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IN EIGENER SACHE >>

ARBEITSTITEL:
MOVING ARCHIVE, LIVING CINEMA –
EIN PROJEKT DES BKF
IN KOOPERATION MIT DEM
ARSENAL BERLIN
Nachdem wir im Newsletter vom 12. Juni zu einem ersten Arbeitstreffen eingeladen hatten, bei dem Ideen für ein
gemeinsames Projekt von BkF und arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. entwickelt werden sollten, hat

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

dieses nun vom 18. + 19. August 2017 im Kulturquartier silent green in Berlin stattgefunden – unter reger Beteiligung von Mitgliedern und Vertreter*innen kommunaler Kinos aus Berlin, Cottbus, Dortmund, Frankfurt am Main,
Hamburg, Karlsruhe, Leipzig, Nürnberg, Potsdam und Weiterstadt bzw. Wiesbaden.
Manche*r von Euch wird sich sicher an das bahnbrechende Projekt „Living Archive. Archivarbeit als künstlerische und kuratorische Praxis der Gegenwart“ erinnern, das vor fünf Jahren über 40 Künstler*innen,

in diesem Heft gibt es zwei ausführliche Interviews: Unsere neue medienpolitische

Wissenschaftler*innen, Filmemacher*innen, Kinobetreiber*innen und Performer*innen um die Idee versammelt

Sprecherin Borjana Gaković hat sich in Berlin mit Thorolf Lipp vom Deutschen

hat, das inzwischen 10.000 Titel „schwere“ Archiv des arsenal zu durchforsten und den darin verborgenen Schät-

Medienrat zum Interview getroffen sowie mit Ralph Eue, dem neuen Vorsitzenden

zen wieder zur Sichtbarkeit zu verhelfen. Die – teilweise seit 1963 dort gelagerten – Filme, deren Innen wie Außen,

der Auswahlkommission für DOK Leipzig. In beiden Gesprächen dreht es sich auf

sollten im alten oder gänzlich neuem Glanz wieder aufscheinen und für das Publikum zugänglich gemacht werden.

die eine oder andere Weise um die Zukunft des Films und die Bedeutung des Ki-

Seitdem das arsenal im Rahmen des Living Archive-Projektes bereits vor einigen Jahren die Pforten seines Archivs

nos. Auch eine Diskussionsveranstaltung bezüglich des 30. Jubiläums des B-Movie

eröffnet und dadurch eine starke und mutige Position im Archivdiskurs eingenommen hat, sind einige Folgeprojek-

Kinos in Hamburg beschäftigte sich mit der Frage, wie das „Andere Kino“ ausse-

te entstanden: Visionary Archive widmete sich dem afrikanischen Kino, Asynchron den filmischen Erinnerungen an

hen könnte.

die Shoa.

Der Binding-Kulturpreis wurde in diesem Jahr an Karola Gramann und Heide

Nun soll sich ein gemeinsames Projekt des BkF in Kooperation mit dem arsenal ganz konkret der Beziehung

Schlüpmann vergeben, die beiden Gründerinnen der Kinothek Asta Nielsen e.V.

zwischen den Kommunalen Kinos und dem arsenal-Archiv widmen. Die Geschichte der beiden Institutionen ist eng

in Frankfurt am Main. Mit dieser Auszeichnung will die Binding-Kulturstiftung

verknüpft, denn das arsenal-Archiv war einst die einzige Quelle für innovatives internationales Kino und bietet im-

Künstler*innen oder kulturelle Einrichtungen aus dem Rhein-Main-Gebiet, deren

mer noch als eine der wenigen Anlaufstellen die Möglichkeit, internationale Produktionen jenseits des Mainstreams

Wirken und Schaffen über die Region hinaus Aufmerksamkeit und Anerkennung

in der Bundesrepublik zu leihen und zu zeigen.

finden, besonders hervorheben. Die „Jägerinnen des verborgenen Kinos“, so

Dieses Archiv soll nun auf Reisen durch die kommunalen Kinos quer durch die Bundesrepublik – und eventuell

Verena Lueken in ihrer Rede am 2. September 2017 in Frankfurt, seien auch

sogar darüber hinaus – geschickt werden. Die Filmgeschichte soll sichtbar werden – mit allen Spuren, die sie hin-

„Wächterinnen eines Erbes, das ohne sie verwaist wäre. Hüterinnen von Margina-

terlassen hat, im Kino wie im Archiv: ob in Form von bedeutsamen Bildern von sich immer wieder verändernden

lien, Patinnen sozusagen der Randexistenzen der Filmgeschichte, die sie hervor-

politischen Kontexten oder in Form von Kratzern und Laufstreifen, Klebestellen und Rotstichen. Die Vergänglich-

holen und denen sie ein neues Leben geben.“ So läge in ihrer Arbeit auch eine

keit gilt es genauso zu thematisieren wie die Auswirkungen der Filmgeschichte in der Gegenwart und in Zukunft.

Würdigung des Verschwundenen, weil sie das Verlorene durch das Wenige, das

Wir wollen einen LKW zum Symbol des Moving Archive ausbauen und damit durch die Lande fahren, damit auch

manchmal nur erhalten ist, zum Sprechen brächten. Mit ihrer klugen Laudatio

das Netzwerk der kommunalen Kinos und unabhängigen Filmclubs, studentischen Kinos, Filmgalerien und Festi-

spricht Verena Lueken vermutlich auch vielen Kommunalen Kinomacher*innen

vals sichtbar wird. Zum Auftakt des Projektes wollen wir kuratorische Teams bilden, die nächstes Jahr im Juni und

aus der Seele, wenn sie das Kino als Kunstform und Kulturtechnik ansieht sowie

Juli gemeinsam an den schon eingerichteten Schneidetischen im silent green sichten und Filmprogramme entwi-

die Filme als Speicher geschichtlicher Erfahrungen, die nicht untergehen sollten

ckeln. Dabei wird auch das Archiv weiter erschlossen; die Ergebnisse der gemeinsamen Sichtungen werden festge-

– eine Verpflichtung und eine Vermittlungsaufgabe. „Es stärkt die Erfahrungsfä-

halten, etwa in einem Logbuch im Archiv und auf vielen Leinwänden der am Projekt beteiligten Kinos. Thematisch

higkeit, wenn man sich nicht nur dort bewegt, wo man sich sowieso auskennt. Und

können Reihen entstehen, ob in Bezug auf die beim ersten Treffen angesprochene Themen wie 1968, ostafrikani-

mehr Geschichtsbewusstsein kann auch nicht schaden.“ Wie wahr. Wir gratulieren

sche Filme oder Dokumentar- und Experimentalfilm; oder indem neue Ideen entwickelt werden, die möglicherweise

Karola Gramann und Heide Schlüpmann ganz herzlich zu diesem Preis!

auch die Erfahrungen reflektieren, die die jeweiligen Kinos mit dem Archiv des arsenal bereits gemacht haben oder

Wer den von der MFG und der Film- und Medienstiftung NRW ausgelobten

immer noch machen.

Siegfried Kracauer Preis 2017 erhalten wird – der/die Preisträger*in für die „Beste

Teilnehmen könnt Ihr im kuratorischen Team, als Abspielstätte der bereits erarbeiteten Filmprogramme, als Gastge-

Filmkritik“ – wird leider erst nach Redaktionsschluss am 16. September bekannt-

ber für das fahrende Archiv oder als Ort der Sichtbarmachung durch die Projektion im Kino.

gegeben. Die Stärkung und Anerkennung dieser gefährdeten Branche durch den

Auch die weitere Vernetzung der Kinos untereinander und der Wissenstransfer innerhalb des Verbandes wie Work-

Preis hat auch seitens der Kinos große Bedeutung. Ohne eine echte Filmkritik ist
bekanntlich eine lebendige und unangepasste Kinokultur langfristig nicht möglich.
Zum Schluss sei noch einmal auf unseren Bundeskongress vom 1. bis 3. Dezember
2017 in Köln und Leverkusen hingewiesen. Manja Malz stellt in diesem Heft den
Schwerpunkt „Marketing“ und die Programmpunkte schon etwas ausführlicher vor.
Save the Date!
Eine angeregte Lektüre und eine gute Kinozeit wünscht
Die Redaktion
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Jazz im Kino! Tizian Jost (piano), Willi
Johanns (vocal), Andreas Kurz (bass) und
Michael Keul (drums) eröffnen am 2. Juli
2017 die Reihe „Jazz im Film“ mit einem
Live-Konzert im Filmmuseum München.
© Gerhard Ullmann
Heide Schlüpmann und Karola Gramann (Kinothek Asta Nielsen e.V.) mit Claudia Geisler
(Binding-Brauerei) bei der Verleihung des
Binding-Kulturpreises am 2. September im
Frankfurter Römer (v.r.n.l.). Foto:
© Sabine Schöbel

shops in Form von Fortbildungen für Kinovorführer*innen und die Nachwuchsförderung sollen durch das Projekt
ermöglicht werden.
Macht mit, bewegt und belebt das (arsenal)Archiv; bewegt und belebt das (kommunale) Kino!
Borjana Gaković

INFORMATION
BkF Geschäftsstelle:
Tel. +49 (0)69 62 28
Büro Berlin: Borjana
Tel. +49 (0)30 61 64

Fabian Schauren, info@kommunale-kinos.de,
97
Gaković , borjana.gakovic@kommunale-kinos.de,
28 62
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DIE GEFÄHRLICHE MACHT
DER ALGORITHMEN
GESPRÄCH MIT THOROLF LIPP,
SPRECHER DES DEUTSCHEN
MEDIENRATES UND VORSTANDSMITGLIED DER AG DOK
Bei der letzten Mitgliederversammlung des Deutschen Medienrats, in dem

auch relativ schnell Themen finden, bei denen wir alle der Ansicht waren:

können. Die Vertreter der ersten Seite orientieren sich an dem, was wir

Das ist ja das alte Dilemma, das an Adorno und seinen Kulturindustrie-

auch der Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. Mitglied ist, bist Du

Hier ist es sinnvoll, dass alle großen deutschen Medieninstitutionen sich

bislang „die Quote“ genannt haben, sie stellen die Frage: Welche The-

Aufsatz denken lässt: Es geht ja nicht darum, was die Masse will, sondern

erneut zum Sprecher gewählt worden. Magst Du ein bisschen über die

einmischen. Das erste Thema, das wir uns vorgenommen hatten, war

men, welche narrative Formen kommen beim Publikum so gut an, dass

darum, was sie vorgesetzt bekommt...

Rolle dieses Gremiums erzählen? Was sind die Aufgaben, und was ist neu,

letztes Jahr das audiovisuelle Erbe, bei dem wir eine Stellungnahme ent-

sie große Publikumsmassen für sich begeistern können? Und alles, was

Man kann in mancherlei Hinsicht kritisch mit Adorno sein, trotzdem

denn erst vor kurzem wurde das Gremium umbenannt? Was bedeutet das

wickelt haben. Dies war der Ausgangspunkt für das Symposium mit fast

diesem Algorithmus entspricht, wollen sie fördern, das halten sie für re-

ist die Kritik an der Kulturindustrie und der kritische Umgang mit ihren

für die Arbeit dieser Institution?

allen wichtigen „Playern“ im Bereich dieser Thematik und das ist, glaube

levant. Da geht es zunächst aber nicht um die humanistische Vorstellung

Mechanismen, die Dekonstruktion der Motive, die dahinter stehen, heute

Der „Deutsche Medienrat – Film, Rundfunk und Audiovisuelle Medien“

ich, eine Leistung, die wir erbringen können. Dass wir als Plattform für

des Wertes der Idee einer einzelnen Person an sich, um das Originäre,

natürlich genauso relevant und so wichtig wie vor 50 Jahren. Wenn man

trägt diesen Namen seit knapp einem halben Jahr. Vorher lautete die

bestimmte Fragen in Erscheinung treten – in einem anderen Kontext

vielleicht sogar das Geniale, das Widerspenstige, das aber die Gesellschaft

Adorno liest, oder wenn man Prokop liest, und andere kritische

Bezeichnung des Gremiums „Sektion Film, Rundfunk und Audiovisu-

würde man „mit einer gewissen Marktmacht“ sagen – und uns an die

möglicherweise an neuralgischen Punkten packt, sondern es geht um den

Medienwissenschaftler, dann kann man nicht umhin zu konstatieren, dass

elle Medien im Deutschen Kulturrat“ und es sah sich im Wesentlichen

Öffentlichkeit wenden. Das haben wir jetzt mit dem zweiten Symposium

Erfolg in der Breite. Und dass wir diese Debatte jetzt haben, ist natürlich

sie im Grunde recht hatten. Oder wenn man zum Beispiel Kleinsteuber

als Mitglied des Deutschen Kulturrates, das nach außen nicht wirklich

zu Mediengrundrechten im Internet auch versucht, da ging es – genau wie

folgerichtig mit der Art und Weise, wie wir derzeit auf die Welt schauen.

liest, seine Prognosen in den 1970er Jahren, über das, was passieren wird,

in Erscheinung getreten ist. Im Deutschen Kulturrat waren eben eini-

bei der Frage nach audiovisuellem Erbe – um ausgesprochene Fachfragen.

Und ich halte das für extrem gefährlich. Weil es ein vermeintlich illusions-

wenn man in Deutschland ein duales Rundfunksystem einführt – die sind

ge Medienorganisationen zusammengeschlossen und es wurden ganz

Trotzdem hinterlassen solche Veranstaltungen Spuren, was alleine schon

los-realistischer Blick auf das ist, was Menschen eben wollen. Das haben

eigentlich alle genauso eingetroffen. Da sind Fakten geschaffen worden,

viele interne Debatten über die Rolle dieser Institutionen innerhalb des

dadurch deutlich wird, dass jemand wie die Kulturstaatsministerin

wir mit der Quote erlebt und wir haben auch erlebt, dass die Quote als

mit welchen wir jetzt zu kämpfen haben, die uns Produzenten, Regisseu-

Deutschen Kulturrates geführt. Es wurde sehr viel Energie vor allem nach

Monika Grütters das Grußwort spricht. Das ist, denke ich, die Aufgabe

Werkzeug dazu geführt hat, dass in der Breite Medienqualität tendenziell

ren – und letztlich auch den Bürgern – das Leben schwermachen. Vielfach

innen, in interne Debatten investiert. Ich habe das immer nur am Rande

von solch einem Gremium. Es geht um Konsolidierung nach innen, viel-

eher abgenommen hat, dass wir uns immer stärker auf die standardisier-

sind Perspektiven verloren gegangen. Was man nicht kennt, vermisst

mitbekommen, weil das damals nicht meine Baustelle war. Ich wurde

leicht auch in Zukunft um eine behutsame Erweiterung. Es gibt nach wie

teren Formen und Erzählweisen konzentriert und uns auf Emotionalisie-

man nicht mehr, dieser Mangel wird einem nicht mehr bewusst. Das ist

dann vor zwei Jahren – für mich überraschend – zum Stellvertretenden

vor Player, die nicht Mitglied bei uns sind, z. B. müssen wir uns überle-

rung und Hysterisierung eingelassen haben. Die gesellschaftlichen Folgen

total problematisch. Und deswegen müssen wir als AG DOK – und ich

Sprecher gewählt, nachdem ich vorher zwei Jahre in zwei Fachausschüs-

gen, wie wir das mit den Printmedien halten wollen, die im Moment noch

sehen wir jetzt in allen Bereichen relativ deutlich, in Deutschland, aber

versuche diese Perspektive auch in andere Gremien einzuspeisen – da

sen im Deutschen Kulturrat saß. In diesem neuen Sprechergremium waren

gar nicht vertreten sind. Es gibt also noch eine Reihe von Organisatio-

auch außerhalb. Und diese Art des Delegierens der Frage, was Qualität

wachsam sein. Weil die Faszination an den Algorithmen so groß ist. Und

wir uns recht schnell darüber einig, dass wir eine Konsolidierung nach

nen, die tendenziell bei uns Mitglied werden könnten. Aber, wie gesagt,

eigentlich ist und das Innovative, wo das humanistische Ideal ist – denn

weil es auch sehr schwer ist, gegen diese massenhaften Daten, die erhoben

innen brauchen, aber eine stärkere Sichtbarmachung nach außen genauso

neben der Konsolidierung nach innen ist das nächste Ziel, dass wir mit

Medien verhandeln Gesellschaft nach oben hin –, dieses Ideal wird durch

werden, zu argumentieren. Denn man kann nur mit humanistischen

notwendig ist. Diese beiden Ziele haben wir in den letzten beiden Jahren

bestimmten Themen immer wieder an die Öffentlichkeit gehen, in Form

einen illusionslosen Algorithmus abgelöst, der sich nach Breite und Masse

Idealen dagegen argumentieren, die aber die illusionslosen Realisten oft

verfolgt. Immerhin sind wir der größte Zusammenschluss von Medien-

von Symposien und entsprechenden Veranstaltungen; vielleicht auch mit

orientiert. Ich halte das für extrem gefährlich und halte insofern auch die

für idealistischen, überzogenen und abseitigen Quatsch halten, der in der

organisationen in Deutschland, so dass der Name Deutscher Medienrat

Gutachten oder entsprechenden Wortmeldungen uns Gehör verschaffen.

Tendenzen in der FFA, genau diese Algorithmen zu fördern, für kontra-

Breite nicht sinnvoll ist und sich nicht bewährt hat. Man steht zwar nicht

produktiv für ein öffentlich-rechtliches Mediensystem, das Gesellschaft

auf verlorenem Posten, aber man ist sicher eine Minderheit. Deswegen

Es gibt zurzeit eine wichtige, sehr kontrovers geführte Debatte in der

in ihrer Breite abbilden, aber auch weiterentwickeln soll. Übrigens macht

muss es bei der aktuellen Debatte um die Reformulierung des Auftrags

Was kann solch ein großer Zusammenschluss von Medienorganisationen

Branche – da geht es um die Budgets der Filmförderung, ausgelöst durch

auch eine Persönlichkeit wie die Kulturstaatsministerin Monika Grütters

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks genau darum gehen, diese Aspekte

überhaupt erreichen? Vor allem, weil darin Institutionen vertreten sind,

die neuen Leitlinien der FFA. Wir befürchten, dass es die kleineren, aber

immer wieder deutlich, dass sie das, nicht nur die FFA betreffend, für den

wieder stärker zu betonen.

die zum Teil sehr unterschiedlichen Interessen folgen?

kulturell und politisch wichtigen Filme nun noch schwieriger haben wer-

falschen Weg hält. Trotzdem: Es gibt in unserer Gesellschaft immer noch

Aufgrund der Heterogenität unserer Mitglieder – wir haben Urheberver-

den, eine Förderung zu erhalten. Wie siehst Du das, nicht nur als Sprecher

viele Verbündete, die für die Vielfalt, für das Geniale, für das Wider-

Mich würde interessieren, wie Du als Filmemacher, aber auch als Vertre-

treter, Produzenten, Verwerter in unseren Reihen – ist klar, dass wir als

des Deutschen Medienrates, sondern als Anthropologe und Filmemacher

spenstige, für das Abseitige eintreten, und aus der Perspektive der AG

ter der AG DOK, die Rolle des Kinos heute siehst?

Deutscher Medienrat nicht zu allen Fragen, die sich auf der medienpoliti-

und zugleich Vertreter der AG DOK?

DOK kann ich das natürlich nur gutheißen und unterstützen. Aber es ist

Ich glaube, dass es in der Aufmerksamkeitsökonomie darum geht, gleich-

schen Bühne stellen, eine jeweils konsistente Haltung werden einnehmen

Ich sehe hier prinzipiell einen Kulturkampf entbrannt, nämlich den

wirklich ein Kulturkampf über deren Tragweite wir uns, glaube ich, noch

zeitig Sichtbarkeit auf verschiedenen Ebenen herzustellen. Und ich glaube

können. Aber es ist ein Transmissionsriemen, in dem man Perspektiven

Kampf zwischen den „Dataisten“ auf der einen Seite und den Humanis-

nicht wirklich im Klaren geworden sind. Denn auch kluge Leute sehen

auch, dass die Erfahrung zeigt, dass Kino nicht unbedingt darunter leiden

austauschen kann, in dem man sich über kurze Wege verständigen kann

ten auf der anderen. Hier findet schon seit Jahren ein Paradigmenwechsel

nicht, wie gefährlich diese Macht der bestimmten Algorithmen – die

muss. Ich glaube, dass Kino sich ein Stück weit neu formieren muss,

und die Perspektive des jeweils anderen kennenlernt. Wir konnten dann

statt, den wir derzeit erleben, deren Folgen wir noch nicht abschätzen

wiederum auf soziale Praxen zurückwirken – ist.

als Ort sozialer Begegnungen, als ein Premiumort. Kino muss diesen

durchaus berechtigt ist.
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UP AND COMING:
KOMPLIZ*INNEN DER
„ANDEREN KINOKULTUR “
EINE DEBATTE ANLÄSSLICH DES 30-JÄHRIGEN
JUBILÄUMS DES B-MOVIE
KINOS IN HAMBURG
Am Samstag, dem 29. Juli 2017, feierte „B-Movie Kulturinitiative
auf St. Pauli e.V.“ sein 30-jähriges Jubiläum unter anderem mit
einem Symposium. Dieses widmete sich der aktuellen FragestelAnspruch für sich zurückerobern. Denn das Illusionskino, das relativ

Aber gibt es eine Diskussion darüber? Konkret bei der AG DOK?

lung, wie sich die vom B-Movie und vielen anderen Initiativen

erfolgreich ist, hat ja eigentlich das Kino als sozialen Ort und als Ort der

Wir haben schon das Problem, dass viele Filme ins Kino müssen, weil

zelebrierte „Andere Kinokultur“ konstituiert.

Gesellschaftskritik in den letzten zwei, drei Jahrzehnten stark abgelöst.

sie Kinoförderung erhalten haben und sonst nicht finanziert worden

Ich glaube, die Kinobetreiber müssen versuchen, wieder ein Publikum für

wären, im Kino aber eigentlich aufgrund der Machart und des Stoffes das

sich neu zu motivieren und zu entdecken. Das ist jetzt ein Allgemeinplatz,

Publikum nicht finden können. Das lässt sich nicht immer voraussagen.

aber ich glaube, dass man das Kino neu konnotieren muss. Das Kino als

Und die Frage ist natürlich, wenn 1000 Leute einen Film sehen, muss

Ort von Kritik hat sehr gelitten in den letzten Jahrzehnten, dabei ist das in

das unbedingt, gesellschaftlich gesehen, weniger wertvoll sein, als wenn

Dunja Bialas, u.a. Chefredakteurin des

meinen Augen eine originäre Aufgabe des Kinos.

100.000 Leute einen Film sehen? Es geht nicht immer um die 100.000

OF HISTORY von Lav Diaz in die Kinos zu

2010 bei LaborBerlin, ein selbst organisiertes

bringen.

Filmlabor und Plattform für den Austausch

Verena von Stackelberg, Betreiberin des

rund um das analoge Filmschaffen.

artechock filmmagazin e.V., dem dienstäl-

Wolf Kinos in Berlin, Neukölln. Das Wolf Kino

Manja Malz und Sarah Adam, Mitglieder im

Leute, die den Film sehen, sondern um Ideen – da wären wir wieder beim

testen Internet-Filmmagazin im deutsch-

hat eine Bar, zwei Kinosäle, einen Raum für

Kollektiv der B-Movie Kulturinitiative auf St.

Und wie positionierst Du dich in Bezug auf die Debatte um die Sperr-

Humanismus. Ideen werden dann doch häufig von einem, einer, oder eini-

sprachigen Raum.

Postproduktion und einen flexibel nutzbaren

Pauli. Dort werden in thematisch gefassten

fristen in der Auswertung?

gen wenigen aufgegriffen, weiterentwickelt, in die Gesellschaft getragen,

Tobias Lindemann, Disponent und zustän-

Raum für Ausstellungen und Veranstaltun-

Monatsreihen unabhängige und oftmals ver-

Da muss man nach Synergien gucken. Ohne dass ich jetzt der Spezialist

da kann es nicht um die Masse gehen. Wenn man diesen humanistischen

dig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

gen.

gessene Filme gezeigt.

dafür wäre, ich habe keine Rezepte. Ich vermute nur, dass es in der Auf-

Idealen folgt, geht es erstmal um die Idee an sich, um die Tragweite, die

bei Grandfilm Kinoverleih, der 2014 mit dem

Anja Dornieden und Philip Widmann,

merksamkeitsökonomie für alle Beteiligten nicht förderlich ist, wenn man

darin steckt und die Weitsicht; die Utopie oder Dystopie, oder wie auch

Ziel gegründet wurde, NORTE, THE END

Experimentalfilmer*innen und seit 2009 bzw.

ein Jahr verstreichen lässt, durch die Kinosperre, bis der Film anderswo

immer… Das kann man nicht in absoluten Zahlen messen. Insofern bin

zu sehen ist. Wenn man bestimmte Themen ins Bewusstsein rücken will,

ich immer kritisch als Humanist gegenüber dieser Zahlenarithmetik,

wenn es um die Stoffe und das Potenzial von sozialer Kritik geht, wären

dieser Algorithmuslogik, die eben gegen alles in Stellung gebracht werden

Sarah Adam (Moderation): Herzlich Willkom-

rührungspunkte gibt es mit der „großen“ Film-

laufen oder in Venedig oder Toronto etc. einen

eigentlich alle gut beraten, wenn man sich auf neue Modelle einigen

kann, was anders argumentiert. Und der Graben, der da gezogen wird,

men an unsere Symposiumsteilnehmer*innen

und Kinoindustrie?

Preis gewinnen.

könnte. Ich glaube, das Kino muss nicht unbedingt darunter leiden. Das

ist für die gesellschaftliche, zivilisatorische Entwicklung nach meinem

und Gäste, wir freuen uns sehr, dass Ihr alle hier

Kino kann genauso davon profitieren, wenn bestimmte Filme über das

Empfinden extrem gefährlich. Aber de facto ist es natürlich so, dass viele

seid und heute Abend mit uns debattieren möch-

Manja Malz: Das Spannende am B-Movie ist,

Dunja Bialas: Aus filmkritischer Perspektive

Netz oder übers Fernsehen soviel Aufmerksamkeit haben, dass man sie

Filme ins Kino kommen, die nicht den Erfolg haben, den sie in Augen der

tet. Nachdem sich auch unsere B-Movie internen

dass wir eine andere Kinokultur als diejenige be-

heißt für uns Kinokultur eben auch Filmkultur.

gerade deshalb wieder im Kino sehen will. Und wir wissen ja aus der Me-

Förderer haben sollen. Doch der gesellschaftliche Mehrwert von solchen

Diskussionen jahrelang um die Digitalisierung,

treiben, die überall sonst stattfindet. Wir richten

artechock ist es wichtig zu zeigen, dass ein an-

diengeschichte: Das eine Medium löst das andere nicht ab; Kino gibt es

Filmen, der Public Value, lässt sich nur extrem schwer quantifizieren.

neue Kontexte des Bewegtbildes und die Position

uns nicht danach, was gerade auf dem Markt

deres Kino existiert, in dem Diskurse geführt

und wird es auch in Zukunft geben. Die Frage ist nur, welche Rolle kann

Vielleicht darf man diese Frage auch nicht stellen. Wenn wir uns das Me-

von Archiven gedreht haben, möchten wir uns

ist, sondern wir machen etwas ganz eigenes, wir

werden, und dass aus mehreren Quellen und Po-

es wo bzw. wie spielen? Wir sehen es an den Festivals, die ja nach wie vor

diensystem in dieser Differenziertheit leisten wollen, wenn wir übrigens

zum Jubiläum selber im Spiegel betrachten und

zeigen zum Beispiel viel aus Archiven oder von

sitionen gesagt wird: Hier, das sind die spannen-

sehr erfolgreich sind. Also Kino als der Ort der besonderen Qualitätszeit,

auch eine Verpflichtung gegenüber Akteuren haben, die seit Jahrzehnten

uns fragen, wie wir es überhaupt geschafft ha-

unabhängigen Filmemacher*innen.

den und interessanten Filme. Denn viele Leute

die man dort verbringt, dieses besondere Erlebnis, dem man sich aussetzt

immer wieder wichtige Stoffe aufgegriffen haben, dann muss man, glaube

ben, so lange durchzuhalten. Dazu formulieren

– ich glaube, das ist unschlagbar. Die Frage ist nur, wie kann man es neu

ich, auch nach anderen Maßstäben greifen.

wir konkrete Fragen, die wir mit unseren Gäs-

Tobias Lindemann: Was uns bei Grandfilm

und neue Sehgewohnheiten zu entwickeln. Wir

ten debattieren möchten: Was ist das „Andere

wichtig ist, ist dass Kino- und Filmkultur nicht

arbeiten daran, dass sich auch in der Position der

Kino“, ist das eher eine angenommene Fremdzu-

nur auf Festivals zu finden ist, sondern außer-

Filmkritik etwas wandelt, wovon dann natürlich

schreibung oder selbstbewusste Eigendefinition,

gewöhnliche Filme auch in mittelgroßen und

wiederum die Besucher*innen und die Kinos

welche Bedeutung haben alternative Arbeitswei-

kleineren Städten gezeigt werden können. Denn

profitieren.

sen, wie gestalten sich die Netzwerke, und gibt es

es ist dramatisch, wie wenig sich die etablierten

gemeinsame Ideale und Zukunftsvorstellungen?

Verleiher dafür zuständig fühlen, avancierte Fil-

Verena von Stackelberg: Ich denke, dass wir

Existiert hier ein Verständnis als Off-Status, als

me ins Programm zu nehmen; vereinzelt gerade

alle untereinander als Netzwerk ganz wichtig

Subkultur oder Underground, und welche Be-

mal noch Filme, die in Cannes im Wettbewerb

sind. Die Idee ist ja – was z.B. Grandfilm macht

konnotieren, wie kann man Synergien mit anderen Medien schaffen, ohne
das Kino damit irrelevant werden zu lassen.
Die Frage ist aber, ob das Interesse der Autor*innen am Kino gewissermaßen schwindet, durch das Fernsehen und die Mediatheken oder

Dr. Thorolf Lipp ist Kulturanthropologe, Dokumentarfilmemacher und
Inhaber der Arcadia Filmproduktion. Er ist Sprecher des Deutschen
Medienrats und Vorstandsmitglied der AG DOK, sowie des Bundesverbands freiberuflicher Ethnolog*innen e.V. und unterrichtet im
Bereich Kultur- und Medienanthropologie an diversen Hochschulen in
Europa und Südafrika.

Formate wie Netflix, Amazon, etc.?
Das kann ich leider nicht beurteilen, dazu ist das Feld der Akteure, ihre
Erwartungen, Hoffnungen, Ansprüche zu heterogen.
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Das Gespräch führte Borjana Gaković im Juli 2017 in Berlin.

Teilnehmer*innen:

Diskussionsteilnehmer*innen von oben links im Uhrzeigersinn: Philip Widmann, Verena von Stackelberg, Manja Malz,
Dunja Bialas, Tobias Lindemann, Anja Dornieden und Sarah
Adam.
Fotos: © Stephan Vavra

brauchen etwas länger, um diese zu entdecken
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– die Brücke zu spannen und Filme zu zeigen,

herauszubringen, aber das war wohl auch eine

mehr in den Online-Bereich abwandert. Dies

man auch, dass man einen Film auch mal ein

Initiative, fast alle unter 30 Jahren und enorm

die nicht überall präsent sind. Ich verstehe mich

Geldangelegenheit. Den hätten wir gerne gehabt.

steht aber nicht in der Tradition des bürgerlichen

bisschen pflegen muss. Ein wichtiger Punkt und

zelluloid-affin, sie machen 16mm-Filmvorfüh-

als Botschafterin, die versucht, das, wovor man

Und gleichzeitig gibt es von den Arthouse Kinos

Publikums, denn dieses erreicht man im Internet

großer Fehler ist, dass wir dem Publikum nicht

rungen im Kommkino in Nürnberg. Ich glaube,

PW: Das Netzwerk ist sogar international aus-

eigentlich Berührungsängste hätte, anfassbar zu

immer die Beschwerde, dass zu viele Filme auf

überhaupt nicht.

genug zutrauen.

da kommt schon wieder was anderes nach!

gerichtet. In unserer Anfangszeit war der Wis-

machen und Kino und Filmkultur zu leben.

dem Markt sind. Daran merkt man auch, dass
im Arthouse Mainstream oft überhaupt kein

TL: Ich kann mich über die Filmkritik nicht be-

SA: Ist die „andere“ Kinokultur eine Generati-

VS: Diese traditionelle Auswertungskette, die

selbst autorisiertes Filmlabor L‘Abominable,

M.M.: Die Arthouse Kinos beklagen sich oft,

Verständnis für Filmkultur besteht, sondern ein

schweren, denn unsere Filme kommen in den

onenfrage, also „wir“ eine andere Generation,

uns jetzt so groß vorkommt, ist ja an sich auch

das legendär ist. Von dort hat LaborBerlin viel

dass sie ein immer älter werdendes Publikum ha-

kleiner Film ist derer Ansicht nach ein schlechter

wichtigsten Feuilletons meistens unter und wer-

die irgendwann inklusive Publikum nachrücken

schwach bzw. schwächelt. Parallel dazu gibt es

Wissen bezogen. Und das hat sich daraufhin

ben. Zu uns ins B-Movie kommen wirklich alle

Film.

den auch gut besprochen. Wir haben oft Proble-

wird? Und wenn wir das aus der Historie heraus

auf der Welt ganz interessante Netzwerke und

ausgeweitet, dass Filme ausgetauscht und Leute

me mit den Kinos in der Zusammenarbeit, denn

betrachten: War das schon immer so?

Auswertungsideen für Filme, die teilweise gar

eingeladen werden. Wenn wir unsere jährlichen

nicht die Aspiration haben, in den klassischen

Veranstaltungen machen, sind meistens auch

möglichen Leute von 20 bis 80 Jahren. So sind

auch Programme und Filme aus.

senstransfer sehr wichtig. Es gibt in Paris ein

es dann oft Kinos wie wir, die auch die jüngere

DB: Ich finde es super, dass ihr den Laden mal

viele Kinos machen ein Monatsprogramm. Sie

Generation mit Kinokultur vertraut machen.

etwas aufmischt, denn viele Filmkritiker*innen

zeigen einen Film dann nur eine Woche, er kann

PW: Vielleicht war es ja auch schon mal besser,

Verleih reinzugehen. Wir reden hier sehr negativ

Gäste aus unseren Partnerlaboren da. Und der

stöhnen über die hundertste französische Komö-

sich gar nicht richtig entwickeln und ist schnell

als es jetzt gerade ist. Ist es nicht vielleicht so,

über den Status quo, deswegen sollten wir uns

Wissensaustausch geht natürlich weiter und

Philip Widmann: Ich finde es wichtig, die „Ki-

die. Wir wollen das auch nicht mehr, wir bespre-

weg vom Fenster. Es steht und fällt viel mit der

dass wir jetzt gerade in schlechten Zeiten für

auch daran erinnern, wie viele tolle Initiativen es

nimmt andere Formen an, dass wir ein Sympo-

nokultur“

differenzieren,

chen diese Filme auch nicht mehr – das ist dann

Startwoche. Wenn wir den Kinos nicht vermit-

Avantgarde sind? Also die Nachfolger*innen

gibt, die genau solchen Arbeiten und Filmen ein

sium im Rahmen des RE MI Projekts (Re-Engi-

da diese für LaborBerlin und die einzelnen

der Luxus, den sich artechock leistet. Denn an-

telt bekommen, dass der Film gute Presse haben

einer besseren Avantgarde, die vielleicht viel ra-

ganz anderes Leben ermöglichen.

neering Moving Image) machen, ist etwas, wor-

Filmemacher*innen eigentlich keine Bedeutung

sonsten gibt es einen Verriss, und das trifft dann

wird, dann haben wir als kleiner Verleih verlo-

dikaler nicht-industrielles Kino gemacht haben?

hat – abgesehen von der Rolle der Kinos im

wiederum die kleinen Arthouse Kinos. Irgendwie

ren, denn mit großen Anzeigenbudgets können

Ich glaube diese Dinge setzen sich immer fort,

SA: Im B-Movie sind wir mit einem kuratierten

Rahmen von Festivals. Bei uns entstehen haupt-

stecken wir dann doch ganz schön tief drin in

wir nicht winken. Also: gute Presse ist gut, aber

denn natürlich ist es einfach, an diesem System

Monatsprogramm auch nicht so flexibel. Wir

MM: Wir hatten letztes Jahr die französische

sächlich kurze und experimentelle Arbeiten, die

dieser Verwertungskette. Und eine persönliche

die Kinos zu überzeugen schwierig.

irgendwie teilzunehmen, das ist auch eine be-

zeigen viel Klassiker und Genre – für das wir uns

Experimentalfilmemacherin Gaëlle Rouard zu

außerhalb von einzelnen Festivals per se schon

Bitte, bringt wenn irgendwie möglich Sierrane-

Es gibt in vielen Kinos überhaupt keine kritische

stimmte Form von Faulheit. Das ist sehr kultur-

traditionell verantwortlich fühlen. Deswegen

Gast, die mit verschiedenen Linsen und per-

selten gezeigt werden. Ein- bis zweimal im Jahr

vada in die Kinos!

Distanz, sondern es wird mehr oder weniger

pessimistisch, aber für alles andere muss man

frage ich mich gerade, ist Flexibilität wichtig,

formativen Elementen eine Live-16mm-Show

noch

einmal

zu

veranstaltet LaborBerlin Screenings, bei denen

an wir vor einigen Jahren nicht gedacht hätten.

fraglos von den etablierten Verleihern alles ge-

auch sehr viel persönlich investieren. Zudem

um überleben zu können und wie kann man ggf.

veranstaltet hat. Leider kamen zur Veranstal-

Filme der Mitglieder und andere Arbeiten ge-

TL: Ja, drei Stunden rumänisches Kino, wer

bucht. Der häufigste Spruch, wenn ich irgendwo

steht auch die Frage nach Investitionshilfen für

mangelnde Flexibilität auffangen?

tung nur 15 Personen. Wie ist das für euch mit

zeigt werden. Diese finden meist nicht im Kino

zeigt das in Deutschland… Wenn wir uns die

anrufe, ist: Wir sind schon voll. Da geht es gar

Projekte und andere Formate im Raum.

statt, sondern in alternativen Räumen.

spannenden Filmländer anschauen in Europa,

nicht darum, was ich eigentlich für einen Film

zum Beispiel Griechenland, Rumänien – in wel-

anbiete.

LaborBerlin? Seid ihr da realitätsnah, dass es
MM: Wobei ich dazu sagen muss, dass wir in

nun mal Tatsache ist, dass ein Experimentalfilm

DB: Zumindest von Förderseite besteht schlicht-

den letzten drei Jahren schon versucht haben,

schwer zu vermitteln ist?

Anja Dorniede: Heutzutage gibt es wieder sehr

chen Kinos läuft das? Über solche Filme wird

weg kein Interesse an Beihilfe für solche Pro-

auch Programmschienen frei zu halten, um aktu-

viele Filmemacher*innen, die die Auswertung

weltweit diskutiert und hier im Arthouse-Bereich

SA: Ich möchte die aufgezeigten Positionen gerne

jekte. Förderinstitutionen wollen Erfolgszahlen,

ellere Filme zu zeigen, die ansonsten in Hamburg

AD: Gaëlle Rouard war auch bei uns, da gibt

Ihrer Arbeiten selbst in die Hand nehmen. Jede*r

findet es fast nicht statt. Die erfolgreichen Art-

noch einmal rückbinden an die Fragen des Sym-

die wollen wirklich Mainstream und die großen

nicht laufen würden.

es sehr intensiven Austausch und da erreichen

Filmemacher*in im LaborBerlin hat hier indivi-

house-Regisseure sind seit mindestens 20 Jahren

posiums, denn zum Einen fangen „wir“ an, uns

Namen, die schon überall waren. Es ist extrem

duelle Strategien. Zum Beispiel bei den Filmen

im Geschäft: Jarmusch, Kusturica, Almodóvar,

über „die Großen“ zu beschweren, was ja durch-

schwierig, eine Gegenkultur auf den Weg zu

Publikum: Ich bin Kinomacher aus Hannover,

wir dafür nie ins Kino, sondern eben an andere

von mir und Juan Gonzales Monroy sind wir

etc. und auf sie wird sich verlassen. Hier hat es

aus richtig und wichtig ist. Wenn „die Großen“

bringen. Wir haben einen Lieblingsspruch beim

vom Sprengel Kino, ähnliches Kino wie das B-

Orte. Bei unseren eigenen Screenings haben wir

dazu übergegangen, Touren zu organisieren, in

der Arthouse-Kinobereich (Verleiher und Kinos)

so viel falsch machen, bzw. bei denen viele Din-

Festival Underdox, der stammt von Jean-Marie

Movie. Wenn nun vermehrt neue Leute kommen

schon ziemlich viel Publikum, ungefähr 150 bis

denen wir selber mit eigenem 16mm-Projektor

unterlassen, in den letzten 15 bis 20 Jahren neue

ge nicht richtig laufen, was läuft denn dann bei

Straub: „Luxus ist, kein Geld zu haben“. Das

und das Kino entdecken, ist dann eure Besucher-

200 Personen, denn in Berlin haben wir schon

von Kino zu Kino fahren.

Filmemacher*innen und Künstler*innen aufzu-

„uns“ alles richtig? Dies auch konkret als Frage

ist natürlich als Konzept fürchterlich. Klar gilt

statistik gestiegen?

ein gutes Netzwerk aufgebaut.

bauen, es geht ihnen oft nur noch um die Zahlen.

an Verena, die ja gerade gestartet ist.

immer: weiter machen, nicht aufgeben und sich
nicht entmutigen zu lassen. Aber die Frage ist

MM: In der Tat sind die Besucherzahlen in den

DB: Also wir haben bei Underdox auch Gaëlle

S.A.: Ein weiterer Aspekt, der sich hier heraus-

wir schon mehr Leute – aber eigentlich gehen

kristallisiert, ist nicht nur das Zeigen von Filmen,

Publikum: Es ist nicht nur so, dass die Kinos die

VS: Wir sind gerade noch sehr stark in der

auch, zu welchem Preis. Es gibt auch junge Men-

letzten beiden Jahren gestiegen. Wir haben lan-

Rouard gezeigt. Ich habe die Erfahrung gemacht,

sondern auch das Debattieren und Kontextuali-

Vermittlungsarbeit nur begrenzt übernehmen,

Orientierungsphase. In der Umbauphase hat-

schen, die extrem kommerzielles und konventio-

ge auch gerätselt, was wir falsch machen, wenn

dass man dem Ganzen einen Rahmen geben

sieren. Was ja zum Beispiel auch bei LaborBer-

zusätzlich ist es auch die Filmkritik, die ein Pro-

ten wir vereinzelte Veranstaltungen, die Leute

nelles Kino machen, die voll in diesen Arthouse

manchmal nur drei Leute im Saal sitzen. Aber an

muss, einfach so Experimentalfilme zu zeigen

lin stattfindet. Ihr veranstaltet im Oktober eine

blem hat, gerade auch in der Presseberichterstat-

kamen zahlreich, einfach weil sie sich das mal

Sektor reinbreschen und krasse Verwertungssys-

sich ist uns die Besucherstatistik eher egal, denn

überfordert die Zuschauer*innen, man muss das

mehrtägige Veranstaltungsreihe zum Thema

tung. Hier wird bei den Festivals zum Beispiel

anschauen wollten. Diesen Sonderstatus haben

teme etablieren. Es ist leider nicht so, dass dies

die Inhalte zählen. Wobei wir wiederum auch

schon ein bisschen „framen“ und das können

„Film in the Present Tense“. Das schließt auch

Locarno, Venedig und Cannes nur auf den Wett-

wir nun nicht mehr. Ich merke schon, wie hart es

eine Generationenfrage wäre.

nicht überleben könnten, wenn wir nicht ab und

wir als Festival gut leisten. Es ist aber unfassbar

an das an, was Verena gesagt hat, dass es bei

bewerb geschaut, die Nebensektionen tauchen

ist, wenn ich nach dem ersten Wochenende die

zu über 30 Leute in den Filmen haben. Sicher

viel Arbeit in der Filmvermittlung und PR und

„uns“ allen dann doch ganz stark um Filmver-

nicht auf. Zudem wird nicht qualitativ über

Zahlen anschaue und feststelle, dass bei einem

AD: Hier existieren auch verschiedene Ebenen.

wissen das auch viele Leute nicht: ein Schnitt

so weiter – man muss das wirklich richtig an-

mittlung geht. Also als These formuliert: Stimmt

Merkmale gesprochen. Das ist auch ein Prob-

Film nur 15 Leute da waren. Da rutscht einem

Wir reden die ganze Zeit hauptsächlich über

von 30 Zuschauern pro Aufführung, das ist gut!

schieben.

es, dass unsere Praxis einen anderen Umgang mit

lem, dass die Vermittlung schon im Vorfeld nicht

das Herz in die Tasche, da es alles tolle Filme

Spielfilme, die digital ausgewertet werden. Die

Und auch in unserer Öffentlichkeitsarbeit haben

Film und Kino ausmacht, als es in dem haupt-

stattfindet, so dass die Leute gar nicht neugierig

sind. Unser Vorteil ist, dass wir kein Monats-

Blickrichtung von LaborBerlin ist der künstleri-

wir uns verbessert, so dass nun mehr Leute unser

SA: Nun sind wir leider zeitlich am Ende ange-

sächlich kommerziellen Bereich praktiziert wird?

werden könnten.

programm machen, sondern flexibel reagieren

sche Kurzfilm, mit dem wir eher in den Kunstbe-

Kino und Programm kennen.

langt, jedoch ist bei Weitem noch nicht alles an-

können.

reich und an alternative Orte gehen. Tobias re-

Eine konkrete Frage an Grandfilm dazu ist: Kol-

gesprochen und ausdiskutiert.

lidiert ihr mit anderen Verleihern, wenn es um

DB: Ja, die Filmkritik hat ein riesiges Problem

Ein Problem, das viele Kinos haben, ist, dass sie

det nun zwar von „kleineren“ Regisseur*innen,

Eine Frage an LaborBerlin: Ihr seid Mitglied in

den Erwerb der Filmrechte geht?

und zwar zählt Print immer noch als das heilige,

den Filmen oft die Mundpropaganda nicht mehr

aber für uns ist das schon wieder eine ganz an-

einem europäischen Netzwerk der Filmlabore,

biblische Wort und nur wenn die Filmkritik auf

erlauben können. Meine Glückliche Familie

dere Ebene, auf der wir überhaupt keine Chance

welche Bedeutung hat das für Euch und was

TL: Teilweise gibt es kleine Konkurrenzen. Ich

Papier stattfindet, hat es der Film sozusagen ge-

von Nana Ekvtimishvili und Simon Groß lief bei

haben, in dieses System hereinzukommen.

für Erfahrungen macht Ihr damit? Denn wir im

bin zum Beispiel immer noch ein bisschen sauer

schafft. Doch bei Print wird konstant abgebaut,

uns nicht so gut am Anfang. Dann haben wir ihn

auf einen anderen Verleih, weil er es nicht hin-

Festivalberichterstattung findet eigentlich nicht

aber stur auf der Hauptschiene weitergespielt,

TL: Ich habe aber durchaus Hoffnung, auch auf

der unabhängigen alternativen Kinos, Kino Cli-

bekommen hat, Sierranevada von Cristi Puiu

mehr statt. Ich habe den Eindruck, dass immer

und die Zahlen sind hoch gegangen. Daran sieht

und in junge Leute. Ich kenne in Nürnberg eine

mates, und profitieren sehr davon und tauschen

10

B-Movie sind in einem europäischen Netzwerk

Vielen Dank an alle Teilnehmenden und Gäste.
Transkript und Moderation: Sarah Adam

INFORMATION

Die Mitschrift des kompletten Symposiums wird
ab November 2017 auf der Homepage
www.b-movie.de als Pdf zur Verfügung gestellt.
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DOWN TO THE CELLAR, CSSR 1982, R: Jan Švankmajer,
LE MEAT, Österreich 2014, R: Wolfgang Matzl
(DOK Leipzig, Nach der Angst)

EIN ZUSTAND NACH DER ANGST
RALPH EUE, VORSITZENDER DER
AUSWAHLKOMMISSION VON
DOK LEIPZIG IM GESPRÄCH

EXODUS, Georgien 2015, R: Vakhtang Jajanidze
ALTZANEY, Georgien 2009, R: Nino Orjonikidze, Vano Arsenishvili
(DOK Leipzig, Länderfokus)

gleichzeitig nicht zuzulassen, dass sie den Ausblick auf Kommendes

auf Stimmenvielfalt gelegt. Die Aufgabe besteht einfach darin, Stränge

verbaut. Ich glaube, Geschichte und Zukunft des Festivals verhalten sich

herauszuarbeiten oder zu überlegen, inwieweit sie mit sowieso schon

wie Wurzelwerk und Geäst eines Baumes. Wenn ein Baum gesund ist,

gesetzten Schwerpunkten zusammengehen. Wir haben diesmal einen

verhält sich das eine sowieso fast spiegelbildlich zum anderen. Natürlich

Georgien-Schwerpunkt, in Partnerschaft mit der Heinrich Böll-Stiftung,

weiß man, dass es ohne Wurzeln keine Äste und Blätter gibt, aber größere

denn Georgien steht in diesem Jahr sowieso in vielerlei Zusammenhängen

Aufmerksamkeit erfordern halt doch die Äste und Blätter als die Wurzeln.

im Fokus, sowohl wirtschaftlich wie kulturell. In den aktuellen Program-

Was unsere inhaltlichen Interessen, den Fokus, die Schwerpunkte angeht

men gibt es einige Filme, in denen es um die Nachwehen des Arabischen

gibt es keinen Anlass, irgendetwas von der Arbeit der vergangenen Jahre

Frühlings geht. Wunderbare filmische Reflexionen über Revolution und

infrage zu stellen. Der Wunsch ist aber, in Bezug auf Stil, Organisation

Alltag. Einige sind Langzeitbeobachtungen, was ja sowieso ein „Genre“

und Atmosphäre manches anders zu machen. Das heißt, dass wir schauen

ist, für das DOK Leipzig immer schon ein Auge hatte.

wollen, was heute sinnvoll ist. Und das ist nicht immer das, was gestern

Davon abgesehen finde ich es aber fatal, dass man gern dazu neigt sich

oder vor zwanzig oder vor sechzig Jahren sinnvoll war.

an Themen aufzuhängen, wenn man von Dokumentarfilm und Politik
oder von politischem Dokumentarfilm spricht. Wenn man über einen

Wenn wir nun bei dem Neuen sind: Du hast jetzt wahrscheinlich viele

Dokumentarfilm hört: „Das ist ein Film über Thema X oder Thema Y“,

neue Produktionen gesehen, könntest Du beschreiben, in welche Richtung

glauben viele Leute leider immer noch, dass dann eigentlich schon alles

es deiner Meinung nach jetzt gerade geht? Gibt es neue Trends?

über diesen Film gesagt ist. Ich finde, dass man dadurch die Kunstform

Leipzig stand ja immer für eine bestimmte Art von politisch-künstleri-

Dokumentarfilm sehr geringschätzt. Als wäre ein Dokumentarfilm iden-

schem Dokumentarfilm und das soll weiterhin so bleiben. Was die Trends

tisch mit einer x-beliebigen Fernsehdokumentation. Ich will es da eher

angeht – wir hatten in der Auswahlkommission intensive Diskussionen

mit Gerhard Scheumann (von Heynowski & Scheumann) halten, der mal

Du bist jetzt also der neue Programmchef, bzw. der Vorsitzende der

darüber –, ich bin da zurückhaltend, weil ich nicht so schnell bereit bin,

ungefähr gesagt hat, dass der Dokumentarfilm verkommt, wenn er nur

Bild des kommunistischen Führungspersonals auseinandersetzen. Der

Auswahlkommission beim Internationalen Leipziger Festival für Doku-

allem, was als neuer ästhetischer oder politischer Trend verkauft werden

als Vehikel der täglichen Medienpolitik oder Berichterstattung benutzt

Titel wird sein: „Kommandanten, Große Vorsitzende, Parteisekretä-

mentar- und Animationsfilm DOK Leipzig? Oder wie würdest Du deine

soll, so auch anzunehmen und dem hinterherzurennen. Das kriegt für

wird. Und dann weiter, das weiß ich sogar auswendig: „Der Dokumentar-

re.“ Also Filme, die sich ums Leben und das politische Werk von Rosa

Position bezeichnen?

mich schnell etwas Zwanghaftes. Ich glaube, wir haben ganz gute Instink-

film muss einen weiteren Radius ausschreiten dürfen als die auf den Tag

Luxemburg, Che Guevara, Ho Chi Minh oder Thomas Sankara drehen.

Ich habe mich nie groß um Titel geschert, weder akademische noch sons-

te in der Gruppe und korrigieren uns auch gegenseitig. Aber DOK Leipzig

und die Stunde orientierte Politik.“

Aber auch um Begräbnisrituale im Kreml oder große Paraden im Land

tige. Wenn es aber die Kommunikation erleichtert und wenn es für dieses

als Trendmarktplatz zu sehen, ist mir als Idee eigentlich fremd.

Kind einen Namen braucht, dann bin ich Vorsitzender der Auswahl-

Es gibt eine Reihe von Filmemachern, die enge Freunde von DOK Leipzig

Glaubst Du, dass einige Filme dabei sind, die es schaffen könnten, nach

Sekretär – ein massiver Pfeiler in diesem Programm. Es geht darum

kommission. Außerdem kuratiere ich in diesem Jahr die Retrospektive

sind. Diese Freundschaften pflegen wir natürlich. Und wir sind außerdem

dem Festival einen Verleih zu finden?

sichtbar werden zu lassen, wie sich das kommunistische Führungsperso-

und den Tribute für Jay Rosenblatt, der unser Juror für den Next Master

stolz, dass wir ein paar Entdeckungen gemacht haben. Für mich besteht

Um vielleicht mal kurz über deutsche Beiträge zu sprechen, es sind dieses

nal selber sehen wollte, wie es daran gearbeitet hat, dieses Bild in Umlauf

Wettbewerb ist. Jay ist ein absoluter Meister im Found Footage-Bereich

aber diese Entdeckung eher in den einzelnen Filmen oder in den einzelnen

Jahr einige intensivere Kontakte zu Verleihern entstanden. Mindestens

zu bringen und auch wie das Nachleben davon aussieht. Das Kuriose ist

und außerdem Programmdirektor des Jewish Film Festival in San Francis-

Filmemacher*innen, als dass wir einen neuen Trend ausrufen möchten.

vier deutsche Filme, die in den verschiedenen Sektionen laufen, haben

doch, dass Trump sich in seinem Wahlkampf explizit auf Lenin bezogen

co. Er hat auch unseren diesjährigen Festivaltrailer produziert.

Wirklich überraschend in diesem Jahr war, dass es sehr viele lateiname-

bereits jetzt einen Verleih. Außerdem arbeiten wir an einem Konzept, das

hat was Rhetorik, Ikonografie und Körpersprache angeht. Den berühmt-

Foto © DOK Leipzig 2017 / Susann Jehnichen

Titos. Und in dem Zusammenhang natürlich auch Jürgen Böttchers Der

rikanische Filme gab, ohne explizit danach gesucht zu haben. Darunter

Nachspiel von Filmen aus dem Festival Programm auf solidere Füße zu

berüchtigten in die Zukunft weisenden Zeigefinger hat er sich von Lenin

Ich weiß, dass Du noch nicht das Programm preisgeben darfst, weil dieses

auch viele, die, ich sag das jetzt mal etwas salopp, gar nicht einem vorher-

stellen.

abgeguckt. Ganz eindeutig, man muss sich nur die Plakate ansehen. Und

erst im Oktober veröffentlicht wird. Mich würde aber jetzt sehr interessie-

sehbaren lateinamerikanischen Idiom entsprechen. Das war ein unerwar-

ren zu hören, was uns bei DOK Leipzig dieses Jahr erwartet, was geplant

tetes Geschenk und weil es so unerwartet war, war es umso aufregender.

ist… In welche Richtung geht das Ganze?

die Arbeitshypothese der ganzen Retrospektive geht natürlich auf den
Sag doch ein paar Worte über das Begleitprogramm. Was sind denn die

Satz von Karl Marx zurück, dass alle weltgeschichtlichen Tatsachen sich

Specials, oder auch Highlights dieses Jahr?

zweimal ereignen, einmal als Tragödie und einmal als Farce.
Angedockt an die Retrospektive ist dann noch ein eigenständiges Pro-

Es ist ja ein besonderes Jahr – wir werden die sechzigste Ausgabe des

Und könntest Du sagen, dass sich gewisse Themen immer wieder durch-

Die Retrospektive, großzügig unterstützt von der Bundesstiftung zur

Festivals feiern. Das bedeutet, dass wir natürlich auf die Geschichte

gesetzt haben? Was erwartet uns thematisch diesmal?

Aufarbeitung der SED Diktatur, orientiert sich dieses Jahr fast zwangs-

gramm des Sächsischen Staatsarchivs unter dem Namen „Prominenz

der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zurückschauen. Die interessante

Außer dem bereits erwähnten politischen und künstlerischen Doku-

läufig an dem Datum: 100 Jahre Russische Revolution. Wir möchten

und Ideologie“. Hier wird das geopolitische Thema auf den regionalen

Herausforderung liegt darin, dieser Geschichte gerecht zu werden und

mentarfilm als rotem Faden wurde in Leipzig seit jeher großer Wert

dabei eine Versuchsanordnung mit Filmen herstellen, die sich mit dem

Zusammenhang heruntergebrochen: Ulbricht besucht die Leipziger
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THE FALL OF LENIN, Ukraine 2017,
R: Svitlana Shymko (DOK Leipzig Retrospektive)

SHORT OF BREATH, USA 1990, R: Jay Rosenblatt
WORM, USA 2001, R: Caveh Zahedi, Jay Rosenblatt;
(DOK Leipzig Hommage)

„BAUER

SEIN IST COOL!“
THE FARMER AND I VON IRJA VON BERNSTORFF

der können nicht alle Kinos alle Formate spielen, was der Idealfall wäre.
Wir achten sehr darauf den Originalformaten Rechnung zu tragen, aber

Was genau die junge Deutsche dazu bewogen haben mag, die Menschen in Bhutan von ökologischer Landwirt-

manchmal kommt man eben nicht drum rum, sich zwischen Format und

schaft überzeugen zu wollen, weiß man bis zum Ende des Films nicht so richtig. Aber man spürt in jeder Einstel-

Content zu entscheiden: Verzichtest du auf einen Film in 16mm, den du

lung dieses bemerkenswerten Dokumentarfilms, dass es ein Herzenswunsch der jungen Filmemacherin Irja von

für ein Programm unerlässlich hältst, einfach weil es davon keine spielba-

Bernstorff ist, gemeinsam mit ihrem bhutanischen Seelenpartner Sangay die Welt zu einer besseren zu machen.

re 16mm-Kopie mehr gibt. Oder entscheidest du dich für ein gerade frisch

Denn auch in Bhutan zerstört die Landflucht der jungen Leute die Gemeinschaft, verdrängen billige Produkte

hergestelltes Digitalisat? Wir versuchen so was wie verantwortungsvollen

aus Indien eigene Qualitätsware. Auch der Staat Bhutan, dessen Bruttoinlandsprodukt auch an der Zufriedenheit

Pragmatismus, das ist manchen schon zu kompromisslerisch, anderen

und dem Glück der Bürger gemessen wird, will einen Weg in die Moderne gehen, nur soll er anders sein als der

immer noch zu dogmatisch.

des westlichen Kapitalismus. Irja von Bernstorff bricht 2013 mit ihrem Ehemann in den Himalaya auf, um das
bhutanische Experiment zu dokumentieren und mit der Produktion einer Fernsehserie zur Bildung der Bevölkerung

In diese Problematik gehört ja auch das Beherrschen der Projektions-

beizutragen und für Nachhaltigkeit zu begeistern. So wie die Geschichte von der Bauerntochter Dika, die in der

kunst.

Hauptstadt Thimphu gerade ihre Abschlussprüfung feiert und auswandern will, als ihr Großvater sie wegen des

Die Kollegen, die sich um die Projektion kümmern, sind sehr ehrgeizig.

Todes ihrer Großmutter zurück aufs Land ruft. Dika verliebt sich dort in den Agrarberater Sangay und entschei-

Der technische Leiter, Wolfgang Samlowski, arbeitet auch für die Berlina-

det sich im Dorf zu bleiben und den Bauern mit modernen Ökopraktiken einen Weg aus der Rückständigkeit zu

le und mein Eindruck ist, dass er jede einzelne Kopie selber vorher prüft,

weisen. Zwei Welten prallen aufeinander.

das ist ein Traum. Das Problem ist nur, was und wer danach kommt,

Das Ganze ist selbstreflexiv inszeniert. Man sieht die Filmemacherin weinend, voller Selbstzweifel, am Set mit

wenn er in Rente geht. Und das wird halt irgendwann der Fall sein.

Laien, die eine völlig andere Vorstellung vom Leben und Arbeiten haben. Immer wieder klafft der Kulturunterschied zwischen den beiden Hauptprotagonisten – oder den beiden Seiten – auf, den der studierte Landwirt Sangay

Ich befürchte tatsächlich, dass diese Expertise verschwinden könnte,

Rinchen später auch thematisiert. So wird das einfache Aufblasen einer Isomatte zur unfreiwilligen Wohlstands-

Landwirtschaftsausstellung Agra, Chruschtschow besucht die Agra, An-

bevor sie weitergegeben wird.

demonstration, die bei den Einheimischen auf Befremden stößt, von der Europäerin aber schlicht als „praktisch“

gela Davis ist als Vertreterin der KP der USA in Leipzig... Da sind schon

Mich hat in dem Zusammenhang der Vortrag von Jon Wengström

empfunden wird. Sangay ist Produzent und Schauspieler, Freund und Einheimischer. Während der anstrengenden

ziemliche Perlen zu sehen, die viel von der Alltagsgeschichte der DDR

vom Schwedischen Filminstitut letztes Jahr beim Film-Erbe Festival

Dreharbeiten auf Low-Budget-Niveau droht ihre Freundschaft an den gleichen Konflikten zu scheitern, mit denen

erzählen.

Film:ReStored in der Deutschen Kinemathek sehr beeindruckt. Das war

Bhutan im Prozess der Globalisierung zu kämpfen hat. Die Theorie hat nur wenig Chancen in der Praxis zu beste-

genau sein Thema. Er hat erzählt, dass sie teilweise Pensionäre aus dem

hen. Unterschiedliche Arbeitsstrukturen, wenig Geld, Zeit und Verlässlichkeit nach Irjas westlichem Standard und

Das Festivalmotto ist ja dieses Jahr Nach der Angst oder Post-Angst...

kommerziellen Filmbetrieb bekniet haben, für sie weiterzuarbeiten, um

die rudimentären Umstände auf dem Land ohne den Luxus der modernen Welt spiegeln die Entwicklungsschwierig-

Zum einen ist das der Titel eines Animationssonderprogramms, zum an-

ihr Wissen so lange wie möglich lebendig zu erhalten und weiter zu ge-

keiten des Landes wider.

deren macht es auch den Stimmungsstern über dem Festival aus, ziemlich

ben. Und sie haben sich verpflichtet, daraus eine praktische Lehrwerkstatt

Es ist wohl unmöglich, in der paradiesischen Landschaft Bhutans keine eindrucksvollen Bilder einzufangen. Die

genau ein Jahr nach der Trump-Wahl, die im ersten Moment praktisch

zu machen. Da erst ist mir richtig aufgegangen ist, dass ein solches Hand-

Bergwelt des Himalaya, die Strahlen der Sonne, Terrassenfelder und folkloristische Kostüme erfüllen jede visuel-

eine Lähmung erzeugt hat. Jetzt aber ist die Frage, ob die Lähmung das

werk ohne lebendige Träger nicht auskommt. Es geht gar nicht um die

le Erwartungshaltung. Formal bemerkenswert ist der Film-im-Film-Ansatz, The Farmer and I ist eigentlich ein

Ende ist, oder ob es vorstellbar ist, dass es einen Zustand nach der Angst

Frage, ob digital oder analog, und es geht nicht um Maschinen, sondern

making of der bhutanischen Fernsehserie. Auch wenn die Musik manchmal etwas zu emotional, die Kleidung einen

gibt? Deshalb gibt es ein großes Animationssonderprogramm, das genau

um menschliches Wissen, das im Zweifelsfall irgendwann nicht mehr da

Hauch zu folkloristisch und die ohnehin atemberaubende Kulisse fast kitschig zu werden droht, beeindruckt dieser

diese Überschrift hat. Wesentlich für DOK Leipzig war immer und bleibt

sein wird und danach kaum mehr wiederbelebt werden kann.

ehrliche und auch humorvolle Film durch seine Aufrichtigkeit. Man könnte diese ganze Aktion naiv nennen. Man

es auch, dass hier ein Ort sein soll, wo die beiden Formen als miteinander

kann aber auch die Hartnäckigkeit bewundern, mit welcher Konsequenz die Filmemacherin ihren Traum verfolgt.

verschwistert vorkommen. Und was den Stimmungsstern und unser

Das Gespräch mit Ralph Eue führte Borjana Gaković am 28. August

Der Film, der bei vielen Festivals gefeiert wurde, zeigt auch, welche Kraft echte Freundschaft hat und dass sie uns

Motto angeht: Es gibt etliche Filme im offiziellen Programm, die sich

2017 in Berlin.

Einiges abverlangt, wenn wir sie wirklich wertschätzen wollen. Was wiederum auch zum Glück beiträgt.

ebenfalls in diese Richtung lesen lassen. Aber auch hier: Danach haben

Claudia Engelhardt

wir nicht ausdrücklich gesucht. Es liegt aber anscheinend in der Luft.

INFORMATION

Wie haltet Ihr das mit den Formaten?
Du wirst es ahnen, dass sich das nur über Umwege beantworten lässt. Lei-
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THE FARMER AND I – Deutschland / Bhutan 2016 – Regie + Buch: Irja von Bernstorff
Mit: Sangay Rinchen, Deki Selden, Irja von Bernstorff – 93 min, OmU
Verleih: Fechner Media
www.the-farmer-and-i.de
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GENAUER HINSEHEN: NINAS FARBFILM
VON LENKA RITSCHNY IM EIGENVERLEIH
Zwischen Straße und Jobcenter, Punk, Christian Dior und einem Friseursalon am Berliner Ostbahnhof, zwischen
Freud und Foucault, Zelt an der Spree und einer Mietwohnung, zwischen bürgerlicher Identität als Toni Eckstein,
dem gesellschaftlich vorgeschriebenen Etikett „männlich“ und einem selbstbestimmten Leben als Nina wird eine
Existenz sichtbar, die sich bei einer tieferen Auseinandersetzung genau mit solchen Eckpfeilern nicht beschreiben
lässt: Lenka Ritschny bringt Ninas Farbfilm auf die Leinwand, und dieser zeigt, dass es einen Raum dazwischen
gibt, der aus ganz vielen Facetten besteht. Und genau um diese Facetten geht es, denn es ist nicht einfach vorzuver-

DAS PHANTOM VON TUNIS LE CHALLAT DE TUNIS
VON KAOUTHER BEN HANIA

urteilen, sobald wir genauer hinschauen. Das Leben von Nina und das der Menschen auf den Straßen Berlins hat
viel mehr mit dem Leben aller in der Mehrheitsgesellschaft zu tun, als manchem/mancher lieb oder bewusst ist.
Denn wir leben alle in einem System.
Lenka Ritschny stellt eine grundsätzliche Frage: Wie viel können wir denn im Leben selbst entscheiden, wenn
dieses Leben in einer kapitalistischen Gesellschaft gefangen ist? Und was ist es dann überhaupt für ein Leben, wenn
dessen Freiheitsversprechen „die Straße“ bedeutet, wie es in der Produktionsnotiz zu dem Film heißt? Muss die

Die Regisseurin Kaouther Ben Hania ist auf der Suche nach dem Challat, einem Schlitzer, der 2003 mit einer

Konsequenz wirklich das Sterben sein, wenn wir uns weigern uns unterzuordnen?

Rasierklinge bewaffnet „unzüchtig“ gekleidete Frauen verletzte. Sie braucht ihn für einen Dokumentarfilm über

In Ninas Farbfilm geht es ums Ganze: Wie trägt die Gesellschaft zum Ausschluss bei? Was passiert im Leben von

die Ereignisse. Ihre Recherchen gestalten sich auch im postrevolutionären Tunesien als schwierig. Also muss ein

Nina, bevor sie sich entscheidet, auf der Straße zu leben? Wie viele Psychiatrie-Aufenthalte hat sie schon als Jugend-

Schauspieler her. Schon bald erweist sich Ben Hanias Suche als ein Mockumentary über die Geschlechterverhältnis-

liche über sich ergehen lassen müssen, bevor sie zu Drogen und Alkohol griff? Aus welchem Grund war sie in der

se in Tunesien.

Psychiatrie? Und was hat das Ganze mit dem Aufwachsen in der ostdeutschen Provinz und dem Verhältnis zu ihrer

Ben Hania hängt in einem Kaffeehaus Zettel auf: „Suche Challat für einen Film. Bitte diese Nummer anrufen“. Alle

Mutter zu tun?

haben vom Schlitzer gehört, der 10 Jahre zuvor junge Frauen mit einer Rasierklinge verletzte. Zwischen den Män-

Der Film lebt von Ninas beeindruckender Persönlichkeit, ihrem Charme und Humor und der immer wieder über-

nern im Café entspinnt sich eine lebhafte Diskussion darüber, wie eine Frau „respektvoll“ gekleidet sein müsse. Der

raschenden seltsamen Mischung aus Sturheit und Fähigkeit zur Selbstreflexion, die sie an den Tag legt. Es ist ein

Koran, ein saudischer Prediger und die Gerüchteküche werden bemüht, um die Taten des Challats als Rüge für die

tiefgründiger und tief trauriger Film, der etwas sperrig anfängt, aber die Zuschauer*innen mit jeder Minute immer

Unmoral der Frauen zu rechtfertigen. Erscheinen die Statements der Männer hier noch dokumentarisch, erweisen

mehr in seinen Bann zieht. Ritschny widerspiegelt mit dieser Strategie (die ersten Bilder sind unscharf) eindrücklich,

sie sich beim anschließenden Casting für die Rolle des Challat in einem vermeintlichen Spielfilm als Parodie über

wie ein oberflächlicher Blick zu verknappten Vorurteilen führen kann und macht mit ihrem Film deutlich, dass es

das Frauenbild des tunesischen Mannes. Allerdings arbeitet Ben Hania auch bei dem Selbstverständnis der Frauen

eben etwas Zeit und die Bereitschaft braucht, wenn man den Dingen auf den Grund gehen will. Es ist nicht nur ein

mit dem Stilmittel der Groteske, so gesteht eines der Opfer eine Selbstverletzung, nur damit der Ehemann endlich

Porträt einer Außenseiterin, sondern ein Film über unsere Gesellschaft, differenziert und aus dem Blickwinkel einer

ein heiß ersehntes Tattoo, nun zwecks Kaschierung der Narbe, bezahlt. Ben Hania stellt in ihrem Mockumentary

Filmemacherin, die genau hinschaut und Zusammenhänge verstehen will.   

den alltäglichen Sexismus in der tunesischen Gesellschaft bewusst mit auf die Spitze getriebenen Spielszenen bloß:

Der Film, der erfreulicherweise im Juni dieses Jahres beim Queerprogramm „Perlen in Frühling“ im Künstlerhaus

Erfinder präsentieren zum Beispiel das mörderische „Challat-Videospiel“ und ein „Virgin-o-meter“, das mit einfa-

in Hannover zu sehen war, hat es verdient, einem breiteren Publikum zugänglich gemacht zu werden. Denn es ist an

chen Mitteln die Jungfräulichkeit der Mädchen überprüft.

der Zeit, diesen Film, der das Leben einer arbeits- und obdachlosen, kontroversen, humorvollen und kompromiss-

Ob in einer Filmreihe mit Produktionen aus dem Maghreb oder in einem Schwerpunkt zur Situation von Frauen

losen Trans*Person aus den Nischen der Queer-Sonderprogramme zu lösen, um auf diese Weise den vorherrschen-

in arabischen Ländern platziert, Kaouther Ben Hanias Das Phantom von Tunis ist das gekonnte Beispiel eines

den heteronormativen Blick im Kino endlich in Frage zu stellen.

Mockumentary, der sich mit bewusster Irreführung auf die Spuren der „Wahrheit“ begibt. Ben Hania kommentiert:

Als Vorfilm bietet sich übrigens Ritschnys wunderbares „Filmstück“ Hinterm Ostbahnhof (D 2012) an, der die

„Ich wollte verschiedene Geschichten gleichzeitig erzählen, das Porträt vieler möglicher Challats zeichnen.“ Der

Menschen porträtiert, die auf einer Fläche hinter dem Wahnsinn der MediaSpree und anderer gentrifizierter Orte

Film zeigt ebenfalls auf, dass nach dem arabischen Frühling in Tunesien für Regisseure und Journalisten politi-

in Berlin ihre Existenz in harter, unbeirrbarer Arbeit bestreiten, ohne verdienten Urlaub, aber mit wahren, mensch-

sche Filme durchaus (noch) realisierbar sind: „2003, als die Ereignisse tatsächlich stattfanden, war eine ernsthafte

lichen Träumen. Die Dokumentation ist im Rahmen ihrer Recherche und während der Arbeit an Ninas Farbfilm

Recherche nicht möglich, doch es interessierte mich, was sich hinter dem, was nur die Spitze des Eisbergs zu sein

entstanden.

schien, eigentlich verbarg“ ergänzt Kaouther Ben Hania.

Borjana Gaković

Andrea Wenzek

INFORMATION

DAS PHANTOM VON TUNIS (LE CHALLAT DE TUNIS), Tunesien 2014, 90 min., Arabisch mit
deutschen Untertiteln; Formate: DCP, Blu-ray, DVD
Regie, Buch: Kaouther Ben Hania
Kamera: Sofian El Fani
Kontakt: info@ezef.de
www.ezef.de
Tel +49-711- 28 47 243
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INFORMATION

NINAS FARBFILM, Deutschland 2016
Regie + Buch: Lenka Ritschny Kamera: Benjamin Behnisch, Axel Lambrette, Emma Rosa
Simon – 77 Minuten, engl. Untertitel, DCP
HINTERM OSTBAHNHOF, Deutschland 2012
Regie + Buch: Lenka Ritschny Kamera + Schnitt: Benjamin Behnisch – 36 Minuten,
deutsch
www.lenkaritschny.de/work/film/hinterm-ostbahnhof/
Vertrieb: www.lenkaritschny.de/kontakt/
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LKK BAWÜ – DER „ LANDESVERBAND
KOMMUNALE KINOS BADEN-WÜRTTEMBERG“
Das südwestliche Baden-Württemberg ist das mitgliederstärkste Bundes-

Das Gros der Programme in den 42 LKK-Mitgliedseinrichtungen wird

land, hier gibt es den einzigen aktiven Landesverband im Bundesverband

nach wie vor ehrenamtlich organisiert, längst nicht alle erfahren kommu-

kommunale Filmarbeit. Mitte August meldete die Filmförderungsanstalt

nale und subsidiäre Landesförderung. Der LKK BaWü versteht sich zu-

(FFA) in ihrer Halbjahresbilanz, dass die Zahl der Kinosäle auf dem höchs-

nächst als Netzwerk aller Kinos mit Pflege von überregionalen Kontakten,

ten Stand seit neun Jahren sei und dass die Zahl der Kinos innerhalb eines

Gremien und Lobbyarbeit. Er will Ansprechpartner und Repräsentant sein

Jahres von 1.640 auf 1.662 geklettert sei. Auch die Anzahl der Standorte

für allgemeine Belange in der Film- und Kulturpolitik in Baden-Württem-

ist gestiegen: am 30. Juni gab es 892 in ganz Deutschland. Allein die Zahl

berg, speziell gegenüber den Förderinstitutionen. Er sorgt für eine Verbes-

der Gemeinden mit Kino stagniert zwar, aber auch hier weist Baden-Würt-

serung des Informationsflusses zwischen den Einrichtungen der kulturellen

temberg im Bundesvergleich Spitzenwerte auf: Im Vergleich zu 2014 gibt

Kinoarbeit, ist selbst oft angefragter Informationspool. Er beobachtet die

es heute sieben Kinostandorte mehr, insgesamt neun neue Spielstätten und

gesamte Kinolandschaft und wird selbst immer mehr zum Veranstalter und

25 Leinwände zusätzlich.

Programmanbieter. Seit 10 Jahren bietet der LKK zum Beispiel zur jähr-

Einen überproportionalen Anteil an der von der FFA gemeldeten po-

lichen SchulKinoWoche ein besonderes, für Kommunale Kinos typisches

sitiven Entwicklung haben in Baden-Württemberg die Kommunalen oder

Programm mit Gast oder Referent an, das eine Woche durchs Bundesland

kulturellen Kinos. Bei Amtsantritt eines neuen, aktiven Vorstands des LKK

tourt.

KASAIALLSTARS By Benoit Van Maele Hires © Crammed Discs;
HEADBANG LULLABY © Paul Thiltges Distributions;
MAPUTO (STILL) © Miguel Franco;
SKULLS OF MY PEOPLE © Puo Pha Productions;
Plakat © FilmInitiativ Köln e.V.
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BaWü 2009 gab es 28 Mitglieder im BkF, momentan sind es 42. Nicht

Angesichts der in positive Bewegung geratenen Kinolandschaft häuften

alle Einrichtungen sind Neugründungen oder Neueröffnungen, viele davon

sich in den letzten Jahren die Anfragen nach Beratung von neuen Initiativen

haben sich lediglich dem Verband angeschlossen. Aber dahinter verbirgt

kommunaler Filmarbeit, aber auch etablierter in Krisensituationen. Die Si-

sich auch eine erstaunliche Anzahl von neuen Kinos in zwischenzeitlich ki-

tuation führte 2015/2016 zu einem LKK-Projekt, das innerhalb des In-

nolosen Gemeinden oder von mittelständischen Kinos, die von Schließung

novationsfonds Kunst des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und

Im Juni 1992 präsentierte FilmInitiativ Köln e. V. unter dem Titel „Jenseits von Europa“ erstmals 22 Spiel-, Doku-

bedroht waren, durch bürgerschaftliches Engagement und oft mit dem

Kunst gefördert wurde: „Kommunale Kinos in Baden-Württemberg: Bera-

mentar- und Kurzfilme aus Westafrika in der Kölner Filmpalette, dem kleinsten Kino der Stadt. In der Einleitung

Erfahrungsschatz des LKK in eine neue, dauerhafte Betriebsform umge-

tungsinstanz und Landestagung“. Die sehr erfolgreiche Landestagung im

des knappen Programmhefts hieß es damals zur Begründung: „Nicht nur politisch ist Afrika von Europa aus gese-

wandelt werden konnten. Ungefähr 30 weitere Initiativen, die im weitesten

März 2016 in Pforzheim wurde auch zusätzlich von der MFG unterstützt.

hen für viele ein weißer Fleck: Auch im Kino kommt Afrika praktisch nicht vor.“ Eingeladen war mit Jean-Marie

Sinne der Definition eines Kommunalen Kinos entsprechen, sind bekannt

Aus Baden-Württemberg mitfinanziert wurde z.B. auch das Jubiläums-

Teno aus Kamerun nur ein Regisseur für ein Filmgespräch. (Teno kehrte 1996 mit kompletter Filmcrew zurück, um

und der LKK steht mit ihnen in zunehmendem Kontakt.

buch „40 Jahre Bundesverband kommunale Filmarbeit“. Neben anderen

den europäischen Teil seines ersten Spielfilms Clando mit Hilfe von FilmInitiativ in Köln zu drehen.) Darüber hi-

Insgesamt befruchten sich in Baden-Württemberg verschiedene landes-

Partnern finanzierte die MFG mit der LfK zusammen die Symposien „Was

naus reiste 1992 Mamady Keita mit seiner Band „Tam Tam Mandingue“ aus Brüssel an, um den Dokumentarfilm

spezifische Phänomene und kulturpolitische Leitlinien gegenseitig, von der

guckst Du“ zum JugendKino in Freiburg in den Jahren 2009 bis 2012 und

Djembéfola über sein Leben als Musiker in Guinea vorzustellen und ein Konzert zu geben.

Kunstkonzeption des Landes („Kultur 2010. Kunstpolitik für Baden-Würt-

2017 das landesweite Programmangebot „Carl Laemmle on tour“ zum

temberg“) über die Filmkonzeption („Empfehlungen der Arbeitsgruppe

150. Geburtstag des Hollywoodgründers aus Schwaben. Mittlerweile zeigt

Jahre statt und wird inzwischen jährlich angeboten. Seit 1992 hat FilmInitiativ in Köln mehr als 750 Filme aus

Filmkonzeption Baden-Württemberg“) konkret zu einer vielfältigen Ki-

auch das übergeordnete Ministerium für Wissenschaft, Forschung und

40 Ländern Afrikas gezeigt (dokumentiert in einer dreisprachigen Datenbank auf der Internetseite www.filme-aus-

noförderung durch die MFG –Medien- und Filmgesellschaft. All diese Kul-

Kunst, dass Film und Kino auf einer Ebene mit den traditionellen Künsten

afrika.de) und 150 Filmschaffende zu Diskussionen mit dem Publikum eingeladen. Das Afrika Film Festival Köln

turverantwortlichen sind sich darin einig und haben festgeschrieben, dass

angekommen sind: Nach dem Beratungsangebot und der Landestagung

bietet inzwischen die umfassendste Präsentation des zeitgenössischen afrikanischen Kinos in Deutschland, und als

Filmtheater „für das kulturelle und gesellschaftliche Leben unverzichtbar

des LKK wurden aus verschiedenen Sparten des Innovationsfonds ein-

Festivalzentrum dient heute das Filmforum im Museum Ludwig, ein großer Kinosaal in Kölns Museum für moder-

sind. Dies gilt besonders im ländlichen Raum, wo Kinos neben den ört-

zelne Programme Kommunaler Kinos z.B. in Weingarten, Pforzheim und

ne Kunst.

lichen Vereinen oft wichtige Veranstaltungsangebote für die Bevölkerung

Freiburg gefördert und das laufende, landesweite LKK-Programm „Sun

bilden. Eine ausreichende, flächendeckende und möglichst qualitativ wert-

Day Movies“. Ganz frisch ist die Ministeriums-Förderung für „Fremdsein

Regisseur*innen etwa 80 neue Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme vorgestellt, darunter Preisträger vom FESPACO

volle Kinoversorgung ist deshalb unabdingbar.“

Das war die Geburtsstunde des Afrika Film Festival Köln. Es fand anfangs unregelmäßig, seit 1996 alle zwei

Bei der Jubiläumsausgabe vom 21. September bis 1. Oktober 2017 werden in Anwesenheit von 20

– Anderssein“, ein Kurzfilmprogramm, vorgestellt vom Zeichner und Er-

2017 in Burkina Faso und von den Journées Cinématographiques de Carthage 2016 in Tunesien sowie ausge-

Baden-Württemberg hat als einziges Land in Deutschland eine Regel-

zähler Mehrdad Zaeri. Das interkulturelle Programmangebot, das auch

zeichnete Filme von der Berlinale 2017. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bilden Filme aus Äthiopien, Südafrika,

förderung für Kommunale Kinos, die auch nach Auffassung der verant-

bundesweit buchbar sein soll, ist in Vorbereitung und wird in der nächsten

Kamerun, Benin und Marokko zum Thema „Landgrabbing & Migration“. Dazu wird eine Ausstellung präsentiert,

wortlichen Landesbehörden in Ballungsräumen Zentren für den künstle-

Kinema Kommunal ausführlich vorgestellt werden.

und mit afrikanischen Umwelt- und Menschenrechtsaktivist*innen soll darüber diskutiert werden, wie der neuen

risch anspruchsvollen Film bilden und in kinoärmeren Regionen Lücken in

Viele Kommunale Kinos haben ihren 40. Geburtstag bereits hinter

der Grundversorgung schließen. Diese Offenheit des Bundeslandes für die

sich. Anfang Oktober feiert das Baden-Württemberger guckloch, „Kom-

Spekulanten und der damit verbundenen Vertreibung der traditionellen Landbevölkerungen begegnet werden kann.

Kunstform Film und den Kulturort Kino erfordert natürlich institutionali-

munales Kino guckloch Villingen-Schwenningen e.V.“ seinen vierzigsten

Christa Aretz

sierte Ansprechpartner auf der Seite der Kinobetreiber. Bereits 1992 wurde

Jahrestag. Wenn die äußeren Bedingungen stimmen, wird es hoffentlich

der LKK als Sektion des BkF – damals noch „Arbeitsgruppe für kommuna-

auch weiterhin noch viel zu feiern geben.

le Filmarbeit e.V.“ – gegründet. Drei Jahre später wurde die MFG Medien-

Reiner Hoff (geschäftsführender Vorstand LKK Baden-Württemberg)

und Filmgesellschaft mbh mit den Abteilungen MFG Innovationsagentur

www.LKK-BaWue.de

und MFG Filmförderung errichtet.
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Ausprägung des Kolonialismus in Form der Aneignung riesiger Landflächen durch internationale Investoren und

INFORMATION

FilmInitiativ Köln e.V., Heidemannstr. 76a, 50825 Köln
mail@filminitiativ.de / Tel: +49-221-4696243
www.filme-aus-afrika.de
www.films-from-africa.com
www.films-d-afrique.com
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VERANSTALTUNGEN >>

32. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM:
3D – EINE WEITERE DIMENSION?
13. BIS 15. OKTOBER 2017, CINEMA QUADRAT,
MANNHEIM
Ist es die jüngste ästhetische Revolution des Kinos? Ist es purer Luxus für

im „vortechnischen“ Bereich mitbedenken müssen. Die Geschichte des 3D-

überteuerte Blockbuster? Ist es Alibi für höhere Eintrittspreise? Ist es der

Films von den Anfängen des Kinos im 19. Jahrhundert bis heute referiert

Königsweg zur Immersion? Kino in der dritten Dimension steht in der

der Direktor des Münchner Filmmuseums Stefan Drößler in einem Dop-

Diskussion um den Mehrwert, den die Plastizität des Filmbildes zu bieten

pelvortrag. Dominique Ott-Despoix von der FU Berlin schildert 3D-Kino

hat: Grund genug, beim 32. Mannheimer Filmsymposium vom 13. bis

als immersive Attraktion, die das Publikum nicht durch den Handlungs-

15. Oktober 2017 diese neue, alte Filmtechnik genauer unter die Lupe zu

verlauf, sondern über körperliche Überwältigung packt. Kameramann

nehmen.

und Professor of Cinematography Rolf Coulanges betrachtet den Raum

„3D – Eine weitere Dimension?“ lautet das Thema der diesjährigen

in Bewegung: Die Erfassung des Filmraumes in Filmbildern jenseits stereo-

Ausgabe des traditionellen filmkundlichen Wochenendes im Mannheimer

skopischer Effekte. In einem Werkstattbericht schildert Kameramann und

Cinema Quadrat. In acht Vorträgen – davon zwei Werkstattberichten –,

Stereographer Marcus Zaiser die Sonderbedingungen bei der Arbeit mit

drei Diskussionsrunden, einem Kurz- und vier Langfilmen sowie mit zwei

nativem 3D am Filmset. Sebastian Leutner, Head of Art & Entertainement

Empfängen bietet das 32. Mannheimer Filmsymposium die Möglichkeit,

der Chimney Group, berichtet aus der Praxis der 3D-Transformation von

sich vertieft mit der dritten Kinodimension auseinanderzusetzen.

zweidimensionalen Bildern am Computer.

In Referaten und Diskussionen betrachten die Teilnehmer*innen die

Mit diesen vielfältigen Themen bietet das 32. Filmsymposium Mann-

Geschichte des 3D-Films seit den Anfängen des Kinos, die Herausforde-

heim die Möglichkeit, sich vertieft mit der dritten Kinodimension ausein-

rungen für Ästhetik, Stilistik und Dramaturgie, den praktischen Prozess

anderzusetzen. Und selbstverständlich ist das Publikum traditionell auf-

der Herstellung eines 3D-Bildes; und natürlich werden Filme betrachtet,

gefordert, in die Diskussion über „3D – Eine weitere Dimension?“ mit

die mit der 3D-Technologie herausragend umzugehen wissen.

einzusteigen.

Der Kunsthistoriker Ralf Michael Fischer gibt seine Überlegungen zu
Geschichte und Ästhetik der Raumillusion wieder, von der Malerei der
1.
2.
3.
4.

KUBO AND THE TWO STRINGS, USA 2016, R: Travis Knight;
AVATAR, USA 2009, James Cameron;
LIFE OF PI, USA 2012, R: Ang Lee;
HUGO, F/GB/USA 2011, R: Martin Scorsese
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Renaissance bis zu bewegten Kinobildern. Ludger Pfanz, Leiter des 3DFestivals Beyond, erläutert dramaturgische und ästhetische Modelle für
stereoskopische Filme, die stets auch die Bedeutung der Tiefenebene schon

INFORMATION

Informationen, Programm und Anmeldemöglichkeit
zum 32. Mannheimer Filmsymposium unter
www.cinema-quadrat.de/symposium.
Bis zum 18. September gibt es einen verbilligten Frühbucherrabatt.
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VERANSTALTUNGEN >>
ANZEIGE

Möchten Sie
auch IHR Kino
mal wieder so
richtig schön
halbvoll
kriegen ?
Haben Sie den
SENSATIONELLSTEN
Dokumentarfilm
aller Zeiten in Ihrem
Programm und
konnten dennoch nur
16 Zuschauer*innen
von dessen
Einzigartigkeit
überzeugen ?

REZEPTE FÜR
HALBVOLLE KINOSÄLE
13. BUNDESKONGRESS
DER KOMMUNALEN KINOS
IN KOOPERATION MIT DEM FILMFORUM
IM MUSEUM LUDWIG UND DEM FILMCLUB 813 IN KÖLN
SOWIE DEM KOMMUNALEN KINO LEVERKUSEN
VOM 1.12 – 3.12.2017

Der Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. widmet sich in diesem Jahr der
Marketing-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das kommunale Kino und
nähert sich dem Thema in Impulsvorträgen von Vertreter*innen verschiedener
Kulturinstitutionen und universitären Einrichtungen sowie in Workshops und
Diskussionen praktisch und theoretisch.
Das Besondere und zugleich das Dilemma an der Programmauswahl der
kommunalen Kinos ist die Vielzahl an filmhistorischen Raritäten, randständi-

Haben Sie eine
tolle Homepage
inklusive FacebookAuftritt, einen schönen
Flyer und einen
informativen Newsletter,
aber sind enttäuscht,
dass trotzdem immer nur
die gleichen Nasen Ihr
AUFWÄNDIG KURATIERTES
Programm zu schätzen
wissen ?

Wenn Sie alle diese
Fragen mit JA! beantworten
können, dann kommen
Sie zum diesjährigen
BUNDESKONGRESS
DER KOMMUNALEN KINOS
nach Köln und Leverkusen.
Vom 1. bis 3. Dezember
lernen Sie dort, wie Sie
Ihre Publikumszahlen
um 180 Prozent steigern!
Melden Sie sich am
besten gleich heute an
und werden Sie Profi in Sachen
MARKETING FÜRS KINO !!!

www.kommunale-kinos.de
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gen Filmformen und Independent Produktionen – oft als Einzelveranstaltungen
geplant und deshalb schwer zu bewerben. Mundpropaganda kann sich hier gar
nicht erst entwickeln. Die ambitionierten kleinen Filmverleiher haben wenig
oder gar kein Marketingbudget, ihre Filme sind in der Regel keine Medienereignisse, sie haben selten Stars und somit kein Celebrity-Effekt. Von bezahlten und
groß angelegten Werbekampagnen im TV und im öffentlichen Raum träumen
wir. Welche Kampagnen sind also möglich für das anspruchsvolle Programm
der KoKis? Gibt es realisierbare und zugleich wirksame Marketingmodelle? Wie
begeistern wir unser potentielles Publikum für Filmgeschichte? Und wie bekom-

KURZE FILME
AM KÜRZESTEN
TAG DES JAHRES

Impressionen Kurzfilmtag 2016:
1. Boulehalle Köln.
2. Backnang,
3. Stralsund,
4. Burg

men wir unser Kinoprogramm in die Medien?
Der Kölner Filmwissenschaftler und Dozent am Institut für Medienkultur und
Theater der Universität zu Köln, Dr. Joseph Garncarz, eröffnet den Kongress

Die Tage werden kürzer – ein untrügliches Zeichen, dass der Kurzfilm-

erhalten sie ein üppiges kostenloses Werbepaket sowie Unterstützung bei

mit einer Keynote zum Filmmarketing im frühen Kino. Christine Sievers,

tag näher rückt. Am 21. Dezember feiern Kinos, aber auch andere

der Pressearbeit in den diesjährigen Schwerpunktregionen Thüringen und

freiberufliche Journalistin und Autorin, tätig für das Arsenal – Institut für Film

Veranstalter*innen zum sechsten Mal das kurze Format. Im letzten Jahr

Sachsen. Übrigens: Der Einsatz von Kurzfilmprogrammen wird seit 2017

und Videokunst e.V. und als Dozentin für Vermittlung zeitgemäßer Praxis der

gab es 275 Veranstaltungen, auf denen sich der Kurzfilm einem breiten

durch die Filmförderungsanstalt (FFA) gefördert. Der nächste Förderter-

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, stellt Kommunikationskonzepte für Print- und

Publikum in seiner ganzen Vielfalt präsentierte. Koordiniert wird der Kurz-

min ist am 8. November 2017. Auch das Abspielen von Vorfilmen wird

Onlinemedien sowie Socialmedia vor.

filmtag seit 2012 vom Bundesverband Deutscher Kurzfilm.

weiterhin unterstützt.

Für Kinos ist der Aktionstag eine gute Gelegenheit, mehr und auch

Speziell für Jugendliche wird das Projekt „Wir zeigen’s euch!“ fort-

shops, in denen unter Anleitung von Expert*innen für diverse filmische Themen

neue Besucher*innen anzuziehen. Als Lockmittel dienen exklusive Pro-

geführt, das Impulse für die Arbeit von Kinos mit der Zielgruppe der un-

passende Marketingstrategien erarbeitet werden. Am Sonntag wird es ab-

gramme, aber ebenso ein besonderer Rahmen mit beispielsweise Gästen,

ter Achtzehnjährigen gibt. Die jungen Menschen schlüpfen in die Rolle

schließend eine Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen aus Verleih, Kino,

Livemusik oder kulinarischen Angeboten. Wer kein komplettes Programm

eines Veranstalters bzw. einer Kinobetreiberin und organisieren ihren ei-

Filmkritik und Regie geben. Im Abendprogramm führt uns Bernhard Marsch

zeigen möchte, kann mit einem Vorfilm Teil des bundesweiten Events wer-

genen Kurzfilmtag. Unterstützt werden sie von Medienpädagog*innen,

mit einer analogen Trailershow durch 50 Jahre internationale Film- und Gen-

den. Thematisch passend zu den Filmstarts im Dezember wird dafür eine

Kinobetreiber*innen und Verleihen mit deren Wissen und einer Auswahl

regeschichte und in Anwesenheit der Regisseure Georg Heinzen und Florian

Auswahl an sehenswerten Kurzfilmen bereit stehen.

an Kurzfilmen zu Sonderkonditionen (50,00 Euro für ein 90-Minuten-

Herzstück des diesjährigen Kongresses sind sechs parallel stattfindende Work-

Heinzen-Ziob sprechen wir über deren Film Original Copy, ein Dokumentar-

Mit dem diesjährigen Schwerpunkt „nebenan“ liegt der Fokus auf

Programm). Zudem wurde ein umfangreicher Leitfaden erstellt, der den

film über den Beruf des Kinoplakatmalers in Mumbai, Indien.

Themen wie Nachbarschaft und Zusammenleben – im Kleinen wie im

jungen Kurzfilmfans bei der praktischen Umsetzung hilft. In dem Zusam-

Neben weiteren Filmen ist ergänzend zum Kongressprogramm eine umfangrei-

Großen. Der Schwerpunkt wird sich in einigen Filmprogrammen genau-

menhang gut zu wissen: Kinos können für 2018 eine Förderung der FFA in

che Plakatausstellung geplant, die die gestalterischen Ideen unserer Mitglieder

so widerspiegeln wie in Aktionen der Veranstalter*innen. Prominente

Höhe von bis zu 5.000 Euro für die medienpädagogische Begleitung von

für Retrospektiven, Sonderprogramme und thematische Reihen widerspiegelt.

Botschafter*innen werden erneut die Werbetrommel rühren. Zugesagt ha-

Kindern und Jugendlichen beantragen.

ben bereits Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Musiker Friedrich Liechten-

Stefan Bast

INFORMATION

Konzept: Manja Malz
Realisation: Borjana Gaković , Manja Malz, Fabian Schauren
Tagungspauschale: 55.--Euro€/ 40.--Euro€ für Mitglieder des BkF e.V.
und Studierende
Anmeldung ab sofort möglich über die Geschäftsstelle:
info@kommunale-kinos.de
www.kommunale-kinos.de

stein sowie Fernsehkoch Ole Plogstedt. Neu ist in diesem Jahr die Kooperation mit der Download-Plattform EclairPlay, die viele Kinobetreiber*innen
kennen und nutzen.
Ab sofort können Kinobetreiber*innen die von ihnen geplanten Veran-

INFORMATION

Anmeldung zum Kurzfilmtag und alle Infos:
www.kurzfilmtag.com

staltungen zum Kurzfilmtag auf kurzfilmtag.com anmelden. Im Gegenzug
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

„ EINE

ANDERE STIMME, EIN ANDERER BLICK “
ANMERKUNGEN ZU DEUTSCHLAND IM HERBST
Wenn vom „Deutschen Herbst“ die Rede ist – und es wird im Oktober

der ohne Fernsehgelder und ohne Filmförderung entstanden ist – dank

seiner 2008 erschienenen Biografie „Licht, Schatten und Bewegung“. Er

Es ist hier nicht der Platz, auf Deutschland im Herbst unter solchen

dieses Jahres in den Medien viel vom „Deutschen Herbst“ vor vierzig

der finanziellen Rückendeckung durch den Spiegel-Herausgeber Rudolf

spricht mehrfach von einer damals intendierten „ästhetischen Gegenöf-

ästhetischen und inszenatorischen Gesichtspunkten näher einzugehen,

Jahren die Rede sein –, dann dürfte den wenigsten bewusst sein, dass

Augstein, der kurz zuvor den bankrotten Filmverlag übernommen hatte.

fentlichkeit“, vor allem in Bezug auf das Fernsehen. Gemeint ist damit

zumal dem bereits dazu Gesagten nichts Wesentliches hinzuzufügen

diese Begriffsprägung auf den Film Deutschland im Herbst zurück-

Deutschland im Herbst wurde mit der erklärten Absicht produziert,

eine visuelle Alternative zur gängigen Fernsehberichterstattung, indem

wäre. Hypothetisch könnte man allerdings fragen, wie denn eine forma-

geht. Damit ist der Titel eines Films zum Namensgeber für jene sechs

eine Gegenöffentlichkeit zu einer medialen Öffentlichkeit herzustellen,

man gerade bei den dokumentarischen Sequenzen bewusst mit langen

tierte Öffentlichkeit und eine wie auch immer zu verstehende Gegenöf-

Wochen im September/ Oktober 1977 geworden, die mit der Entfüh-

die sich als eine Art von kollektivem mentalen Ausnahmezustand be-

Einstellungen und mit klaren und tiefenscharfen 35mm-Bildern arbeitet.

fentlichkeit damals vor vierzig Jahren ausgesehen hätte, wenn es schon

rung von Hanns Martin Schleyer begannen und mit seiner „Hinrich-

schreiben lässt, in dem sich die Bevölkerung, aber auch die staatlichen

Die beiden Beerdigungssequenzen des staatlichen Trauerakts für Hanns

Internet, E-mails, SMS und soziale Netzwerke gegeben hätte. Damit sind

tung“ und den Selbstmorden von Stammheim endeten. Der im Frühjahr

Organe damals befanden. Der von Alexander Kluge ins Spiel gebrachte

Martin Schleyer und der umstrittenen Beerdigung der Terroristen, die

wir natürlich ganz nah bei aktuellen Erscheinungsformen von Terroris-

1978, also ein knappes halbes Jahr nach den Ereignissen, vom Filmverlag

Begriff der Gegenöffentlichkeit bezog sich als Gegenbegriff auf eine rigi-

Deutschland im Herbst motivisch eröffnen und beschließen, bleiben

mus und Öffentlichkeit.

der Autoren im Kino gestartete Kompilationsfilm namhafter deutscher

de formatierte Öffentlichkeit, die ein politisches Klima erzeugte, in dem

in der Tat in Erinnerung, vor allem wegen der eher beiläufig gefilmten

Ernst Schreckenberg

Filmemacher*innen war ein unerwarteter Erfolg. Deutschland im

jeder Ansatz zu Differenzierung sofort unter Sympathisantenverdacht ge-

Partien abseits des offiziellen Geschehens. Gegen immer wieder recycelte,

Herbst ist seitdem immer irgendwo zu allen möglichen Anlässen zu se-

riet. „Wir wollten eine andere Stimme, einen anderen Blick hineinbringen

sattsam bekannte Fernsehbilder wird hier der „andere Blick“ gesucht.

INFORMATION

hen gewesen und wird wohl auch im kommenden Herbst wieder präsent

in dieses unvorstellbar politisierte Klima“, so Volker Schlöndorff, der sel-

Diese dokumentarischen Episoden machen allerdings auch die inszena-

sein. Das gilt allerdings nicht für eine Fernsehausstrahlung: Die ARD

ber des Öfteren als Sympathisant der Terroristen gebrandmarkt worden

torische Schwäche der meisten fiktionalen Episoden deutlich, die merk-

hat den Film zum ersten Mal 1994 ins Programm genommen, aber er ist

war, allen voran von der Bild-Zeitung.

lich gealtert sind – mit Ausnahme der Fassbinderschen Selbstentblößung,

kaum wiederholt worden.

Von Schlöndorff, neben Kluge einer der Organisatoren des filmischen

die auch schon aufgrund ihrer Länge von fast dreißig Minuten aus dem

Das mag auch damit zu tun haben, dass es einer der ganz wenigen

Gemeinschaftsprojekts, wissen wir am meisten über die Hintergründe

Rahmen fällt. Auch Schlöndorff gibt zu, dass das auch für seine von

Filme des bundesdeutschen Autorenkinos der 1970er Jahre gewesen ist,

von Deutschland im Herbst, aus zahlreichen Interviews und auch aus

Heinrich Böll geschriebene Antigone-Episode gilt.
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DEUTSCHLAND IM HERBST, BRD 1978
Regie: Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff, Alexander
Kluge, Alf Brustellin, Bernhard Sinkel, Katja Rupé, Hans Peter
Cloos, Edgar Reitz, Maximiliane Mainka, Peter Schubert Kamera: Jürgen Jürges, Jörg Schmidt-Reitwein, Colin Mounier, Michael Ballhaus,
Bodo Kessler, Dietrich Lohmann
Darsteller*innen: Hannelore Hoger, Helmut Griem, Katja Rupé, Vadim
Glowna, Angela Winkler, Heinz Bennent, Mario Adorf, Manfred Zapatka,
Enno Patalas,
123 min
DVD: Editon Filmmuseum 24,
www.edition-filmmuseum.com
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SERVICE

PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS

TERMINE
FRANKFURT AM MAIN

HAMBURG, B-MOVIE
BERLIN, ARSENAL – INSTITUT FÜR FILM
UND VIDEOKUNST E.V.
15. bis 30. September 2017
21. bis 31. Oktober 2017
20. bis 30. November 2017
HARUN FAROCKI:
NACHEINANDER / NEBENEINANDER

1. bis 29. oktober 2017
IN ANIMATION – TRICKFILME FÜR ERWACHSENE IN KOOPERATION MIT DEM
COMICFESTIVAL HAMBURG
1. bis 30. November 2017
RETROSPEKTIVE SION SONO
www.b-movie.de

1. bis 19. Oktober 2017
FILME AUS GEORGIEN
aus der Sammlung des Arsenal – Institut für
Film und Videokunst
www.arsenal-berlin.de

BERLIN, ZEUGHAUSKINO
3. bis 24. Oktober 2017
LACHENDE ERBEN:
DEFA-KOMÖDIEN, 1970-1990
25. Oktober bis 3. November 2017
SAGEN SIE‘S DEN STEINEN
DIE FILME VON DANIÈLE HUILLET UND
JEAN-MARIE STRAUB
7. November – 3. Dezember 2017
1917. REVOLUTION
9. bis 17. November 2017
UMSCHREIBUNGEN.
DAS KINO DER JUNGEN BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND VON 1949 BIS 1963
5. bis 13. Dezember 2017
DES MORGENS HELLE SCHWINGEN ZUM 100. JAHRESTAG DER UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG FINNLANDS
8. bis 16. Dezember 2017
DIE UFA 100 JAHRE FILM, POLITIK UND
UNTERHALTUNG

HAMBURG, METROPOLIS KINO
9. September bis 17. November 2017
MAGISCHE WELTEN - RARE DOKUMENTATIONEN UND SPIELFILME ÜBER
HARRY HOUDINI UND ANDERE ZAUBERKÜNSTLER

19. Oktober bis 20. Dezember 2017
RETROSPEKTIVE ROMAN POLANSKI

23. bis 31. Oktober 2017
RETROSPEKTIVE MICHAEL GLAWOGGER

FILMHAUS NÜRNBERG
1. bis 30. September 2017
HOMMAGE AN MICHAEL BALLHAUS

LEIPZIG, CINÉMATHÈQUE LEIPZIG

5. bis 29. Oktober 2017
HOMMAGE AN JEANNE MOREAU

29. Oktober 2017
ES WAR EINMAL IN DUNKLER NACHT... –
MÄRCHENHAFT-MYSTISCHE TRICKFILME
21. bis 22. November 2017
LATEINAMERIKANISCHE TAGE
www.cinematheque-leipzig.de

MANNHEIM, CINEMA QUADRAT
18. September bis 17. Dezember 2017
FILMSCHAFFEN IN DER EMIGRATION
www.cinema-quadrat.de

FILMMUSEUM MÜNCHEN

2. bis 31. Oktober 2017
MICHEL GONDRY
HEINRICH-BÖLL - VERFILMUNGEN
3. bis 5. November 2017
DIAS DE CINE
1. bis 31. November 2017
GORDON PARKS
DEUTSCHER HERBST
1. bis 12.Dezember 2017
VERSO SUD – Festival des
italienischen Films
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www.muenchner-stadtmuseum.de/film

www.metropoliskino.de

www. zeughauskino.de

FRANKFURT AM MAIN,
KINO DES DEUTSCHEN FILMMUSEUMS

5. bis 8. Oktober 2017
UNDERDOX
Festival für Dokument und Experiment. In
Focus: Heinz Emigholz

6. September bis 20. Dezember 2017
200 JAHRE FAHRRAD
12 internationale Spielfilme und ein Kurzfilmprogramm, in denen das Fahrrad eine
zentrale Rolle spielt.
8. September bis 16. Dezember 2017
KINO DER ADENAUERJAHRE
Besser als sein Ruf: Genrefilme zwischen 1951
und 1963, die die dunkle Seite der Wirtschaftswunder-Republik spiegeln.
14. September bis 18. Oktober 2017
RESTROSPEKTIVE DAVID LYNCH
15. bis 17. September 2017
WERNER-HERZOG-FILMPREIS
Filmprogramm zur Preisträgerin Chloé Zhao
und zu Werner Herzogs Amerikabild

14. bis 17. Dezember 2017
Pupille - Kino in der Uni:
TRANSITO. ELVIRA NOTARI –
KINO DER PASSAGE
Filmfestival, 14. bis 17. Dezember 2017
veranstaltet von der Kinothek Asta Nielsen
e.V.

18. bis 26.11.2017
CINEFEST - XIV. INTERNATIONALES FESTIVAL DES DEUTSCHEN FILMERBES
UND 30. FILMHISTORISCHER KONGRESS
IN HAMBURG
ZWISCHEN REVOLUTION UND RESTAURATION. KULTUR UND POLITIK 1789-1848
IM SPIEGEL DES FILMS
www.cinegraph.de

HAMBURG

LEIPZIG

19.9. bis 23.9.2017
11. UNERHÖRT!
MUSIKFILMFESTIVAL HAMBURG
www.unerhoert-filmfest.de

25. bis 29.9 2017
17. FILMKUNSTMESSE LEIPZIG

29.9. bis 1.10.2017
DAS 2. HAMBURGER FILM-IN JUBILÄUMSVERANSTALTUNG
ZUM 50. GEBURTSTAG
www.b-movie.de

30.10. bis 5.11.2017
DOK LEIPZIG
60. INTERNATIONALES LEIPZIGER
FESTIVAL FÜR DOKUMENTAR- UND
ANIMATIONSFILM

NÜRNBERG
27. September bis 4. Oktober 2017
10. INTERNATIONALES FILMFESTIVAL
DER MENSCHENRECHTE NÜRNBERG
www.nihrff.de
13. bis 15 Oktober 2017
KINO IM KOMM E.V.
Digitale live UTs und Digitales Vertonen von
Archivschätzen unabhängiger Archive
23. bis 29. November 2017
GEORGIO HUPFER: THE ROLE,
Ausstellung in der Kunstvilla und Wiederaufführung des zentralen Films des Künstlers im
Filmhaus Nürnberg

KÖLN/LEVERKUSEN
5.10. bis 14.10.2017
FILMFEST HAMBURG
www.filmfesthamburg.de
17. bis 22.10.2017
LESBISCH SCHWULE FILMTAGE
HAMBURG
www.lsf-hamburg.de

BREMEN UND OLDENBURG
1. bis 3.12.2017
13. BUNDESKONGRESS
DER KOMMUNALEN KINOS
MARKETING FÜR DAS KINO HISTORISCHE UND ZEITGENÖSSISCHE
ANNÄHERUNGEN AN EIN KNIFFLIGES
THEMA

CALIGARI-FILMPREISTOUR IN ANWESENHEIT DES REGISSEURS:
16. Oktober 2017, 20.30 Uhr, City46, Bremen
17. Oktober 2017, 20 Uhr, Cine k, Oldenburg
EL MAR LA MAR von Joshua Bonnetta und
J.P. Sniadecki, USA 2017

27. bis 29. Oktober 2017
21. STUMMFILMMUSIKTAGE
2. bis 26. November 2017
RETROSPEKTIVE ANTONIO PIETRANGELI
30. November bis 6. Dezember 2017
CINEMA ITALIA!
Aktuelle italienische Filme on tour
30. September bis 31. Dezember 2017
RETROSPEKTIVE VINCENTE MINNELLI
Januar / Februar 2018
EDGAR REITZ – DAS FILMISCHE GESAMTWERK
mit vielen Gästen, Werkgesprächen, Ausstellung und Konzert
CARTE BLANCHE FÜR ERIKA UND
ULRICH GREGOR
www.kunstkulturquartier.de/filmhaus/programm/

WEIMAR, KINO MON AMI
16. bis 18.Oktober 2017
JUGENDFILMTAGE >>MAKE LOVE GREAT
AGAIN<<
23. Oktober bis 5. November 2017
TAGE DER JÜDISCH-ISRAELISCHEN
KULTUR THÜRINGEN
7. bis 12. November 2017
FILMREIHE: OKTOBER.100
www.monami-weimar.de
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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 BERLIN Arsenal - Institut für Film und Videokunst / BrotfabrikKino - GlashausVerein
der Nutzer der Brotfabrik / 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 / Uni-Film-Club Dortmund / Kino im U / Hartware Medienkunst Verein DUISBURG filmforum DÜSSELDORF
Filmmuseum Düsseldorf ECKERNFÖRDE Kommunales Kino im Haus ERFTSTADT VHS Erftstadt ESCHBORN Eschborn K
im Volksbildungswerk ESSLINGEN Kommunales Kino Esslingen FRANKFURT AM MAIN Kino im Deutschen Filmmuseum
- Deutsches Filminstitut / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen / Lichter Filmkultur FREIBURG
Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino FREUDENSTADT Subiaco - Kino im Kurhaus FÜRTH
Ufer-Palast FURTWANGEN Guckloch-Kino GELSENKIRCHEN Kommunales Kino des Kulturamtes GIESSEN Kommunales
Kino Gießen GINSHEIM-GUSTAVSBURG Burglichtspiele GLADBECK Kommunales Kino der VHS Gladbeck GÖPPINGEN
Open End - Kino Comunale GÖTTINGEN Lumière Film- und KinoInitiative GROSS-GERAU Kino der VHS Groß-Gerau GUNDELFINGEN Kommunales Kino - Bürgertreff Gundelfingen 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 / Film & Medienbüro Niedersachsen HEIDELBERG Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg
HEIDENHEIM/BRENZ Kinokultur Heidenheim HEILBRONN Kommunales Kino HERD-ECKE 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 KERNEN IM REMSTAL Kommunales Kino Kernen KETSCH Central Kino KIEL
Kommunales Kino in der Pumpe KÖLN Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino
Gesellschaft Köln / Filmhaus Köln / Kino 813 in der Brücke - Filmclub 813 KONSTANZ Zebra Kommunales Kino Konstanz KREFELD Kulturamt Fabrik Heeder LANDSBERG/LECH Filmforum im Stadttheater LEHRTE Das Andere Kino Lehrte LEIPZIG
Cinémathèque Leipzig 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 / 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 / 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 UNTERFÖHRING
Bürgerhaus - Kulturamt der Gemeinde Unterföhring VILLINGEN-SCHWENNINGEN Kommunales Kino guckloch WAIBLINGEN Kommunales Kino Waiblingen WALDKIRCH Klappe 11 – Kommunales Kino Waldkirch 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 ZELL (MOSEL) KulturKino Kaimt ZWICKAU Kommunales Kino casa-blanca FRANKREICH: PARIS Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne ÖSTERREICH: GRAZ KIZ Kommunikations- und Informationszentrum Film- und Kulturzentrum SCHWEIZ: Cinelibre ZÜRICH Filmpodium Zürich

