden Mails auf jugendschutz@kommunale-kinos.de bearbeiten kann,

Ein Gerücht hält sich hartnäckig: Dass in der Bundesrepublik Deutschland

senschaftlicher Veranstaltungen oder begleitet von der Einführung eines

die Eltern das Empfangsgerät mit einem der üblichen Jugendschutzpro-

aber eine über die Basics hinausgehende sinnvolle Beratung der Mitglieds-

Filme aus der Nazi-Zeit verboten seien. Noch der Titel eines Dokumentar-

Experten gezeigt werden. Das geht auf einen Beschluss der Alliierten aus

gramme ausgestattet haben (was in 99% der Fälle nicht der Fall ist),

kinos wird nur im Team möglich sein.

films suggerierte das vor wenigen Jahren (Felix Moellers Verbotene Filme,

dem Jahr 1945 zurück.

erkennt dieses den Schlüssel und sperrt im Abgleich mit der Altersangabe

Fabian Schauren (Frankfurt am Main)

2014). Ähnlich wird auch der Münchner Filmhistoriker Hans Schmid nicht

Verständlicherweise wollte man damals Propagandawerke und NS-

im eigenen Rechner den Zugang zur Seite. Youtube z.B. ist grundsätzlich

müde, in Internettexten und Werken wie „Nazi Virus im Film“ (2012) die

Hetzfilme nicht ohne einordnende Begleitung auf ein sowieso bereits von

als ab 18 markiert und wenn die Eltern dem Jugendschutzprogramm

Legende des „Verbots“ zu wiederholen – postfaktische Filmgeschichte.

der NS-Ideologie indoktriniertes Publikum loslassen. Von den ursprüng-

sagen, der Nutzer des Computers ist 12, wird bei Youtube dem Kind ein

Tatsächlich ist nichts verboten. „Zensur findet nicht statt“ ist die Aus-

lich über 300 Vorbehaltsfilmen wurden etliche sehr bald wieder von der

Bildschirm ausgegeben, der sagt, dass es sich das Angebot von den Eltern

sage des Grundgesetz‘ (Art. 5) unmissverständlich. Gewisse Filme stehen

Liste gestrichen, heute stehen noch gut 40 darauf, darunter vor allem Fil-

freischalten lassen kann, es aber ansonsten gesperrt ist. Nach dem Henne-

allerdings „unter Vorbehalt“. Das heißt, sie dürfen nur im Rahmen wis-

me aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die als kriegsverherrlichend oder

6
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menschenverachtend, als antisemitisch oder rassistisch eingestuft wurden.

form wie Hitlers „Mein Kampf“, der in jeder Bahnhofsbuchhandlung zu

Allein 25 haben die Produktionsjahre 1940-1945, weitere sieben das Pro-

haben ist.

duktionsjahr 1939, nur neun stammen aus früheren Jahren.

Im Umkehrschluss zeigt dies zwar nur, für wie bedeutend und gefähr-

EIN STÜCK DEUTSCHER
MENTALITÄTSGESCHICHTE

lich man bei den Verantwortlichen der BKM und des BundesinnenminisFRAGWÜRDIGE FASSUNGEN

teriums das NS-Kino offenbar hält – es ist den Bürgern scheinbar nicht

Ist das Festhalten an den Vorbehaltsfilmen heute noch zeitgemäß? Man

zumutbar ohne die Gefahr ideologischer Folgeschäden. Die in Deutschland

kann darüber streiten, denn die eigentlich gefährlichen – also suggestiv

missliche Lage eines Urheberrechts, das die Urheber nicht schützt, Künst-

wirksamen, nicht plump-ideologischen – NS-Filme stehen schon lange

ler und Wissenschaftler benachteiligt und nur den Verwertern (unter dem

nicht mehr unter Vorbehalt. Manche, wie Verwehte Spuren, Veit Harlans

Mantel des „Leistungsschutz“) und in diesem Fall de facto zu 90 Prozent

Verherrlichung von Denunziation und Zensur, sind komplett frei verfüg-

den Erben alter Nazis dient, tut ein Übriges. Zuwenig nutzt die Öffentlich-

bar und liefen bereits vor über 25 Jahren im Privatfernsehen, andere wie

keit, nutzen auch die Medien bislang den vom Zitatrecht gesetzten rechtli-

Eduard von Borsodys Blockbuster Wunschkonzert, eine infame und zu-

chen Rahmen in vollem Umfang aus, nach dem auch ein „Zensureffekt de

gleich geschickt-manipulative Feier der Angriffskriege der Legion Condor

facto“ vom Art 5 GG strikt untersagt wird.

im Spanischen Bürgerkrieg und der Wehrmacht seit 1939, sind ungekürzt
mit FSK 18 freigegeben.

EIN ESSENTIELLER TEIL DES DEUTSCHEN FILMERBES

Sowieso kann man nahezu 90 Prozent des NS-Bestands der Friedrich-

Jetzt aber kommt Bewegung in die Angelegenheit: Rechtzeitig zum bevor-

Wilhelm-Murnau-Stiftung (FWMS), darunter viel auf DVD Unveröffent-

stehenden hundertjährigen Jubiläum der Ufa im Jahr 2017 und der erstma-

lichtes, wie auch fast alle der noch gut 40 Vorbehaltsfilme derzeit längst

ligen Herausgabe zweier berühmter NS-Filme – Veit Harlans Todesmelo

auf Youtube einsehen, wenn auch zum Teil in lausigen Kopien, denen man

Opfergang, ein deutsches Vertigo, und der Storm-Verfilmung Immensee

längst nicht immer trauen kann. Leni Riefenstahls Olympia-Zweiteiler

– auf DVD/BluRay durch den Filmverleih Concorde hat die BKM im

ist dort nur in der von der Regisseurin nach 1945 den veränderten Um-

Sommer einen eher vor der Öffentlichkeit geradezu versteckten, sagen wir:

ständen entsprechend frisierten Fassung zu sehen – die leider auch auf der

diskret gehandhabten „Runden Tisch“ zum Thema veranstaltet, bei dem

verbreiteten ARTE-DVD-Edition ein schöngefärbtes Bild des Films propa-

die deutschen Filmarchive ebenso gehört wurden, wie die FSK und der

giert. Oder etwa Morgenrot von 1933, den ersten Film, den Hitler nach

Zentralrat der Juden.

der Ernennung zum Reichskanzler am 2.2.1933 im Berliner Ufa-Palast am

Ein solches Treffen war dringend nötig. Denn die schleichende Rück-

Zoo anschaute, ein im Ersten Weltkrieg angesiedelter U-Boot-Opfergang,

kehr des NS-Kinos ins öffentliche Bewusstsein findet längst statt, das öf-

findet man in mehreren Fassungen, die aber sämtlich nicht vollständig sind.

fentliche Interesse an Vorbehaltsfilmen und dem NS-Kino wird im In- und

Wie auch auf der von der FWMS zur Verfügung gestellten Kopie des Films

Ausland immer größer. Zugleich sind die Filme, wie alles analoge Film-

bestimmte Szenen fehlen, die noch in den sechziger Jahren von Filmhis-

material, von Zerfall bedroht. Ohne Restaurierung und Digitalisierung

torikern beschrieben werden – viele NS-Filme wurden nach 1945 von ih-

würden diese Filme früher oder später aus dem öffentlichen Bewusstsein

ren Machern oder Verleihern von vermeintlich anstößigen Szenen befreit.

verschwinden.

ZUM BEISPIEL „OPFERGANG“ –
DIE RESTAURIERTE VERSION DES NS-MELODRAMS
ERSCHEINT NACH DER PREMIERE IN VENEDIG
GEMEINSAM MIT „IMMENSEE“ ERSTMALIG AUF DVD/BD

Diese zwei Fälle stehen beispielhaft für die dreifache Problematik des NS-

Aber bei den sogenannten Vorbehaltsfilmen handelt es sich um ei-

Films: Sie sind ideologisch kontaminiert; darum wirken sie moralisch und

nen essentiellen Teil des deutschen Filmerbes, das eine ebenso sorgsame

politisch anstößig, und schließlich ist ihr Überlieferungszustand fragwür-

Behandlung zu erfahren hat, wie das Kino aller anderen Epochen. Das

dig: Man weiß durch die verschiedenen Fassungen oft gar nicht, wovon die

Filmerbe ist unteilbar, man kann und darf seinen ungeliebten Teil nicht

Rede ist, wenn ein Filmtitel erwähnt wird – weil der historische Bestand

ausschlagen. Denn das Verdrängte kehrt zurück, ist schon zurückgekehrt –

aus Geldmangel und Desinteresse nicht gesichert ist. Hier vermischt sich

man sieht es jeden Tag im deutschen Kino.

die Frage der Vorbehaltsfilme mit der auch zuletzt intensiv geführten De-

Im Übrigen: Ein Nazi, ob Alt oder Neo, der einen Vorbehaltsfilm sehen

batte um den Zustand des deutschen Filmerbes insgesamt.

will, kann das ohne Probleme tun: Es gibt entsprechende Netzwerke, zu

Er gilt als einer der wichtigsten und allerbesten deutschen Spielfilme des 20. Jahrhunderts.

denen gerade jene, die sich unverdächtig informieren wollen, keinen Zu-

Auf der Liste der 100 besten Filme aller Zeiten setzte ihn der „Spiegel“ vor 20 Jahren gar auf

KINO IST OFFENBAR GEFÄHRLICHER ALS BÜCHER

gang haben. Ihnen sollte man sorgfältig edierte und gut kommentierte

Platz sechs: Veit Harlans Opfergang von 1943. Im September wurde dieser Film beim Film-

Diese Lage ist aus vielen Gründen außerordentlich unbefriedigend. Zum ei-

Ausgaben zur Verfügung stellen. Vergleichbar mit der kritischen Edition

festival von Venedig gezeigt. In restaurierter Fassung, über deren Details man streiten kann

nen ist der wirklich gefährliche Teil des NS-Films das Massenkino und der

von „Mein Kampf“ sollten – gerade heute! – wissenschaftlich aufbereitete

und hoffentlich wird. Aber immerhin gibt es ihn jetzt wieder. Kurz nach der Uraufführung ist er

Unterhaltungsfilm a la Wunschkonzert oder Quax der Bruchpilot, nicht

Fassungen wichtiger NS-Filme zugänglich gemacht werden.

nun bei Concorde auf DVD erscheinen.

„der Propagandafilm“.
Bezeichnenderweise ist eines der wenigen NS-Werke, bei dem die

Erst mit breit zugänglichen, nur im Einzelfall restriktiv gehandhabten
Ausgaben wäre eine reflektierte, von Experten angeleitete Rezeption dieser

Rechte nicht bei der FWMS liegen der Rühmann-Klassiker Die Feuerzan-

Filme im Kino möglich.

Lauter Untote. Man könnte sagen: Dies ist das Melodram eines Mannes,

Film im Dritten Reich, „der fiebernde Höhepunkt des Nazi-Kinos.“ Und

genbowle in der von Goebbels persönlich betreuten Remake-Fassung des

Rüdiger Suchsland (Berlin)

der zwischen zwei Frauen steht. Die eine ist wie eine Vampirin, die ein

weiter: „Die Todeserotik ist unverhüllt. Das gesunde Aussehen nur Schein,

wenig blutleere, bleiche Angehörige eines lichtscheuen Geschlechts. Die an-

krankhafte Rötung, von erhöhter Temperatur und Erregung hervorgeru-

dere ist ein lebender Leichnam: Schon völlig in Besitz genommen von einer

fen. An der Intensität der Rottöne lassen die dramatischen Höhepunkte

tödlichen Krankheit, und darum geradezu glühend in einem ultimativen

sich ablesen.“

Stoffs von 1944. Die Rechte liegen bei einem Kleinverleih aus Münster, der
sich im Besitz einer örtlichen AfD-Funktionärin befindet.
Ein breiter filmwissenschaftlicher Konsens besteht inzwischen darin,
dass jeder deutsche Film zwischen 1933 und 1945 vom NS-Regime auch
propagandistisch funktionalisiert wurde – dass diese Indienstnahme aber
keineswegs in jedem Fall den filmästhetischen Wert noch den Unterhaltungscharakter des jeweiligen Werkes einschränkt.
Obwohl das Grundgesetz klar formuliert, „Zensur findet nicht statt“,

Inzwischen gab es weitere Treffen. Laut Aussage des FWMS-Vorstands Ernst Szebedits bei einer Veranstaltung zum Thema in der
Berliner „Topographie des Terrors“ kommt Bewegung in die Angelegenheit. Szebedits ist optimistisch, dass die NS-Filme in Zukunft als
legitimer und integraler Teil des Filmerbes betrachtet werden, und
sieht gute Erfolgschancen für einen neuerlichen Antrag für Mittel zur
Archivierung, Restaurierung und Digitalisierung einiger NS-Filme aus
seinem Bestand. Gegen eine mit dem Filmuseum Potsdam konzipierte kritische DVD-Edition gebe es bei bestimmten Teilnehmern aber
weiterhin große, für Szebedits schwer verständliche Vorbehalte.

Aufflammen ihrer Lebenskraft – es sind lauter letzte Male, die sie hier er-

Solche, durch das Agfacolor-Material gespeiste Dramatik hat etwas

lebt. Zwei Monster, die auf unterschiedliche Art an dem an sich gesunden

Phantastisches, Exzessives, eine Leidenschaft und Willkür, die dem deut-

Mann zehren, ihn seiner Energie berauben, ihn schwächen, ihn auffressen.

schen Kino selten eigen ist. Zugleich liegt genau darin aber auch ein an-

So könnte man diesen Film erzählen.

gestrengt-hysterischer Zug. Dieser letzte Gipfel des Verzauberungswillens

„Die Farben handeln selbst. Sie machen einen Aspekt von Wirklich-

des NS-Kinos, ist nicht nur großartiges Spektakel, sondern erkennbar in

keit sichtbar, der ohne sie unkenntlich bliebe. Die Atmosphäre.“ Auch so

vielem auch das Filmwerk einer Endzeit. Ein Film wie auf LSD, der selbst

gende restaurierte Kinokopie, geschweige denn eine wissenschaftlich-kriti-

geht es. Frieda Grafe schrieb diese Sätze in ihrem Text zur „Farbe“-Ret-

als Droge funktioniert, die nicht gerade niedrig dosiert ist – auch dies ein

sche DVD-Ausgabe – im Unterschied zu plumper Propaganda in Schrift-

rospektive der Berlinale. Für sie war Opfergang, Veit Harlans vorletzter

Stück deutscher Mentalitätsgeschichte.

gibt es von den allermeisten NS-Filmen keine cinephilen Ansprüchen genü-
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EIN FASCHISTISCHER FILM

DER SIEG DER BÜRGERLICHKEIT

Muss man hinzufügen,

Aussagen viel ambivalenter ist, als der Durchschnitt des NS-Kinos, der

dass ein solches Melo-

bereits immer mindestens zwei Seiten hat und scheinbar Unvereinbares

dram, dass von seiner

verknüpft – das gerade war ja einer der Tricks von Goebbels‘ Propagan-

Form weit mehr lebt,

damaschine. Man könnte soweit gehen und in Opfergang sogar Harlans

als von seiner reichlich

sehr persönliche Form von Widerstand sehen, eine Absetzbewegung: Denn

obskuren Geschichte,

Todessehnsucht wünschten die Nazis weniger, als Todesbereitschaft. Und

dann natürlich Bilder-

will man in Metaphern denken, dann ist Albrecht, der Mann im Zentrum

macher wie Douglas

der Story, ein deutscher Odysseus, ein Krieger, der nicht heimkehren will

Sirk – der, was gern

und zwischen Scylla und Charybdis vor allem von keiner lassen, beider

unter

Teppich

Gesänge genießen will – eine Metapher für ein Deutschland, das zwischen

gekehrt wird, im NS-

zwei Möglichkeiten, zwischen westlich-ziviler Bildungsbürgerlichkeit, und

Deutschland auch eine

den Ekstasen wonnevoller, naturnaher Barbarei zerrissen ist. Die Pointe

ganze Weile durchaus

liegt nun darin, dass bei Harlan – und hier hat er Rudolf Bindings Vorlage

geschmeidig Karriere

bezeichnend verändert – hinter der vermeintlichen Gesundheit das Kranke

machte – besonders in-

lauert, und dass die in dunklen, schweren Farben gemalte Dekadenz der

teressiert hat. Und die

bürgerlichen Oberklassen-Welt, das im NS-Jargon „Alte“ „Welke“ über

Hysteriker des deut-

die „junge neue Zeit“ siegt. Dass darüber hinaus Nietzsche zitiert wird,

schen Kinos, wie Fass-

ein Ehebruch gezeigt, und anderes, was den braunen Machthabern nicht

binder oder Schlingen-

genehm war, ist da nur ein Aperçu. Aus heutiger Sicht können manche

sief? Letzterer hat mit

Szenen nicht nur wie eine Vorahnung des deutschen Untergangs wirken,

Mutter Maske sogar

sondern wie die Absetzbewegung eines Täters.

den

Bei Opfergang kommt hinzu, dass dieser Film auch in seinen konkreten

ein pfiffiges „Remake“

HIER GEFEIERT, DORT VERBANNT:
DER CALIGARI-PREISTRÄGER „IN THE LAST DAYS OF
THE CITY“ IM GESTRÜPP DER KAIROER KULTUR- UND
FESTIVAL-POLITIK
Dass sich in Ägypten die politische Situation nach der anfänglichen Euphorie des „arabischen Frühlings“ dramatisch ge-

FRAGWÜRDIGE „OBJEKTIVITÄT“ DER RESTAURATION

wandelt hat, ist in der Presse nur am Rande zu vernehmen. Welche Auswirkungen der restriktive Kurs der Regierung auf

Dieser Film ist eine

Dass es keinen Grund gibt, Harlan reinzuwaschen, aber viele Gründe, sein

sucht, wissen wir noch weniger. Der diesjährige Caligari-Filmpreisträger Tamer El Said, der in Kairo die erste Cinema-

Legende. Zuallererst,

Werk aufmerksam anzusehen, belegt auch Immensee, eine auf „BluBo“-

theque gegründet hat, ist mit seinem Film In the Last Days of the City genau zwischen diese Mühlsteine geraten. Ob-

weil er in den letzten

Werte und NS-Verzichtspathos getrimmte Storm-Verfilmung. Gewisserma-

wohl er die Kriterien des Internationalen Kairoer Festivals erfüllt, ist der Film – mit eben dem Hinweis auf die Kriterien

Jahren nicht zu sehen

ßen die B-Seite des Opfergang. Harlan drehte beides „back-to-back“, also

– wieder ausgeladen worden. Die Lage ist kompliziert, von außen schwer einseh-und einschätzbar. Wir dokumentieren

war. Es gab kaum er-

gleichzeitig, mit demselben Team, weitgehend denselben Darstellern – wo-

hier unseren Appell an das Internationale Kairoer Festival sowie deren Statement (der Genauigkeit halber auf Englisch,

haltene

Filmkopien,

bei Gattin Kristina Söderbaum sowieso immer dabei war. Hier überlebt die

wie es verfasst wurde) sowie unser Statement.

und auch in Zeiten, in

„Reichswasserleiche“ sogar das Filmende. Denn hier steht nun eine Frau

denen jedes mittelmä-

zwischen zwei Männern, ergo zwei Prinzipien: Stadt und Land, kosmopo-

ßige TV-Event sofort

litische Kunstambition und bescheidenes, aber „echtes“ Leben.

von

Opfergang

ge-

dreht.

auf DVD erscheint,

Ähnlich wie bei anderen verfemten Werken zeigt auch die Geschichte

keine offizielle Disc, sondern nur Schwarzkopien einer über 20 Jahre al-

dieser Filme: Man kann dem „Fascinating Fashism“ (Susan Sontag) nicht

ten VHS-Edition. Obwohl Opfergang noch nicht einmal zu jenen Werken

durch Bilderverbote Herr werden. Das Verdrängte kehrt immer zurück.

gehört, die unter dem – inzwischen auch aus vielen Gründen fragwürdig
gewordenen – Aufführungs-Vorbehalt für NS-Filme stehen.

Ein Wort noch zur Restauration: Dass „digital“ nur scheinbar prak-

den Kulturbetrieb hat, wo sich eine jüngere Generation gerade ihre Träume von einer offeneren Gesellschaft zu erfüllen

NEW STATEMENT FROM CAIRO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
CONCERNING THE REMOVAL OF FILM IN THE LAST DAYS OF THE
CITY FROM ITS INTERNATIONAL COMPETITION

tischer ist, nicht besser, hat sich herumgesprochen. Fatal aber ist es, dass

Zur Legende trägt der Regisseur bei: Veit Harlan ist trotz fast 30 Spiel-

Restaurateure neuerdings, wie in diesem Fall mit dem Argument schein-

The Festival administration has followed with deep regrets the latest developments in the

filmen in die deutsche Filmgeschichte vor allem eingegangen als Macher

barer „Objektivität“ und mit technischen Datensätzen fuchtelnd ins Bild-

campaign launched by the team of the film In the Last Days of the City, after its removal from

des infamen antisemitischen Jud Süß – einem Film gewordenen Mordauf-

gedächtnis eingreifen. Der restaurierte Opfergang wirkt oft sehr pastellig

the International Competition of 38th Cairo International Film Festival.

ruf. Harlan war „des Teufels Regisseur“, der Lieblingskünstler von NS-

und mit einem Grauschleier überzogen. Gerade das intensive Türkisblau

We consider that this campaign has gone too far, not only attacking the festival

Propagandaminister Goebbels. Harlan war ohne Frage ein „auteur“, in

des Agfacolor, der Gelbton seines Rots sind getilgt. Das mag dann „so

administration’s artistic choices, but also trying to tarnish the reputation of the festival in

dessen Filmen eine individuelle cinematographische Handschrift zu erken-

gedacht“ und sogar theoretisch und „objektiv“ korrekt sein. Aber der re-

Egypt and around the world by spreading lies and false insinuations.

nen ist. Aber er war auch ein Nationalsozialist – ob aus Opportunismus

staurierte Film ist nur noch zu 80 Prozent jener, den Frieda Grafe und alle

We stress once again that the cancellation of the movie was only due to the film team not

oder aus innerer Überzeugung, tut dabei nichts zur Sache. Denn das natio-

anderen einst auf der Leinwand sahen. Das Fieber des Films scheint abge-

respecting their commitments, and have nothing to do with the quality nor the content of

nalsozialistische Engagement ist von seinem Werk nicht zu trennen. Es ist

kühlt. Hoffentlich gibt es irgendwo noch ein paar analoge 35mm-Kopien.

the movie.

auch nicht auf einen Teil dieses Werkes zu beschränken.

Rüdiger Suchsland (Berlin)

When we decided to exceptionally allow In the Last Days of the City to enter the Internatio-

Insofern ist Opfergang bei allen Bezügen zu Älterem, wie den Nachtstücken der Schwarzen Romantik und wagnerianischem Untergangspathos, eine nur scheinbar „unpolitische“ Geschichte und ein essentiell faschistischer Film. Nur ist mit dieser Feststellung weniger gesagt, als man
glaubt: Man muss nicht Riefenstahl, Celine oder d‘Annunzio bemühen, um
festzustellen, dass Kunst moralisch verwerflich und politisch verachtenswert sein kann, und trotzdem große Kunst, allemal seriöse Auseinandersetzung verdienend. Gerade wenn Filme beides sind, werden sie gefährlich.
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nal Competition, we expressed to the director our concerns regarding the other international

INFORMATION

Hinweis: Der Autor Rüdiger Suchsland, der mit seinem Kompilationsfilm
Von Caligari zu Hitler, basierend auf Siegfried Kracauers Werk, das
Weimarer Kino neu ausdeutet, schließt in seinem nächsten Werk historisch auf:
Hitlers Hollywood. Das deutsche Kino im Zeitalter der Propaganda, 19331945, D 2017, Regie/Autor: Rüdiger Suchsland, Produzentin: Martina
Haubrich
Ein essayistischer Dokumentarfilm, den der Farbfilm-Verleih voraussichtlich ab 23.2.2017 ins Kino bringt.

film festivals that it was participating in. We specifically asked him to stop sending the film
to festivals around the world, which he agreed. We never specified anything about the film
having its MENA premiere in Cairo – as Cairo International Film Festival is not a regional festival, but a ‘category A’ international festival according to the FIAPF.
Few weeks after, we discovered that the film was touring in a growing number of important
international festivals, which the director didn’t find necessary to mention to us – a growing
number that, as we discovered last week, quickly reached to 60! At the same time, by res-

11

FILM- UND KULTURPOLITIK

pect for the prestige and the audience of Cairo International Film Festival, A Day for Women,
the other Egyptian film to participate in the International Competition, declined to participate in 2 important international film festivals they were invited to.
This is why, in respect to our commitments to the FIAPF standards, but also to be fair with
the other Egyptian film participating in the International Competition, we decided to remove
In the Last Days of the City from our selection.
No other reason was behind this decision, and this decision cannot be overturned.
We hope that the defaming campaign will stop and that everyone gets back to reason and
keeps working in an independent, respectful and professional way.
We are quite confident that the film will very soon find its way to the Egyptian screens; meanwhile, we invite the audience and journalists to attend the Festival and enjoy the more than
200 selected movies for this edition.

STATEMENT DES BUNDESVERBANDES KOMMUNALE FILMARBEIT
ZUR AUSLADUNG DES FILMS IN THE LAST DAYS OF THE CITY

ARBEIT AUF DEM PRÜFSTAND:
DIE INITIATIVE „FESTIVALARBEIT
GERECHT GESTALTEN“ TRAF SICH
IN LEIPZIG
Am Rande von DOK Leipzig fanden sich auf Einladung der Initiative „Festivalarbeit gerecht
gestalten“ an die 100 Mitarbeiter*innen deutscher Filmfestivals – darunter auch eine Reihe von

Der Film Akher ayam el madina (In the Last Days of the City) von Tamer El Said hat auf der

Festivalleiter*innen zusammen, um über die Arbeitsbedingungen in der Branche zu diskutieren und

Berlinale 2016 den Caligari-Filmpreis der Kommunalen Kinos und des Filmmagazins Film-

sich zu vernetzen. Auf einem Panel stellten Tanja Zieg-Krainhöfer (Strategieberaterin/Medienwis-

dienst für seine künstlerische Eigenwilligkeit und besondere Kunst des essayistischen Erzäh-

senschaftlerin, München), Skadi Loist (Institut für Medienforschung, Universität Rostock, Film

lens bekommen. In der Jurybegründung heißt es unter anderem:

Festival Research Network FFRN, (Rostock/Hamburg) und Lisa Basten (Autorin und Soziologin,

„Eine märchenhafte Suche nach der verlorenen Zeit und dabei ganz gegenwärtiges, hell-

Filmuniversität Babelsberg, Berlin) empirische Studien zu Filmfestivals – die mittlerweile einen

waches Kino. Ein Film, der essayistisch ist, fiktional und dokumentarisch, ein Film über das

eigenen Forschungszweig begründen – vor. Auch eine spontane Befragung im Saal bestätigte deren

Filmemachen, ein intimes Selbstporträt und eine Betrachtung des letzten Sommers vor der

Ergebnisse: Bis auf eine Ausnahme verfügten alle Anwesenden über einen Hochschulabschluss, nur

Revolution – nostalgisch, sinnlich, klug. Wie erzählt man im Kino das Universum einer Stadt?

fünf jedoch befinden sich in unbefristeten Festanstellungen. Das gesamte Sozialsystem aber, so Lisa

Diese Frage beantwortet dieser Film aufs Überzeugendste: nämlich fragmentarisch, mit wa-

Basten, beruhe auf dem so genannten Normalarbeitsverhältnis. Damit gilt für die Festivallandschaft

chem Auge sich dem Zufall hingebend und zugleich mit ausgefeilter Inszenierungskunst.

(wie für die Kreativwirtschaft generell), dass die hier Beschäftigten über keine Absicherung für

Dies ist ein Film, der große Vorbilder kennt, ob sie nun Rossellini heißen, Godard, Chris

Krankheit, Alter oder Arbeitslosigkeit verfügen. Tanja Zieg-Krainhöfer ergänzte, dass der „dritte

Marker oder vielleicht auch Dominik Graf – der sich aber nie sklavisch von ihnen abhängig

Sektor“, also beispielsweise Vereine, in Arbeitsmarktzahlen nicht oder kaum erfasst würde, aber

macht.“

70 Prozent der Festivals so organisiert wären und die steigende Zahl der Menschen in diesem

Filmfestivals heutzutage ersetzen zusehends die fehlenden Abspielmöglichkeiten für Do-

Bereich schlecht bezahlt oder unbezahlt arbeiten würden. Gleichzeitig steige, so die Wissenschaft-

kumentarfilme im Fernsehen und Kino, wo sie als nicht-kommerzielle Produktionen kaum

lerinnen, die Zahl der Festivals (derzeit 450), verändern sich Programmkinolandschaft, Ver-

noch eine Chance haben. Insofern kommt den Festivals die Funktion zu, für diese Filme eine

triebswege und erwirtschaftete Standortgewinne. Mit Verweis darauf betonte Lisa Basten, dass

Öffentlichkeit herzustellen. Wir, der Bundesverband kommunale Filmarbeit, möchten hiermit

Festivalarbeiter*innen einen Anspruch auf faire Arbeitsbedingungen hätten und diesen laut formu-

an die Festivalleitung appellieren, den Film, der so subtil von den Entwicklungen in Kairo

lieren müssten. Konkrete Zahlen zu den Arbeitsbedingungen in der Branche sind von einer Studie,

erzählt, die Chance einer Vorführung einzuräumen. Bezüglich der Regularien kann jedes Fes-

die Skadi Loist gegenwärtig vorbereitet, zu erwarten. Die Unterstützung des Netzwerks wurde ihr

tival natürlich selbst entscheiden, ob es einen Film im Wettbewerb zeigt oder nicht – solange

hierfür zugesichert.

die Kriterien transparent sind. Aber im Hinblick auf das Publikum hat das Festival die noble

Im anschließenden Plenum wurde leidenschaftlich und teils kontrovers diskutiert, was die nächsten

Pflicht, ihm so wichtige Filme nicht vorzuenthalten.

Schritte sein könnten, um die Situation zu ändern. Einig war man sich darüber, dass Basisdaten
erhoben, eine Organisationsstruktur gefunden und Lobbyarbeit betrieben werden müsste. Dabei
wurde deutlich, dass neben einem Bundesverband Festivalarbeit auch eine bundesweite Vereinigung
von Filmfestivals (wie sie in Österreich zum Beispiel existiert) fehlt, um Förderern und der Politik
entsprechend entgegenzutreten. Nun geht es darum, konkrete Lösungsansätze zusammenzutragen
und zu sondieren, um auf einem zweiten Treffen Beschlüsse zu fassen und eventuell Strukturen
schaffen zu können. Dieses soll im Rahmen der Berlinale im Februar 2017 stattfinden. Sieben
Arbeitsgruppen werden bis dahin Vorschläge sammeln und Vorlagen erstellen. Sie beschäftigen sich
mit der Erstellung eines Verteilers, den anstehenden Gründungen beider Vereinigungen, der Künstlersozialkasse, der Vorbereitung der Studie, der Pressearbeit und der Vorbereitung des nächsten
Treffens. Dann wird auch zu entscheiden sein, ob die Festivalarbeiter*innen sich unter dem Dach
von ver.di – die in Leipzig als aufmerksamer Gastgeber fungierte – oder autark organisieren.

INFORMATION

Weitere Mitstreiter*innen und Anmeldungen für den Newsletter
sind willkommen unter kontakt@festivalarbeit.de
Mehr Informationen über: festivalarbeit.wordpress.com
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A WALL IS A SCREEN
STADT-PARCOURS IM DIENSTE DES KURZFILMS –
INTERVIEW MIT PETER STEIN, SYLVIA GROM UND
SABINE HORN

Europaweit unterwegs mit ihren Screenings

Seit wann gibt es das Projekt?

Peter Stein: Unser Spektrum ist sehr weit. Zuallererst jedoch müssen die

scheinbar im Haus spielt.

Kann man Euch buchen?

Peter Stein: ‚A Wall is a Screen‘ wurde 2003 im Rahmen des Internatio-

Filme immer was mit dem Ort und der Veranstaltung zu tun haben. Mal

Peter Stein: In Berlin haben wir im Rahmen der Feierlichkeiten zu 60

Sylvia Grom, Sabine Horn, Peter Stein: Ja, allerdings nehmen wir uns

nalen Kurzfilmfestivals Hamburg gegründet. Anfangs waren wir zu dritt.

ist das Thema vorgegeben, mal denken wir uns selber was aus.

Jahren Grundgesetz eine Veranstaltung für die Stadt Hamburg organi-

die künstlerische Freiheit Anfragen abzulehnen, wenn sie nicht unserem

Wir wollten den Kurzfilme nach draußen zu tragen. Draußen, das war in

Sylvia Grom: In der Regel entwickelt sich der rote Faden wie von selbst,

siert. Wir haben den Lehrfilm über die Rekonstruktion von Stasiakten

Konzept entsprechen.

dem Fall die Innenstadt von Hamburg, in der nach 20 Uhr nichts mehr

wenn wir die Route einmal ablaufen sind.

(Anke Limprecht, D, 2001), in dem es um die Stasiaktenschnipsel geht,
die per Hand wieder zusammengesetzt wurden, am Gebäude der Birthler-

Zahlt Ihr Lizenzen an die Filmemacher?

Sylvia Grom: Inzwischen sind wir ein gemeinnütziger Verein zur Förde-

Auf welche Art und Weise gehen Film und Ort denn eine Koexistenz ein?

Behörde gezeigt. Während der Veranstaltung wurden wir von zwei

Sylvia Grom: Ja, zahlen wir. Unser Archiv zählt inzwischen über 900

rung des Kurzfilms mit sechs Leuten. Außer uns dreien sind noch Sarah

Peter Stein: Wir hatten mal eine schwierige, metallische Wand mit Struk-

Hundertschaften der Polizei eingekesselt, so dass wir bewacht von der

Filme, zudem haben wir sehr viele Lizenzvereinbarungen mit nationalen

Adam, Sven Schwarz und Peter Haueis dabei.

turen, für die uns lange kein Film eingefallen ist. Wir waren schon fast

Polizei mit den 400 Zuschauern den bedrückenden Film anschauten. Es

und internationalen Filmvertrieben und Verleihern. Sollte doch mal etwas

am Verzweifeln, aber genau der Experimentalfilm Takewipe FC (Nicolaus

gab Probleme mit der Genehmigung, die wir jedoch lösen konnten, ohne

Passendes fehlen, können wir auch noch auf das große Archiv der Kurz-

Gab es Vorbilder für die Idee?

Gojwosczyk-Groon, D 1999), der einer meiner Lieblingsfilme ist, den

dass die Veranstaltung geräumt wurde. Auch da entstand der Eindruck,

FilmAgentur Hamburg zurückgreifen. Es erfordert viel Aufwand, Filme

Peter Stein: Es gab keine Vorbilder, im Gegenteil: Wir sind Vorreiter.

wir beim Kurzfilmfestival Hamburg gefunden haben, funktionierte dort

als ob wir die Situation so arrangiert hätten.

zu finden, die uns gefallen und die draußen funktionieren, da jede Tour

Sabine Horn: Mit ausschlaggebend bei der Gründung war, einen Gegen-

bestens.

Sabine Horn: Ich erinnere, dass die Polizei vor allem deshalb gekommen

einzigartig und auf die jeweiligen Wände, Viertel und Länder zugeschnit-

entwurf zum Konsum in der Innenstadt zu schaffen: Es sollte kostenlos

Sabine Horn: Ein anderes Beispiel: In Zürich haben wir den Film Security

ist, weil in einem der Gebäude auf der Tour der BND saß ...

ten ist.

sein. Angefangen haben wir mit einer DV-Kamera, einem Ghettoblaster

von Lars Henning, D 2006, in dem es um einen Kaufhaus-Detektiv geht,

und einer Leiter als Stativ, was sich als nicht wirklich praktikabel erwie-

auf eine Wand projiziert, als sich plötzlich ein Fenster öffnete und ein

Welche unterschiedlichen Erfahrungen macht Ihr beim Einsammeln der

Gibt es Nachahmer Eurer Idee? Kopisten?

sen hat. Heute haben wir einen lichtstarken Beamer, eine Sackkarre, einen

Security-Mann rausblickte. Das war großartig, alle klatschten. Oder in

Genehmigungen für die Screenings?

Peter Stein: Es gibt die „Mauerstreifen“ aus Leipzig, mit denen wir ihre

Generator und ziemlich gute Lautsprecher. Die Idee von von ‚A Wall is

Hamburg zeigten wir in einer U-Bahnstation On a Wednesday Night in

Sylvia Grom: Im Grunde genommen ist es nicht so schwierig wie man

erste Veranstaltung zusammen gemacht haben. Wir kriegen manchmal

a Screen‘ funtioniert nach folgendem Prinzip: Den Leuten wird kommu-

Tokyo (Jan Verbeeck, D 2004), wo man sieht, wie unglaublich viele Men-

vielleicht denken würde. In Hamburg holen wir selber die Genehmigun-

was von Leuten mit, die aber nur in ihrer jeweiligen Stadt bleiben. So wie

niziert, wo wir uns treffen. Mehr weiß das Publikum nicht, weder wo es

schen in die U-Bahn steigen, wenn sich bei uns schon längst keiner mehr

gen ein, in anderen Städten übernimmt das der jeweilige Veranstalter.

wir, die in Europa und der Welt unterwegs sind, kenne ich ehrlich gesagt

hingeht, noch was wir zeigen. Wir benutzen nur Wände, die vorhanden

trauen würde, sich noch reinzudrängeln, da sich immer noch weitere 20

Sabine Horn: In Basel ist uns mal passiert, dass wir mit dem Generator

keinen.

sind, das muss nicht unbedingt eine weiße Wand sein. Nach jeweils einem

Leute rückwärts reinschieben. Zu guter Letzt kommt ein Bediensteter mit

zur Polizei mussten, die sehen wollte, was wir da benutzen. In England

Sabine Horn: Es gibt noch welche, die es etwas abgewandelt haben,

Film ziehen wir mit den Zuschauern weiter. Das ist schon sehr beeindru-

weißen Handschuhen, der die letzten Passanten auch noch reinstopft.

mussten wir eine Löschdecke vorweisen. Und in Moldawien saßen wir

indem sie sich z. B. nur auf den Kunstkontext beziehen.

ckend, wenn wir mit ein paar hundert Leuten so durch die Stadt ziehen.

Während wir den Film vorführten, lief plötzlich eine Gruppe japanischer

mit dem Veranstalter, dem Robert-Bosch-Institut, zusammen bei den

Das hat was von einer Guerilla-Aktion.

Touristen durchs Bild. Alle johlten und klatschten und die Leute fragten

Behörden, wo Russisch gesprochen und wild gestikuliert wurde, bis sich

Lässt sich das Projekt noch weiterentwickeln oder hat es schon seine

uns, ob wir die Gruppe gebucht hätten …

herausstellte, das es lediglich um die Frage ging, ob wir drei oder vier

unverrückbare Form gefunden?

Seid Ihr mit Euren Stadt-Film-Wanderungen, was ja die genaue Kenntnis

Sylvia Grom: Wir sind selbst überrascht, wie oft Situationen entstehen,

Polizisten dabei haben wollten und ob sie Zivil oder Uniform tragen

Sylvia Grom: Klar entwickeln wir uns weiter. In den letzten 14 Jahren

der Gegend voraussetzt, auf Hamburg beschränkt?

die zum Film passen.

würden. So unterschiedlich sind die Erfahrungen.

haben wir rund 250 Touren kuratiert, im Schnitt 20 - 25 im Jahr.

Peter Stein: Einmal hatten wir keine Genehmigung, weil der Veranstalter

Sabine Horn: Zum Beispiel haben wir im Hamburger Hafen eine

los war und unendlich viel Platz, um Filme zu zeigen.

Sylvia Grom: Nein, sind wir nicht. Wir machen mehrere Touren im Jahr
in Hamburg, sind aber auch viel in Europa, bzw. weltweit unterwegs.

Das nenne ich eine ideale Konstellation, wenn der Zufall noch etwas

der Meinung war, dass wir keine benötigen würden. Es dauerte keine

Bootstour organisiert, bei der wir auf Schiffe, Kaimauern, Brückenpfeiler

Zumeist fragen uns Kurzfilm-Festivals an, aber auch Kulturveranstalter.

hinzufügt, verzahnt oder die Vorführungen kommentiert. Das ist das

zehn Sekunden, bis die Polizei kam und rief: ‚Aus‘, und wenn ich ‚Aus‘

etc. gescreent haben.

Überraschende, nicht-Planbare, was jede Aufführung quasi zu einem

sage, dann meine ich ‚Aus‘. Zwei Wochen später haben wir die Veranstal-

Was für Filme zeigt Ihr, welche Themen behandelt Ihr?

Unikat macht.

tung dann mit Genehmigung wiederholt. So viel zur Schweiz.

Sabine Horn: „Stadt“ ist eines unserer Themen. Häuserwände, U-Bahn-

Sabine Horn: Genau. Erinnert Ihr Euch an Brighton, wo wir Farewell

Stationen, Brückenpfeiler, was sich gerade auf der von uns ausgewählten

Packets of Ten (Ken Wardrop, Irland 2007) gezeigt haben, ein Film über

Ich stelle mir vor, dass es automatisch „Filmgespräche“ gibt, wenn die

Route befindet und wo es möglich ist, Filme zu projizieren. Wir sind

zwei alte Damen, die am Fenster sitzen, rauchen und sich darüber unter-

Leute zwischen den Stationen über das Gesehene reden ...

natürlich nicht nur auf das Thema Stadt beschränkt. Wir zeigen lustige,

halten, dass es die 10er-Packung nicht mehr gibt, als plötzlich Leute aus

Sylvia Grom: Das Schöne ist, dass die Leute während der Projektion

nachdenkliche, kritische Filme, wie z.B. Animation, Doku oder auch

dem Fenster der Fassade schauten und sich sehr wunderten, was unten

aufmerksam zuschauen, sich dann aber auf dem Weg zur nächsten Station

Fiction.

auf der Straße los war – das ist schon ein schöner Effekt, wenn der Film

über den Film unterhalten.

14

Das Gespräch wurde von Cornelia Klauß im November 2016 zwischen
Hamburg und Berlin via technischer Hilfsmittel geführt.

INFORMATION

http://www.awallisascreen.com
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EDELMANN DES KINDERFILMS
ZUM TOD VON ROLF LOSANSKY (1931 - 2016)
Rolf Losansky ist tot. Er starb am
15. September in Potsdam, ganz nah

LAUDATIO DEFA-PREIS 2011 (AUSZÜGE) VON
CHRISTA KOZIK, AUTORIN UND FILMSZENARISTIN:

bei „seinen“ DEFA-Studios im Alter

„Ich habe die schöne Aufgabe, heute am 11. 11. 2011 einen Edelmann

von 85 Jahren. Seit gut drei Jahren

des Kinderfilms vorzustellen. Es ist von der DEFA-Stiftung sehr klug

wussten wir alle, dass es den char-

und gerecht, Rolf Losansky für sein Lebenswerk zu ehren, mit dem

manten Erzähler, der so anekdoten-

Preis für Verdienste um den deutschen Film.

reich, begeistert und witzig zu seinen

Denn damit wird ja auch der Kinderfilm im Allgemeinen geehrt und

Filmen und aus seinem reichhaltigen

aufgewertet. Und das ist bitter nötig. Die meisten Kinderfilme von

Leben plaudern konnte, bald nicht

Rolf Losansky sind in der DDR-Zeit entstanden, im DEFA-Studio für

mehr geben wird. Ausgerechnet ihm

Spielfilme Babelsberg. Damals nahm der Kinderfilm ein Viertel der

war seine mitreißende Kommunika-

Jahresproduktion des Studios ein, das waren 3 - 4 Kinderfilme pro

tionsfähigkeit im wahrsten Sinne des

Jahr. (…) Die wertvolle Traditionslinie DEFA-Kinderfilm wurde leider

Wortes auf einen Schlag genommen.

nicht fortgesetzt, obwohl es Herr Schlöndorff 1991 versprochen hat.

Wir alle wussten, dass es zu ihm ei-

Nun ist der Kinderfilm ein Stiefkind geworden. Umso erfreulicher

gentlich nur noch eine Nachricht geben wird, und sie traf mich trotzdem in

erscheint mir deshalb diese Ehrung von Rolf Losansky. (…)

Mark und Bein, als ich gerade unterwegs war in den neuen Bundesländern.

Der Mensch soll heiter von seiner Vergangenheit Abschied nehmen,

Erfahren habe ich es aus dem Autoradio. Schon lange kam keine Post mehr

haben wir bei Charly Marx gelernt. Das hast du, lieber Rolf mit einem

von dem eifrigen und reisefreudigen Postkartenschreiber, der jede Wieder-

lachenden und einem weinenden Auge getan und hast viele von uns,

aufführung eines seiner Filme, oft in seiner Anwesenheit, aufgeregt und

die mutlos waren, mit deiner heiteren Kraft mitgerissen. (…)

glücklich seinen Freunden und Kollegen mitteilte. Seit 2010 gehörte auch

Man sagt, wenn man das Kind in sich bewahrt, ist das eine große

ich zu diesem Adressatenkreis, hatte mit Rolf Losansky mehrere Veranstal-

Lebenskunst. Ich kenne keinen Menschen, der das so verinnerlicht

tungen und zwei Kinoreisen durch Baden-Württemberg organisiert, ein-

hat wie du. Dass du in dir das Kind bewahrt hast, ist vielleicht dein

mal in Begleitung seines Kollegen Roland Helia aus der letzten Generation

Geheimnis, so jung geblieben zu sein. Wer so viele Kinder über

der DEFA-Trickfilmspezialisten, einmal mit seiner wohl besten Freundin,

Generationen mit sensiblen Filmen glücklich gemacht und ihr Herz

Kollegin, Drehbuchautorin und Nachbarin Christa Kozik. Allein, wie die

berührt hat, dass sie sich selbst als Eltern und Großeltern noch daran

beiden sich kennenlernten, das ist eine atemberaubende Geschichte für sich

erinnern, der hat diesen Preis der DEFA-Stiftung verdient. Und das ist

Zum ersten Mal eröffnete Jay Weissberg

... Aber sein verschmitztes Lächeln unter dem Schnauzbart konnte auch

mehr wert, finde ich, als ein eitler „Oscar“. So hast du nicht Schaum-

als Nachfolger des bisherigen Leiters

gänzlich weichen, wenn er davon erzählte, wie ihm in seinem Leben zwei-

gold im Schrank, sondern bist in den Herzen von Millionen Kindern

David Robinson die „Giornate del Cinema

mal das Herz gebrochen wurde. Die jeweils mehrtägigen Begegnungen mit

verankert. Denn deine Filme haben Seele, sie sind warmherzig, nicht

Muto di Pordenone“. „Welcome Home“,

Rolf Losansky gehören zu den eindrücklichsten Erlebnissen und Reisen

marktgerecht brutal und grobschlächtig. Immer ist da eine leise,

das geflügelte Wort, mit dem dieser seit

meines eigenen Kinolebens. So gerne wäre er – fast ein väterlicher Freund

humanistische Botschaft und eine poetisch-philosophische Dimensi-

Jahren die Veranstaltung eröffnet hatte,

– noch ein weiteres Mal in den Schwarzwald gekommen, auch auf den

on, die die Zeiten überdauert. Nachhaltig nennt man das heute. Und

deutete zum Beginn der 35. Ausgabe

Feldberg, wo er im schneereichen Frühjahr 2010 in der höchstgelegenen

das dritte Auge, das Auge der Fantasie, hast du dir bewahrt und den

Traditionspflege an. Dass die Filme im

Schule Deutschlands zu Gast war und gerne dort noch einmal mit Alpen-

bunten Blick, den Kinder haben. (…)

Mittelpunkt stehen, unterstrich launig der

blick aufgewacht wäre…

Der große Dichter Louis Aragon hinterließ uns den schönen Satz

Leiter, dass die Programmierung einfach

„Alter ist die Leidensmiene des Körpers, die der Geist weglächeln

sei. Es gäbe genügend gute Filme, und

Erinnern an seine Filme. Wer könnte besser und näher von „Rolfi“, wie ihn

will.“ Ja, auch im Weglächeln bist du ein Meister. Der Tag kennt deine

Ärger mit den bereits toten Regisseuren

seine Filmkinder zeitlebens liebevoll nannten, erzählen, als Christa Kozik,

heitere Kraft, die Nacht deine Trauer, um deine Frau Annelore und

gäbe es nicht. Das Publikum hatte er da-

mit der zusammen er drei Filme realisiert hat. 2011 erhielt Rolf Losansky

um deinen Sohn Lutz. Du trägst deine geliebten Toten immer mit dir,

mit gewonnen.

von der DEFA-Stiftung den „Preis für die Verdienste um den deutschen

indem du über sie erzählst So bleiben sie lebendig und sind dabei.

Film“. Wir geben weiter unten Auszüge aus Christa Koziks Laudatio auf

Ich gratuliere Dir im Namen aller von Herzen zu diesem Preis, wün-

ihn wieder, im Präsens. Im Präsens bleiben auch die Filme von Rolf Los-

sche dir, dass das Verlangen immer in dir bleibt, das Verlangen nach

Drei große Ausstattungsfilme, wahre Orgien, gliederten die acht Tage. Hö-

ten, Gustav von Seyfferitz, der dem Zwiespalt zwischen Pflichterfüllung

ansky; sie sind fürs Kino zum großen Teil bei der Deutschen Kinemathek

Menschen, nach Filmen, nach guten Geschichten.“

hepunkte, auch für das einheimische Publikum waren der Eröffnungsfilm

und Leidenschaft Kontur verleiht. Alles konzentriert sich auf das Gesicht

Nun bleibt ein Nachruf auf diesen wunderbaren Menschen und das

erhältlich. Längst zum Klassiker geworden und zeitlos ist Moritz in der

STUMMFILMFESTIVAL
PORDENONE
EIN RÜCKBLICK

The Garden of Eden (1928) von Lewis Milestone

The Mysterious Lady (Fred Niblo - 1928) und der Abschlussfilm The Thief

der Garbo, das als nicht entschlüsselbare Oberfläche wirkt. Auch die De-

Litfaßsäule (1983), der dauerhaft von Vision Kino zum Filmangebot

In demselben Jahr, als Rolf Losansky von der DEFA-Stiftung für sein

of Bagdad (Raoul Walsh - 1924), beide auch Starvehikel, für Greta Garbo

kors in The Thief of Bagdad bilden eine Spielfläche, vor der Fairbanks und

für die SchulKinoWochen empfohlen ist. Auch einer seiner letzten Filme,

Lebenswerk ausgezeichnet wurde, erhielt auch unser Bundesverband von

in ersterem, für Douglas Fairbanks in letzterem. Greta Garbo als zaris-

die anderen Darsteller beinahe comichaft agieren. Märchenhaftes Staunen

Friedrich und der verzauberte Einbrecher (1996), ist – wenn zwar nicht

dort einen Preis für seine Programmarbeit. Das passte gut zusammen, und

tische Spionin, die sich in ihr Zielobjekt, einen österreichischen Offizier

statt inhaltlicher Tiefe ist angesagt und gewollt. William Cameron Menzies

im Verleih – zumindest für Kommunale Kinos nicht verloren: bei Interesse

so sehen wir heute die Schlussworte der Laudatio für ihn auch als Auftrag

verliebt. Erst bekämpft, dann rettet sie ihn, und es gibt auch ein Happy

war für die Set-Gestaltung verantwortlich. Der Film wirkt wie eine Zusam-

kann man sich an den LKK Baden-Württemberg wenden. Und für eine

für uns: Tragen wir unsere geliebten Toten immer mit uns, indem wir

End. Die Ausstattung von Cedric Gibbons überspielt in ihrer Pracht alle

menfassung seines Könnens und Schaffens. Die Verbindung von großen

ausführliche Würdigung von Rolf Losansky steht auch eine 45minütige

über sie erzählen. So bleiben sie lebendig und sind dabei. Und damit das

Lücken und Unwahrscheinlichkeiten der Handlung. Zugleich bietet sie die

Körpern und Flächen mit kleinen und kleinsten Details in ihrer genauen

Dokumentation von 2010 zur Verfügung: Verdammt ich bin erwachsen –

Verlangen nach Menschen, nach Filmen, nach guten Geschichten.

Folie, auf der die Garbo ihre Persona des Rätselhaften geben kann. Indivi-

kalkulierten Anordnung im filmischen Raum und das in Beziehung zu den

Der DEFA-Regisseur Rolf Losansky.

Reiner Hoff (Freiburg)

duelle Differenzierung zeigt eigentlich nur der Darsteller ihres Vorgesetz-

Darstellern zu setzen, bildet das Zentrum der Entwürfe. Henri Fescourts
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en auch bildlich nachzeichnen. Das Drehbuch von Hans Kräly verleiht dem
Ganzen einen Hauch „Lubitsch Touch“. Eher realistisch gestaltet sind die
Dekors in Kindred of Dust (Raoul Walsh, 1922), ein Melodrama über eine
junge begabte Frau aus dem Arbeitermilieu, ihre unerwünschte Beziehung
mit dem örtlichen Industriellen, einem unehelichen Kind und die Revolte

wofür ein Unschuldiger beinahe hingerichtet wird, was von seiner Liebsten

des jungen Mannes gegen seinen Vater. Die Siedlung, die Fabrik, das groß-

nur knapp verhindert wird:.Ungewöhnliche Einstellungen, Bildausschnitte,

bürgerliche Haus und ein Holzfällerlager fügen sich in die Landschaft ein

Doppelbelichtungen, sehr gezielte Lichteffekte und der Schnitt ergeben ein

und verleihen der etwas zu lang geratenen Handlung Glaubwürdigkeit.

sehr modern wirkendes raues Drama.

Am überraschendsten aber war The Wizard‘s Apprentice (Sidney Levee -

Etwas Abwechslung brachte eine kleine Reihe von Slapstick-Komödien

1930), ein Kurzfilm, der Walt Disneys Version zur Seite zu stellen ist. Reale

des zu Unrecht vergessenen Regisseurs und Produzenten Al Christie. Kurze

Personen in großen Sets und mit kleinen Objekten, die teilweise animiert

Janko Muzykant (Polen 1930) von Ryszard Ordynski

Geschichten, nicht um Stars herum aufgebaut, sondern solide Ensemble-

er langsam eine wenngleich immer gefährdete Karriere als Musiker. Beson-

leistungen mit überraschenden Akzenten, die sich situativ entwickeln. A

Eine zentrale Entdeckung dieses Jahr war die Serie Who‘s Guilty? aus

ders gelungen ist der erste Teil, der das ländliche Leben im Stile des poe-

Pair of Sexes (Frederic Sullivan, 1921) ist so ein Fall. Ein Mann kehrt von

dem Jahr 1916. Vierzehn kleine Geschichten, welche die Frage nach der

tischen Realismus schildert, während der zweite stark sentimentale Züge

einer Reise zurück und findet in der Wohnung zwei Babys. Überglücklich

moralischen Verantwortung des Einzelnen abhandeln. Direkt und schnör

aufweist, was aber durch die Darsteller vor dem Abrutschen in den Kitsch

macht er sich als vermeintlicher Vater (seine Frau ist in eine Nachbarwoh-

bewahrt wird.

nung gezogen) mit ihnen zu einer Feiertour auf, nichtsahnend verfolgt vom

sind, erschaffen eine wahrhaft magische Welt.

Eine Art Entdeckung als Regisseur war John Collins, von dem schon

wahren Vater, der ein Kidnapping vermutet. Die chaotischen Situationen

in den allerersten Jahren des Festivals einige Filme zu sehen waren. Sein
früher Tod 1918 hat seinen sehr modernen kreativen Input verhindert. Sein
Einsatz von Großaufnahmen, Bildausschnitten, die Erzeugung eines spezifischen Rhythmus’ durch den Schnitt unterscheidet ihn deutlich von seinen

The Thief Of Bagdad; Szenografie von William Cameron Menzies

Zeitgenossen. Einerseits harte realistische Fotografie, andererseits

Monte-Cristo (1929) markierte ungefähr die Mitte der Woche. Auch dieser Film ein Schwelgen in Dekors, Kleidung und Licht. Selten sah man
in einer Verfilmung des Romans von Alexandre Dumas ein derart detailreich gezeichnetes Château d‘ If, oder die maßlos prunksüchtigen Räume
der Reichen und Mächtigen im Frankreich der post-napoleonischen Ära;
besonders eindrücklich die Schenke von Caderousse. Räumlich eigentlich
überdimensioniert, und doch durch Dekor-Details und eine geschickte Beleuchtung hintergründig bedrohlich. Dezent inszenierte Action-Szenen und

Whos Guilty?

kellos gefilmt, ohne großes Pathos. In der Episode Puppets of Fate operiert

Der amerikanische Komiker Al Christie

ein bekannter Chirurg auf Druck der Gesellschaft erfolglos seine Frau, um
nach deren Tod eines vorsätzlichen Handelns beschuldigt zu werden, was

werden mit tänzerischer Eleganz inszeniert, wobei die Nichtaufklärung des

zu seinem sozialen Abstieg führt. In The Tight Rein zerstört ein Unterneh-

Sachverhalts sehr plausibel hinausgezögert wird.

mer das Leben einer Arbeiterin, um die Verbindung zu seinem Sohn zu

Aus deutscher Sicht am interessantesten war wohl die Aufführung der

verhindern. Erstaunlich sind Aufnahmen aus einer realen Fabrik. Beyond

in München restaurierten Fassung von Algol (Hans Werckmeister, 1920),

Recall ist ein frontaler Angriff auf das sture Justizsystem, das mit tödlicher

Aus der Werkschau des Regisseurs John Collins (1898 - 1918)

einer jener Filme, die man aufgrund der Gestaltung der Dekors zu den

Konsequenz seinen eingespielten Regeln folgt, quasi als Einzelschicksal ge-

atmosphärisch dichte Bilder – dabei in der Ausreizung von Emotionen und

expressionistischen zählen mag. Wie andere deutsche Filme der Zeit auch

tarnt. Ein junger Mann wird fälschlicherweise für einen Mord, der eigent-

melodramatischen Elementen radikal bis zum Sadismus und zum Wahn. In

handelt er von einem Menschen, der ungeheure Macht erhält – hier durch

lich ein Unfall war, zum Tode verurteilt. Ein möglicher Entlastungszeuge

The Everlasting Triangle (1914) treibt ein betrogener Ehemann seine Frau

eine Energiequelle eines nichtmenschlichen Wesens, eine Art Teufelsfigur,

befindet sich im Ausland. Seine Freundin versucht vergeblich, im Irrlauf

und ihren Liebhaber in die Wüste, lässt die Frau entkommen, tötet den Ne-

und sie trotz bester Absicht zur Erlangung von Macht missbraucht und als

durch die Institutionen die Hinrichtung aufzuhalten. Einige andere Teile

benbuhler und dann sich selbst. Greed lässt grüßen. In The Cossack Whip

Quasi-Diktator an der Spitze eines Konzerns die Welt beherrscht, bis sein

prangern das Ehe- und Scheidungsrecht an, das vor allem für Frauen fatale

(1916) rächt ein russisches Dorfmädchen ihre Schwester, indem sie den

Imperium zugrunde geht. Das positive Gegenbild ist ein ländlicher Staat,

Folgen hat.

verantwortlichen Offizier erst erotisch verführt und dann lustvoll zu Tode

während auf der anderen Seite neben Machtgier Dekadenz herrscht. Ein

Fast unbekannt ist auch das polnische Stummfilmschaffen. Eine kleine

peitscht. Soweit zu gehen, hat sich Hollywood selten getraut. Das über-

optisch beeindruckender Steinbruch von Ideen, die die Krise der frühen

das disziplinierte Spiel der Darsteller tragen zu einer atmosphärisch dichten

Auswahl präsentierte Schlechtes, Mittelmäßiges und Hochklassiges. Zew

haupt nicht romantische Bild einer Kleinstadt zeichnet Blue Jeans (1917)

Weimarer Republik metaphorisch und symbolisch überhöht illustrieren,

Verfilmung des Romans bei. Ein kleiner Wermutstropfen war die Qualität

Morza (The Call of the Sea - Henryk Szaro, 1927) ist ein durchschnittli-

mit John Collins Ehefrau Viola Dana in der Hauptrolle, in dem eine junge

aber nicht beschreiben oder analysieren.

des DCPs, bei dem die Kontraste deutlich reduziert waren.

cher Spionage-Thriller um die junge polnische Marine, der eigentlich nur

burschikose Frau um ihren Liebsten kämpft, dessen politisches und sozia-

Bodo Schönfelder (Göttingen)

Eine kleine Werkschau war William Cameron Menzies gewidmet. In

deshalb von Interesse ist, weil er Alltagsbilder aus einem Danzig zeigt, das

les Engagement in der engstirnigen Umgebung bekämpft wird. Immerhin

der Komödie The Garden of Eden (Lewis Milestone - 1928), in der sich

so gar nicht den romantischen Verklärungen heutiger Erinnerungsfilmchen

dürfen die Bösen am Ende nach einem beinah tödlichen Kampf, drama-

eine Tingeltangeltänzerin und ein Adliger ineinander verlieben und denen

entspricht. Ein gelungenes Melodrama voller Sentimentalität ist Janko Mu-

tisch zugespitzt mittels einer Kreissäge, dennoch entkommen. Leider nicht

sogar gegen alle Widerstände die Heirat glückt, hat Menzies sowohl ein

zykant (Janko the Musician - Ryszard Ordynski, 1920) über einen begab-

mehr vollständig erhalten ist Riders of the Night (1918) über einen Grund-

eher realistisches zweitklassiges Kabarett in Budapest, als auch ein phan-

ten armen Landjungen, der wegen seines musikalischen Drangs aneckt,

besitzer, der Wegerechte monopolisiert hat und Widerstände mithilfe einer

tastisch überhöhtes Hotel in Monte Carlo geschaffen, die die Konfliktlini-

kriminell und ins Erziehungsheim gesteckt wird; nach seiner Flucht startet

Bande bekämpft, der von einem seiner eigenen Männer umgebracht wird,

Monte-Cristo (1929), Henri Fescourt
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KINOPREIS DES KINEMATHEKSVERBUNDES 2016:
MEHR GELD FÜR KOMMUNALE KINOS

Nachwuchs.

KINO, DAS WAGT

Die zweiten Preise gehen an das Kino des Deutschen Filmmuseums

„Kino, das wagt“ würdigt neue Angebote filmästhetischer Perspektiven,

(Frankfurt am Main) für seine dauerhafte und auf hohem Niveau statt-

Vorführung von Werken abseits des Mainstreams und verschiedenster

finde Kinoarbeit für Jung und Alt, an das Filmhaus Nürnberg für seine

Genres, innovative Ansätze in der Programmstruktur und Präsentations-

Bildungs- und Kinderfestivals (Filmfestival der Menschenrechte, Little Big

formen.

Am 24. September war es endlich so weit: Nachdem der Kinopreis des Kinematheksverbundes

Films), an die Kinowerkstatt St. Ingbert für die Förderung des Kino- und

Den Hauptpreis erhält die Hamburger b-movie Kulturinitiative auf St.

zeitweilig ganz auf der Kippe stand, wurde er nun, dank der BKM, besser ausgestattet, so dass

Filmnachwuchses wie der Angebote für Senioren, sowie an das Filmforum

Pauli. Sie bestach durch abseitige Themenreihen, Hörspielformate oder

mehr Kinos im Rahmen des neu initiierten Festivals „Film: ReStored_01. Das Filmerbe-Festi-

Höchst (Frankfurt am Main), das ein sehr gutes Kinoprogramm mit ho-

„Lost&Found“-Projektionen unabhängiger Werke, die in Hamburg eine

val“ vor zahlreichen Gästen geehrt wurden. Zudem gab es weitere Neuerungen:

hem Bildungsanteil offeriert.

Erstaufführung erfahren – oft analog.
Die weiteren Preise gehen an das Kommunale Kino Weiterstadt, das
sich seit 40 Jahren in unbewohnte und ungewohnte Gefilde wagt und u.a.

„Nach fünfzehn Jahren wurde der Kinopreis des Kinematheksverbundes,

Die Jury-Begründungen:

das Open Air Festival zu einer Institution gemacht hat und es wagt, nie-

der jährlich Kommunale Kinos und filmkulturelle Initiativen für herausra-

mals Werbung zu zeigen. Das traumakino im Cafe Trauma e.V., Marburg

gende Programme und kontinuierliches Engagement für eine anspruchs-

KINO, DAS ZURÜCKBLICKT

wagt mit einem regelmäßigen Programm aus obskuren, psychotronischen,

volle und vielfältige Kinokultur würdigt, novelliert. Dank der Unterstüt-

Ausgezeichnet werden die Vielfalt und der Ideenreichtum bei der Präsenta-

queeren und stummen Filmen noch ein Stückchen mehr als andere. Das

zung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Monika Grütters,

tion von Filmen aus der gesamten Filmgeschichte. Dies umfasst den Einsatz

Zebra-Kino, Kommunales Kino Konstanz e.V., gründete unter seinem

wurde die Gesamtsumme der Preise erhöht und mit insgesamt 30.000 Euro

von Stummfilmen, Repertoirefilmen und von Filmen aus unterschiedlichen

Motto „Andere Filme anders zeigen“ das Shivers Genre-Filmfest und zeigt

ausgestattet. Zudem ist ein Spitzenpreis („Lotte-Eisner-Preis“) in Höhe von

Ländern der Welt.

monatliche Mondlicht-Tollheiten. Die Hauptmotivation des Kino ist Pro-

6.000 Euro eingerichtet worden, um ein besonders verdienstvolles oder
innovatives Kino zu prämieren.

gramm e.V. aus Bayreuth liegt z. B. mit dem Kinderkinoklub in der Etablie-

Der erste Preis geht an das Kino 813 in der Brücke (Köln) für ein herausragendes Programm, welches trotz geringer Förderung und allein durch

Diese Neuerungen unterstreichen die Bedeutung, die den Kommuna-

ehrenamtliches Engagement ermöglicht wird und sich reflektiert und ide-

len Kinos, aber teils auch Vereinen und Initiativen, die keine kommunale

enreich mit unterschiedlichen Aspekten der internationalen Filmgeschichte

Förderung erhalten, für eine lebendige filmkulturelle Landschaft und die

auseinandersetzt, sowie für seinen Einsatz um die analoge Aufführungs-

Vermittlung des Filmerbes zukommt. Mit ihrer filmhistorischen Expertise

praxis des Mediums Film vor Ort.

rung eines Programmkinos in der Stadt, in der es noch keines gibt.

beleuchten sie unbekannte Aspekte und Akteure der Filmgeschichte, ent-

Die zweiten Preise erhalten das Zeughauskino (Berlin) für ein hoch-

wickeln originelle Filmvermittlungskonzepte, stellen die Filme in unge-

wertiges filmhistorisches Programm mit nachhaltigen Reihen und Koope-

KINO, DAS VERBINDET

wohnte Kontexte und laden damit zu einer neuen Betrachtung ein.

rationen, die Caligari FilmBühne (Wiesbaden) für ihre Akzentuierung des

Ausgezeichnet werden nachhaltige Kooperationen mit politischen, sozialen

Das Spektrum der Spielstätten ist vielfältig: Unter dem Dach des Bun-

europäischen Films sowie ihr integrativ gestaltetes und häufig barrierefrei-

und kulturellen Einrichtungen sowie Initiativen für eine gesellschaftliche

desverbandes kommunale Filmarbeit finden sich die großen Filmmuseen

es Programm, das Filmmuseum Potsdam für seine herausragende Arbeit im

Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen und interkulturelle Kinokonzepte.

ebenso wie ehrenamtlich betriebene Vereine, die Filmkultur in der Provinz

Bereich der Vermittlung von Filmgeschichte, auch in Zusammenarbeit mit

Den Hauptpreis erhält das Kommunale Kino Pforzheim dafür, dass es In-

aufrechterhalten. Die vier Kategorien, in denen die Kinopreise vergeben

vielen fachbezogenen Gästen, und die Black Box – Kino im Filmmuseum

teraktion und Verständigung nicht nur programmiert, sondern lebt: Fil-

werden, benennen Aspekte filmkultureller Arbeit, die bei aller Heterogeni-

Düsseldorf für ein fundiertes filmgeschichtliches Programm mit Fokus auf

misch, menschlich und geographisch bringen die Macher Filmkunst kon-

tät der Kinos ein gemeinsames Selbstverständnis spiegeln.

nationale Kinematografien und umfangreiche Retrospektiven.

tinuierlich und in schwieriger ökonomischer Lage dorthin, wo Kino sonst

So werden in der Kategorie „Kino, das zurückblickt“ die Vielfalt und

nicht zu finden wäre.

der Ideenreichtum bei der Präsentation von Filmen aus der gesamten Film-

Die zweiten Preise gehen an das Kino achteinhalb (Saarbrücken) für

geschichte ausgezeichnet. Dies umfasst den Einsatz von Stummfilmen, Re-

die streitfreudige Kommunikation und kontextualisierende Auseinander-

pertoirefilmen und von Filmen aus unterschiedlichen Ländern der Welt.

setzung mit Film in seinen unterschiedlichsten Facetten, an die Kinothek

LOBENDE ERWÄHNUNG

Die Kategorie „Kino, das bildet“ prämiert innovative Vermittlungs-

Asta Nielsen e.V. (Frankfurt am Main) für ihre gesellschaftliche Zusam-

Lobend erwähnen möchten wir den KinoKultur Blankenfelde-Mahlow

konzepte für Jung und Alt sowie Angebote, die Kindern und Jugendlichen

menarbeit in der Filmkultur und „nomadische Pionierleistung“ bei der Ku-

e.V. für seine integrierende Kinoarbeit und den selbst gesetzten Vermitt-

Film als ein künstlerisches Werk näher bringen und zu tieferer Beschäfti-

ratierung der Filmarbeit von Frauen, an das Cinema Quadrat e.V. (Mann-

lungs- und Bildungsauftrag mit zwar wenigen Programmen, aber einem

gung anregen.

heim), das durch kooperative Symposien, Seminare und interkulturelle

hohen Maß an kulturpolitischer Eigeninitiative.

In Kategorie „Kino, das verbindet“ werden nachhaltige Kooperatio-

Ansätze Menschen nicht nur aus der Region zusammenbringt, und an das

nen mit politischen, sozialen und kulturellen Einrichtungen, Initiativen für

Kommunale Kino Freiburg e.V. für die dauerhaft herausragende und viel-

LOTTE-EISNER-PREIS FÜR DAS KINO IM SPRENGEL

eine gesellschaftliche Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen sowie interkul-

fältig interkulturelle Kooperationsarbeit im Kinoalltag.

Dieser neu eingerichtete Preis wird vergeben für herausragende Programm-

turelle Kinokonzepte ausgezeichnet.

arbeit, die Maßstäbe setzt und eine kritische Auseinandersetzung mit der

Schließlich würdigt die Kategorie „Kino, das wagt“ Programme, die

Filmgeschichte und ihren Präsentationsformen sucht.

neue filmästhetische Perspektiven anbieten. Dies zielt auf die Präsentati-

Die Jury zeichnet das Kino im Sprengel in Hannover mit dem Lotte-

on filmkünstlerischer Werke abseits des Mainstreams sowie innerhalb der

Eisner-Preis für sein hervorragendes künstlerisches wie politisches und

verschiedensten Genres. Gewürdigt werden sollen innovative Ansätze in
Programmstruktur und Präsentationsformen.

stets originelles und zukunftsorientiertes Programm aus. 11 ehrenamtli-

KINO, DAS BILDET

che Filmenthusiastinnen und Filmenthusiasten, haben kaum Fördermittel

Die Jury, die am 1. September 2016 über die Auszeichnungen entschie-

Ausgezeichnet werden nicht nur Angebote, die Kindern und Jugendlichen

und präsentieren trotzdem nun schon seit 1988 ein außerordentliches Pro-

den hat, setzt sich aus fünf Fachleuten zusammen, die über einschlägige

Film als Kulturgut näher bringen und ihre bisherigen Sehgewohnheiten er-

gramm. Ihre Arbeit wurzelt einerseits tief in der Vergangenheit und hält

Erfahrungen im Bereich der kulturellen Filmarbeit verfügen und als Ver-

weitern möchten, sondern allgemein innovative Vermittlungskonzepte für

so unsere Filmgeschichte in ihren verschiedensten Facetten wach. Zur Re-

treter verschiedene Verbände repräsentieren, die sich für Filmkultur enga-

Jung und Alt.

trospektive Hamburger Filmemacher Cooperative waren Filmer wie Wer-

gieren. Sie sind für jeweils drei Jahre entsandt. Seit diesem Jahr sind dies:

Die Jury zeichnet das Kinomobil Baden-Württemberg mit dem ersten

ner Nekes, Helmut Herbst, Wilhelm Hein oder Klaus Wyborny zu Gast.

Jens Schneiderheinze für den Bundesverband kommunale Filmarbeit, Anne

Preis aus. Der unermüdliche Einsatz des Teams, Kinokultur für Kinder und

Rainer Komers, Wolfgang Höpfner, der japanische Filmemacher Kô Na-

Siegmayer für den Kinematheksverbund, Werner Fuchs für die AG Verleih,

Jugendliche im ländlichen Raum zugänglich zu machen ebenso wie das

kahira oder die Kieler Chaos-Filmgruppe waren den Kinomachern eigene

Jennifer Borrmann für den Verband der deutschen Filmkritik und Philipp

vielfältige und spannende Programm überzeugten die Jurymitglieder. Das

Programme wert. Aber der Blick geht nicht nur zurück, wie beispielsweise

Aubel für den Bundesverband Jugend und Film.

Kinomobil Baden-Württemberg leistet Pionierarbeit für den Kinogänger-

auf „Japan im Krieg“ oder „national-bolschewistische Kampflichtspiele“,
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sondern auch nach vorn. Filmreihen zur Gentrifizierung, über die „Totale
Kontrolle“ oder „Architektur und Film“ standen 2015 ebenfalls auf dem
Programm.

GESCHICHTE IM UMBAU.
FÜR DEN FILMHISTORIKER
HANS-MICHAEL BOCK,
„TENDER AND UNRELENTING“
LAUDATIO VON JAN
DISTELMEYER AUF DEN
EHRENPREISTRÄGER

damit sind sowohl Akte des physischen Verdrängens, wie Vertreibung und

Temperament zu tun als eben auch mit Liebe zur Sache. Der 2014 verstor-

Ermordung in Nazi-Deutschlan, als auch das historiographisch Verdrängte

bene finnische Filmhistoriker und Filmemacher Peter von Bagh hat dies

gemeint. „Das Archiv“, hat Michel Foucault geschrieben, „ist zunächst das

in einem Text über Hans-Michael Bock als „tender and unrelenting“ be-

Gesetz dessen, was gesagt werden kann“ – also die Regeln des Diskurses,

zeichnet:

woran wir uns erinnern wollen, können und sollen. Was bislang gesagt

„Who else has brought his or her country to this kind of tender at-

worden war, mit dem Verdrängten zu konfrontieren, ist eine Deiner wich-

tention, yet free of any dull nostalgia, as Hans-Michael has done while

tigsten Leistungen.

relating to the German cinema? Or sooner still, tender and unrelenting.

Wenn Wissenschaft und Kritik die Aufgabe haben, Desiderate aufzu-

Uncompromising, always intertwining ›high art‹ and ›the popular‹.

spüren, keinen Vorurteilen zu folgen, den Stand und die Methoden der

Filmmakers like Joe May or Reinhold Schünzel might have used to

Forschung zu hinterfragen, fundierte Neugierde zu entwickeln und sich

stand in the margins – now their presence, a memory of their personality

von dem, was dominant ist, nicht dermaßen regieren zu lassen, dann ist das

suddenly makes history tick. It‘s an image created by presentations, pub-

Wirken von Hans-Michael Bock seit Jahrzehnten ein Beispiel, wie das zu

lications, festival – a passionate Gesamtkunstwerk of a talented idea man.

machen ist. Dazu gehört – und das will ich hier angesichts der aktuellen po-

There is a wonderful impartiality at work, otherwise the German history

litischen Entwicklungen hin zu stumpfer Abgrenzung und Chauvinismus

would go all wrong – and Hans-Michael is a builder, whose subject matter

ausdrücklich betonen – das Überwinden von Nationalismen.

and scope of understanding is not only about films but history in general.“

Wer Deine Arbeit als Filmhistoriker, Autor, Herausgeber, Kurator,

Wenn ich zu Anfang von der konstitutiven Skepsis gegenüber gewissen

Festival- und Filme-Macher kennt, versteht schnell, warum Du so früh

Traditionen gesprochen habe, die auch einen Teil dieser leidenschaftlichen

und durchgängig auf internationale Kooperationen, Fragestellungen, Ver-

Unbeugsamkeit ausmacht, dann kann hier nicht verschwiegen werden,

bindungen und Perspektiven aus gewesen bist: Weil sich Filmgeschichte

dass auf dieser Grundlage natürlich eigene Traditionen mit eben solchen

EHRENPREIS DES KINEMATHEKSVERBUNDES FÜR
DIE VERDIENSTE UM DIE FILMKULTUR UND DAS
FILMERBE

eben nicht an nationale Grenzen hält, weil Film ein Medium in Bewegung

Eigendynamiken und Idiosynkrasien entstanden sind. Das „Gesamtkunst-

ist, weil Filmgeschichtsschreibung ohne eine internationale Perspektive

werk“, das Peter von Bagh meint, ist folgenreich und eigenwillig.

Quatsch ist, auch und gerade wenn es um deutsche Filme und Filme in

Schriften wie das mit Michael Töteberg herausgegebene Ufa-Buch, das

Der Ehrenpreis, der erstmals im Rahmen des Kinopreises des Kinematheks-

Deutschland geht. Entsprechend ist auch Dein Renommee und das von Ci-

CineGraph-Lexikon und natürlich die Sammelbände mit den Ergebnissen

verbundes für Verdienste um das Filmerbe und die Filmkultur verliehen

neGraph und CineFest international und groß die Zahl der internationalen

der Kongresse gehören ebenso dazu wie das CineFest, Filme wie 18 Bilder

wird, geht an Hans-Michael Bock. Mit ihm wird ein wahrer Pionier ge-

KollegInnen, die Dich als Experten, Weggefährten, Stich- oder Widerwort-

mit der Hand (R: Hans-Michael Bock, Rudolf Körlsi, Dtld. 1972, A.d.R.)

ehrt, der in seinem Schaffen immer auch die Werke und Filmemacher ab-

Geber und Freund schätzen.

Ausstellungen, Vorträge und Workshops. Die regionalen, nationalen und

seits des Kanons gewürdigt hat. Mit dem Lexikon „CineGraph“ hat er ein

Als ich in Hamburg studierte, wurde die Hansestadt tatsächlich mal

internationalen Vernetzungen, die Hans-Michael Bock bereits betrieben

Standardwerk geschaffen und sowohl für die filmografische Erfassung wie

das selbsternannte „Tor zur Welt“, als ich merkte, das es jenseits der Uni-

hat, als „Networking“ noch kein Leitbegriff computerbasierter Selbstopti-

die biografische Recherche bleibende Maßstäbe gesetzt. Seit 1988 findet

versität mit CineGraph einen Ort gab, an dem ich die internationalen

mierung war, führt auch zu all jenen, die Teil dieses Weges waren und sind.

der von ihm initiierte Internationale Filmhistorische Kongress in Hamburg

Autorinnen und Autoren, die ich gerade las, persönlich erleben konnte.

KollegInnen, Mitarbeiter, Freunde und ehemalige Weggefährten die hier

statt, aus dem 2004 das gemeinsam mit dem Bundesarchiv-Filmarchiv ver-

Die Internationalen Filmhistorischen Kongresse waren für mich und vie-

alle eigene – schöne und auch traurige – Geschichten erzählen könnten.

anstaltete CineFest hervorgegangen ist. Hans-Michael Bock hat ganz we-

le meiner Freunde und KommilitonInnen eine neue, ziemlich fremde und

Meine soll damit enden, dass ich von Hans-Michael Bock gelernt habe,

sentlich dazu beigetragen, dass viel zu lange unbeachtete Filmschaffende,

Zum ersten Mal wird der „Ehrenpreis für besondere Verdienste um das

faszinierende Welt, mit der wir etwas anfangen konnten und die uns ganz

wie ich meinen Frieden mit dem für mich so schwierigen Wort „Film-Erbe“

Genres und Produktionsfirmen wieder als unverzichtbarer Bestandteil der

Filmerbe und die Filmkultur“ vergeben. Er geht an Hans-Michael Bock,

unterschiedlich geprägt hat. Einige aus meiner Generation, die heute mit

machen kann. Weil es eben nicht bedeuten muss, Anspruch auf eine klar

deutschen Filmgeschichte wahrgenommen wurden. Für diese Leistung, die

und ich habe jetzt die schöne Gelegenheit, davon zu sprechen, warum mich

Film zu tun haben und nicht zuletzt an Hochschulen und Filminstitutionen

definierte Menge an Gütern anzumelden, sondern eben vor allem Verant-

sich in vielfältigen Veröffentlichungen niedergeschlagen hat, verleiht ihm

das glücklich macht.

national und international unterwegs sind, haben dort auf ihre Weise ange-

wortung und auch Ärger. Um zu erben, muss ich weder verwandt noch

Ich habe mich gefragt, wie ich das sagen kann. Es ist ja eine alte Tra-

fangen. Ich persönlich, die Gelegenheit ist ja günstig, will mich darum jetzt

verschwägert sein, oder mich verwandt, verbunden oder gar zufrieden füh-

dition, eine Würdigung damit zu beginnen, dass man sich aufrichtig freut,

bei Dir bedanken: für Deine Hilfe, Dein Wissen und auch Dein Vertrauen,

len mit denen, die mir etwas vererben, oder mit dem, was ich da erbe. Die

Worte zu und über jemanden zu sprechen, der oder die geehrt sein soll. Da-

dass neben der archivgestützten Recherche auch Theorie irgendwie o.k. ist.

Erbschaft, sofern ich sie denn annehme, sagt nur, dass da etwas ist, um das

mit auch hier zu beginnen, wäre nur logisch, weil es ja so ist: Ich freue mich

Wenn heute Studierende das CineFest und die Filmhistorischen Kon-

ich mich kümmern muss – und das können auch Schulden sein und die

darüber, dass Du, Hans-Michael, diesen Preis für Deine in jeder Beziehung

gresse besuchen, dann wundern und freuen sie sich ziemlich oft über die

Aufgabe, über Umfang, Zugang und Wert des Erbes zu streiten. Du hast

außergewöhnlichen Leistungen auf diesem Feld erhältst.

so andere und angenehme Atmosphäre, dank der beim Kongress sich auch

diese Aufgabe angenommen und damit in mehr als einem Sinne Geschichte

Warum ich das aber nun so umständlich ausdrücke und nicht einfach

jene etwas zu fragen und sagen trauen, die noch keine 10+x Jahre auf dem

geschrieben. Zu denken an die Zukunft: a work in progress, history under

mit diesem traditionellen Anfang beginne, hat vor allem mit Dir zu tun.

filmhistoriographischen Buckel haben. Auch das hat mit dem Ablehnen

construction.

Denn eine Deiner Eigenschaften besteht gerade darin, den Common Sense

bestimmter Traditionen zu tun: Das Trauerspiel akademischer Konfe-

und das Traditionelle mit – um hier das Mindeste zu sagen – kritischer

renzen, bei denen Papiere runtergerattert und ein maximal 10-minütiges

Skepsis zu würdigen und etwas auf Abstand zu halten. Das von Dir her-

Verschnaufen mit eingesprenkelten Frage-Antwort-Tauschgeschäften zur

ausgegebene CineGraph-Lexikon zum deutschsprachigen Film, CineFest –

enttäuschenden Routine gehört, wird hier ausgebremst. Die Idee der Film-

Internationales Festival des Deutschen Film Erbes und auch die jährlich mit

historischen Kongresse ist nicht, dass Autoritäten sich für eine Zeit produ-

dem Bundesarchiv-Filmarchiv veranstalteten Internationalen Filmhistori-

zieren, sondern dass mit ihnen gemeinsam etwas produziert werden kann.

schen Kongresse, bei denen ich Dich vor etwa 20 Jahren kennenlernte, sind

Darum kommt der Diskussion dort genau so viel Zeit zu wie dem Vortrag.

drei Eckpfeiler dieser Arbeit. Auf allen Ebenen wird dabei der Tradition,

Eine romantische Idee, dass es auf den Austausch und die Auseinanderset-

Filmgeschichtsschreibung über die immer gleichen Namen großer Männer

zung ankommen soll.

und kanonischen Regiestars zu betreiben, etwas anderes entgegengestellt:

Und da bist Du, Hans-Michael, dann in Deinem Element; im Ringen um

z.B. populäre Genres, Firmengeschichten und vergessene Publikumslieblin-

das, was wir wissen können. Dies ist der Augenblick, in dem ich Deine

ge. Ich denke hier, klar, an Reinhold Schünzel, aber auch an Ossi Oswalda

Streitbarkeit ansprechen will, die Dich, wenn nötig, jederzeit in einen „an-

und Sigi Arno, an den Musikfilm der 1920er und an die Nebenzahls.

gry young man“ verwandelt und die vielleicht auch im Titel der Festschrift

der Kinematheksverbund seinen Ehrenpreis.
Die Laudatio auf Hans-Michael Bock hält Jan Distelmeyer, Professor
an der Fachhochschule Potsdam und langjähriger CineGraph-Mitarbeiter.
(Pressemitteilung der Deutschen Kinemathek - Museum für Film und
Fernsehen)

alle Fotos © Marian Stefanowski
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Was mich dabei vom ersten Moment an beeindruckt hat, ist Dein En-

für Dich von 2007 widerhallen mag: Fredy Bockbein trifft Mister Dynamit.

gagement für eben das Verdrängte in der deutschen Filmgeschichte. Und

Ich kenne wenige, die so sehr für ihre Sache brennen. Das hat sowohl mit
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DIE DUISBURGER FILMWOCHE IST 40
UND DOXS! 15 GEWORDEN
KURZER REPORT ÜBER EIN FESTIVAL
UND DIE FRAGE, WAS IST „ZEIT“

Werner Ruzicka, Angela Haardt im Gespräch mit Ruth Beckermann,
Kai Gottlob vom filmforum, dem Austragungsort der Filmwoche und
Regisseur Elí Roland Sachs („Bruder Jakob“)

„...nicht danach fragen, was ‚die Zeit’ sei, fordert Werner Ružicka in sei-

verfestigt, indem jeweils ein Protokollant anwesend ist, die Diskussionen

Das Ergebnis einer zeitaufwändigen Recherche findet sich in Leben –

eine Nussschale, gefährdet, einsam und hoffnungslos. Eine Skulptur, wäh-

nem Eröffnungstext. Dokumentarfilme seien weder „Chroniken, noch

zu verschriftlichen – gerne auch nach eigenem Gusto. Diese Protokolle sind

Gebrauchsanleitung, auch eine offensive Referenz an einen Film. In dem

rend auf der Tonebene der reale Funkverkehr zwischen dem Kreuzfahrt-

Dokumentationen, jene unsäglichen Wechselbälger aus Faktenfetischis-

einsehbar, im Webarchiv gespeichert als Chroniken der Festival- und da-

Fall Harun Farockis Leben BRD aus dem Jahr 1990. Die Regisseure

schiff und der spanischen Küstenwache die „Bewegung“ übernimmt. Der

mus und opportunistischer Objektivität“. Welche Vision Ružicka und sein

rüberhinaus Dokumentarfilm-Geschichte, im Archiv immerhin bis 1980

Jörg Adolph und Ralf Bücheler nennen ihren Film ein Remake. Sie haben

Film ist schmerzhaft in seiner Regungslosigkeit. Einerseits verdeutlicht er

Auswahlkomitee stattdessen erfolgen, konnte man bei der diesjährigen 40.

zurückzuverfolgen, als es noch Vertreter der reinen Lehre gab und die Gat-

so wie Farocki ein Kompendium an Beobachtungen in Übungs- und Bera-

den politischen Stillstand, andererseits zwingt er zum Hinsehen.

Duisburger Filmwoche Film für Film nachvollziehen.

tung sich nicht in alle Richtungen öffnete, wie dies heute der Fall ist.

tungssituationen sowie Simulationen in Forschungszentren und Autotest-

„Es ist Zeit“ – dieses Motto ließe sich noch an weiteren Filmen des

Unter der Ägide von Werner Ružicka, der das Festival seit 1985 lei-

Als eine weitere Besonderheit ist der ARTE-Preis zu nennen, der sich

anlagen zusammengetragen, das den Bogen von der Geburt bis zum Tod

Programms durchdeklinieren. Verwiesen sei noch auf „doxs! Dokumen-

tet, hat die Duisburger Filmwoche etwas geschafft, was sonst kaum einem

in seinen Regularien die Möglichkeit offenhält, einen Film auszuzeichnen,

schlägt. In unserer schönen neuen Welt gibt es ja für alles und jedes Coa-

tarfilme für Kinder und Jugendliche“, quasi eine Investition in die Zukunft

anderen Festival gelungen ist. Sie ist sich treu geblieben. Während immer

der nicht auf dem Festival selber läuft. Einmal ist das tatsächlich vorge-

ches, Trainer und Therapeuten, die uns im Alltag begleiten, beraten und

und wichtige Stütze des Festivals, das ebenfalls ein Jubiläum zu feiern hat.

neue Festivals entstehen und andere wachsen, verweigert Duisburg Ver-

kommen.

das Leben immer wieder beibringen müssen: ob Geburt, Bewerbung oder

Doxs! wird 15, klassisches Teenageralter. Die rebellischeren Filme sind es

Beziehung. Ein ganzer Industriezweig ist entstanden, der uns lehrt, unsere

nicht unbedingt, die Doxs! zeigt. Aber Hartnäckigkeit zahlt sich aus, denn

Instinkte zurückzugewinnen. Selbst die Fähigkeit zum richtigen Atmen will

die langjährigen Verbindungen zu den Schulen sind inzwischen zu festen

änderung, bleibt ein trotziger Fels in der Brandung, ein renitenter Gegenentwurf, gepaart mit bestimmten Eigenheiten, die zu erwähnen sich lohnt.

Der Eigensinn und das große Bekenntnis zum Auteur sind es dann
auch, die dem Festival zu einem treuen Publikum verholfen haben.

Da ist zum einen das Diktum: Für den Wettbewerb wird nur einge-

Das diesjährige Motto lautet „Es ist Zeit“. „Zeit“ ist der Schlüssel für

neu gelernt sein. Leben – Gebrauchsanleitung ist ein klassischer Konzept-

Bündnissen geworden. Die Kids sind sehr wohl auch für Dokumentarfil-

laden, wenn der oder die Filmemacherin auch für die Diskussion zusagt.

Filme, deren Macher oft Jahre in die Recherche investiert haben. Wie bei

film, der am Schneidetisch entstanden ist und dort viele schöne Analogien,

me zu gewinnen – und nicht nur, wenn deren Themen identisch mit den

Anwesenheit ist Pflicht.

Brüder der Nacht von Patric Chiha, der ein Jahr lang in einer Schwulenbar

Absurditäten und Gedankensprünge zusammengefügt hat. Es sollte viel

ihrigen sind. Vor allem die Filme aus den nordischen Ländern haben ein

Die Werkstattgespräche nach den Vorführungen sind legendär, dauern

in Wien zugebracht hat, wo sich vor allem bulgarische Jungs zusammen-

mehr Remakes von Dokumentarfilmen geben, fordern die Filmemacher.

(Kamera-)Auge dafür, wie man leicht und gängig dennoch von komplexen

sie doch zuweilen länger als der Film selbst. Das Setting auf der Bühne

gefunden haben. Das so entwickelte nahe Verhältnis zu den Protagonis-

Ein interessanter Gedanke.

Konflikten der Kinder erzählen kann. Dabei nehmen sie gerne Anleihen

ist die Botschaft selbst; ein Podium wird arrangiert, es laufen keine Pa-

ten verschafft dem Regisseur den Spielraum, sie zu porträtieren, indem er

In Havarie dagegen arbeitet Philip Scheffner mit zerdehnter Zeit – ein

rallelprogramme, das Publikum teilt die gleichen Erfahrungen. So ergibt es

großartige Tableaus arrangiert, eine eindeutige Verbeugung vor Fassbin-

ungewöhnliches und riskantes Projekt, das mit dem ARTE-Preis ausge-

Seherfahrungen ab – ohne sich anzubiedern.

sich, dass alle lange und viel und miteinander reden – oder wie Ružicka es

ders Film Querelle: Bildgewaltige Farborgien mit klassischen Sounds un-

zeichnet wurde. Das Innehalten und Insistieren ist seine Strategie, den „fil-

Cornelia Klauß (Berlin)

beschreibt und erhofft: „jedem Werk in Rede und Gegenrede, in abwägen-

terlegt, ein opernhafter Reigen der Tristesse. Dass sich der Film nicht in der

mischen Raum radikal umzugestalten“ sein Ansinnen. Aus einem kurzen

dem Lob und loyaler Kritik gerecht zu werden“. In realiter werden dem

Inszenierung verliert, liegt vor allem an den Schicksalen der jungen Män-

Youtube-Schnipsel eines Amateurfilmers wird eine 90minütige Sequenz

Anspruch nicht alle Diskussionen gerecht, aber der Raum dafür ist da.

ner, die ihre Familien zurückgelassen haben, um Arbeit in Deutschland zu

durch Verlangsamung erstellt. Das sanft schaukelnde kleine Schlauchboot,

finden, um schlußendlich in dem Club zu landen: Endstation Sehnsucht.

überladen mit Flüchtlingen, wirkt durch dieses Verfahren noch mehr wie

Die Wertschätzung des gesprochenen Wortes wird weiterhin dadurch
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aus der Spielfilmdramaturgie und „holen“ so die Kinder bei ihren eigenen
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LOCKMITTEL KURZFILMTAG
MEHR BEGEISTERTE KINOBESUCHER
DURCH AKTIONSTAG AM 21. DEZEMBER
Kinos brauchen frische Ideen. Der KURZFILMTAG ist so eine. 2012 ins

Besonders zu empfehlen sind folgende zwei Kurzfilmprogramme,

und ihr Umfeld. Ironische Widerspiegelung des Autorenkinos aus

Leben gerufen, hat er sich inzwischen fest in den Spielplänen von Film-

auch über den Kurzfilmtag hinaus:

weiblicher Sicht dokumentarisch inszeniert.

etabliert. Am 21. Dezember laufen in ganz Deutschland Kurzfilme. Dabei

ICH - Weibliche Selbstreflexion im ost- und westdeutschen Film

Die Lösung

ist das Spektrum so bunt wie das Format selbst. Im Wildgehege Moritz-

Länge: 78 min., Format: DVD

Sieglinde Hamacher | DDR 1988 | 4 min

burg etwa können Besucher mit den Wölfen zusammen Filme schauen.

Gebühr: 80 Euro zzgl. 7% MwSt.

Auf einer Telegrafenleitung aufgereiht sitzt ein Schwarm Vögel und

Und wem das nicht genügt, der kann im Anschluss die Tiere noch haut-

Verleih: Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen

folgt den Anweisungen des Chefs. Ein kleiner Vogel pfeift jedoch

nah erleben. Außerdem stehen Experten vor Ort bereit, um Fragen zu

DEFA-Stiftung,

darauf und fordert die Ordnung heraus.

beantworten. Diese Veranstaltung passt perfekt zum Kampagnenmotiv

Diana Kluge, T: 030-300903-32

des fünften KURZFILMTAGES: ein Hochsitz und der damit verknüpfte

disposition@deutsche-kinemathek.de

theatern, aber auch bei Kultureinrichtungen, Vereinen und Privatpersonen

Ein Arbeiterclub in Sheffield, 1965 © Dt. Kinemathek

ZWEI DOKUMENTARISTEN
AUF EINEN BLICK:
JÜRGEN BÖTTCHER UND
PETER NESTLER

thematische Schwerpunkt dieses Jahr „Natur, Wald und Jagd“. Dank der
dazugehörigen Kooperationspartner Bund Deutscher Forstleute und Deut-

Die nach dem Zweiten Weltkrieg aufwachsende Generation von

scher Jagdverband bietet sich die Möglichkeit, Events in der Natur sowie

Frauen, erweist sich als jene, die wesentlich am gesellschaftlichen

mit Förstern und Jägern auf die Beine zu stellen. Der Weg in die Wälder ist

Aufbruch beteiligt ist. Die hier versammelten Kurzfilme aus den Jahren

jedoch kein Muss: Als Alternativen bieten sich z.B. das gemütliche Kurz-

1966 bis 1988 ost- und westdeutscher Regisseurinnen dokumentieren

filmschauen in der Küche, das Wichtelkino auf dem Weihnachtsmarkt oder

die Suche nach einem selbstbestimmten filmischen Ausdruck. Neuarti-

auch klassische Kinoabende an. „Mit dem Aktionstag möchten wir länger-

ge weibliche Protagonistinnen, seltene Themen und zuweilen überra-

fristig die Wahrnehmung des Kurzfilms stärken. Uns als Verband geht es

schende ästhetische Ansätze kommen zum Vorschein. Gemeinsam ist

natürlich auch darum, dass Kinos mehr Kurzfilme zeigen. Kurzfilme bieten

den Filmen vor allem eins: der Wille zu Selbstreflexion und Subjektivi-

Jürgen Böttcher, 1931 geboren, und Peter Nestler, Jahrgang 1937, sind

für Kinobetreiber die Chance, neue Besucher zu akquirieren und Zielgrup-

tät, zu einem neuen filmischen ICH.

zwei eindrucksvolle Solitäre des deutschen Dokumentarfilms, deren jahr-

pen anzusprechen, die verloren gegangen sind.

zehntelanges, bis heute andauerndes Schaffen die Gattung Dokumentar-

Gleichzeitig möchten wir Menschen erreichen, die organisiert in Ver-

film in beiden Teilen Deutschlands geprägt hat.

einen neugierig auf Kurzfilme sind und die dann ihr eigenes Event auf

Beide studieren zunächst Malerei bevor sie den (Dokumentar-)film für

die Beine stellen. Das alles transportiert der KURZFILMTAG“, so Jana

sich entdeckten. Früh nehmen sie die Arbeitswelt in den Fokus und doku-

Cernik, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Kurzfilm, der

Umwege

mentieren das Leben mit und nach der Arbeit, Produktionsprozesse, aber

alle Veranstaltungen koordiniert. Eine eigene Idee lässt sich auch noch

Susanne Beyeler | CH 1968 | 22 min

auch Landschaften, die ebenso durch die Arbeit der Menschen geprägt sind

kurzfristig umsetzen und auf http://kurzfilmtag.com anmelden. Wer selbst

Barbara flieht kurz vor dem Abitur nach Westberlin, schließt sich

wie sie wiederum das Leben ihrer Bewohner formen. Obwohl in unter-

über keine Kurzfilme verfügt, kann bereits ab 50,- Euro eines der ins-

einer linken Kommune an, wechselt in die Arme eines Mannes und

schiedlichen politischen Systemen beheimatet, reagieren beide filmisch auf

gesamt 25 Programme buchen. Sollte das Zeitfenster am 21. Dezember

findet nach all den Umwegen zu sich selbst.

den Putsch in Chile und dokumentieren die verheerenden Folgen für die

sehr klein sein, lässt sich der KURZFILMTAG auch mit einem Vorfilm

Bevölkerung. Politisch motivierte Diskreditierung erfahren beide Filmema-

feiern. Passend zu den Kinostarts im Dezember haben die Verleiher einige

Schnelles Glück

cher unter umgekehrten Vorzeichen: Böttchers Konzentration auf das In-

Titel ausgewählt. Prominente Unterstützung erfährt der KURZFILMTAG

Petra Tschörtner | DDR 1988 | 10 min

dividuelle, Unangepasste seiner Protagonisten führt z.B. zum Verbot seines

durch die BotschafterInnen Iris Berben, Aylin Tezel und Piet Fuchs, u.a.

Ein Tag auf der Rennbahn. Herta Rogau nimmt seit 15 Jahren Wet-

ersten Dokumentarfilms Drei von vielen. Peter Nestler hingegen verliert

mit kleinen Videobotschaften. Speziell auf Kinobetreiber zugeschnitten ist

Das Portrait

ten entgegen. Ihre Gedanken vermischen sich mit Impressionen

die westdeutschen Sendeanstalten als Auftraggeber, da seine Filme als zu

die Filmemacherkontaktbörse. Sie bietet die Möglichkeit, Filmemacher-

May Spils | BRD 1966 | 10 min

des Ortes und seiner Besucher.

linkslastig, zu ideologisch gelten.

Innen aus der eigenen Region zu finden, die dann höchstpersönlich ihre

Die Absurdität tradierter künstlerischer Schaffensprozesse und der

eigenen Werke am 21. Dezember präsentieren können. Einer von ihnen

weiblichen Wahrnehmung werden von May Spils bei dem Versuch, ein

Jürgen Böttcher und Peter Nestler, können die Filme der beiden unter-

ist Johannes Kürschner, dessen gemeinsam mit Franz Müller in Sachsen

Selbstbildnis zu malen, mit einem Augenzwinkern vorgeführt.

schiedlicher nicht sein: Böttcher interessiert sich auch in den Auftragsarbei-

Trotz der starken biografischen und thematischen Parallelen zwischen

gedrehtes skurriles DDR-Road-Movie Simply the Worst schon Kultstatus

ten immer für das Individuum, den einzelnen Menschen mit seinen Wün-

genießt. Junge Menschen für das Kino zu begeistern ist das Ziel von „Wir

Aktfotografie – z.B. Gundula Schulze

schen und Träumen, den Augenblick, das Detail. Nestler hingegen betont

zeigen’s euch!“. Unter diesem Motto werden, u.a. im Dresdner Filmtheater

Helke Misselwitz | DDR 1983 | 12 min

die Zusammenhänge, das Exemplarische, mit seiner sonoren Stimme klärt

Schauburg, gleich zwei Programme laufen. 13- bis 18-Jährige, aber auch

Aktfotografin Gundula Schulze schafft keine stilisierten Abbilder von

er über Unterdückungsverhältnisse und Produktionsprozesse auf. Fast ge-

alle anderen Interessierten sind eingeladen, prämierte Kurzfilme zu sehen.

Frauenkörpern, sondern setzt auf die individuelle Persönlichkeit in all

genläufig scheint die Entwicklung der beiden Filmemacher zu sein: Peter

Jugendliche haben das Programm zusammengestellt und organisieren das

ihren Facetten. Helke Misselwitz findet in schwarz-weiß gefilmten All-

Nestlers frühe Filme folgen einem poetischen Blick auf die Wirklichkeit,

Ereignis. An Sechs- bis Zwölfjährige richten sich die Animationsfilme zum

tagsbeobachtungen von Kassiererinnen ihre Entsprechung.

Thema „Anders sein!“ Beide Veranstaltungen werden ergänzt durch ein
Rahmenprogramm mit Filmgespräch, das Einblicke in die Kurzfilmwelt

ICH

ermöglicht.

Bettina Flitner | BRD 1988 | 20 min

Stefan Bast (AG Kurzfilm, Dresden)

Eine gefeierte junge Filmemacherin gibt Einblicke in ihre Gedankenwelt
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INFORMATION

Alle Infos und Veranstaltungen: http://kurzfilmtag.com/
Stefan Bast (AG Kurzfilm, Dresden)
Und wer speziell zu diesem Programm noch die Videobotschaft von
Iris Berben finden möchte:
http://kurzfilmtag.com/programmangebote/1393.html

den auch Jürgen Böttchers Filme prägen und der bei ihm zunehmend zu einer abstrahierender Beobachtung wird, während bei Nestler der politische
Appell in den Vordergrund rückt.
Der Verleih der Deutschen Kinemathek widmet den beiden Dokumentarfilmern nun eine Programmreihe, in der das Schaffen dieser beiden
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„Leben, lieben lernen ohne Aufsicht und Bevormundung“ (Spruchband)
Ausnahme-Dokumentaristen im direkten Vergleich zueinander neu zu ent-

IM LOHMGRUND

decken ist, aber auch individuell betrachtet werden kann.

Jürgen Böttcher | DDR 1976 | 27 Min. | DCP, 35mm, DVD
Im Lohmgrund in der Sächsischen Schweiz treffen Steinbruchar-

Das Programm Poesie und Dokument I (Arbeit und Freizeit) vereint drei

beiter und Bildhauer aufeinander. Mit stoischen Hammerschlägen

Filme in denen die Freizeit von Arbeiter/innen im Mittelpunkt steht:

ringen die Bildhauer dem Stein neue Formen ab. Beschwerlicher
Alltag zwischen sozialistischer Auftragskunst und dem Leben auf

EIN ARBEITERCLUB IN SHEFFIELD

der Baustelle.

Peter Nestler | BRD 1965 | 41 Min. | DCP, BluRay
Ein Arbeiterclub in Sheffield. Sozialer Halt und Fluchtort jenseits des

In Kunst- und Arbeitswelten: Jürgen Böttcher sind ein Künstlerporträt,

harten Alltags. Momentaufnahmen in Schwarz-Weiß von Arbeiter-

ein experimenteller Film, der von einem Gemälde ausgeht, sowie eine ge-

siedlungen und Gesichtern, die stumm erzählen.

radezu abstrakte Betrachtung von Gleisarbeitern zu sehen. Das Programm
bildet damit einen wichtigen Schwerpunkt in Jürgen Böttcher Schaffen ab:

WÄSCHERINNEN
Jürgen Böttcher | DDR 1972 | 23 Min. | DCP, 35mm, DVD

EIN KURZER BESUCH BEI HERMANN GLÖCKNER

Zwischen sozialistischer Planerfüllung und eigenen Träumen – Jürgen

Jürgen Böttcher | DDR 1984 | 32 Min. | DCP, 35mm, DVD

Böttcher begleitet junge Lehrlinge durch ihre Werktage in einer

Zu Gast im Atelier des Malers Hermann Glöckner. Mit wachem Geist

Wäscherei.

und unbändiger Kreativität gibt der 95-jährige Künstler Einblicke in
sein Leben und seine Arbeiten.

DREI VON VIELEN
Jürgen Böttcher | DDR 1961/1988 | 33 Min. | DCP, 35mm (im BA-FA),

POTTERS STIER

DVD

Jürgen Böttcher | DDR 1981 | 16 Min. | DCP, 35mm, DVD

Drei – das sind der Chemigraf Peter Hermann, der Kraftfahrer

Paulus Potters Kunstpostkarte dient als Ausgangspunkt für einige

Peter Graf und der Steinbildhauer Peter Makolies. Sie sind verbun-

Pinselstriche des Malers Strawalde (Böttcher selbst). Durch die

den durch die Liebe zur Malerei und die Suche nach ihrem Platz im

Übermalung werden Nuancen gesetzt und neue Deutungen möglich.

Leben.
RANGIERER

Poesie und Dokument II (Menschen am Wasser) umfasst drei sehr unter-

Jürgen Böttcher | DDR 1984 | 22 Min. | DCP, 35mm, DVD

schiedliche Filme, in denen das Wasser eine Hauptrolle spielt:

Güterbahnhof Dresden-Friedrichstadt. Rangierer manövrieren Waggons, Stunde um Stunde, Tag um Tag und auch nachts. Gleitende

RHEINSTROM

Monotonie eines beschwerlichen Lebens.
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Peter Nestler | BRD 1965 | 13 Min. | DCP, BluRay
Peter Nestlers tiefes Interesse an der Schifffahrt spiegelt sich in dem

In „Auf Spurensuche: Peter Nestler“ sind zwei Filme zu sehen, die auf sehr

kontrastreichen, fast kommentarlosen Spiel zwischen dem Leben an

unterschiedliche Weise in exotische Welten führen. Mit einem Film aus

Land und dem auf dem Fluss wider.

den Anfängen seines Schaffens und der sehr persönlichen Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus seines Großvaters aus den 2000er-Jahren

AM SIEL

zeigt das Programm die Bandbreite des Schaffens von Peter Nestler:

Peter Nestler | 1962 | 13 Min. | DCP, BluRay
Ein Siel, das spricht, Landschaften von karger Schönheit und ihre

TOD UND TEUFEL

Bewohner, die den Gezeiten trotzen.

Peter Nestler | 2009 | 55 Min. | Bluray
Auf den Spuren seines Großvaters, einem Abenteurer und For-

BARFUSS UND OHNE HUT

schungsreisenden, setzt sich Peter Nestler auf persönliche Weise

Jürgen Böttcher | DDR 1964 | 26 Min. | DCP, 35mm, DVD

mit den Themen Kolonialismus und Antisemitismus auseinander. Der

Sommer, Sonne, Strand und Gitarrenklänge: Junge Leute an der Ost-

Vorfilm

see. Das Leben im Hier und Jetzt wird zelebriert und diskutiert.
AUFSÄTZE

Produktionsprozesse werden in drei Filmen von Jürgen Böttcher und Peter

Peter Nestler | BRD 1963 | 11 Min. | DCP, Bluray

Nestler dokumentiert:

führt in eine fast ebenso exotische Welt: die der Kinder von Bergbauern im Berner Oberland. Kein Kommentar, nur der schweizer-

OFENBAUER

deutsche Singsang der mühsam vorgetragenen Schulaufsätze.

Jürgen Böttcher | 15 Min. | DCP, 35mm, DVD
Eisenhüttenkombinat Ost: Ein neuer Hochofen ist fertig. Nun müssen
2.000 Tonnen 18 Meter weit verschoben werden. Angespannte Gesichter, prüfende Hände, Geräusche kreischenden Winden und zum
Zerreißen gespannter Stahlseile.
WIE MACHT MAN GLAS (HANDWERKLICH)?
Peter Nestler | BRD 1970 | 34 Min. | DCP
Minutiöse Beobachtung der traditionellen Glasherstellung, die zuneh-

INFORMATION

Nähere Informationen zum Programm und den Verleihkonditionen:
filmverleih@deutsche-kinemathek.de

mend durch industrielle Arbeitsprozesse ersetzt wird.
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BUCHEMPFEHLUNG:
Teil 1:

in das ihn die Bitte der Staatsmacht um freies Geleit versetzte. Solche

Die verlorene Utopie – Leben mit politischer Ausgrenzung und

Siege gibt es nicht mehr. Wer in die Gesichter der Entschlossenen von

Berufsverbot in den 70ern in Freiburg

damals schaut, weiß, dass sie alle dieses Gefühl teilen – egal, ob sie

Deutschland 2013

linke Studenten oder konservative Dorfbewohner waren.“

Laufzeit: 82 Minuten

Bettina Schulte, Badische Zeitung (Auszug)

DANIEL KOTHENSCHULTE (HG.):
DAS WALT DISNEY FILMARCHIV.
DIE ANIMATIONSFILME 1921-1968

Idee/Konzept: Siggi Held
R/K: Bodo Kaiser

Teil 3:

Schnitt und Vertonung: Bodo Kaiser/Siggi Held

Diogenes in Freiburg - Häuserkämpfe in den 70er und 80ern

Die Archiv-Bände des Taschen

ich gesehen habe: 1950, als ich

Produktion: Imago-Film BK

Deutschland 2016,

Verlages aus dem Filmbereich

zwölf Jahre alt war. Ein Sonn-

„Nicht wenige Berufsverbote lassen sich aus überzogenen Maßnahmen

Laufzeit: 70 Minuten

sind wahre Schatztruhen: groß

tagnachmittag im Lida am Brei-

des Staates gegenüber dem Erstarken der linken Bewegungen (vor al-

Idee/Konzept: Siggi Held

und voller Überraschungen. Im

tenbachplatz in Berlin, Kinder-

lem des KBW – Anm.d. R.: dem Kommunistischen Bund Westdeutsch-

R/K: Bodo Kaiser

vergangenen Jahr erschien das

vorstellung. Als es dunkel wird,

land) erklären. Zahlreiche Betriebsgruppen, Gewinn der Asta-Wahlen

Kamera: Bodo Kaiser

Charlie-Chaplin-Buch, in diesem

dauert es seine Zeit, bis der Film

an der Uni und PH (d.R.: der Pädagogischen Hochschule Freiburg),

Schnitt und Vertonung: Bodo Kaiser/Siggi Held

Jahr werden die Animationsfil-

alle zum Schweigen bringt. Dann

Streiks, Auftritte gegen Helmut Kohl und nicht zuletzt die militante

Produktion: Imago-Film BK

me von Walt Disney präsentiert.

nimmt die ergreifende Geschich-

Platzbesetzung im Kampf gegen das AKW-Wyhl. Existenzsicherung

Erich Krieger, Badische Zeitung (Auszug):

Als Herausgeber hat Daniel Ko-

te vom kleinen Reh ihren Lauf.

und Verdrängungsmechanismen führten zu einem Kommunikationsriss

„In Freiburg herrschte damals eine politische Ausnahmesituation. Im

thenschulte, mit Disney bestens

Nach vierzig Minuten wird Bam-

zwischen den damaligen Akteuren, ihrem Umfeld und den nachfol-

Film verblüffend klar von Alt-OB Rolf Böhme (SPD) analysiert: Die

vertraut, hervorragende Arbeit

bis Mutter im Schnee von Jägern

genden Generationen. Der Film unternimmt den Versuch, sich der

explosive Kraft der zuvor bereits erfolgreichen Anti-AKW-Bewegung

geleistet. Ja, das Buch ist teuer,

erschossen.

damaligen Zeit zu nähern und vielleicht auch alte Wunden zu heilen.“

im Dreyeckland schwappte zurück in die Stadt, in der hohe Arbeits-

aber es ist seinen Preis wert. Es

Tränen. Seither weiß ich, dass

(Bodo Kaiser)

losigkeit und Wohnungsnot herrschten. Trotzdem ließen Spekulanten

ist noch umfangreicher als der

es im Kino wirklich um Leben

Häuser zumauern und leer stehen. In der Freiau wurden erste Häuser

Chaplin-Band, wiegt über sechs

und Tod gehen kann. Und auch

Teil 2:

besetzt und brutal geräumt. Die Empörung wuchs und im Laufe der

Kilo – aber wir feiern bekannt-

beim Waldbrand geht es noch

Wyhl und die Linken – Geschichten aus dem Wyhlerwald

Zeit befanden sich bis

lich demnächst Weihnachten…

einmal um Sein oder Nichtsein.

Deutschland 2015

zu 40 Häuser in den

Mickey Mouse und Donald

Am Ende wird Bambi zum Leit-

Laufzeit: 90 Minuten

Händen der Besetzer.

Duck, Schneewittchen und Bam-

hirsch. Kein anderer Film hatte

Idee/Konzept: Siggi Held

Punks, Spontis, Femi-

bi sind keine vergessenen Filmfi-

R/K: Bodo Kaiser

nistinnen, Anarchos,

guren, auch wenn sie vor mehr als sechs Jahrzehnten erstmals im Kino zu

onale Bedeutung. 1951 habe ich Schneewittchen und die sieben Zwerge

Schnitt und Vertonung: Bodo Kaiser/Siggi Held

Autonome

hin

sehen waren. Walt Disney (1901-1966) ist als kreativ denkender und er-

gesehen, 1952 Dumbo, Der fliegende Elefant, 1953 Cinderella. Die Filme

Produktion: Imago-Film BK

zu den straff orga-

folgreich handelnder Produzent in die Filmgeschichte eingegangen. Es gibt

kamen damals zum Teil mit Verspätung nach Deutschland. Fantasia, Ende

Bettina Schulte, Badische Zeitung (Auszug):

nisierten K-Gruppen

viele Biografien über ihn, aber nur mit einem Bilderbuch kann man ihm

der 50er Jahre, fand ich sehr interessant, beim Dschungelbuch, 1968, war

„Geschichten aus dem Wyhler Wald: Das klingt, auch wegen der litera-

bildeten die Szene.

wohl gerecht werden, wenn es um seine Arbeit und all die Innovationen

ich, zeitbedingt, etwas distanziert. Selbstverständlich gehören viele Disney-

rischen Anspielung auf Horváths ‚Geschichten aus dem Wiener Wald’,

Werner

geht, die ihm zu verdanken sind.

Filme zu meiner DVD-Sammlung. Und bei unserem ersten Besuch in Kali-

poetisch. Man denkt nicht unmittelbar an den politischen Kampf, der

ehemaliger Einsatz-

sich mit dem Namen Wyhl verbindet. Am 18. Februar jährt sich der

leiter

bis

Wagner,

Genau das leistet dieses Buch. In 31 Kapiteln führt es uns durch die

Fassungslosigkeit,

damals für mich eine so emoti-

fornien, 1980, waren wir natürlich auch in Disneyland.

Welt von Walt Disney. Natürlich ist jedem abendfüllenden Film ein eigenes

Zurück zum Buch. Für seine Qualität bürgt der Herausgeber Daniel

Tag, an dem die Bürger-

bestätigt im Film, dass ‚die Stimmung am Kochen war’, und verhehlt

Kapitel gewidmet, aber auch die Kurzfilme, die Experimente, die Studios,

Kothenschulte. Ich schätze ihn als Filmkritiker und als Autor, weil er über

initiativen gegen den Bau

nicht, dass es auch unter den Freiburger ‚Normalbürgern’ große Sym-

das Team sind in Bild und Text präsent. Der Herausgeber Daniel Kothen-

eine filmhistorische Kompetenz verfügt. 2010 hat er zusammen mit dem

eines Kernkraftwerks im

pathien für die Anliegen der Bewegung gab. In den besetzten Häusern

schulte hat selbst sechs Texte verfasst: über die „Silly Symphonies“, Pinoc-

Zeichner Robert Nippoldt im Gerstenberg Verlag das Buch „Hollywood in

Kaiserstuhl erstmals den

entwickelte sich eine vielfältige Gegenkultur, die Utopie von der Ver-

chio, Fantasia, die Burbank-Studios, Dumbo und Lost Trails the West. Ein

den 30er Jahren“ publiziert. Es war damals meine Filmbuch-Empfehlung

Bauplatz besetzten, zum

bindung von selbstbestimmtem ‚Leben, Wohnen und Arbeiten’ wurde

Beitrag stammt von dem FAZ-Redakteur Andreas Platthaus (über Lady

des Jahres. Kothenschulte kann auf sein Filmwissen vertrauen, und seine

40. Mal. Die Aktivisten

versucht zu realisieren. Über allem schwebte eine zunehmende Politi-

and the Tramp, 1955, deutsch: Susi und Strolch), ein anderer von der Film-

sechs Texte sind lesenswerte Essays. Als Herausgeber hat er Mitarbeiter/

von damals sind in die

sierung mit teilweise heftigsten Auseinandersetzungen zwischen den

kritikerin Katja Lüthge (über Fun and Fancy free, 1947, mit Micky Mouse,

innen gewonnen, die dem Buch zu seiner Stärke verhelfen. Der Bildband

Jahre gekommen, wie

diversen Fraktionen. Des ungeachtet empfanden die Beteiligten die

Donald Duck und Goofy, in Deutschland erst 1992 im Fernsehen gezeigt).

enthält die Texte in englischer Sprache, ein Heft mit den deutschen Über-

man in dem Film von

dort gemachten Erfahrungen für sich als ‚toll, spannend und prägend’.

Die anderen Autorinnen und Autoren, alle als Disney-Experten ausgewie-

setzungen ist beigefügt.

Siggi Held und Bodo

Selbst dem Polizisten Wagner war eine klammheimliche Sympathie an-

sen, sind Robin Allen, Didier Ghez, Mindy Johnson, J. B. Kaufman, Leo-

Kaiser sieht. Aber wenn

zumerken, als er sich von dem Spruchband ‚Leben, lieben lernen ohne

nard Maltin, Brian Sibley, Dave Smith und Charles Solomon.

man sie sprechen hört

Aufsicht und Bevormundung’ beeindruckt zeigte. Diese komplexe und

In hervorragend reproduzierten Cel-Setups sind viele Filmszenen bis

html), unter anderem das schöne Aperçu: „Es musste früher oder später

von damals, als es nach

elektrisierende Stimmung vermittelt der Film bis ins Detail meisterhaft

ins kleinste Detail zu sehen, dazu kommen Concept Paintings der ersten

passieren: ‚Das Walt Disney Filmarchiv’ ist erschienen, einer jener Taschen-

in noch nie gesehenen Bildern und inhaltsreichen Aussagen von Zeit-

Ideen und Storyboards des geplanten Verlaufs. Im jeweiligen Textteil gibt

Prachtbände, die man sich nur zulegt, wenn man sich den Kauf von Han-

des Terrains gelang, das Vorhaben der baden-württembergischen Lan-

zeugen.

es Ausschnitte aus Protokollen der Storykonferenzen. So wird der Prozess

teln sparen will, einen besonders stabilen Kaffeetisch daheim stehen hat

desregierung zu vereiteln, meint man den Geist von Wyhl immer noch

Erich Krieger, Badische Zeitung (Auszug)

der Entstehung der Filme vermittelt, der anders verläuft als bei einem Spiel-

oder sich wirklich brennend für das Subjekt interessiert.“

film. In den Bildern und Texten wird die Arbeit an einem Animationsfilm

Hans Helmut Prinzler (Berlin)

monatelanger Belagerung

aufblitzen zu sehen in den Gesichtern. Es muss für alle Beteiligten eine
aufrüttelnde, eine beflügelnde Zeit gewesen sein: Zu erfahren, wie
man solidarisch gegen eine politische Entscheidung kämpfen kann,
deren Folgen man nicht bereit ist zu tragen; und wie der gewaltfreie
Widerstand nicht – wie in Stuttgart bei den Protesten gegen den
Neubau des Hauptbahnhofs – gewalttätig niedergeknüppelt wurde,
sondern die Polizei schließlich vor der Entschlossenheit der Bauplatzbesetzer kapitulierte. Erich Krieger erinnert sich an das Glücksgefühl,
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der

Polizei,

INFORMATION

Die Filme sind als Trilogie auf Blu-ray über den Bundesverband erhältlich
(Mindestgarantie 150 Euro/75 Euro bzw. 50%). Die Filmemacher reisen gern
zum Gespräch an.
Buchung und Rückfragen bei Fabian Schauren (info@kommunale-kinos.de)
Rita Baukrowitz
Kommunales Kino Freiburg, Im Alten Wiehrebahnhof, Urachstr. 40,
D-79102 Freiburg
T. 0049(0)761-459800-0 (Allgemein) T. 0049(0)761-459800-20 (Durchwahl)
FAX. 0761- 459800-29
https://www.koki-freiburg.de

In der Welt hat Hanns-Georg Rodeck eine lesenswerte Rezension über
das Buch geschrieben (Worin-die-wahre-Magie-des-Zauberers-bestand.

plausibel, das Zusammenspiel der Mitarbeiter (in der damaligen Zeit vorwiegend Männer) sehr anschaulich und der komplizierte Produktionsvorgang konkret gemacht. Das zu sehen und zu lesen, ist spannend als Blick
hinter die Kulissen. Da es inzwischen die meisten Disney-Filme als DVD
gibt, kann man mit dem Buch auch Medienpädagogik betreiben.
Natürlich spielen beim Lesen und Anschauen dieses Buches auch persönliche Erinnerungen eine Rolle. Bambi war der erste Disney-Film, den

INFORMATION

Das Walt Disney Filmarchiv. Die Animationsfilme 1921–1968
Daniel Kothenschulte, John Lasseter, Russell Merritt, Charles Solomon,
Robin Allan, Didier Ghez, J. B. Kaufman, Katja Lüthge, Brian Sibley, Leonard
Maltin, Mindy Johnson, Dave Smith, Andreas Platthaus
Hardcover, Halbleinen, 41,1 x 30 cm, 620 Seiten
ISBN 978-3-8365-5289-9
Ausgabe: Deutsch 150,- €
Mehr zum Buch: das_walt_disney_filmarchiv_die_animationsfilme_19211968.htm
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ZU EMPFEHLEN

DER DOKFILM ZUR STUNDE:
HAUNTED VON LIWAA YAZJI
Das Material ist divers. Mal mit einer kleinen Kamera gedreht, manchmal sogar nur mit einem
Handy, oft verwackelt, roh, unmittelbar, in den ruhigeren Momenten, den Gesprächen, vertraut,
nah und an alte Freundschaften anknüpfend. Es gilt, den Augenblick festzuhalten, der sonst nicht
mehr beschreibbar wäre: Wie ist es, wenn man kurz vor der Flucht steht? Gehen oder bleiben,
das ist die Frage, die die Syrer in dem Film Haunted umtreibt, ja zur Verzweiflung bringt. Gehen,

ON THE ROAD: EVA
FILM VON MELANIE JILG

wohin? Bleiben, wozu? Was bringen die Milizen, was der IS, wie unberechenbar ist Assad? Man
kann es nicht wissen. Die Medien hierzulande sind schnell mit den Ein- und Zuordnungen, aber im
Krieg verlaufen die Frontlinien nie gerade. Jeden Tag ist alles anders. Es existieren keine Sicherheiten mehr, der Riss geht durch die Familien, die Freundeskreise, das Dorf, die Stadt, die politischen
Überzeugungen, all das, was man bislang glaubte zu kennen. In so einer Situation artikuliert sich
das „Cinematographische“ anders, weder über die wohlfeile Cadrage noch durch stimmungsvolle

Es ist schon ein etwas sperriger Anfang, wenn ein Gedichtzyklus „Der Schein

Lichtsetzungen. Panik hat sich in die Bilder eingeschrieben. Genau wie die Protagonisten weiß die

Weissagung“ der Edda, Island, 13. Jahrhundert, zitiert wird. Dann folgt ein jazziges

Kamera in den zerstörten Häusern nicht, wohin sich ihr Blick wenden soll. Den Soundtrack liefern

Trompetensolo. Im Bild ist Eva, eine junge Frau, die mit ihrem schwarzbunten

die sich nähernden Geschützdonner und Schüsse in der Ferne, auf die niemand reagiert, undefinier-

Ochsen Lothar und ihrem Hund Piz durch die Lande zieht. Wohin weiß man nicht,

bare Geräusche, von denen man nicht weiß, ob sie in friedlicher oder feindlicher Absicht kommen.

warum auch nicht.

Die neuen Medien spielen in ihrer rauen Materialität und spontanen Verfügbarkeit eine entscheidende Rolle in der Bildpolitik der gegenwärtigen Kriege. Sie ermöglichen, dass unabhängige Bilder
entstehen, Bilder, die sich keiner Sender- oder Interessenspolitik verpflichten. Skype hilft Entfernun-

Der Film ist schön, konzentriert, zeigt die Landschaft, durch die das seltsame Trio zieht, die

gen zu überbrücken.

Vororte, Brücken, Wege, man hört den Verkehrslärm. Man sieht das Rastmachen, das aufwändige

Aber in allererster Linie bringt uns der Film Menschen nahe, die nie damit gerechnet haben, von

Anspannen des Karrens, auf dem ihre Ausrüstung gezogen wird. Das Auskratzen der beschlagenen

einem Tag zum anderen über ihren neuen Status nachdenken zu müssen: Sind sie nun Exilanten,

Hufe, was man meist nur von Pferden kennt. Die Kamera beobachtet, dokumentiert, hinterfragt

Flüchtling oder Vertriebene? Wie werden sie sich nennen? Oder sind sie gar lebende Schutzschilder,

nicht. Eva schweigt. Nur manchmal gibt es eine Form von Gesprächen mit Passanten, Einheimi-

Geiseln in einem Stellvertreterkrieg der Weltmächte? Ein Haus in Syrien, da steckt immer ein ganzes

schen oder Touristen, die an dem aus der Zeit gefallenen Gespann Gefallen finden und dem Film

Leben drin, sämtliche Ersparnisse, der Familienstolz, das Erbe, das weiterzugeben ist. Nun sind die

erlauben, ein paar Gesprächsfetzen aufzuschnappen. Eva und Lothar haben ein inniges, fast schon

Behausungen zerstört. In den Ruinen finden sich noch die Hinterlassenschaften ihrer einstigen Be-

erotisches Verhältnis: Sie hält Mittagsschlaf auf dem großen Tier liegend. Sind das wirklich verlieb-

wohner: Fotos und Kinderzeichnungen an noch stehen gebliebenen Wänden, aufgequollene Betten,

te Blicke?

die ihr Innenleben preisgeben. Eine Frau sagt während eines Skype-Gesprächs: „Es ist nicht leicht,

Man fühlt sich an Hivers Nomade (Manuel von Stürler, D 2012) erinnert, den Dokumentarfilm

alles hinter sich zu lassen und eine Feder im Wind zu werden.“

über eine junge Schäferin und einen Schäfer, die im Winter in alter Tradition eine ganze Schafherde

Haunted ist der erste Film von Liwaa Yazji, die in Moskau geboren wurde, in Damaskus studiert

quer durch die Schweiz zum letzten Domizil der Herde treiben. Nur – bei Eva bleibt alles offen. So

hat, jetzt in Berlin lebt.

bleibt den eigenen Gedanken genügend Zeit, ihre Runden zu drehen: Was hat die junge Frau dazu

Als sie anfing zu drehen, hatte der Krieg gerade begonnen. An Aktualität hat der Film nichts ver-

gebracht, alleine mit ihrem Ochsen durch die Welt zu streifen? Seit wann tut sie das? Wovon lebt

loren, er kommt nur eben gerade erst jetzt ins Kino, weil es manchmal dauert, bis sich ein Verleih

sie? Wieso hat sie gerade diese Form des Reisens gewählt? Eine Antwort darauf bietet der Film

für dieses Wagnis und den Aufwand findet. Für diese Art Innenansicht jenseits der Nachrichten gibt

nicht. Er ist gewissermaßen das genaue Gegenteil einer Fernsehreportage, die genau diese Punkte

es eigentlich nur noch die Filmfestivals als Abspielstätten (der Film lief auf beinahe 30 Festivals,

beantwortet haben würde. So bleiben viele schöne Bilder und Eindrücke von einer Art Sehnsucht

darunter den einschlägigen in Nyon, Jihlava, Leipzig, Duisburg, Kassel und Marseille). Nun bringt

und „Ochsenromantik“, die zwar einerseits fasziniert, die die Zuschauer allerdings auch etwas

mec film das Werk heraus. Ihm ist viel Aufmerksamkeit zu wünschen.

ratlos zurücklassen. Im Rahmen bestimmter Filmreihen ist Eva dennoch ein würdiger und sehens-

Cornelia Klauß (Berlin)

werter Film, der allein durch seinen filmischen Ansatz zum Thema lohnt.
Claudia Engelhardt (München)

INFORMATION

Eva, D 2015, Regie, Kamera, Schnitt: Melanie Jilg, 85 min.
kontakt@melanie-jilg.de
www.melanie-jilg.de
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INFORMATION

Haunted, Syrien 2014, 112 min, digital, Arabisch mit deutschen,
englischen oder französischen Untertiteln
Formate: DCP, Blu-ray und DVD
Regie, Produktion, Buch: Liwaa Yazji | Kamera Jude Gorany, Talal
Khoury, Liwaa Yazji | Schnitt Carine Doumit | Musik Kinan Abou Afach
Kontakt: info@mecfilm.de
www.mecfilm.de Tel +49 30 66766700
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

WALLERS LETZTER GANG
VON CHRISTIAN WAGNER ALS
DIGITALE RESTAURIERUNG IN 4K
Mithilfe der Digitalisierungsinitiative der Bundesregierung konnte der Allgäuer Regisseur Christian Wagner seinen ersten Spielfilm aus dem Jahr 1988 restaurieren und
auf 4K digitalisieren, so dass er seit Mitte Oktober dieses Jahres in neuer Schönheit
durch die Kinos touren kann.

Rauol Coutard an der Kamera

DAS KAMERAAUGE
DER NOUVELLE VAGUE
ERINNERUNGEN AN
RAOUL COUTARD
Mitte der 1980er Jahre organisierte der Filmemacher Adolf Winkelmann
als Filmdozent an der Fachhochschule Dortmund eine umfangreiche Filmreihe zum Thema „Cinemascope“, zu der auch einige prominente Kameraleute eingeladen waren. Neben dem Engländer Walter Lassally war
das Raoul Coutard, der Kameramann der Nouvelle Vague. Es ergab sich,
dass einige Leute, der Verfasser dieser Zeilen eingeschlossen, bis tief in die
Nacht in einer Dortmunder Kneipe mit Raoul Coutard zusammensaßen

Der beeindruckende Erstlingsfilm führt uns ins idyllische Allgäu, wo das

Der Film hat die Jahrzehnte erstaunlich gut überstanden. Abgesehen von

und ihm, mit Hilfe einer manchmal überforderten Dolmetscherin, beim

beliebte „Isny-Bähnle“ 1984 stillgelegt wurde, eine knapp 40 Kilometer

der unvermeidlichen Mode und den Frisuren der 1980er Jahre in den Ge-

Erzählen zuhörten. Man brauchte nur ein Stichwort zu geben, und schon

eingleisige Nebenbahn von Kempten nach Isny, mit so sprechenden ������
Stati-

genwarts-Episoden wirkt der Film trotz oder vielleicht auch wegen seines

schüttelte er die Anekdoten nur so aus dem Ärmel, immer in brummigem

onsnamen wie Schwarzerd und Hellengerst, Engelwarz und Leutfritz. Rolf

langsamen Tempos ausgesprochen modern – allein die Szene, in der sich

Tonfall, und nie ohne eine Gauloise zwischen den Lippen. Es war viel amü-

Illig spielt den alten Streckengeher Waller, der diese Tatsache einfach nicht

der alte und der junge Waller auf den Bahngleisen selbst begegnen. Rolf

santer Klatsch dabei, aber auch viel Erhellendes.

akzeptiert und sich seine eigene Realität schafft. Die Bahnlinie steht dabei

Illig als titelgebender Protagonist besticht in seinem schweigsamen Protest,

Dabei ging es immer wieder um Jean-Luc Godard, für den er 1982 bei

auch symbolisch für sein Dasein, und wie in einem inneren Monolog läuft

Herbert Knaup in seiner ersten Kinorolle verkörpert den jungen Waller mit

Prénom Carmen zum letzten Mal die Kamera geführt hatte, nach immer-

Wallers bisheriges Leben beim Gehen vor ihm ab. Ein letztes Mal bricht er

Charme und Allgäuer Dialekt. Der Film, der von einer verlorenen Zeit und

hin dreizehn gemeinsamen Filmen, darunter Klassikern wie Außer Atem,

zu einem Kontrollgang auf, Erinnerungen brechen auf: an seine Kindheit

in sich verlorenen Menschen erzählt, die sich konsequent den Erwartungen

Le Mépris oder Weekend. Mehrmals wurde er an diesem Abend von Cou-

in den 1920er Jahren, die Kriegsjahre, an die große verbotene Liebe zu

der anderen entziehen, ist viel mehr als nur ein Heimatfilm für nostalgi-

tard als „connard“, als Arschloch, beschimpft, wohl weil er im persönli-

Angelika nach dem Krieg, die Geburt der gemeinsamen Tochter Rosina

sche Allgäuer. „Ein Film von lange bei uns nicht mehr gesehener epischer

chen Umgang genauso dickschädelig war wie auch Coutard. Godard sei

und die unglücklichen Folgen.

Intensität und erzählerischer Dichte“ schrieb damals der Kritiker Wolfram

eben kein Franzose, sondern ein typischer Schweizer Calvinist, der nichts

Christian Wagner spielt bei seiner Erzählung geschickt mit dem Wech-

Schütte. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wallers letzter Gang ist auch heute

mit einem guten Essen anfangen könne. Aber, so schob er relativierend

sel zwischen Farbe und Schwarzweiß – ein ausgesprochener Trumpf für

noch ein poetischer Film, dem es gelingt, Schauspielkunst und wahre Kino-

gleich nach, der Regisseur habe sich bei Dreharbeiten immer an die Essens-

die Digitalisierung, da Schwarzweiß auf fotochemischem Farbfilmmaterial

bilder in einer fein ausgeklügelten Dramaturgie miteinander zu verbinden.

zeiten gehalten, was für das Klima im Team sehr wichtig gewesen sei. Aber

immer einen leichten Farbstich hat. Hier jedoch verdient das Schwarzweiß

Claudia Engelhardt (München)

wenn er Godard auch einen „connard“ nannte, fügte er im gleichen Atem-

wirklich seinen Namen, und die Farbszenen im herbstlichen Allgäu leuch-

zug immer hinzu: „mais un génie“. Das war ihm wichtig. An der künstle-

ten im charakteristischen warmen „Waller-Licht“, denn die Außenaufnah-

rischen Größe Godards ließ er keinen Zweifel. In diesem Zusammenhang

men wurden überwiegend in den späten Nachmittagsstunden gedreht. Bei
der Farbbestimmung für die Restaurierung war Kameramann Thomas
Mauch mit beteiligt, und der Regisseur hat sich glücklicherweise auch beim
neuen Träger dazu entschieden, den körnigen Look des Ursprungsmaterials weitgehend zu bewahren.
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INFORMATION

Wallers letzter Gang
BRD 1988 – Regie + Buch: Christian Wagner, frei nach Motiven des
Romans „Die Strecke“ von Gerhard Köpf – Kamera: Thomas Mauch –
Darsteller: Rolf Illig, Herbert Knaup, Crescentia Dünßer, Sibylle
Canonica – 100 min – DCP
http://www.wagnerfilm.de/waller
Werbematerial und DCPs: info@wagnerfilm.de

sagte er auch schon, was er in späteren Interviews wiederholt hat: François
Truffaut, mit dem er Jules und Jim und La peau douce gedreht hatte, habe
ihm immer gesagt, was für Bilder er haben wolle. Dagegen hätte Godard
ihm immer gesagt, was für Bilder er nicht haben wolle. Irgendwann in
einem späteren Interview hat er das zu der apodiktischen Feststellung ver-
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SERVICE

PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS
leiht. Der Reiz lässt sich nur schwer in Worte fassen. Das gilt auch für

POTSDAM, FILMMUSEUM POTSDAM

die Farbfilme mit ihrem Reiz der Primärfarben, die von einer knallgelben
Shell-Tankstellensäule in Pierrot le Fou bis zum tiefroten Cabrio von Jack

bis 12. Februar 2017
ARBEIT|S|LEBEN – MENSCH UND ÖKONOMIE IM KINO
Ausstellung und Filmreihe

Palance in Le Mépris reichen.
Godard hat dieses plakative Element in einer kleinen Hommage an
den deutschen Graphiker und Plakatgestalter Hans Hillmann in der Ausstattung von Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß zitiert, wo zwei

BERLIN, ARSENAL

von Hillmann gestaltete LUPE-Plakate an der Zimmerwand hängen, Das
verbrecherische Leben des Archibaldo de la Cruz von Luis Buñuel und
Muriel von Alan Resnais. Auch Zwei oder drei Dinge ... hat Coutard
1967 noch fotografiert, bevor es dann ein Jahr später nach Weekend und

8. Dezember 2016 - 20. Januar 2017
RETROSPEKTIVE FRANK CAPRA
www.arsenal-berlin.de

La Chinoise zum Bruch mit Godard kam. Coutard hat sich in dem damaligen Gespräch auf entsprechende Nachfragen sehr bedeckt gehalten. Es hat
sicherlich etwas mit Godards „maoistischer“ Phase seit 1968 zu tun, mit
seiner Hinwendung zu politischen Essayfilmen und zu Videoexperimenten,
denen Coutard weder formal noch politisch folgen wollte. Es mag aber
auch noch ein anderer Grund mitgespielt haben, der im Gespräch immer
wieder anklang.
Bis auf Außer Atem und Le Mépris waren ihre gemeinsamen Filme alles kommerzielle Flops. Letzterer war nur wegen der Mitwirkung von Brigitte Bardot an der Kinokasse erfolgreich, der „blonde noir stupide“ – so
Originalton Coutard (im Film trägt Bardot zeitweise eine schwarze Perücke). Was Godard nicht kümmerte, bekümmerte aber sehr wohl Coutard.

FRANKFURT AM MAIN, KINO DES
DEUTSCHEN FILMMUSEUMS
9. - 30. Dezember 2016
SPENCER TRACY & KATHARINE HEPBURN
1. - 31. Januar 2017
HITCHCOCK
1. - 9. Februar 2017
AFRICA ALIVE
www. africa-alive-festival.de

Er wünschte sich, auch einmal bei einem richtig großen Publikumsfilm à
la Hollywood mitwirken zu können, durchaus auch einmal mit größerem
technischen Equipment und nicht immer nur im Rahmen unterbudgetierter
kürzt: „Godard macht Kino, Truffaut macht Filme.“

Projekte ästhetisch kreativ zu sein, sozusagen aus der finanziellen Not eine

Dieses „bestimmte Bilder Nicht-Wollen“ bedeutete für Coutard, sich

ästhetische Tugend machen zu müssen. „Pouquoi pas un Bond?“ warf er

bei jedem neuen Film von Godard als Kameramann sozusagen neu erfin-

einmal in die Runde. Ein bisschen hat er sich diesen Wunsch später bei den

den zu müssen, von der Nutzung der Handkamera bis zur großen Cine-

beiden Filmen erfüllen können, die er für Costa-Gavras nach der Trennung

mascope-Kamera, vom dokumentarisch wirkenden Schwarz-Weiß bis zum

von Godard 1969 und 1970 gedreht hat, Das Geständnis und vor allem

primärfarbengesättigten Breitwandbild, von der indirekten Lichtdrama-

Z, der größste Publikumserfolg in der beruflichen Karriere von Coutard.

turgie bis zum zielgerichteten Ausleuchten. Es dürfte kaum einen anderen

Er hat dann in den frühen 1980ern noch zweimal für Godard die Ka-

Kameramann in der Filmgeschichte gegeben haben, dem ein Regisseur eine

mera geführt, für Passion und Prénom Carmen, aber es war wohl eine

solche Bandbreite an visuellen Stilen abverlangt hat wie im Falle von Cou-

eher unerquickliche Zusammenarbeit zwischen den in die Jahre gekom-

tard bei seinen für Godard gedrehten Filmen.

menen Schlachtrössern der Nouvelle Vague. Coutard beendete von sich

Trotz der Aussage, dass Truffaut nur Filme, Godard aber Kino ge-

aus die Zusammenarbeit, und das war‘s dann. Das Gefühl, so etwas wie

macht habe, kam er mehrfach auf Jules und Jim als seinem Lieblingsfilm

eine lebende Legende zu sein, hatte Coutard offensichtlich schon damals in

aus der Nouvelle Vague-Zeit zu sprechen. Hier sei es ihm in perfekter Ma-

Dortmund, und er fand das „merde“, beschissen. Er hat dann noch viele

nier gelungen, die Schauspieler mit großer „tendresse documentaire“ zu fo-

Filme machen können, die aber alle über gutes Handwerk nicht hinausge-

tografieren, mit großer „dokumentarischer Zärtlichkeit“. Was immer das

kommen sind. Ein zweiter Godard war nicht mehr dabei, der ihn wieder

auch konkret bedeuten mag, so wird hier ein zentrales Motiv der �������
Kamera-

hätte herausfordern können. Sein letzter, 2001 gedrehter Film war aber

arbeit von Raoul Coutard deutlich: Es geht ihm darum, Schauspieler wie

dann wieder ein Film in Geist und Stil der Nouvelle Vague, Sauvage Inno-

Oscar Werner oder Jean-Paul Belmondo und Schauspielerinnen wie Jeanne

cence von Philippe Garrel, in wunderbarem, atmosphärischem Schwarz-

Moreau oder Anna Karina gleichzeitig wie alltägliche Personen und wie

Weiß und Cinemascope.

ästhetisch stilisierte Porträts ins Bild zu setzen. Deshalb die vielen weißen

Anfang November ist Raoul Coutard im Alter von 92 Jahren gestor-

Wände in den Godard-Filmen der 1960er Jahre, vor denen die Schauspie-

ben. Ein Bild von ihm hat sich besonders eingeprägt: Im Vorspann von Le

ler fast wie auf einem Poster wirken. Verstärkt wird dieser Eindruck durch

Mépris sitzt er hinter einer großen Kamera, die auf Schienen immer wei-

die spezifische Lichtsetzung Coutards, der nie mit gerichtetem Licht die

ter in den Vordergrund des Bildes gerollt wird. Wir sehen einen schlanken

Schauspieler plastisch modelliert, sondern bei Innenaufnahmen zusätzlich

Mann mittleren Alters, der mit aufrechtem Oberkörper vor der Kamera

zum Tageslicht das Licht kleiner Scheinwerfer an die mit Aluminiumfolie

sitzt und konzentriert in den Sucher schaut. Die Einstellung hat etwas Fei-

verkleidete Zimmerdecke wirft, so dass ein sehr gleichmäßiges, flächiges,

erliches, Zeremonielles: Godard würdigt seinen Kameramann Raoul Cou-

aber auch sehr weiches Licht entsteht. Durch die vielen Wandflächen im

tard.

Bild und durch die flächige Ausleuchtung kommt es zu diesem eigentüm-

Ernst Schreckenberg (Paderborn)

lichen Poster-Effekt, der den Filmbildern eine abstrakte Dimension ver-
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8. März - 13. August 2017
ROT - EINE FILMINSTALLATION IM
RAUM
Ausstellung und Filmreihe
www.deutsches-filmmuseum.de

HEIDELBERG, KARLSTORKINO
4. - 19. Dezember 2016
MUSLIMISCHE KULTURTAGE
26. Januar – 5. Februar 2017
FILMTAGE DES MITTELMEERS
www.medienforum-heidelberg.de

24. Februar – 26. April 2017
RETROSPEKTIVE ANDRZEJ WAJDA

ab 27. Januar 2017
SAM SHAW. 60 JAHRE FOTOGRAFIE
Ausstellung und Filmreihe

7. März – 20. Juni 2017
UNIVERSAL MONSTERS
Die großen Klassiker des Horrorfilms von
Hollywoods Universal-Studios aus den
1930er bis 1950er Jahren.

20. – 26. Februar 2017
BERLINALE SPOTLIGHT: PERSPEKTIVE
DEUTSCHES KINO IM FILMMUSEUM
POTSDAM

8. März – 14. Juni 2017
CATE BLANCHETT
Retrospektive aus Anlass der Installation
„Manifesto“ von Julian Rosefeldt im Museum
Villa Stuck.

März 2017
FESTIVAL: HIP HOP AND SOCIAL JUSTICE

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

REGENSBURG, FILMGALERIE IM
LEEREN BEUTEL

NÜRNBERG, FILMHAUS
8. Dezember 2016 – 2.Januar 2017
AMERIKA! AMERIKA! - ZEHN HOLLYWOOD-KLASSIKER
9. Dezember 2016 – 4. Januar 2017
IRANS ANDERES KINO: PARVIZ KIMIAVI
UND ABBAS KIAROSTAMI
13. - 15. Januar 2017
CARTE BLANCHE ERIKA UND ULRICH
GREGOR
6. Januar – 19. März 2017
RETROSPEKTIVE GEORG WILHELM PABST
19. - 22. Januar 2017
HEIMAT! DAS FILMFESTIVAL

24. Februar – 29. März 2017
DEUTSCHE FILME 2016
Die zehn besten deutschen Filme des Vorjahres 2016, ausgewählt von drei Kritiker/innen.

15. Januar 2017
ORIGINALKINO: FREAKS (USA 1934)
22. Januar - 1. Februar 2017
REIHE: GRÜNE FILMWOCHE
10-TÄGIGE FILMREIHE ZU DEN THEMEN
ERNÄHRUNGS- UND LANDWIRTSCHAFT

16. - 19. März 2017
7. FRAUENFILMTAGE

SINGEN, KOMMUNALEN KINOS

OFFENBURG, KOMMUNALES KINO
20. Januar, 17, Februar, 17. März 2017
REIHE EVAS KINO: LORE / WINTER‘S
BONE / IDA

MÜNCHEN, FILMMUSEUM
6. Dezember 2016 – 22. Februar 2017
SOHRAB SHAHID SALESS
Große Retrospektive mit Raritäten des
iranischen Regisseurs mit seinen Spiel- und
Dokumentarfilmen.

2. + 8. Januar 2017
THEATERKINO: FAUST SONNENGESANG
(TEIL 1 & 2)
Aufführung des (vorerst) 6-stündigen
Filmessays von Werner Fritsch, mit Filmgespräch in Anwesenheit des Regisseurs

www.filmgalerie.de

www.filmhaus.nuernberg.de

www.cinema-quadrat.de

1. Januar 2017
ORIGINALKINO: THE SHINING (US 1980)

2. - 7. Februar 2017
LATEINAMERIKANISCHE FILMTAGE

MANNHEIM, CINEMA QUADRAT
20. - 22. Januar 2017
15. MANNHEIMER FILMSEMINAR: AKIRA
KUROSAWA

www.filmmuseum-potsdam.de

08. Februar, 08. März 2017
REIHE WELT OHNE GRENZEN: BACK TO
AFRICA / ZWISCHEN WELTEN
25. Januar, 22. Februar, 29. März 2017:
REIHE FILM DES MONATS: WINTERSCHLÄFER / DAS BRANDNEUE TESTAMENT / VOR DER MORGENRÖTE – STEFAN ZWEIG IN AMERIKA
www.koki-offenburg.de

WEITWINKEL E.V.
18. Dezember 2016
„MIGRATION_(ZU)FLUCHT_HEIMAT“ # 8
In Kooperation mit Amnesty International
Regionalgruppe Singen/Radolfzell:
LES SAUTEURS - THOSE WHO JUMP
+ Einführung
18. + 20. Dezember 2016
„HOMMAGE AN ANDREJ TARKOVSKIJ ZUM 30. TODESTAG“ # 1 STALKER
(restaurierte Fassung) + Einführung
25. Januar 2017
„JUNGER DEUTSCHER FILM“ # 81
in Kooperation mit ZEBRA-Kommunales Kino
Konstanz e.V.
LUCA TANZT LEISE
+ Filmgespräch mit Regisseur/Autor Philipp
Eichholtz (Berlin)
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SERVICE

TERMINE
DEZEMBER 2016

MÄRZ 2017

21. Dezember 2016
DER KURZFILMTAG
Deutscher Kurzfilmpreis-Kinotournee:
19.12. Kommunales Kino der VHS, Leverkusen
21.12. Uferpalast, Fürth | Kino im Deutschen
Filmmuseum, Frankfurt am Main | Metropoliskino, Hamburg | Karlstorkino, Heidelberg

8. - 12. März 2017
15. STUMMFILM-FESTIVAL KARLSRUHE
„Friedrich Wilhelm Murnau und das Kino der
Zwanziger Jahre“
www.stummfilmfestival-karlsruhe.de

JANUAR 2017
05. Januar 2017
nächster Einreichtermin
FFA-KINOINVESTITIONSFÖRDERUNG
www.ffa.de
23. - 29. Januar 2017
38. FILMFESTIVAL MAX-OPHÜLS-PREIS
SAARBRÜCKEN
www.max-ophuels-preis.de
voraussichtlich 25. Januar 2017
PREMIERE KINOTOURNEE DEUTSCHER
KURZFILMPEIS 2017
Saarbrücken, Camera Zwo
www.kurzfilmtournee.de

FEBRUAR 2017
9. - 19. Februar 2017
67. INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE
BERLIN
www.berlinale.de
Donnerstag 16. Februar 10.00 Uhr
Zeughauskino, Berlin
MITGLIEDERVERSAMMLUNG
DES BUNDESVERBANDES KOMMUNALE
FILMARBEIT E.V.
Freitag , 17. Februar 20.00 Uhr
Deutsche Kinemathek, Berlin
32. CALIGARI-FILMPREIS
15.Februar – 15.März 2017
EINREICHZEITRAUM
FFA-KINOREFERENZFÖRDERUNG
www.ffa.de

15. -22. März 2017
INTERNATIONALE KURZFILMWOCHE
REGENSBURG
www.regensburger-kurzfilmwoche.de

16. - 23. März 2017
TOURNEE DES LANDESVERBAND KOMMUNALE KINOS BADEN-WÜRTTEMBERG
ZUR SCHULKINOWOCHE 2017
„Ohne Worte - Ein Kurzfilmprogramm für
Neuangekommene, Sprach- und Leseanfänger, moderiert und illustriert vom Mehrdad
Zaeri“
Bad Krozingen, JOKI – Kommunales Kino/
Freiburg, Kommunales Kino / Singen,
Weitwinkel – Kommunales Kino / Konstanz,
Zebra-Kino / Mannheim, Cinema Quadrat /
Pforzheim, Kommunales Kino / Esslingen,
Kommunales Kino / Karlsruhe, Kinemathek
im Studio3

HOME IS NOT A PLACE
Dokumentarfilm von Pavel Schnabel
88 Minuten, D 2015

Pavel Schnabel begleitet die Künstler des Frankfurter Straßentheaters „antagon“ durch eine spannende
und spannungsreiche Saison. Schauspieler und Tänzer aus aller Welt finden zusammen, finden ein Zuhause
auf Zeit, oder finden es nicht. Manche verlieren ihr Herz, manche verlieren die Nerven. Pavel Schnabel spürt
den Hoffnungen, Vorstellungen und Zielen der Künstler nach …

© 2015 PAVEL SCHNABEL FILMPRODUKTION

TRAILER: VIMEO.COM/190984487

PAVEL.SCHNABEL@ T-ONLINE.DE

Gefördert durch:

AACHEN Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus AALEN Kino am Kocher ACHIM Kommunales Kino Achim - Kulturhaus
Alter Schützenhof ALPIRSBACH: Subiaco Kino 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 DONAUESCHINGEN guckloch im Cinema DORTMUND Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / UniFilm-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 / AkaFilmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino FREUDENSTADT Subiaco - Kino im Kurhaus FURTWANGEN Guckloch-Kino
FÜRTH Ufer-Palast GELSENKIRCHEN Kommunales Kino des Kulturamtes GIESSEN Kommunales Kino Gießen GINSHEIMGUSTAVSBURG 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 KERNEN IM REMSTAL Kommunales Kino Kernen 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 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 REUTLINGEN Kamino – Programmkino Reutlingen RHEINFELDEN
Stadtkino Rheinfelden SAARBRÜCKEN Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb / Projekt Unifilm - AStA der Universität des Saarlandes SCHLÜCHTERN KuKi Kommunales Kino Schlüchtern SCHRAMBERG Subiaco 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

