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erstmals hat ein Trickfilm den Caligari-Filmpreis gewonnen! Bei der Preis-

verleihung auf der Berlinale in der Akademie der Künste konnte der BkF 

gemeinsam mit der Europäischen Film Philharmonie, der diesjährigen 

Kooperationspartnerin, den Preis für den Film La Casa Lobo an die beiden 

chilenischen Filmemacher Cristóbal León und Joaquín Cociña überreichen. 

Sie haben einen beeindruckenden Film in alter Stop-Motion-Animations-

technik geschaffen, wenn auch über ein unschönes Kapitel der chilenisch-

deutschen Geschichte, die Sekte Colonia Dignidad. Wir freuen uns beson-

ders, dass sich der neue Ort für die Preisverleihung bewährt hat und das 

große Kino so gut besucht war.

Der Gewinner des letztjährigen Caligari-Filmpreises EL mar La mar von 

Joshua Bonnetta und J.P. Sniadecki ist ab sofort im Verleih von arsenal 

distribution. Begleitet von der Caligari-Filmpreis-Tournee wird er am 7. Juni 

2018 bundesweit in die Kinos kommen.

In diesem Heft findet sich neben Hintergrundberichten und Empfehlun-

gen auch die Dokumentation des 13. Bundeskongresses 2017 in Köln und 

Leverkusen, der sich dem Thema „Kino und Marketing“ widmete. Die 

Vorträge und Einführungen, Zusammenfassungen der Workshops sowie 

einzelne Filmgespräche sind darin festgehalten und können nachgelesen 

werden, um die Erinnerung an die Zusammenkunft und die ausgetauschten 

„Rezepte für (halb)volle Kinosäle“ frisch zu halten. Der diesjährige Bundes-

kongress findet im Dezember in Hannover statt – im Kommunalen Kino im 

Künstlerhaus sowie im Kino im Sprengel. Schwerpunktthema wird das Kino 

als Ort sein, den wir für die Zukunft immer wieder neu justieren müssen, 

wenn das Kino weiterhin für das Publikum attraktiv bleiben soll.

Der 14. BuKo wird auch eines der Themen sein, mit dem sich der Vorstand 

Ende März in Frankfurt bei seiner jährlichen Klausurtagung in Frankfurt 

beschäftigen wird. Auf der nächsten Berlinale steht übrigens wieder die 

nächste Vorstandswahl an; wer von den Mitgliedern Interesse hat, sich mit 

bestimmten Kino-Themen näher zu beschäftigen und sich an der Vor-

standsarbeit beteiligen möchte, möge sich bitte in der Geschäftsstelle 

melden.

Über die Komplexität von Filmrestaurierungen hat sich Borjana Gaković: 

in einem längeren Gespräch mit der Filmrestauratorin Julia Wallmüller 

ausgetauscht und damit auch die Bedeutung hervorgehoben, die die Be-

wahrung des Filmerbes hat. Alles, was nicht gerettet wird, geht unwieder-

bringlich verloren. Im Präsentieren der restaurierten Filme sind vor allem 

die Kommunalen Kinos mit ihrer analogen und digitalen Projektionstechnik 

gefragt. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung taucht das Wort „Kino“ 

immerhin zum ersten Mal auf. Wie weit die Unterstützung für das Kino und 

die Bewahrung des Filmerbes wirklich gehen wird, bleibt zunächst abzu-

warten.

Wir wünschen erfreuliche Kinoabende und eine anregende Lektüre der 

Kinema Kommunal.

Die Redaktion

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

IN EIGENER SACHE

1.+ 2.
Edgar Reitz am 5.1.2018 im Filmhaus Nürnberg
© Matthias Fetzer
3. Christiane Schleindl und Edgar Reitz 
© Thomas Hönemann
4. Edgar Reitz und Elena Psoma
5. Edgar Reitz und Ula Stöckl
© Matthias Fetzer

Was Ula Stöckl und Edgar Reitz Anfang der 
70er Jahre mit GESCHICHTEN VOM KÜBELKIND 
für erfrischend freche Kurzfilme geschaffen 
haben, ist einfach wundervoll und sehr pro-
vokant! Auf einer Kinospeisekarte lassen sie 
sich auch wunderbar mit anderen Kurzfilmen 
verbinden – und es gibt sie nun auch digital 
restauriert!

Als Kinomacher*innen suchen wir ja immer nach 

dem Moment des Glücks, wenn das Kino, die Filme, 

der oder die Künstler*in und das Publikum eine 

Symbiose eingehen, die weit über das gemeinsame 

Erlebnis des Filmeschauens und ein gutes Filmge-

spräch hinausgehen. Edgar Reitz – Die große Werk-

schau war neuneinhalb Wochen ein solch magisches 

Erlebnis. Edgar Reitz ist einer der bedeutendsten 

Regisseure der Nachkriegsära, soweit würden mir 

die meisten noch Recht geben. Viele Kurator*innen 

wissen, was für ein großartiger Erzähler er ist, ob in 

seinen Filmen oder auch in seinen Werkgesprächen. 

Betrachtet man seine Filme im Kino – schaut man 

genauer hin, gibt man ihnen Raum – von seinen ers-

ten Kurzfilmen, seinen anderen Spielfilmen über die 

gesamten HEimat Chroniken bis zur andErEn HEimat, 

kann man vieles entdecken. Auch Einiges, was er 

gemeinsam mit anderen Künstler*innen geschaffen 

hat. Er selbst kann über seine Kunst, die Filmkunst 

im Allgemeinen, über die bundesdeutsche Geschich-

te und die Bezüge zu heute scharfsinnig und brillant, 

manchmal schon philosophisch reflektieren. Auch 

gibt es einige Autor*innen, die sein Werk fantastisch 

beschreiben. Dennoch, damit der Zauber zum Pub-

likum überspringt, damit das Kino zum magischen 

Raum wird, dazu braucht es eine ganze Menge mehr. 

Die Werkschau wurde eine intensive gemeinsame 

Reise durch 50 Veranstaltungen vom Frühwerk, das 

Anfang der 1950er Jahre begann, bis heute. Wie im 

Rausch. Fast jede Veranstaltung war ausverkauft. Es 

gab unvergleichbare Gespräche, auch mit den ande-

ren Gästen, ob es Musiker*innen, Schauspieler*innen 

oder Autor*innen waren. Sicher lässt sich eine so 

große Werkschau nicht einfach wiederholen. Sie 

führte aber zu Erkenntnissen, die auch anderen 

Kolleg*innen nutzen könnten, und deshalb möchte 

ich allen zurufen: Werdet mutiger, traut euch, das 

Kino lebt!

Christiane Schleindl

DER MAGISCHE RAUM: 

EDGAR REITZ UND DIE GROSSE 

WERKSCHAU IN NÜRNBERG
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FILM- UND KULTURPOLITIK

JUTTA BRÜCKNER:
„BILDET BANDEN!“

Ich werde jetzt etwas sagen, was Sie bitte nicht 

sofort missverstehen: Ich freue mich über den 

Fall Harvey Weinstein! Nicht über das, was er 

getan hat, aber darüber, dass der Brei aus ver-

schwitztem, gewaltsamen Sexismus und schwei-

gender Opferhaltung in der Filmindustrie end-

lich hochgekocht ist. Der Fall ist nicht einfach 

nur der individuelle Skandal eines hochgelobten 

Tycoons, oder einer Industrie, die aus grobem 

Sexismus und dem Schweigen darüber bis zur 

schändlichen Komplizenschaft besteht. Es geht 

um eine systemische Frage, die, wie Hollywood 

mit Sexualität umgeht. Das erlaubt Rückschlüs-

se darauf, wie es bei uns vielleicht auch ist oder 

nicht ist, vielleicht noch nicht ist, aber möglicher-

weise bald sein wird, in diesem unseren Land der 

Hollywood- und Oscar-Gläubigkeit. Und das ist 

bei allen Widerwärtigkeiten eine große Chance. 

Deshalb bleibe ich für einen Moment noch bei 

Mr. Weinstein.

Was sofort deutlich wurde waren die Ab-

hängigkeitsverhältnisse in der Filmindustrie. 

Alle Frauen, die geredet haben, hatten lange Zeit 

Angst um ihre Karriere. Die italienische Schau-

spielerin Asia Argento sagte: „Ich fürchtete, er 

würde meine Arbeit und meine Karriere zerstö-

ren. Ich weiß, dass er schon andere Leute zer-

stört hat.“ Die Zusammenballung von Macht 

und Sex ist die Grundlage aller Gesellschaften, 

egal ob die Frauen Kopftuch tragen oder Bikini.

In den USA, wo es keine Förderung für 

Filme gibt, die mit unserer vergleichbar wäre, 

hängt die Arbeitsmöglichkeit von Filmschaf-

fenden vollkommen davon ab, ob Produzenten 

für einen Film ihr Geld riskieren. Das verschafft 

ihnen eine einmalige Machtposition. In Deutsch-

land, wo Produzenten kein Geld haben und bei 

den Subventionsgebern und dem Fernsehen (im 

Prinzip also zweimal beim Staat) anklopfen müs-

sen, ist so etwas undenkbar. Und so vermutete 

ich bisher, dass dieser brutal ausgelebte Sexismus 

bei uns eher selten anzutreffen ist. Aber Schau-

spielerinnen machen andere Erfahrungen, wie 

in den letzten Tagen und Wochen immer wieder 

zu lesen war. Georg Seeßlen hat gefordert, dass 

man, wenn man über Weinstein redet, man über 

das System Hollywood reden muss. Reden wir 

also vom Sexismus unserer deutschen Film- und 

Fernsehindustrie, die das anspruchsvolle Kino 

haben möchte, kulturell wertvoll, aber erfolg-

reich auf den Festivals, an der Kasse oder bei den 

Quotenrankings.

Es war Weinstein, der vorführte, wie man 

mit solchen Filmen zuerst Oscars gewinnen und 

dann Geld verdienen konnte. Er machte jene 

Filme, die die deutsche Filmförderung von ihren 

Subventionsempfängern erwartet. In vielen von 

Männern geschriebenen Artikeln über Weinstein 

war neben der Abscheu, die die Verfasser sicher 

ehrlich empfanden, auch eine Art von klamm-

heimlicher Bewunderung zu spüren für die Bru-

talität, mit der jemand seine Ziele durchsetzt. 

„Harvey Scissorhand Weinstein”, manövrierte 

seine Filme, selbst dann, wenn sie nicht preis-

verdächtig waren, mit Energie und Intriganz in 

Festival-Programme und Oscar-Nominierungs-

listen. Er hat so auch dazu beigetragen, dass in 

Hollywood Strategien und Kampagnen wichti-

ger wurden als die eigentlichen Filme. James Ivo-

ry hat ihn „Genie und Arschloch“ genannt und 

das erinnert fatal an den Glauben des 19. Jahr-

hunderts, dass ein Genie wahnsinnig sein muss 

und nur seine eigenen Regeln kennt. Weinstein 

entsprach dem Bild des Hollywood-Moguls ei-

nes Studiosystems, das mit New Hollywood 

eigentlich untergegangen war. Aber im Neoli-

beralismus seit den 1980ern entstanden aus der 

Asche wieder die großen Männer, die als master 

of the universe die Welt für sich vereinnahmten, 

sie in den großen Crash führten und sich dabei 

selbst bereicherten. Ein toxisches wirtschaftli-

ches System von Betrügern und Zockern ließ ein 

toxisches Leitbild von Männlichkeit entstehen, 

das von Soziologen seit einiger Zeit mit wach-

sender Sorge erforscht wird. Sie stellen fest, dass 

zwischen Amokläufen und Männlichkeit eine 

Art kausaler Zusammenhang besteht und Ju-

gendkriminalität fast ausschließlich Jungenkri-

minalität ist. Buben haben immer mehr Entwick-

lungsstörungen, sie brechen vermehrt Schule und 

Ausbildung ab und die Unruhe-„Krankheit“ 

ADHS ist Jungenmonopol. Vor 25 Jahren schon 

hat die amerikanische Männerzeitschrift Man 

eine „soziale Krankheit“ beschrieben, die „un-

reife Männlichkeit“. Männer sind alt gewor-

dene Buben, die an der Macht zu tickenden 

Zeitbomben mutieren können.Jetzt, nachdem 

die neoliberalen Blasen geplatzt sind und die 

Scherben zusammengekehrt werden, sieht man, 

dass diese Männlichkeit nichts anderes ist als die 

Verewigung der männlichen Pubertät mit ihren 

Gewalt- und Grandiositätsphantasien. Toxische 

Männlichkeit will sich spüren, weil sie ihrer 

selbst nicht sicher ist. Sie muss sich ständig aus-

stellen, weil sie nicht an sich glaubt. Männer sind 

unglücklich, aber sie haben auch nichts dagegen, 

andere unglücklich zu machen. Der Sexismus der 

toxischen Männlichkeit ist nicht einfach ein kon-

servativer Rückschritt in voremanzipatorische 

Zeiten, die wir überwunden glaubten, sondern 

ein gefährlicher neuer Zustand der gewaltberei-

ten Hemmungslosigkeit in der Verteidigung der 

eigenen Macht. Da Macht etwas Abstraktes ist, 

wird sie gelebt in der Gewalt über andere, am 

besten in der erotischen Macht über Frauen. 

Sexsucht und Machtsucht sind nirgendwo so 

deckungsgleich wie im Entertainment, als real 

gelebte, aber auch als Bilderarsenal. Sie sind die 

Elemente eines Krieges auf dem Schlachtfeld 

der menschlichen Phantasie. Dass die Phanta-

sie unter dem Strand liegt, war ein Wunschbild 

der 68er Generation, die noch nicht wusste, zu 

welcher Manipulation des Unbewussten die Me-

diengesellschaft führen kann. Wir wissen heute, 

dass auch die Phantasie und der Geschmack in 

den Händen der Macht sind. In der Entertain-

ment-Industrie treffen Geld und soziale Macht 

auf das Unbewusste. Auf dieser Manipulation 

des Unbewussten beruht die finanzielle und sozi-

ale Macht dieser Industrie. Und wir können uns 

noch sehr dagegen wehren, über unser Unbe-

wusstes haben wir nur beschränkt Gewalt.

Diese Macht einer toxischen Männlichkeit 

hat auch die Vorstellungen von Weiblichkeit in-

fiziert, denn die Vorstellungen von Männlichkeit 

und Weiblichkeit sind immer aufeinander bezo-

gen, das eine ist nicht ohne das andere zu den-

ken. Aber haben wir nicht mit Atomic Blonde, 

Monday und Wonder Woman auch Frauen als 

Actionheldinnen, die nicht nur klassisch weib-

lich schön, sondern auch roh und gewaltbereit 

sind, wie männliche Idole? Diese Rachephanta-

sien, die oft auch von besonders physisch akti-

ven Frauen geschätzt werden, weil sie darin ihre 

Wut wiedererkennen, haben nur beschränkt mit 

modernen Frauenbildern zu tun. Neue weibliche 

Tötungslust erhöht nur die dramatische Fallhöhe 

der Geschichte und bedient den Grusel. Es sind 

vorödipale Phantasien, die ihr Vorbild in den 

Comics der Sadico-nazista Heftchen der 1950er 

Jahre haben, die als Reaktion auf die damalige 

toxische Männlichkeit des „Dritten Reichs“ ent-

standen. Frauen, die an solchen Bildern kein In-

teresse haben, werden Bilder angeboten, die wie 

in Rote Rosen und Sturm der Liebe in ihrer 

konservativen Behäbigkeit und ästhetischen Bie-

derkeit eine Variante der Trivialliteratur des 19. 

Jahrhunderts sind. Hier finden dann auch viele 

Filmfrauen ein Betätigungsfeld, weil sie, wie man 

sagt, größere Sensibilität für weibliche Stimmun-

gen haben. Diese Bilder werden als Frauenpro-

gramm abqualifiziert, denn die modernen Bilder, 

modern auch im ästhetischen Sinn, sind die von 

toxischer Männlichkeit und kampfgestählter 

Weiblichkeit und sie sind fast immer gemacht 

von Männern. Männer machen Filme über sich 

selbst und darüber, wie sie sich die Frauen vor-

stellen oder gern hätten. Wir haben zwei Formen 

von Sexismus: den direkten, der sich in den Bil-

dern von toxischer Männlichkeit und toxischer 

Weiblichkeit spiegelt und den indirekten, der 

Frauen als Filmemacherinnen und damit auch 

andere Bilder von Frauen und Männern verhin-

dert.

In Deutschland mit seinen reichen Quellen 

an Subventionen und einem gut ausgestatte-

ten Fernsehen haben wir keine Weinsteins. Wir 

haben Miniaturpatriarchen in verschiedenen 

Systemen von Fernsehen und Förderungen, die 

sich manchmal sogar Mühe geben und Selbst-

verpflichtungen unterschreiben. Ob sie die dann 

auch umsetzen, ist eine ganz andere Frage. Auch 

bei uns wird Männlichkeit verteidigt, eine nicht 

ganz so toxische, auch wenn die Zahl der Lust-

morde an Frauen in den Filmen zugenommen 

hat und Filmmänner bei uns stereotyp bei auf-

steigender Wut Bücherregale aus den Wänden 

reißen und Tische umkippen. Der Level an Ag-

gression in und um den Film und das Fernsehen 

hat sich in Deutschland spürbar erhöht. Aber 

der schleichende Sexismus im deutschen Film-

gewerbe äußert sich vor allem in der Exklusion 

von Filmfrauen mit ihren vielen Facetten von 

Unverständnis, Verhinderung, Abqualifizierung, 

Verweigerung der Anerkennung, Schmähungen, 

Einschüchterung, Gönnerhaftigkeit. Und das 

zermürbt dauerhaft. Madonna sprach in ihrer 

Dankesrede für den Woman of the Year-Award 

2016 über den „krassen Sexismus, die Misogy-

nie, das konstante Mobbing und die schonungs-

losen Schmähungen“, die sie in 34 Berufsjahren 

erlebt habe. Lea Seydoux sagt: „Ich kenne alle 

Arten, in denen die Filmindustrie Frauen mit 

Verachtung behandelt.“ Die Instrumente sind 

vielfältig und subtil. Der alte Patriarchalismus 

konnte einfach davon ausgehen, dass ihm die 

Welt gehörte. Deshalb musste er sich nicht ver-

teidigen, denn die Frauen blieben an ihrem Platz, 

verhindert durch Gesetze. Seit das nicht mehr so 

ist, zieht die toxische Männlichkeit in den Kampf 

um ihren Besitzstand. Im deutschen Film ist die 

bevorzugte Waffe dabei das Wort „Qualität“, 

die Frauen angeblich nicht liefern. Aber Qualität 

und Geschmack sind Begriffe, mit denen sich die 

herrschende Ästhetik immer gegen das Neue und 

die, die als Eindringlinge angesehen werden, ver-

teidigt hat. Dies alles führt bei Frauen dazu, dass 

ihre Ideen verkümmern, sie mutlos werden, be-

stimmte Situationen meiden, oder sogar den Ar-

beitsplatz, der zum Kampfplatz verkommt, ganz 

verlassen. Die Zahlen der letzten wissenschaftli-

chen Untersuchungen zeigen das in greller Deut-

lichkeit. Denn offen und sensibel zu sein für eine 

gute Geschichte, die nicht immer wieder dasselbe 

bekannte Schema mit den alten verstaubten oder 

den inzwischen auch nicht mehr neuen toxischen 

Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit wie-

derholt, und dann stahlhart über lange Zeit die 

Umsetzung dieser Geschichte in einen guten Film 

zu verfolgen, ist nicht nur ein psychischer Draht-

seilakt, es sind auch finanzielle Mittel notwendig, 

lange Perioden des Wartens durchzustehen, die 

im deutschen System der Förderung von Filmen 

eingebaut sind. Die öffentliche Hand fördert 

Kultur und will trotzdem Bares sehen, sie nennt 

das wirtschaftlich orientierte Kultursubvention. 

Hier sind wir am Kern unserer Schwierigkeiten: 

In unsere Film- und Fernsehindustrie und das 

System der Filmförderung sind systematisch Wi-

derspruch und Heuchelei eingebaut. Eine Film- 

und Fernsehindustrie schielt auf die große Zahl 

(Quote oder Klicks) und rechtfertigt sich gleich-

zeitig immer mit der Behauptung von Qualität 

und Kunst. Und man versichert, wie sehr man 

auf der Seite der Frauen stehe, aber scheut ein 

klares, auch juristisch einklagbares Signal und 

setzt auf Selbstverpflichtungen. Widersprüch-

lichkeit, Entschlusslosigkeit und Angst vor den 

Konsequenzen einer mutigen Entscheidung füh-

ren zu realer Verhinderung und zu den 18 oder 

21 Prozent von deutschen Frauen, die in dieser 

Industrie arbeiten dürfen.

Die Film- und Medienhochschulen bilden 

für die Arbeitslosigkeit aus. Diese Arbeitslosig-

keit trifft dann ganz besonders die Frauen. Ar-

beit ist aber für beide Geschlechter identitätsstif-

tend und wenn man den Frauen die Möglichkeit 

der Arbeit verweigert, verweigert man ihnen die 

Identität und die Anerkennung ihrer Person als 

Subjekt. Das ist für die einzelnen verheerend 

und volkswirtschaftlich gesehen eine Verschleu-

derung von Ressourcen. Früher war die gravie-

rende Ungerechtigkeit gesetzlich bedingt. Heute 

sind es Traditionen, die Trägheit von Politik und 

Wirtschaft und die unbewusste Überzeugung, 

dass Frauen nichts zu sagen haben, was für die 

Gesellschaft wichtig ist. Wenn man ihnen etwas 

gewährt, dann sind es Spielecken. Unser System 

ist für Frauen nicht weniger zerstörerisch als ein 

sexistischer Angriff auf die körperliche Integri-

tät. In den langen Phasen der Realisierung eines 

Projektes ist es mir schon passiert, dass ich ge-

dacht habe, wie einfach es doch wäre, sich mit 

einem finanzkräftigen Produzenten, der sich 

dann auch wirklich mit aller Kraft für den Film 

engagiert, zu prostituieren.

Widersprüchlich ist aber nicht nur unser 

System, widersprüchlich sind die Frauen selbst. 

Sie sind es auf Grund ihrer Geschichte. Denn sie 

kämpfen nicht nur gegen einen äußeren Feind, 

sondern auch gegen einen inneren. Alle Men-

schen leben sehr stark in den Bildern, die von 

ihnen gemacht werden und entlang der Erwar-

tungen, die in sie gesetzt werden, Frauen noch 

mehr als Männer, denn epigenetisch war das 

Dem-Mann-Gefallen-Müssen ihre einzige Mög-

lichkeit, einen Platz in der Gesellschaft durch 

Heirat zu bekommen. Gefallenmüssen bedeutet 

aber immer, dass man sich abhängig vom Urteil 

anderer macht. Es kann zur Sucht werden und 

zum Nährboden für das Stockholm-Syndrom, 

zur Identifikation mit dem Aggressor. Wir alle 

haben Trümmer dieser archaischen Weiblichkeit 

noch in uns. In das System des Patriarchats war 

seit dem 19. Jahrhundert eine Heuchelei einge-

baut: die ehrbare Gattin zu Hause, die Prostitu-

ierten im Bordell. Der weibliche Körper bleibt 

eine Quelle von sozialen Risiken und kultureller 

Zweideutigkeit als gleichzeitig verachtetes wie 

begehrtes Objekt, und die toxische Umgebung 

des Neorealismus hat das bis ins Maßlose be-

fördert. Wir leben die Widersprüche der Gesell-

schaft als Selbstwiderspruch zwischen Dogma 

und Kompromiss, zwischen den Forderungen, 

nicht zu laut, nicht zu esoterisch, nicht zu intel-

ligent, aber gleichzeitig selbstbewusst, sexy und 

stark zu sein. Ein Nebeneinander von Einsicht 

und Begehren, Anspruch und Wirklichkeit. Die-

ses Land tut sich unter dem schweren Schatten 

der Hausfrauenehe besonders schwer damit, an-

zuerkennen, dass Frauen kreative und intelligen-

te Wesen sind. Wir kämpfen gegen das System 

und gleichzeitig oft gegen unser eigenes Unbe-

wusstes. Und das gilt nicht nur für die Kreativen, 

sondern auch für die Frauen an den Entscheider-

stellen. Sie sind Teil des Systems, von dem wir 

inzwischen wissen, wie stark es uns verhindert. 

Wir erwarten von ihnen Verständnis und Solida-

rität. Das ist auch für sie ein Drahtseilakt, denn 

in unserem System sind alle Verantwortlichkei-

ten verschoben, verteilt und nur mittelbar. Frau-

en in administrativen Schlüsselpositionen oder 

als Leiterinnen von Institutionen der Subventi-

onen sind der Politik rechenschaftspflichtig und 

müssen sich bewähren. Bewähren kann man sich 

aber immer nur in der Logik des Systems und 

seiner Regeln. Und es erfordert Überlebens- und 

Handlungsstrategien aus Eigensinn, List und 

Taktik, sich zwischen den unterschiedlichen An-

forderungen zu behaupten oder sie auszutrick-

sen. Wir haben zwei Ziele: Arbeitsmöglichkeiten 

für uns und bessere Bilder für alle. Wir müssen 

gesellschaftliche Arbeit leisten und ästhetische 

Arbeit. Und es gibt nur einen Weg, dies zu errei-

chen: heraus aus der Isolation, in der man immer 

das Gefühl hat, gegen die ganze Welt kämpfen 

zu müssen.

Bildet Banden! Denn nur so können wir 

unser Recht auf Arbeit durchsetzen. 50 Prozent 

nicht nur der Gremiensitze, sondern der Pro-

duktionsmittel sind keinGrößenwahn, sondern 

unser demokratisches Recht auf gleichberechtig-

te Teilhabe. Nur sie beenden die Exklusion, in 

der wir uns befinden. Wer das anders sieht, der 

sollte dann auch konsequent sein und durchset-

zen, dass bei den Zulassungen an den Film- und 

Medienhochschulen eine Obergrenze eingeführt 

wird von den 18 oder 21 Prozent, die augen-

blicklich in der Film- und Fernsehindustrie arbei-
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EINE KONTINUIERLICHE, LANGFRISTIGE AUFGABE
GESPRÄCH MIT JULIA WALLMÜLLER, 
FILMRESTAURATORIN BEI DER DEUTSCHEN 
KINEMATHEK

Zuerst möchte ich Dich zu deinem Hinter-

grund befragen: Wie bist Du zur digitalen 

Filmrestaurierung gekommen? Was hast Du 

studiert?

Ich habe an der HTW (Hochschule für 

Technik und Wirtschaft) Berlin Konservie-

rung und Restaurierung von Audiovisuellem 

und Fotografischem Kulturgut – Moderne 

Medien studiert. Das Studium, damals noch ein Diplomstudiengang, war 

nicht unproblematisch, da die Professur lange Jahre nicht besetzt werden 

konnte. Die Professor*innen der anderen Restaurierungsfachrichtungen 

taten ihr Bestes, um meinen Schwerpunkt irgendwie mitzuziehen, dies 

war aber nur in begrenztem Ausmaß möglich. Mein Studium war sehr 

arbeitsaufwändig, aber im Bereich Filmrestaurierung zu wenig spezifisch. 

Viel Eigenstudium war gefragt, wenn man etwas auf diesem Gebiet lernen 

wollte, dafür blieb aber neben dem allgemeinen Pflichtprogramm kaum 

Zeit. Dieser Umstand, gepaart mit jenem, dass ich in meinem Semester 

teilweise die einzige Studentin mit diesem Schwerpunkt war, führte dazu, 

dass ich das Studium nach zwei Jahren fast abgebrochen hätte.

2001 habe ich mein ganzes Geld zusammengekratzt und bin auf ein Sym-

posium nach Dänemark gefahren, Preserve then Show, eine damals für 

mich sehr inspirierende Veranstaltung. Dort konnte ich zwei Dinge einfä-

deln, die mich wieder mehr für die Sache begeistern konnten. Zum einen 

ein halbjähriges Praktikum in dem damals noch von Nicola Mazzanti 

geleitetem Kopierwerk und Labor für Filmrestaurierung L‘Immagine 

Ritrovata in Bologna, das ich 2002 absolvierte. Zum anderen habe ich 

Martin Koerber gefragt, ob er nicht ein interessantes Projekt für mich 

hätte, an dem ich ergänzend zum Studium arbeiten könnte. Daraus ergab 

sich der erste Kontakt zur Deutschen Kinemathek, für die Koerber damals 

als Filmrestaurator tätig war. Einmal in der Woche konnte ich so an der 

Rekonstruktion des deutschen Stummfilms Die Faust des Riesen (Ru-

dolf Biebrach, 1917) arbeiten, der bis dahin nur fragmentarisch erhalten 

war und dessen Restaurierung ich auch im Kopierwerk in Bologna weiter 

begleiten durfte. Aus dem Studienabbruch wurde eine Unterbrechung, 

in der ich abwarten wollte, ob die Professur vielleicht doch noch besetzt 

wird. Das geschah dann auch, indem Martin Koerber berufen wurde, 

woraufhin ich dann noch das letzte Semester absolviert und meinen 

Abschluss gemacht habe. 

Und wann war das?

Mein Studium habe ich Anfang 2006 mit einer Diplomarbeit über 

ethische uns ästhetische Kriterien für die digitale Laufbildbearbeitung in 

der Restaurierung abgeschlossen. Im Anschluss war ich als selbststän-

dige Filmrestauratorin tätig, immer im Bereich digitale Restaurierung. 

Die Tätigkeiten waren vielfältig, ich war lange Dozentin an der HTW, 

hauptsächlich in meinem ehemaligen Studiengang aber auch in studien-

gangübergreifenden Projekten. Parallel habe 

ich u.a. projekteweise für das Nederlands 

Filmmuseum, das heutige EYE, gearbeitet, das 

sich im Rahmen diverser EU-weiten For-

schungsprojekte mit dem Thema „Entwick-

lung und Evaluierung von Programmen zur 

digitalen Filmrestaurierung“ auseinandersetz-

te. Als Freelancerin habe ich auch an einem 

größeren digitalen Restaurierungsprojekt mitgearbeitet, Die Büchse 

der Pandora, das damals bei Haghefilm in den Niederlanden digital 

restauriert wurde. 

Dazwischen, 2007 und 2009, kamen meine beiden Kinder zur Welt. Diese 

Zeit als selbstständige Restauratorin lief überraschend gut für mich und 

ich war ziemlich ausgelastet.

2010 habe ich begonnen, in der Deutschen Kinemathek zu arbeiten. Am 

Anfang war ich hauptsächlich archivarisch im Filmarchiv tätig, ab 2013 

dann zunehmend in der Digitalisierung und Restaurierung, was seit nun 

vier Jahren mein Hauptbetätigungsfeld in der Kinemathek darstellt.

Das Studium war ein langer und mitunter steiniger Weg. Das lag nicht 

zuletzt daran, dass die Filmrestaurierung ein absoluter Nischenberuf ist. 

Es gab kaum Studierende damals, was sicherlich dazu beigetragen hat, 

dass die Besetzung der Professur so schwierig war. 

Auch im aktuellen Berufsleben spiegelt sich diese Situation wieder, da es 

kaum Stellen in der Filmrestaurierung gibt. Zum Zeitpunkt meines Stu-

diumabschlusses gab es hauptsächlich Arbeitsmöglichkeiten im Ausland. 

Heute haben Filmrestaurator*innen die besten Chancen auf eine Tätigkeit 

innerhalb von Projekten. 

Auch ich arbeite in der Deutschen Kinemathek projektbezogen als Res-

tauratorin für die Digitalisierung des nationalen Filmerbes. Im Grunde, 

betrachtet man die Fülle von Filmmaterialien die in den Archiven schlum-

mert, sollte das aber gar keine Projektarbeit sein, sondern eine kontinuier-

liche, langfristige Aufgabe.

Die Förderung zur Digitalisierung des nationalen Filmerbes wird an vier 

Institutionen in Deutschland ausgegeben, ist das richtig?

Die Förderung von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 

Medien (BKM) zur Digitalisierung des nationalen Filmerbes wird an 

die Deutsche Kinemathek, das Deutsche Filminstitut DIF, die Murnau-

Stiftung und die DEFA-Stiftung ausgegeben, gelegentlich auch an das 

Bundesarchiv-Filmarchiv. Darüber hinaus wird auch in anderen 

Filmerbeeinrichtungen digitalisiert und restauriert, wie etwa dem Arsenal 

– Institut für Film und Videokunst, dem Filmmuseum München, dem 

Filmmuseum Düsseldorf oder dem ZKM Zentrum für Kunst und Medien 

in Karlsruhe. Außerdem gibt es noch die vielen Filmemacher*innen 

und Rechteinhaber*innen, die die Digitalisierungsförderung der FFA in 

Anspruch nehmen, sowie die Rundfunkanstalten, die an ihren eigenen 

ten können. Wir hatten in Preußen ja schon mal 

ein Dreiklassenwahlrecht, bevor man einsah, 

dass die Menschen gleichberechtigt sind. Damit 

würden die Sonntagsreden und Wahlkampfparo-

len und die allgemeine Heuchelei, wie viel man 

ja für die Frauen tut, endlich beendet und die 

Politiker und Politikerinnen hätten sich ehrlich 

gemacht. Bildet Banden, um Druck zu erzeugen, 

denn nichts wird von selbst passieren. Wirtschaft 

und Politik reagieren nur auf Druck. Zahlen, 

die unsere Benachteiligung deutlich machen und 

darauf basierende gemeinsame öffentliche Akti-

onen wirken auf die Entscheider und helfen den 

Entscheiderinnen. Die 50 Prozent sind Teil eines 

Verteilungskampfes um begrenzte Ressourcen 

und kampflos werden wir sie nicht bekommen. 

Jede Branche, in der eine große Machtkonzent-

ration mit einem komplizierten Netzwerk unter-

schiedlichster Interessen einhergeht, hat bemer-

kenswerte Selbstschutzmechanismen entwickelt. 

Es wird weh tun, auch den Männern, die wir 

schätzen.

Bildet Banden, denn die Geschichte mar-

schiert nicht ständig auf der Route des Fort-

schritts. Seit einigen Jahren entdeckt man in der 

Literatur und der bildenden Kunst die Frauen, 

die unbeachtet von der Öffentlichkeit ein gran-

dioses Werk geschafft haben: Jeanne Mammen 

und Hilma af Klimt sind nur zwei Beispiele. Die 

eine steht jetzt neben George Grosz und Otto 

Dix, die andere wird gewürdigt als Vorbereiterin 

und erstes Beispiel der abstrakten Avantgarde. 

Jahrelang haben beide vom öffentlichen Kunst-

betrieb ausgeschlossen gearbeitet. Man kann 

unbeachtet malen und schreiben, aber Filmema-

cherinnen müssen zu ihren Lebzeiten beachtet 

werden, weil sie sonst keine Produktionsmittel 

mehr bekommen. Ohne Produktionsmittel vulgo 

Förderung haben aber Filmemacherinnen weder 

eine wirtschaftliche Existenz noch ein Werk.

Bildet Banden, denn sie befreien von der ei-

genen Angst und Frustration, die uns bremsen. 

Empowerment bedeutet, Zusammenhänge zu be-

greifen, damit man sich nicht mehr einschüchtern 

lässt. In uns allen nistet die Angst, dass man uns 

für eine Quotenfrau halten könnte. Aber nur wir 

selbst können uns immer wieder in dem Bewusst-

sein bestärken, dass alle Männer Quotenmänner 

sind! Sie profitieren von der unsichtbaren Quote, 

die so selbstverständlich existiert, wie es selbst-

verständlich war, dass der Mensch ein Mann war 

und die Frau eine seiner Rippen. Und wir selbst 

müssen immer wieder klarmachen, dass es dem 

Feminismus nicht um den Kampf gegen Männer 

geht, sondern um den Kampf für Gerechtigkeit, 

das bedeutet um Umverteilung von Wohlstand, 

Macht, Einfluss und Aufmerksamkeit zugunsten 

derer, die es bisher nicht hatten. Es wird wehtun, 

ich wiederhole es. Aber in Krisenzeiten wie der, 

in der wir gerade leben, werden als erstes immer 

die Rechte der Frauen abgebaut, ihre mühselig 

erkämpfen Fortschritte. Deshalb ist utopisches 

Denken für Frauen besonders notwendig.

Lasst uns Netzwerke bilden, um den An-

spruch auf die Ressourcen auch selbst machtvoll 

zu befördern. Wir müssen gegen unser eigenes, 

oft unbewusstes Schuldgefühl ankämpfen, wir 

würden etwas Ungehöriges fordern. Das Patri-

archat lebt vom Schuldgefühl der Frauen! Ohne 

ein Ende von Angst und Bescheidenheit kom-

men wir nicht voran. Toxische Männlichkeit 

führt zu einem Missverhältnis zwischen Macht, 

Geld, Wahrheit und Recht. Lasst uns formelle 

und informelle Netzwerke bilden, Arbeitskreise 

mit lockerem Zusammenschluss, in denen man 

sich in Loyalität und Verschwiegenheit gegensei-

tig informiert, austauscht und Pläne schmiedet. 

In einem gemeinsamen wirtschaftlichen Betrieb 

– mag er sich Kooperative oder Produktionsge-

meinschaft nennen – kann man seine Interessen 

besser durchsetzen. Man macht bessere Filme, 

schreibt bessere Drehbücher, wenn man sie mit 

klugen Frauen diskutiert, denen man nicht erst 

die Grundlagen weiblicher Existenz von Null an 

erklären muss. Gemeinsamkeit stärkt das Selbst-

bewusstsein, sich den Raum zu erobern, der uns 

zusteht! Vor Jahren habe ich etwas gelesen, was 

ich nie wieder vergessen habe: Das Begehren der 

Frau ist der Raum!

Und lasst uns Netzwerke gründen, in denen 

wir auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Ver-

teidigen wir uns gegenseitig, denn es ist scham-

besetzt, das eigene Werk verteidigen zu müssen, 

es sollte ja so überzeugend sein, dass es keine 

Verteidigung braucht. Aber es ist ein Irrglaube, 

dass Qualität sich von allein durchsetzt. Der 

Neue deutsche Film war ein Netzwerk von Fil-

memachern und Kritikern, die sich für deren 

Filme begeisterten und sie gelobt haben. Und 

auch der Filmverlag der Autoren war ein inter-

essanter Versuch; aus seinem Scheitern müssen 

wir die richtigen Schlüsse ziehen und es anders 

und besser machen. Die neoliberale Knallbon-

bonphantasie von der neuen F-Klasse und den 

Alpha-Mädchen, die aus eigener Machtvollkom-

menheit alles schaffen und das Wort Feminismus 

ächtete, war eine Verblendung. Eine isolierte 

Frau ist immer schwach und ökonomisch und 

sexuell erpressbar und sie ist nur auf einen Mann 

bezogen, nicht auf die Gesellschaft als Ganzes. 

Dem Feminismus geht es nicht nur um Frauen, 

sondern emphatisch auch darum, alle Menschen 

von der Genderrepression zu befreien.

Und wir brauchen eine Stiftung, die sich in 

die Diskussionen über einen Kulturwandel im 

Bereich der Medien einmischt. Ich sagte schon, 

dass in jeder herrschenden Ästhetik sich die 

Macht als Qualität und Geschmack verkleidet. 

Ein Wandel ist nur zu machen über eine aktive 

Kulturpolitik, die Mentoring-Programme für 

Entscheider und Change-Seminare veranstaltet 

und dafür sorgt, dass der deutsche Filmkanon 

sich nicht immer auf die bekannten Verdächti-

gen, alles Männer, beschränkt. Minderheiten 

existieren so lange, bis sie sichtbar gemacht wer-

den. Das Motiv der Unsichtbarkeit ist ein altes 

in der Geschichte der Minderheiten, und das 

Erinnern an deren Geschichte ist die wichtigste 

Maßnahme gegen ihre Unsichtbarkeit. Gäbe es 

die DEFA-Stiftung nicht, wären die DEFA-Filme 

längst vergessen.

Und auf diesem Gebiet sollten wir massen-

hafte Bündnisse schließen, mit unseren männli-

chen Kollegen. Ich zitiere den Filmkritiker Bert 

Rebhandl: „Es geht um eine Veränderung der 

Kultur, und das bedeutet für eine Filmbranche, 

die nach wie vor von Männern dominiert wird, 

dass sie Frauen verstärkt Karrierewege anbietet, 

die nicht von den traditionellen Machtdynami-

ken geprägt sind.“ (Bert Rebhandl, 10.10.2017) 

Das deutsche Biedermeier erodiert gerade, 

zum Teil in eine gefährliche Richtung. Aber auch 

überall beginnt wieder das Nachdenken über 

eine andere gerechtere Gesellschaft. Dabei darf 

man eines nicht vergessen: Die Avantgarde von 

morgen spielt längst auf einem anderen Feld, 

dem der digitalen Revolution. Hier drohen sich 

die gleichen, alten männerbündlerischen Struk-

turen zu reproduzieren, wie wir sie gerade im 

Bereich der schon klassisch gewordenen Medien 

Film & Fernsehen hatten. Wir müssen diese Ent-

wicklung im Auge behalten. Diese Entwicklung 

beschäftigt ja viele unserer männlichen Kollegen. 

Hier müssen wir uns einmischen. Noch nie hat 

es so viele gut ausgebildete Frauen gegeben, die 

Verantwortung übernehmen und an der Lösung 

dieser Probleme mitarbeiten wollen. Bei jeder 

bisherigen filmästhetischen Bewegung haben die 

Frauen keine Rolle gespielt, die Männer machten 

das unter sich aus. Aber wir müssen die Rollen 

umkehren. Bisher waren die Männer Intendan-

ten und bestimmten das Programm, die Frauen 

waren Souffleusen. Wir müssen unsere Gesichts-

punkte, unsere Wahrnehmung anderer realer 

und symbolischer Zusammenhänge zur Chefsa-

che machen.
Jutta Brückner

Diese Rede hielt Jutta Brückner bei einer 
Veranstaltung zur Unterstützung der Grün-
dung der Initiative Pro Quote Film in Berlin 
im Oktober 2017. Wir bedanken uns herzlich 
bei der Autorin für die freundliche Genehmi-
gung des Abdrucks.
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Materialien arbeiten und zum Teil sehr um-

fangreiche Digitalisierungskampagnen haben.

Bedeutet die digitale Sicherung eines Films 

gleich Zugang?

Nein, zumindest meistens nicht. Eine reine 

Digitalisierung eines Films ohne weitere 

Nachbearbeitung des Rohscans kann im 

Grunde nur die digitale Sicherung gewähr-

leisten, im besten Fall kann man davon noch 

ein digitales Sichtungsstück erstellen, das zu 

Studienzwecken herangezogen werden kann. 

Dadurch ist der Film selbst aber noch nicht 

wiederhergestellt.

Das Bestreben der deutschen Filmerbeeinrich-

tungen ist ja tatsächlich das Zugänglichma-

chen der Filme im Kontext des Kinos. Das muss als eine unserer Grund-

aufgaben angesehen werden. Wir wollen, dass die Filme sichtbar bleiben 

– mitunter erst sichtbar werden – und an ihrem ursprünglichen Auffüh-

rungsort, dem Kino gezeigt werden. Ein digitalisiertes Originalnegativ 

eines Films etwa entspricht nicht dem fertigen Film. Indem ein derartiger 

Rohscan ohne weitere Bearbeitung archiviert wird, ist der Film zwar digi-

tal gesichert, für die Öffentlichkeit kann er in dieser Form das eigentliche 

Werk aber nicht repräsentieren. Nur durch eine anschließende Bearbei-

tung, hier entscheiden die Umstände, ob man von einer Bearbeitung, einer 

Restaurierung oder einem Remastering sprechen kann, bringen den Film 

wieder in die Kinos.

Sind die Filme der Deutschen Kinemathek zugänglich?

Wir haben einen aktiven Filmverleih, der zum Großteil immer noch aus 

analogen Filmkopien besteht, obwohl das Angebot an digitalen Verleih-

stücken stetig wächst. Voraussetzung dafür, dass eine analoge Kopie bei 

uns verliehen werden kann, ist die nachgewiesene Sicherung des betroffe-

nen Films in unserem oder einem anderen Archiv. Wir können verständ-

licherweise keine Unikate verleihen. Eine Verleihkopie ist schließlich stets 

eine Kopie, die beschädigt oder sogar zerstört von einem Einsatz wieder 

zurückkommen kann. Das passiert leider immer wieder, vor allem bei 

16mm-Kopien, deren Projektion in der Regel noch risikobehafteter ist, als 

bei 35mm-Kopien. Zusätzlich zum Verleihbestand, der über 17.000 Titel 

umfasst, haben wir einen noch größeren Sichtungsbestand, zum Teil auf 

nichtfilmischen Materialien, die bei Sichtungen im Haus genutzt werden 

können. 

Und wie läuft es mit den inhaltlichen Entscheidungen? Wer legt fest, was 

überhaupt in der Kinemathek digitalisiert wird?

Seit Jahrzehnten sammelt, schützt und bewahrt die Deutsche Kinemathek 

das Erbe von Filmemacher*innen und kümmert sich um den Erhalt und 

die Sichtbarkeit dieses Materials. Dazu gehört zunehmend eben auch die 

Digitalisierung dieses Erbes. Neben den groß angelegten und finanziell 

gut ausgestatten Digitalisierungs- und Restaurierungsprojekten führen wir 

eine Vielzahl von Digitalisierungen durch, die abhängig von der Nut-

zungsfrage nicht unbedingt Kinoqualität erreichen, aber trotzdem ihren 

Zweck erfüllen. 

Viele Digitalisierungen sind also gebunden an eine konkrete Anfrage an 

unsere Sammlung.

Im Hinblick auf Projekte wie die Digitalisierung des nationalen Filmerbes 

gelten primär gewisse Kriterien, welche die Notwendigkeit einer Digita-

lisierung rechtfertigen. Sie sind nicht zuletzt durch das BKM festgelegt: 

Ein kommerzielles, ein kuratorisches und ein 

konservatorisches Kriterium. Es geht also 

um Verwertbarkeit, Verfügbarkeit, um das 

Darstellen eines möglichst breiten Spektrums 

und um konservatorische Dringlichkeit. Ist 

ein Film besonders bedroht, von chemischem 

Verfall etwa, muss er gesichert werden. 

Innerhalb dieser Kriterien versuchen wir seit 

Jahren, bestimmte inhaltliche Schwerpunkte 

abzudecken. Die Klassiker des Spielfilms, den 

Dokumentarfilm, den Experimentalfilm, seit 

diesem Jahr auch den Bereich Dokumenta-

risches Filmmaterial von zeitgeschichtlicher 

Relevanz, der bisher nicht gefördert wurde, 

weil es sich nicht um Kinoprogramme 

handelt. 

Im Dokumentarfilmbereich haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel 

intensiv an der Digitalisierung der Filme von Peter Nestler gearbeitet, der 

einer der gefragtesten Dokumentarfilmer in unserem Filmverleih ist. Die 

Verleihkopien seiner Filme, vorwiegend 16mm-Kopien, sind häufig stark 

abgespielt, rotstichig oder gar zerstört und nicht mehr einsatzfähig. Hier 

besteht also in vielerlei Hinsicht akuter Handlungsbedarf.

Wir arbeiten auch oft in Kooperationen mit Filmemacher*innen und 

Rechteinhaber*innen zusammen, die wegen eigenen Digitalisierungsvor-

haben, beispielsweise gefördert durch die FFA, an uns herantreten und 

um unsere fachliche Unterstützung bitten. Die Digitalisierung der Filme 

von Andres Veiel, die wir letztes Jahr bei Film:ReStored vorgestellt haben, 

sind ein Beispiel dafür. Wir haben in diesem Projekt eng mit Andres Veiel 

zusammengearbeitet und ihn im Rahmen unserer Kapazitäten unterstützt 

und fachlich beraten.

Wie viele Filme hat die Deutsche Kinemathek schon digitalisiert?

Unser Archivmaterial wird auf sehr unterschiedliche Weise genutzt und 

angefragt, je nach den Umständen ergibt sich dann, wie aufwändig digita-

lisiert werden kann. In den letzten Jahren sind auf ganz unterschiedlichem 

Wege über 500 Digitalisate aus unseren Sammlungsbeständen entstanden, 

manche davon finden ihren Weg ins Kino, andere kommen ins Fernsehen 

oder werden für ganz andere Präsentationsplattformen genutzt. 

Die Palette an digitalisierten Filmen spiegelt nicht zuletzt auch einige 

unserer Sammlungsschwerpunkte wieder, die abseits vom Mainstream 

liegen, etwa Frauenfilme, Experimentalfilme oder das Westberliner Film-

schaffen. Zu den Regisseur*innen aus diesen Bereichen zählen neben dem 

bereits hervorgehobenen Peter Nestler zum Beispiel Ula Stöckl, Helga 

Reidemeister, Jutta Brückner, Jeanine Meerapfel, Maria Lang, Helke 

Sander, Helma Sanders-Brahms, Brigitte Reiner, Hans-Jürgen Pohland, 

Christian Rischert, Haro Senft, Michael Klier, Hellmuth Costard, Hans 

Richter, Werner Nekes, hoffentlich bald auch Dore O.

Natürlich gibt es viele Titel, an denen wir gerne arbeiten würden, für die 

unsere Kapazitäten aber nicht ausreichen. Diese Filme müssen sich noch 

gedulden. Hier kommen wir als Archiv zunächst unserer Aufgabe nach, 

die betroffenen Bestände weiterhin zu erhalten, indem wir sie adäquat 

konservieren und bewahren, bis auch sie digitalisiert werden können. Das 

wird leider etwas länger dauern, darum ist es wichtig, dass wir die Digita-

lisierung des Filmerbes nicht als eine aktuelle Herausforderung, sondern 

als eine Daueraufgabe begreifen, die uns noch lange beschäftigen wird.

Viele Filmemacher*innen übernehmen inzwischen die Digitalisierung und 

Restaurierung ihrer Arbeiten selbst. Es gibt zunehmend nicht nur weitere 

Institutionen, sondern auch Personen, die sich 

dieser Arbeit annehmen.

Genau. Eine Finanzierungsperspektive kann 

auf ganz unterschiedlichen Wegen entstehen, 

oft auch durch private Initiativen. Wenn es 

unsere personellen Ressourcen erlauben, 

arbeiten wir unterstützend mit. Ein Beispiel 

ist Margaret Raspé, deren Kamerahelm-Filme 

wir digitalisiert haben. Die Finanzierung über 

den Hauptstadtkulturfonds hatte Made-

leine Bernstorff damals organisiert und das 

Projekt an uns herangetragen, wir haben es 

dann für und mit Margaret realisiert. Es gibt 

Regisseur*innen, die an uns herantreten und 

Unterstützung suchen, aber es gibt natür-

lich auch andere, die sagen: Ich kriege das selbst hin. In so einem Fall 

beschränkt sich unsere Kooperation auf das Bereitstellen der Materialien, 

sofern sie bei uns eingelagert sind. Soll doch eine Betreuung unsererseits 

stattfinden – vorausgesetzt unsere Ressourcen lassen das zu – kann sie un-

terschiedlich intensiv ausfallen. Manchmal geht es nur um die Vorarbeit, 

oft aber eben um eine komplette Betreuung, von Anfang bis Ende des 

ganzen Prozesses. Die Filmemacher*innen sind ganz nach ihrem persön-

lichen Bedarf mehr oder weniger involviert, einige sind total glücklich, 

wenn sie erst zu Projektabnahme kommen müssen, andere wiederum 

möchten gern die ganze Zeit dabei sein.  

Wie nachhaltig ist eine digitale Restaurierung heute? Besteht die Gefahr, 

dass Filme in naher Zukunft erneut digitalisiert werden müssen, wenn 

man noch hochauflösender scannen kann und es noch bessere Tools gibt?

Eine Digitalisierung von vor zehn bis 15 Jahren ist nicht zu vergleichen 

mit einer heutigen Digitalisierung. Wir haben heute hochqualitative 

Scanner und auch für die Nachbearbeitung viel bessere Tools. Ich bin 

der Überzeugung, dass eine hochwertige Digitalisierung von heute in 15 

Jahren nicht veraltet sein wird. Gerade was Scan und Auflösung betrifft, 

bewegen wir uns bei einem großen Teil der Filmmaterialien bei 2K oder 

4K, je nach Ausgangsmaterial, in einem Bereich, der der Filmauflösung 

schon sehr nahekommt. Natürlich kann man immer höher auflösend 

digitalisieren, in 6K oder 8K, ob diese Dimensionen aber nötig sind, um 

das Filmmaterial adäquat abzubilden, ist im Einzelfall in Frage zu stellen 

und kann im Übrigen auf wissenschaftlichem Wege ermittelt werden. Auf 

jeden Fall kann man die Scans, die heute im 2K und 4K-Bereich gemacht 

werden, schon als nachhaltig bezeichnen, das ist kein Vergleich zu den 

HD-Abtastungen von vor 15 Jahren. 

Auch in der digitalen Bildbearbeitung, die in der Filmrestaurierung 

zum Einsatz kommt, haben wir inzwischen sehr gute Tools, die es uns 

erlauben, ohne die Bildung von digitalen Artefakten, also neuen Fehlern 

digitalen Ursprungs, zu arbeiten. Die Gefahr, solche digitalen Artefak-

te zugunsten eines auf den ersten Blick perfekt anmutenden Bildes zu 

produzieren, ist natürlich hoch, da die Möglichkeiten in der digitalen 

Bildbearbeitung schier grenzenlos sind. Darum ist es wichtig, dass wir 

Filmrestaurator*innen und Archivar*innen – im Grunde aber alle, die mit 

der Digitalisierung von Filmerbe beschäftigt sind – sich selbst Grenzen 

setzen. Diese müssen genau da gezogen werden, wo wir die Integrität 

eines Films, seine Unversehrtheit auch als digitales Medium, verletzen. 

Wenn wir die ästhetische Anmutung eines Filmwerks verändern, um ihn 

den heutigen Sehgewohnheiten anzupassen, verändern wir damit das 

Werk. Das Argument, dass alles erlaubt sei, weil wir nur ein Digitalisat 

bearbeiten oder verändern, während das ana-

loge Ausgangsmaterial weiter bewahrt wird, 

möchte ich nicht gelten lassen. Denn schließ-

lich wird es vornehmlich das Digitalisat sein, 

das dem Publikum in Zukunft zugänglich ist, 

somit ist es entscheidend für die Überliefe-

rung eines Filmwerks.

Die Programme und Tools in der digita-

len Filmrestaurierung sind inzwischen so 

ausgereift, dass wir sehr genau kontrollieren 

können, was mit dem Bild als Sequenz, aber 

auch als Einzelbild passiert. Wenn wir bei-

spielsweise sehen, dass die digitale Retusche 

eines Materialschadens zur Entstehung eines 

digitalen Fehlers oder Artefakts führt, gehen 

wir lieber einen Schritt zurück und verzichten 

auf die Retusche. Das zumindest erwarte ich von einer digitalen Bearbei-

tung innerhalb einer Filmrestaurierung, man nennt es Bewahrung von 

Integrität und Authentizität. Diese Dinge kann man nicht von der Tech-

nik fordern, sondern von dem Individuum, dass die Technik bedient oder 

dies beaufsichtigt. In meiner Arbeit achte ich sehr genau darauf, was mit 

Bild und Ton in den einzelnen Bearbeitungsstufen geschieht. Das erfordert 

natürlich ein gewisses Technikverständnis und die richtige Kommunikati-

on mit den Dienstleistern, mit denen wir arbeiten.

Gibt es eine Praxis der analogen Sicherung von Digitalisierungs-

ergebnissen?

In Deutschland ist die Rückbelichtung von digitalisierten und restau-

rierten Filmen auf Filmmaterial im Moment kein Förderbestandteil, im 

Unterschied zu manchen anderen Ländern. Bei der Wiederausbelichtung 

besteht nicht nur die Option zur Herstellung von Vorführkopien, sondern 

auch von analogen Sicherungspaketen. Letztendlich ist Filmmaterial, vor 

allem auf modernem Polyester, der von Anfang an richtig gelagert wird, 

immer noch das mit Abstand stabilste Sicherungsmedium. Die digitale 

Langzeitarchivierung ist ein enorm komplexes und aufwändiges Unter-

fangen, das uns vor große Herausforderungen stellt. Die Datenmengen 

wachsen stetig und müssen organisiert, gedoppelt und laufend in aktuelle 

Systeme migriert werden.

Im Stummfilmbereich wäre es besonders wünschenswert, digital bear-

beitete Filme auch wieder auf Filmmaterial ausbelichten zu können. Da 

Stummfilme oftmals mit weniger als 24 Bildern pro Sekunde gefilmt und 

analog abgespielt wurden, müssen wir das digitalisierte Bild verlangsa-

men, um den Film in seiner richtigen Geschwindigkeit zeigen zu können. 

Dies erfolgt zum Beispiel durch die Dopplung einer bestimmten Anzahl 

von Bildern, um die gewünschte Bildfrequenz, meist zwischen 16 und 22 

BpS zu erreichen. Das bedeutet natürlich einen Eingriff in die Erscheinung 

des Bewegtbildes, auf den wir lieber verzichten würden, der aber für die 

Herstellung eines vorführfähigen DCPs zwingend nötig ist. Mit einer 

Ausbelichtung auf Film könnte man diesen Eingriff umgehen, da bei der 

analogen Projektion weiterhin alle Bildfrequenzen gewählt werden kön-

nen. Zumindest in ausgewählten Kinos könnte ein Film dann weiterhin 

auf seinem eigentlichen Medium gezeigt werden. So lange die Kopie hält.

Das Gespräch führte Borjana Gakovićć  im Januar 2018 in Berlin.



Der Gewinner des 33. Caligari-Filmpreises ist

LA CASA LOBO

Cristóbal León und Joaquín Cociña

Chile 2018, 75 Min. 

Jurybegründung:

Ein Projekt ins Unbekannte ist immer ein Wagnis und erfor-

dert Mut. Damit verbundene Emotionen bewegen, lassen 

Träume aufleben und Traumata verarbeiten. Beständigkeit 

eröffnet immerwährende detailreiche Metamorphosen. Ver-

gänglichkeit vollzieht sich auch im vermeintlichen Innehalten. 

Abstraktionsebenen beflügeln ein anderes Sehen historischer 

und politscher Ereignisse. Wiegenlieder, wie „Schlaf, Kind-

lein, schlaf“, regen zum zusätzlichen Nachsinnen an. Faszi-

nation ausgelöst durch eine Abwechslung mit kastilisch- und 

deutschsprachigen Erzählsträngen, einer (Ver-)mischung von 

Märchen und 10.000enden von einzelnen Einstellungen in 

atemberaubendem Stopptrick mit diversen Materialien ent-

wickelt eine Sogwirkung für den Blick in: La Casa Lobo.

Die Jurymitglieder:

Vanessa Elges (kino achteinhalb, Saarbrücken)

Peter Link (Weitwinkel Kommunales Kino, Singen)

Dr. Margarete Wach (FILMDIENST)

Filmbeschreibung im Katalog des Forums:

Eine Geschichte baut auf die nächste auf. In der ersten geht 

es um eine lebensfrohe Gemeinde frommer Deutscher im 

Süden von Chile. So idyllisch die Berge und rosigen Wangen 

in den Archivbildern, die hier zum Einsatz kommen, auch 

wirken mögen, selbst der Erzähler erwähnt die Gerüchte, 

die Geschichte weniger appetitlicher Art sind. Dann wird ein 

Text eingeblendet, der nicht nur von Maria erzählt, einem 

Mädchen, das aus der Siedlung in den Wald geflohen ist, um 

einer Strafe zu entgehen, sondern auch von drei Schwein-

chen und einem bösen Wolf. Der Großteil des Films schildert 

in einer betörend-kunstvollen Stop-Motion-Animation, was 

Maria in dem Haus widerfährt, das sie im Wald entdeckt 

hat. Hierbei handelt es sich weniger um eine Geschichte als 

um eine Ortserkundung, denn das Haus ist stets in Bewe-

gung: Bilder tänzeln über die Wände, Möbel tauchen auf 

und verschwinden, Zimmer dehnen sich aus und schrump-

fen, Lampen flackern, Wesen wachsen aus dem Boden wie 

Bäume. Auch das Mädchen und die Schweine verlieren bald 

ihre feste Gestalt. Es scheint, als wolle selbst das Haus, das 

um sie her bebt, etwas loswerden, eine weitere Geschichte 

vielleicht – oder doch eine Warnung? „Es war einmal…“

(James Lattimer)
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GÜNTER A. BUCHWALD:  
CARTE BLANCHE IM KOKI FREIBURG 
ZUM 40-JÄHRIGEN  BÜHNENJUBILÄUM

BERICHTE + PORTRÄTS

Als Pianist, Violinist, Komponist und Dirigent begleitet Günter A. Buchwald seit 1978 Stummfilme. Seit 1984 

spielt er zu Stummfilmprogrammen für die Retrospektive der Berlinale sowie auf zahlreichen internationa-

len Filmfestivals, darunter Bologna, Bonn, Pordenone und San Francisco. Er ist Musikalischer Direktor des 

Slapstick Festivals in England, Musiker „in Residence“ am Kommunalen Kino Freiburg und Kulturpreisträger 

der Stadt Freiburg (2012), zudem Komponist mehrerer Orchesterwerke (u.a. zu Faust, Nosferatu, The Wind, 

Casanova).

Das KoKi Freiburg präsentiert am Samstag, dem 17. März um 19:30 Uhr ein ausgewähltes Stummfilmpro-

gramm mit Gästen und anschließendem „Get together“. Dieter Krauss wird eine Laudatio halten. 

Mit dem Einzug des Kommunalen Kinos in den Alten Wiehrebahnhof 1981 ist Günter A. Buchwald  einmal 

im Monat für die adäquate Musik zum Stummfilmprogramm des Kommunalen Kinos verantwortlich. Initiiert 

wurde die bis heute regelmäßig stattfindende Programmrubrik von Willi Karow, dem engagierten Pionier einer 

kulturellen Filmarbeit und Mitbegründer des Kommunalen Kinos in Freiburg, der von 1982 bis 1996 dessen 

hauptamtlicher Leiter und Geschäftsführer war.

Dass aus dem spontanen und überstürzten Einspringen ein neuer/alter Beruf werden würde, war damals weder 

geplant noch absehbar. Le Bon Film Basel engagierte ihn ab 1982 auf der Stelle für ihr Mitgliederprogramm. 

1984 kam die erste Einladung zu den Filmfestspielen Berlin, zwölf weitere folgten. Auch zur 

Berlinale Retrospektive 2018 hat Günter A. Buchwald wieder Klavier- und Geigenimprovisatio-

nen zum Programm „Weimarer Kino – neu gesehen“ beigetragen.

1995 erhielt Buster Keaton auf der Berlinale den Ehrenpreis, den seine Witwe Eleonore im 

Rahmen einer Gala entgegennahm. Gezeigt wurde der Film Our Hospitality. Am Klavier 

begleitete Günter A. Buchwald – ein Highlight!

Als es vom Goethe-Institut 1995 hieß: „100 Jahre Film – Da bekommen Sie viel zu tun!“, legte 

Buchwald eine Pause seiner Studienratstätigkeit als Musik- und Geschichtslehrer ein, begann 

seine erste lange Orchesterkomposition zu einem japanischen Stummfilm, ein Auftragswerk 

der Stadt Kyoto und wurde 1997 Dirigent bei der Uraufführung einer Komposition für Der 

Golem mit dem Solisten Giora Feidman und dem Arditti Streichquartett im Konzerthaus Wien.

Seit 1998 ist Buchwald Gastdirigent des Freiburger Philharmonischen Orchesters für die 

inzwischen traditionellen Stummfilmkonzerte im Großen Haus, die in Kooperation mit dem 

Kommunalen Kino in Freiburg veranstaltet werden.

Zwei Eigenkompositionen trug er dazu bei mit Friedrich Wilhelm Murnaus Filmen Faust und 

Nosferatu sowie einer Rekonstruktion einer Musik des russischen Komponisten Nicolai 

Krijukov zu Sergej Eisensteins Klassiker Panzerkreuzer Potemkin.

Derzeit komponiert Günter A. Buchwald für den französischen Stummfilm Casanova (1927) 

mit  Iwan Mosjoukine in der Titelrolle. Die  Uraufführung ist im Frühjahr 2019 im Theater 

Freiburg geplant.

Seit 1999 zählt Günter A. Buchwald zu den „Magnificent Seven“ der internationalen Stumm-

filmmusikercrew, die auf dem weltweit bedeutendsten Stummfilmfestival „Giornate del Cinema 

Muto“ in Pordenone (Italien) eine ganze Woche lang das Stummfilmprogramm bestreiten.

Darüber hinaus gastiert er regelmäßig auf internationalen Festivals in San Francisco, Kyoto, 

Bonn und München, London, Dublin und Zürich.

Seit 2010 ist er der musikalische Direktor des Slapstick Festival Bristol (UK) sowohl als Leiter 

der „European Silent Screen Virtuosi“ als auch Dirigent des „Bristol Ensembles“.

Wir gratulieren und freuen uns auf viele weitere Filme, die er mit Piano und Violine – nacheinander oder auch 

gleichzeitig – oder mit Orchester in den Kinos begleiten wird!
Rita Baukrowitz für das Kommunale Kino Freiburg

INFORMATION 
www.stummfilmmusiker.de

FILMPREISVERLEIHUNG 
AUF DER BERLINALE

© Klaus Polkowski, Freiburg

Filmstill La Casa LOBO;
Fotos Preisverleihung © Heide Pennigsdorf



BLITZLICHT

CINEGRAPH  
HAMBURGISCHES CENTRUM FÜR FILMFORSCHUNG E.V.

Himmel auf Erden und Märkische Forschungen, Tobis und Nero-Film, Joe 

May und Ernst Lubitsch, Reinhold Schünzel und Franz Winzentsen, Anny 

Ondra und Dolly Haas, Sigi Arno und Marquard Bohm – das und noch viel 

mehr ist die Welt von CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmfor-

schung.

CineGraph betreibt Filmgeschichte als Mediengeschichte, also als Dar-

stellung der Wechselwirkung von Kultur, Ästhetik, Technik, Politik und 

Ökonomie im zeitgeschichtlichen Umfeld und erforscht den deutschspra-

chigen Film im europäischen und transatlantischen Kontext. Ein wichtiger 

Aspekt der Arbeit ist die Beschäftigung mit vergessenen Künstler*innen, be-

sonders denjenigen, die durch das Nazi-Regime systematisch verdrängt wur-

den und damit zumeist aus dem allgemeinen Bewusstsein verschwanden.

CineGraph – Hamburgisches Centrum für Filmforschung wurde 1989 

von Mitarbeiter*innen des seit 1984 erscheinenden gleichnamigen Filmle-

xikons, einem anerkannten Standardwerk zum deutschsprachigen Film mit 

inzwischen über 12.000 Seiten (erscheint bei edition text+kritik), als einge-

tragener Verein gegründet. Anstoß für die Gründung war das Bedürfnis, für 

die stark zunehmenden Aktivitäten eine eigene juristische Basis zu schaffen.

Mitte der 1980er Jahre entstand aus dem intensiven Kontakt mit inter-

nationalen Archiven wie der Stiftung Deutsche Kinemathek und dem Staat-

lichen Filmarchiv der DDR der Wunsch, z.T. vergessene oder „verdrängte“ 

Filme wieder zu entdecken und im Kommunalen Kino Metropolis vorzu-

führen. Nach einigen erfolgreichen Versuchen gelang es mit dem Staatlichen 

Filmarchiv und mit Genehmigung des „Filmministers der DDR“, Horst 

Pehnert, eine umfangreiche Retrospektive von DEFA-Spielfilmen zu konzi-

pieren, die von Januar 1988 bis Dezember 1989 unter dem Titel „Film und 

Gesellschaft der DDR“ lief. Zahlreiche Filmschaffende der DDR waren zu 

Gast und führten lebhafte Gespräche mit dem Hamburger Publikum.

Heute ist CineGraph eine international vernetzte kulturhistorische In-

stitution. Ihr Renommee beruht seit über 30 Jahren auf einer stattlichen 

Reihe wissenschaftlicher Publikationen zum Film sowie auf der Präzision 

bei der Erhebung bio- und filmografischer Daten. Seit 2001 ist CineGraph 

kooptiertes Mitglied des Kinematheksverbundes, dem die wichtigsten deut-

schen Filmerbe-Institutionen angehören. 2016 wurde Hans-Michael Bock, 

Gründer und Vorstandsmitglied von CineGraph, mit dem Ehrenpreis des 

Kinematheksverbundes für besondere Verdienste um die Filmkultur und das 

Filmerbe ausgezeichnet. Die Stadt Hamburg ehrte ihn im folgenden Jahr mit 

der Senator-Biermann-Ratjen Medaille für besondere Verdienste für Kunst 

und Kultur in Hamburg.

Außer wissenschaftlicher Grundlagenforschung fördert CineGraph auf 

gemeinnütziger Basis das allgemeine Wissen um den deutschsprachigen Film. 

Zu den laufenden Aufgaben von CineGraph gehören die Unterstützung 

von Recherchen zu filmhistorischen und -wissenschaftlichen Veranstaltun-

gen und Arbeiten, die Beratung u.a. von Studierenden, Doktorand*innen, 

Autor*innen und Institutionen – insbesondere die Mitglieder des Kinema-

theksverbundes –, und die Bildung eines nationalen und internationalen 

Netzwerks für die Recherche, Vorbereitung und Durchführung filmhisto-

risch-kultureller Projekte, u.a. mehrerer Retrospektiven der Berlinale und 

das Filmforum MAGIS International Film Studies Springschool Gorizia.

Die vereinseigene Filmdatenbank (CineBase) enthält über 165.000 

Filmeinträge sowie über 190.000 Personeneinträge. Sie wird ständig er-

weitert, korrigiert und ergänzt. Teile der Datenbank dienten als Grundla-

ge des Datenkonvoluts beim Webportal filmportal.de. CineGraph besitzt 

eine große Fachbibliothek mit ca. 7.000 Titeln (vor einigen Jahren ergänzt 

mit ca. 2.000 Titeln aus dem aufgelösten Landesmedienzentrum), die der 

Öffentlichkeit als Präsenzbibliothek zur Verfügung steht. Die Bibliothek 

wird durch Anschaffung, aber besonders auch durch Schenkungen zahlrei-

cher Publikationen (Bücher und Zeitschriften) ständig erweitert. Darüber 

hinaus besitzt CineGraph Mikrofilme deutscher (u.a. Film-Kurier, Licht-

bildbühne, Berliner Lokalanzeiger) und internationaler (u.a. La Cinéma-

tographie française, Pour Vous, Sight and Sound, Monthly Film Bulletin) 

Filmzeitschriften. Ein Mikrofilmscanner steht zur Verfügung, der auch von 

Besucher*innen genutzt werden kann.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Kinemathek und fi-

nanziert von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft 

und Kunst erschloss CineGraph die bedeutendste deutsche Filmzeitung, 

Film-Kurier, die 1919 – 1945 täglich erschien, durch einen Index. Für die 

filmhistorische Forschung entstand auf diese Weise ein einmaliges Quellen-

werk. Der „Film-Kurier-Index“ erschien von 1991 bis 2004 in 24 Bänden, 

die den Inhalt jeder Ausgabe nachweisen und durch Sach-, Namens- und 

Filmtitelregister erschlossen sind. Die Gesamtzahl der durch dieses Projekt 

nachgewiesenen Artikel liegt bei etwa 120.000. Parallel zur gedruckten 

Ausgabe gibt es als Teil von CineBase eine Datenbank, die auch über die 

Druckfassung hinaus ständig erweitert und korrigiert wird und die vor Ort 

zu Recherchen genutzt werden kann.

Seit 1988 richtet CineGraph jährlich den Internationalen Filmhisto-

rischen Kongress aus und hat mit dieser Veranstaltung den Kanon des 

deutschen Film-Erbes entscheidend ergänzt. 2004 wurde der Kongress 

zum cinefest – Internationales Festival des deutschen Film-Erbes erwei-

tert, das gemeinsam mit dem Bundesarchiv veranstaltet wird und all-

jährlich im November in Hamburg stattfindet. cinefest versteht sich als 

Forum für Cineast*innen, Filmhistoriker*innen, Archivar*innen und 

Techniker*innen und präsentiert bekannte und vergessene Filmklassiker 

sowie verloren geglaubte Schätze des deutschsprachigen Film-Erbes. Der 

Kongress ist weiterhin integraler Bestandteil des Festivals.

Für das Festival werden Filme unter jeweils einem thematischen Schwer-

punkt aus Archiven ausgewählt und präsentiert. Einführungen, Vorträge, 

Diskussionen und prominente Gäste stellen sie in einen kulturhistorischen 

Rahmen und beweisen ihre Aktualität. Weitere Höhepunkte der Veran-

staltung sind die Verleihung des Reinhold Schünzel-Preises (Ehrenpreis 

für langjährige Verdienste um die Pflege, Bewahrung und Verbreitung des 

Film-Erbes) und der Willy Haas-Preis (für eine bedeutende Publikation und 

DVD-Edition zum deutschsprachigen Film bzw. zum Film in Deutschland). 

Zum Festival erscheint ein umfangreiches Katalogbuch und seit 2006 die 

cinefest-DVD-Edition, die Filme zum jeweiligen Thema enthält. Seit 2013 

wird das Programm durch eine Ausstellung ergänzt, die in der Zentral-

bibliothek der Bücherhallen Hamburg präsentiert wird. Die Vorträge des 

Kongresses werden in überarbeiteter Form in der Reihe CineGraphBuch 

bei edition text+kritik veröffentlicht. In diesem Jahr erscheint der 30. Band.

Nach der Veranstaltung in Hamburg laufen anschließend Teile des 

Filmprogramms in Berlin, Prag, Wiesbaden, Zürich und weiteren Städten.

2018 lautet das Thema des cinefest: „Meister des Weimarer Kinos. Joe 

May und das wandernde Bild“ und findet vom 17.-25. November in Ham-

burg statt.

Erika Wottrich  

INFORMATION 
www.cinegraph.de 
Infos zur Mitgliedschaft: http://cinegraph.de/Mitgliedschaft.html 
www.cinefest.de
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BILDPOLITIK UND PERSPEKTIVWECHSEL 
DIE DOKUMENTARFILMWOCHE HAMBURG

VERANSTALTUNGEN

Im April findet in Hamburg die 15. Ausgabe der dokumentarfilmwoche hamburg statt.

Was in 2004 als Programmschwerpunkt im 3001 Kino begann, zählt mittlerweile zu den wichtigsten Filmfesti-

vals Norddeutschlands und ist das einzige in der Region, das sich explizit dem dokumentarischen Filmschaffen 

widmet. Dass das Festival trotz schwieriger Finanzierungslage und geringer Förderung so lange bestehen konnte, 

ist dabei ausschließlich dem Enthusiasmus und der Widerstandskraft des engagierten kollektiven Teams zu 

verdanken.

Die dokumentarfilmwoche hamburg präsentiert ein ausgewähltes und sorgfältig kuratiertes Programm mit 

Fokus auf künstlerisch anspruchsvolle Arbeiten, die in ihren kritischen Ansätzen das Gegenwärtige hinterfragen 

und den audiovisuellen Möglichkeitsraum ausloten. Das fünftägige Programm besteht aus unterschiedlichen 

Formaten. Dabei stehen kollektive Projekte, kurze Dokumentarfilme, Arbeiten lokaler Filmemacher*innen, 

Diskussionsveranstaltungen und abendfüllende Produktionen etablierter Künstler*innen gleichberechtigt neben-

einander.

Die inhaltliche Ausrichtung des Festivals spiegelt sich dabei in der internen Organisation wieder, auch diese ist 

„Unformatiert“, wie der Name einer ehemaligen Sektion lautet: Ohne feste Strukturen findet sich das Team 

jedes Jahr neu zusammen, demokratisch und frei von Hierarchien werden Prozesse ausgehandelt, Probleme 

erörtert, neue Ideen diskutiert und verwirklicht. 

Der mit 3.000 Euro dotierte Klaus-Wildenhahn-Preis wurde abgeschafft. Anstatt die Vielfalt dokumentarischer 

Zugänge in eine Konkurrenzsituation miteinander zu stellen, werden diese gleichberechtigt betrachtet und 

gemeinsam reflektiert. Damit einhergehend wurden die festen Sektionsgrenzen aufgelöst und mit der Veranstal-

tungsreihe „Positionen“ ein erweiterter Diskursrahmen geschaffen. Filmemacher*innen, Fachbesucher*innen 

und Publikum debattieren gemeinsam über künstlerische Praxen und politische und ästhetische Fragestellungen.

2017 war das Festival eines der Ersten, das den renommierten, aber in Vergessenheit geratenen Peter 

Nestler mit einer Auswahl seiner Filme zu Gast hatte. Die diesjährige Retrospektive zeigt, zum ersten Mal in 

Deutschland, das Werk des nordamerikanischen Dokumentarfilmers, Produzenten und Performancekünstlers 

Travis Wilkerson, der sich selbst als radikaler Filmemacher definiert und oft als das politische Gewissen des U.S. 

amerikanischen Filmschaffens des 21. Jahrhunderts bezeichnet wird.

Die 15. dokumentarfilmwoche hamburg findet vom 11.-15. April 2018 im Metropolis Kino, B-Movie, Licht-

mess Kino und Frappant Galerie im fux eG statt. Unter den insgesamt 33 Veranstaltungen finden sich die Ins-

tallation „Eine Kneipe Auf Malle“ von Marian Mayland, ein Panel zum Voice-Over, die Buchpräsentation von 

Sichtbar machen. Politiken des Dokumentarfilms, ein Vortrag des Video-Essayisten und Filmemachers Kevin B. 

Lee und eine Diskussionsveranstaltung mit dem FC/MC (FC Media Center) zur Bildproduktion während des 

G20 Gipfels.

Das komplette Programm ist zu finden unter http://dokfilmwoche.com
Sarah Adam

VORSTELLUNG AKTUELLER PROJEKTE: 

PEDRO ALVAREZ ÜBER EL MUNDO SIGUE 

Der Film EL mundo siguE (diE wELt drEHt siCH wEitEr) aus dem Jahr 

1963 ist ein besonderer Fall. Er durfte aufgrund der Zensur der 

Franco-Diktatur in Spanien nie Premiere feiern. Nachdem das 

Filmprojekt mehrmals abgelehnt wurde, bekam es schließlich 

doch noch eine Drehgenehmigung. Der Film basiert auf der 

Romanvorlage des baskischen Schriftstellers Juan Antonio de 

Zunzunegui und handelt vom Leben und Alltag einer typischen 

spanischen Familie zur Zeit des Franco-Regimes. Natürlich 

kann man nicht sagen, dass diese Familie alle spanischen Fa-

milien repräsentiert, aber zumindest einen Großteil der Mittel-

schicht. Wir kennen viele Filme, die den spanischen Bürgerkrieg 

zum Thema haben, aber dieser Film ist besonders, weil er die 

Diktatur aus der Perspektive der Familie kritisiert. Aus eben 

diesem Grund wurde zwar eine Drehgenehmigung erlassen, als 

der Film dann aber fertig war und den Regierungsverantwort-

lichen klar wurde, dass dieser kritische Film der Öffentlichkeit 

besser nicht zugänglich sein sollte, wurde die Projektion ver-

boten. Nur in Bilbao – wahrscheinlich zu Ehren von Juan An-

tonio de Zunzunegui, der damals noch lebte – wurde der Film 

zweimal gezeigt. Nur ganz wenige Filmliebhaber*innen und 

-kritiker*innen wussten über den Film Bescheid. Umso erstaun-

licher ist es, dass der Film für viele Expert*innen zu den zehn 

besten Filmen der spanischen Kinogeschichte zählt. Sowohl für 

Pedro Almodóvar als auch für Carlos Boyero, seinen größten 

Kritiker. Das zeigt, dass EL mundo siguE von unterschiedlichsten 

Blickwinkeln gleichermaßen hoch geschätzt wird. Aber warum? 

Was unterscheidet diesen Film von anderen aus dieser Zeit? Es 

ist ein postrealistischer fast schon naturalistischer Film, der Ein-

flüsse des italienischen Neorealismus hat. Seine Themen: Sex, 

Doppelmoral, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, Machismus, 

Missbrauch, Abtreibung… Für einen Film aus dieser Zeit ist das 

ziemlich erstaunlich. Und obwohl Fernando Fernán Gómez, der 

Regisseur, ein Mann ist, kann man sagen, dass EL mundo siguE 

einer der ersten feministischen Filme im spanischen Kino war. 

Denn die Rolle der Frau in der damaligen Gesellschaft kommt 

sehr deutlich zum Ausdruck. Für ein Land, das das Frauenwahl-

recht in der Zweiten Republik noch vor Deutschland einführte, 

war diese Zeit ein großer Rückschritt. Und das wird in diesem 

Film besonders spürbar. Im Film stehen sich zwei Schwestern 

sinnbildlich für zwei gegensätzliche Frauenbilder gegenüber. 

Der Religion kommt durch die Figur des Bruders eine besonde-

re Rolle zu und natürlich Madrid als Machtzentrale. 

Am 13. Dezember wird in Madrid ein 400-seitiges Buch zu die-

sem Film in großem Rahmen vorgestellt. Denn die verspätete 

Premiere in Spanien vor zwei Jahren war eine große Sensation, 

das Interesse war enorm, denn endlich konnte das spanische 

Publikum diesen schon vergessenen Film sehen. Fernando 

Fernán Gómez ist ein Inbegriff des spanischen Kinos. Er hat 

beispielsweise in Berlin drei Silberne Bären bekommen, zwei 

für seine Filme und einen Ehrenbär. Er ist sicherlich der meist 

unterschätzte aller großen spanischen Regisseure. Ich bin froh, 

dass diese Filmperle nun endlich nach 53 langen Jahren ihre 

Premiere feiern konnte. Dieser Film verdient es einfach, gese-

hen zu werden.

DOKUMENTATION DES BUNDESKONGRESSES 2017
Transkriptionen: 
Riccarda Schemann
Redaktion: 
Claudia Engelhardt 
Borjana Gaković 
Manja Malz
Fotos: 
Heide Pennigsdorf 
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VERANSTALTUNGEN

DAS INTERNATIONALE TRICKFILM-FESTIVAL 
STUTTGART (ITFS) FEIERT DIE 25. AUSGABE

Vom 24. bis 29. April 2018 

findet das Internationale Trick-

film-Festival Stuttgart bereits in 

der 25. Ausgabe statt. 

Gegründet 1982 hat sich 

das ITFS zu einer weltweit he-

rausragenden Veranstaltung 

für Animationsfilm entwickelt. 

Viele Jahre unter der kaufmän-

nischen Geschäftsführung von 

Dietmar Lumpp, der im ver-

gangenen Jahr in Rente ging, ist 

Dieter Krauß (ehemals MFG) 

seit Oktober letzten Jahres 

kaufmännischer Geschäftsfüh-

rer und verantwortet gemein-

sam mit dem künstlerischen Geschäftsführer, Ulrich Wegenast, das Festival. 

Auf dem Festival wird die ganze Bandbreite des aktuellen Animations-

schaffens mit Schnittstellen zu Visual Effects, Architektur, Kunst, Design, 

Musik und Games präsentiert. Das ITFS bietet Regisseuren, Produktions- 

und Verleihfirmen eine Plattform, um ihre Filme und transmedialen Projekte 

einem interessierten, breiten Publikum und zahlreichen Branchenvertretern 

zu präsentieren. An sechs Tagen und Nächten wird die Region Stuttgart im 

Frühjahr 2018 wieder zum weltweiten Zentrum des Trickfilms. Im Zent-

rum des Festivals stehen der künstlerische Animationsfilm, innovative in-

teraktive und transmediale Arbeiten sowie die Förderung junger Talente. 

In den 16 unterschiedlichen Wettbewerben werden Preisgelder in Höhe von 

100.000 Euro vergeben. Durch die einmalige Kombination von Trickfilm-

Festival, Animation Production Day und dem hochwertigen Fachkongress 

FMX hat sich die Veranstaltung zu einer wichtigen Plattform zur Finanzie-

rung und Entwicklung von Animationsprojekten entwickelt. Über 5.000 

Fachbesucher*innen treffen sich in Stuttgart zum intensiven Austausch. 

Parallel zum ITFS findet spotlight – das Festival für Bewegtbildkommuni-

kation statt, das die Werbebranche nach Stuttgart holt und mit dem Ani-

mationsfilm in Berührung bringt. Besonders dynamisch entwickelt sich die 

GameZone des ITFS, die 2017 fast 10.000 Besucher*innen anlockte und 

die Verbindung von Games und Animation erlebbar macht. In diesem Jahr 

findet die GameZone im Kunstmuseum unter dem Motto „Games & Ar-

chitecture“ und „e-Sports“ statt.            

Zur Feier der 25. Festivalausgabe zeigt ein spezielles Jubiläumspro-

gramm die schönsten, spannendsten und wichtigsten Filme der Festival-

geschichte. Eine hochwertige Festschrift versammelt außerdem Statements 

und Geschichten von langjährigen Wegbegleiter*innen und Freund*innen. 

Publikumsmagneten werden 

auch in diesem Jahr wieder 

das Open Air-Kino und der 

Festival Garden sein. Inmitten 

der einzigartigen Kulisse der 

Stuttgarter Innenstadt verleiht 

das Open Air-Kino auf dem 

Schlossplatz dem Festival eine 

ganz besondere Atmosphäre. 

Dank einer großen LED-Wand 

können schon ab mittags ani-

mierte Kurzfilme und beliebte 

Kinohits gezeigt werden und 

machen das Trickfilm-Festival 

zu einem echten Familien-

fest. 2017 kamen ca. 90.000 

Zuschauer*innen nach Stuttgart, um ca. 1.000 Trickfilmperlen auf dem 

Open Air und in den Stuttgarter Innenstadtkinos zu sehen. 2018 erwar-

tet das Publikum auch wieder ein vielfältiges Filmangebot, begleitet von 

einem spannenden Rahmenprogramm, das aus formatübergreifenden Ver-

anstaltungen besteht. So besucht der kanadische Musiker Chad VanGaalen 

im Rahmen des Programms „Music & Animation“ das ITFS und gibt ein 

exklusives Animationskonzert im Club Manufaktur in Schorndorf. Klang- 

und Multimediakünstler Thomas Köner vertont Die Abenteuer des 

Prinzen Achmed von Lotte Reiniger und das Animationstheater Der fu-

turologische Kongress der Dortmunder Künstlergruppe sputnic gastiert im 

Theater Rampe. Und wer nach einem aufregenden Festivaltag noch nicht 

genug hat, kann vom 25. bis 27.4. abends im Café Le Théâtre erleben, wie 

David Silverman, einer der Erfinder der Simpsons, mit seiner Combo The 

Blowhards frühe amerikanische Animationsfilme auf dem Sousaphon mu-

sikalisch untermalt.

Nach dem Festival geraten viele Filme nicht in Vergessenheit und touren 

weltweit. Seit 2006 schon tourt das Internationale Trickfilm-Festival Stutt-

gart mit einer Auswahl der besten Animationskurzfilme des vorhergehenden 

Festivals. Die Tour ist weltweit unterwegs und umfasst die Programme: Best 

of Internationaler Wettbewerb, Best of Animation aus Baden-Württemberg 

und Best of Tricks for Kids. Wer auch gerne einmal das „Best of“ kostenlos 

zu sich holen möchte, kann das ITFS kontaktieren.
Nataša Knežević

INFORMATION 
kontakt@festival-gmbh.de
www.itfs.de

FIELDS OF RAPE

GRENZÜBERSCHREITENDES KINO – 
CINEMA CROSSING BORDERS
23. INTERNATIONALES BREMER 
SYMPOSIUM ZUM FILM 
25. BIS 29. APRIL 2018

Das 23. Internationale Bremer Symposium zum Film lädt Fachleute und Interessierte ein, um über 

die Bedeutung von Grenzen in politischen, sozialen und ästhetischen Zusammenhängen sowie 

ein grenzüberschreitendes Kino nachzudenken. Damit schließt es an zeitgenössische Studien 

zum Migrations- und transnationalen Kino an und steht im Kontext der interdisziplinären 

Border Studies. Das Bremer Symposium zum Film verbindet ausgewählte Filmvorführungen mit 

Publikumsdiskussionen und Vorträgen von internationalen Wissenschaftler*innen. Mit seiner 

Mischung aus Filmkultur und Forschung bringt das Symposium seltene Filme in aufbereiteter 

Kontextualisierung nach Bremen und spricht sowohl Fachbesucher*innen als auch das Bremer 

Filmpublikum an. 

Jüngste Ereignisse in Politik und Zeitgeschehen geben der internationalen Grenzpolitik ein 

neues Gewicht. Das Verhältnis zur Rekonstitution und Überschreitung von Grenzen wird 

medial in ein neues Licht gerückt. Ein Vorgang, den es zu befragen gilt. Von seinen An-

fängen bis in die Gegenwart scheint das Kino ein prädestiniertes Medium zu sein, Grenz-

überschreitungen zu inszenieren, zu reflektieren, zu dokumentieren – und auf diese Weise 

Grenzpraktiken mitzugestalten oder Grenzen neu auszuhandeln. Das grenzüberschreitende 

Kino durchzieht die unterschiedlichsten Formen wie Hollywoodfilm, Dokumentarfilm, 

Autorenfilm, Essayfilm etc.

Thematische Schwerpunkte sind neue Formen des kosmopolitischen Kinos, die Gren-

zen Europas, die Grenzen Amerikas sowie Genre-Grenzen. Zu Gast sind die Film- und 

Medienwissenschaftler*innen Kathrin Rothemund und Matthias Christen (Bayreuth), 

Camilla Fojas (Virginia) und Laura Rascaroli (Cork). In vier transdisziplinären Diskus-

sionsforen werden weitere 14 Wissenschaftler*innen ihre Forschungsperspektiven auf 

die Thematik präsentieren.

Neben zwei kuratierten Kurzfilmprogrammen werden Raritäten des internationa-

len Kinos quer durch die Filmgeschichte jeweils mit einer Einführung gezeigt: u.a. 

der Stummfilm Ramona (von D.W. Griffith, USA 1910), der Arbeiterfilm Redes 

(Netze, Fred Zinneman, Emilio Gómez Muriel, MEX 1936), das Drama Nothing 

But a Man (Michael Roemer, USA 1964), der politische Thriller El Norte (Der 

Norden, Gregory Nava, USA 1983), der Spielfilm The World (Jia Zhangke, CHI 

2004), der Dokumentarfilm Sacro GRA (Das andere Rom, Gianfranco Rosi, 

It 2013), der Coming-of-Age-Film Bande des Filles (Mädchenbande, Céline 

Sciamma, F 2014), sowie das experimentelle Filmereignis Les Sauteurs (Those 

Who Jump, Moritz Siebert, Estephan Wagner und Abou Bakar Sidibé, DK 2016). 

Ein Rahmenprogramm ergänzt die Filmvorführungen. Dazu gehören eine inter-

aktive Virtual-Reality-Installation und die vom Kulturzentrum Schlachthof e.V. 

initiierte Migrationsausstellung 100 Faces.

INFORMATION 
Preise: Die Vorträge sind frei, Film-Screenings zu normalen Kinopreisen des 
City 46; Dauerkarte: EUR 35,- / ermäßigt EUR 25,- / Koki-Mitglieder EUR 15,-
Kontakt: Karolin Leitermann / Leitermann@city46.de / Tel. +49 421 9579 92 90
Ort: City46 / Kommunalkino Bremen e.V. / Birkenstr. 1 / 28195 Bremen 
Weitere Informationen unter www.film.uni-bremen.de und 
www.city46.de/Symposium

NORTE
REDES

THE WORLD
BEST OF LUCK WITH THE WALL

SACRO GRA
THOSE WHO JUMP

BANDE DES FILLES
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201 X 2001201 X 2001201 X 2001

Du hast ein Buch geschrieben: 201 x 2001. Fragen und Antworten mit 

allem Wissenswerten zu Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum. Wie 

kamst Du dazu, dich mit diesem Film zu beschäftigen?

Ich habe den Film das erste Mal im Alter von 11 Jahren gesehen und 

seitdem beschäftigt er mich. Damit bin ich natürlich nicht alleine, das 

ist einer der am meisten interpretierten Filme überhaupt. Oliver Fahle, 

Filmwissenschaftler an der Ruhr-Uni  in Bochum, hat einmal gesagt, 2001 

wäre der meist diskutierte Film der Filmwissenschaft. Ich weiß nicht, ob 

man soweit gehen muss, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der ganz viele 

Leute beeinflusst hat, mich inklusive, und er hat mich dazu gebracht, 

überhaupt Film zu studieren und Filmwissenschaftler zu werden. In den 

letzten 18 Jahren hat er mich in zunehmender Intensität beschäftigt, was 

jetzt gerade seinen vorläufigen Höhe- und Gipfelpunkt darin erreicht, 

dass ich in den letzten drei Jahren meine Doktorarbeit zu 2001 geschrie-

ben habe; da geht es um die künstlerische Rezeption von Stanley Kubricks 

2001: Odyssee im Weltraum. Ich schaue mir an, wie der Film – als einer 

der meist zitierten Filme – seit 1968 in anderen Kunstwerken vorkommt, 

nicht nur in anderen Filmen, sondern auch in anderen Gattungen, in der 

Malerei, in der Poesie, in der Architektur, im Design. Der Film ist ja sehr 

weit aufgegriffen worden. Ich habe viel zum Film geforscht, war auch im 

Nachlass in London, habe in Kubricks originalen Produktionsunterlagen 

recherchiert, war mit der Familie Kubrick in Kontakt, mit seiner Witwe 

Christiane und mit Jan Harlan, Kubricks Schwager. Auf dem Landsitz 

habe ich mir Kubricks Büroräume anschauen können. Das war schon 

eine sich immer weiter intensivierende Beschäftigung bis hin zu den 

Zeitzeugen – so konnte ich zum Beispiel Peter Schiff in Berlin interviewen, 

den Synchronschauspieler, der in der deutschen Fassung HAL 9000  ge-

sprochen hat und quasi ein halbes Jahrhundert auf diese Rolle festgelegt 

war. Immer wieder wurde er gebeten, doch bitte so zu spielen, wie HAL 

in 2001. Um es zusammenzufassen: Aus dieser langjährigen Beschäftigung 

haben sich ein paar Fragen ergeben, die immer wieder an mich gestellt 

wurden, wenn ich den Film irgendwo präsentiert habe, im Kino oder bei 

den Seminaren, die ich oft zu 2001 und zu Kubrick gegeben habe. Mit 

Studierenden bin ich oft ins Kino gegangen, weil mir wichtig ist, Kino als 

Ort gelebter, kultureller Praxis zu begreifen. Da sich bei diesen Gelegen-

heiten immer wieder ähnliche Fragen wiederholten, hatte ich den Ein-

druck, dass es an der Zeit wäre, gerade zum 50. Jubiläum ein populäres 

Kompendium zusammenzustellen als Ergänzung zu der ganzen Fachli-

teratur, die es natürlich gibt. Ich wollte den aktuellen Forschungsstand 

abbilden, mit populären Mythen aufräumen und das in einer handlichen 

Form mit 201 Einträgen – alphabetisch nach Schlagworten sortiert.

Die Form fand ich etwas ungewöhnlich, weil es ja keine Quellenangaben 

gibt. 

Ich wollte ganz bewusst ein populäres Buch machen, neben meiner 

wissenschaftlichen Arbeit – ich habe ja auch Artikel zu 2001 veröffent-

licht und die Dissertation ist jetzt in Vorbereitung, die sicherlich ein 

Fachpublikum adressiert. Aber gerade für viele Fans des Films und auch 

solche, die es noch werden wollen, soll dieses Büchlein eben ein populäres 

Nachschlagewerk sein. Dass man einfach mal Schlagworten nachgehen 

kann, nach dem Motto: Wie war das denn eigentlich? Wo kommt das 

denn her, dass Kubrick attestiert wird, er hätte die Mondlandung im 

Studio inszeniert? Oder wie sind tricktechnische Sachen gemacht? Ist das 

wirklich Kubricks eigene Tochter, die im Film mitspielt? Welche Musik ist 

eigentlich zu hören? In welchen anderen Filmen wird der Film zitiert? Das 

sind Fragen, die immer wieder aufkommen, bis hin zu banalen Fakten, 

wie „Clavius“ – das ist auf dem Mond eine bestimmte Stelle, aber muss 

man so was wissen? Ist das Allgemeinwissen? Oder zum Beispiel : Was ist 

ein Buschbaby? Das sind diese schönen Fragen, die immer wieder gestellt 

werden, sei es von den Studierenden, dem Kinopublikum oder in der 

wissenschaftlichen Beschäftigung.    

Nils Daniel Peiler im Interview zum 50. Jubiläum von 

2001: a spaCE ODyssEy (Stanley Kubrick, USA/GB 1968), 

seinem neuen Buch und einer Ausstellung zum Film im 

Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main.
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Das Schöne an dem Buch ist ja, dass es quergelesen werden kann. Es gibt 

zwar auch Wiederholungen, dafür kann man aber ganz konkret nach-

schlagen…

Ganz genau. Die Wiederholungen sind bewusst gesetzt, damit man das 

Buch querlesen kann, man muss nicht vorne bei A anfangen und hinten 

bei Z aufhören, sondern man kann einfach nach Lust und Laune blättern, 

dort einsteigen, wo man will, und dann auch springen. Es ist so aufge-

baut, dass man die eigene Reihenfolge festlegen kann.                       

Und der Titel 201 x 2001 ist natürlich auch ein Spiel, der Film ist ja bei 

Technikliebhaber*innen sehr beliebt und bei Leuten, die sich für Ästhetik 

oder für Naturwissenschaft interessieren. Im Buch kommen auffällig viele 

Zahlen vor. 

Ich fand den Eintrag über die Affenkostüme sehr spannend! Und die 

Frage nach den „echten“ und „gespielten“ Affen, ich wusste vorher nicht, 

dass es nur einen einzigen Schauspieler gibt, der das Verhalten der Affen 

vorgibt…

Als große Stärke des Kunstwerks 2001 sehe ich an, dass der Film so offen 

ist, so viele narrative Leerstellen hat und Offenheiten zulässt, die man im-

mer weiter interpretieren kann, zusätzlich zu den Grundsatzfragen, die er 

stellt. Was mir aber wichtig war, gerade weil der Film so viel interpretiert 

ist: Ich wollte nicht die tausendste Interpretation vorlegen, sondern ich 

habe versucht, mich bewusst zurückzunehmen und möglichst wenig zu in-

terpretieren. Natürlich ist jede Beschreibung auch schon eine Interpretati-

on – aber ich wollte bewusst keine Lektüre vorgeben und sagen „So kann 

das gelesen werden“ oder sogar „So muss das gelesen werden“. Ich wollte 

eine Mischung versuchen, aus Basisfakten und populären Mythen; diese 

auch entweder bestätigen oder widerlegen anhand der Quellenlage und 

dann einfach auf Sachen aufmerksam machen, auf die man achten kann 

beim Sehen, auch beim wiederholten Sehen. Und selbst Fans des Films – 

da bin ich immer wieder überrascht – kennen einige Fehler im Film noch 

nicht. Oder sehen nicht, dass eine deutsche Flagge auf einem bewaffneten 

Satteliten durchs Weltall schwebt. Man kann auch immer wieder etwas 

Neues entdecken, darauf wollte ich die Leser*innen auch stoßen. 

Und wenn man doch wissenschaftlich arbeiten will, kann man deine 

Dissertation lesen? Und dort die Quellen nachschlagen?

Sicher. Das war eine ganz bewusste Entscheidung, jetzt ein populäres 

Kompendium zusammenzustellen, ohne wissenschaftlichen Apparat, ohne 

Register, ohne Fußnoten, ohne Quellen. Man findet die Titel der Literatur, 

wenn ich sie anführe, dann mit Jahreszahl und Autor, so dass man dem 

nachgehen kann, aber es ist bewusst nicht wissenschaftlich gestaltet. 

Natürlich kann man dann meine Doktorarbeit oder die anderen wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen zu 2001 konsultieren, wenn man dem 

wissenschaftlich weiter nachgehen möchte. 

Kann man Dich als Referenten einladen, wenn man den Film im Kino 

zeigen möchte?

Sehr gerne! Was ich mir auch gut vorstellen könnte – da das ein so po-

pulärer Film ist, der immer wieder in anderen Filmen aufgegriffen wird – 

dass man zum Beispiel in einem Filmvortrag verschiedene Filmgeschichten 

nacherzählt anhand von Zitaten; wie kommt er in anderen Filmen vor? 

Eine Odyssee durch den Filmraum: 1968 bis 2018 zum Beispiel. Das ist 

eine höchst spannende Angelegenheit, weil der Film unmittelbar schon 

nach dem Start aufgegriffen wurde, nie verschwunden ist aus der Film-

geschichte und immer noch da ist und immer noch sehr lebendig zitiert 

wird. Das geht vom experimentellen Underground, von der Avantgarde 

bis zum populärsten Mainstream und den Blockbustern. Das ist natürlich 

auch ein Alleinstellungsmerkmal. 

Jetzt komme ich kurz auf ein zweites Steckenpferd von Dir, das sind 

nämlich die Synchronisierungen.  Ist dieser Film auch in dieser Hinsicht 

spannend?

Absolut. Ich habe auch zwei bis drei Einträge in dem Buch zur Synchro-

nisation, weil das ein für mich sehr wichtiges Thema ist. Ich hatte schon 

mal einen Aufsatz zur Synchronisation von 2001 in dem 2015 zusammen 

mit Thomas Bräutigam herausgegebenen Sammelband Film im Trans-

ferprozess veröffentlicht. Das war ja damals der erste deutschsprachige 

wissenschaftliche Sammelband zum Thema. Es war uns beiden unglaub-

lich wichtig, weil das Thema noch nicht so präsent ist und immer noch 

präsenter gemacht werden kann. Im Hinblick auf die Synchronisation ist 

es so, dass Kubrick eine Sonderstellung eingenommen hat. Normalerwei-

se läuft es so, dass die Produzenten und Regisseure gar nichts von den 

Synchronfassungen mitbekommen, nicht involviert sind. Das ist nur in 

Ausnahmefällen möglich, dass Einfluss genommen werden kann – also 

gesprochen für eine Hollywood-Produktion dieses Formats. Bei Kubrick 

ist es aber so, dass er sich alle Untertitel ins Englische zurückübersetzen 

ließ und sie dann freigegeben hat. Und wenn er nicht einverstanden war, 

hat er Korrekturauflagen gemacht. Bei den Synchronfassungen hat er 

selbst Castings vorgenommen – er hat die Synchronregisseure gecastet, 

hat die Schauspieler für die jeweiligen Länderfassungen anhand von 

Stimmenaufnahmen ausgesucht und hat auch die Synchronfassungen alle 

Illustrationsgrafiken: 
2001: a sPaCe ODyssey © Warner Bros. Entertainment Inc
Foto Nils Peiler: privat
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selbst gemischt. Das heißt man hat in den Zielländern dann bei den jewei-

ligen Dependancen – also im Fall von 2001 bei MGM in Berlin – dann 

die Sachen aufgenommen und die Bänder nach London geschickt. Dort 

wurden sie dann von Kubrick persönlich gemischt. Es gibt vier Fassun-

gen, die er 1968 autorisiert hat, also Synchronfassungen, die unter seiner 

Aufsicht abgesegnet wurden: Das sind eben die deutsche, die italienische, 

die spanische und die französische Fassung. Alles, was später entstanden 

ist, muss dann nochmal gesondert behandelt werden, also etwa die japa-

nische Synchronfassung, auch ein paar andere, portugiesische usw. Aber 

diese vier Fassungen sind interessant, weil da unterschiedliche Schwer-

punkte gesetzt werden. Zum Beispiel singt HAL immer ein anderes 

Abschiedslied. Im Original singt er ja Daisy Bell, On a Bicycle Built for 

Two, von Harry Dacre aus den 1890er Jahren – ein populärer Song. Das 

ist eben eine mediengeschichtliche Anspielung, weil das der erste Song 

war, der synthetisch von einem Computer gesungen werden konnte, von 

dem IBM 7094. Im Deutschen hat man dann Hänschen klein genommen 

als Abschiedslied, das war ein Lied was ein Zuse-Computer synthetisch 

erzeugen konnte. Im Italienischen ist es ein Kinderlied, Giro, giro tondo, 

im Spanischen eine Übersetzung von Daisy Bell, und im Französischen 

Au clair de la lune. Also hat man jeweils ein anderes Lied und eine 

andere Fassung ausgewählt. Oder im Französischen heißt der Computer 

auf einmal nicht mehr HAL 9000, sondern Carl 500. Man kann das bis 

ins Detail herunterbrechen. In der französischen Fassung wünscht sich 

Dr. Floyds Tochter zum Geburtstag auch kein Buschbaby, kein kleines 

Äffchen mehr, sondern un petit lapin blond, also ein kleines weißes Ka-

ninchen, und damit geht natürlich der Witz mit dem Rückbezug auf die 

Affengrube verloren! Oder was auch sehr spannend ist: Dass die Russen 

in allen Synchronfassungen etwas anderes sprechen. Also das ist ja so 

verschwörerisch unübersetzt, ununtertitelt, unsynchronisiert gelassen, im 

Original schon, und auch in allen Fassungen, aber sie sagen immer etwas 

anderes. Die Synchronschauspieler, die keine Muttersprachler waren, 

haben bestimmte russische Sätze vorgegeben bekommen und sagen immer 

einen anderen Text in jeder Fassung. 

Wie war es dann später, als der Film für DVD und Blu-ray aufbereitet 

wurde? Wurde die Synchronisierung noch mal verändert?

Nein, es ist nach wie vor seine. Bei den aktuellen Kinoveröffentlichungen, 

das heißt als DCP, aber auch DVD, Blu-Ray, Video on Demand – das 

sind die Originalsynchronisationen. Es gab teilweise später neugemachte, 

ohne seine Autorisierung, eine neuere spanische Fassung zum Beispiel, 

oder die erwähnte japanische TV-Synchro, oder eine portugiesische, die 

ein Sonderfall ist. Aber diese historischen Fassungen werden weiterhin 

vertrieben, es gab da keine neuen Synchros, die sie ersetzt haben.                               

Und jetzt gibt es auch eine Ausstellung zum Film, im Filmmuseum hier in 

Frankfurt?

Genau, 21. März bis 23. September 2018 im Deutschen Filmmuseum 

Frankfurt am Main, die einzige internationale Jubiläumsausstellung zu 50 

Jahren 2001, auch mit dem back-up von Warner Bros. und vom Kubrick 

Estate, also offiziell. Der Hauptbestand der gezeigten Exponate stammt 

aus dem Nachlass von Kubrick, also es sind wenige auratische Objekte 

erhalten. Ich thematisiere das auch im Büchlein – Kubrick war ja Per-

fektionist, auch dahingehend, dass er wollte, dass seine ganzen Sets und 

Requisiten vernichtet werden, damit niemand anderes in seinen Kulissen 

noch einen Film drehen konnte. Das hat natürlich auch filmhistorisch 

für Schwierigkeiten gesorgt, so etwa, als Peter Hyams 1984 eine Fortset-

zung gedreht hat, 2010: Das Jahr in dem wir Kontakt aufnehmen, 

da musste das komplette art department sich den Film 2001 nochmal 

anschauen und nach dem Film die ganzen Sachen nachbauen, weil eben 

nichts erhalten war. Und das Wenige, das an auratischen Objekten 

erhalten ist, zum Beispiel die Puppe, mit der das Sternkind gedreht wurde, 

oder ein Affenkostüm, oder ein Raumfahrerkostüm, Raumfahrerhelm 

– diese wenigen Exponate, werden dann auch ausgestellt. Dann gibt es 

viel Papier natürlich, viel Korrespondenzen, angefangen bei dem ersten 

Briefkontakt zwischen Kubrick und Arthur C. Clarke, seinem Ko-Dreh-

buch-Autor. Es ist spannend zu sehen, wie alles angefangen hat, schon die 

ersten Punkte, die er in Bezug darauf formuliert, was ihn überhaupt am 

Thema interessiert, warum er den Film machen möchte: die Auswirkun-

gen der Entdeckung von außerirdischem Leben und welche Entwicklung 

die Menschheit durch solch eine Entdeckung macht. Ich kuratiere die 

Ausstellung zusammen mit Hans-Peter Reichmann, dem Sammlungs-

leiter des Filmmuseums, und Tim Heptner, der seit 2004-2005  die 

Ausstellungstour der Kubrick-Ausstellung koordiniert – also das ist ja die 

erfolgreichste und am längsten laufende Ausstellung des Filmmuseums, 

mittlerweile weit über eine Million Besucher*innen rund um den Globus, 

bis jetzt auf allen Kontinenten bis auf Afrika gewesen und immer noch 

unterwegs, zuletzt in Kopenhagen. Der Bereich, den ich insbesondere in 

Ausstellung eingebracht habe als Ko-Kurator, ist eben die künstlerische 

Rezeption.

Es wird also auch die anderen, nicht filmischen Objekte zu sehen geben, 

von welchen Du gesprochen hast?

INFORMATION 
Nils Daniel Peiler, 201 x 2001. Fragen und Antworten mit allem 
Wissenswerten zu Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum. 
Schüren Verlag, Marburg 2018, ISBN 978-3-89472-848-9. 
108 Seiten, 130 x 190 mm
Buch 9,90 Euro / E-Book 7,99 Euroć

Kubricks 2001. 50 Jahre A Space Odyssey, 21.03.-23.09.2018 
Sonderausstellung im Deutschen Filmmuseum, Schaumainkai 41, 
60596 Frankfurt am Main
http://2001.deutsches-filmmuseum.de

Genau, es gibt einen eigenen Ausstellungsbereich, in einer eigenen Etage 

dafür, weil das eben etwas ist, das bislang in der Ausstellung, in der Tour-

Ausstellung, noch gar nicht vorkam und was natürlich jetzt gerade zum 

Jubiläum auch eine große Relevanz hat, um zurückzublicken, welches 

künstlerische Echo der Film in den letzten 50 Jahren wachgerufen hat.                                       

Nils Daniel Peiler, geboren 1988 in Saarbrücken, ist Filmwissenschaftler, 

Kurator und Autor. Als Doktorand am Institut für Europäische Kunst-

geschichte der Universität Heidelberg forschte er zur künstlerischen 

Rezeption von Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum. Seine 

Forschungsinteressen gelten filmischer Rezeption, filmischen Paratexten 

und Filmsynchronisation. 

Das Interview führte Borjana Gakovićć   im Dezember 2017 in Frankfurt 
am Main.

NEUES AUS DEM 
VERLEIH DER DEUTSCHEN 
KINEMATHEK

Die aufwändig restaurierte und digitalisierte Fassung des 

Stummfilms das aLtE gEsEtz (E.A. Dupont, D 1923) wur-

de auf der diesjährigen Berlinale in der Reihe Berlinale 

Classics mit Live-Musik uraufgeführt und vom Publikum 

gefeiert. Der Film über den Sohn eines Rabbis in einem 

osteuropäischen Schtetl, der zu einem angesehenen 

Schauspieler am Wiener Burgtheater wird und sich zwi-

schen kultureller Herkunft und Assimilation entscheiden 

muss, ist nicht nur filmisch ein Genuss: Es ist ein Plädoyer 

gegen starre Traditionen und für Toleranz. Das DCP mit 

zwei unterschiedlichen Musiktracks ist ab sofort entleih-

bar.

Auch neu im Verleih ist die LEbEns-gEsCHiCHtE dEs bErg-

arbEitEr aLpHons s. (Christoph Hübner, BRD 1978), ein 

aus einzelnen Episoden bestehendes, viereinhalbstündi-

ges Oral-History-Porträt eines einfachen Bergarbeiters. 

Alphons Stiller berichtet in dieser mit dem Adolf Grimme 

Preis ausgezeichneten Dokumentation über seine Kindheit 

als Sohn eines Trinkers, über die Jugend als Bergarbeiter 

im Ruhrgebiet und im Saarland, seine Zeit als Tippelbru-

der im Deutschland der 1920er Jahre, als Landarbeiter auf 

mecklenburgischen Gütern, als Anarchist und Linkssozia-

list – vor allem aber als kluger und wacher Zeitzeuge der 

Alltagsgeschichte in den Jahren 1906 bis 1939. LEbEns-gE-

sCHiCHtE dEs bErgarbEitErs aLpHons s. wurde nun restauriert 

und digitalisiert und steht jetzt als DCP im Verleih der 

Kinemathek zur Verfügung.

Der Animations-, Dokumentar- und Experimentalfilmer 

Lutz Dammbeck wird beim diesjährigen DOK Leipzig-

Festival im Oktober 2018 mit einer Retrospektive geehrt. 

Diese Werkschau wird anschließend im Zeughauskino 

in Berlin und im Metropolis in Hamburg zu sehen sein. 

Weitere Stationen sind willkommen und können über den 

Verleih der Deutschen Kinemathek gebucht werden.

Filmverleih und Filmarchiv der Deutschen Kinemathek 

weisen auf eine Sonderschließzeit zwischen 1. Juli und 

30. September 2018 wegen einer umfangreichen Inven-

tur und den damit verbundenen Arbeiten am Archiv- und 

Verleihbestand hin. Kopienausleihen, Filmsichtungen, 

Abklammerungen, Kopierungen und Digitalisierungen für 

interne und externe Nutzer*innen können wir in diesem 

Zeitraum nicht anbieten. Die Beantwortung von Anfragen 

wird nur mit Verzögerung möglich sein.

Kopien- und Materialanfragen für Nutzungen im Schlie-

ßungszeitraum müssen rechtzeitig vorliegen, damit sie vor 

der Schließung bearbeitet werden können. 

Ausgenommen von der Schließung ist der DEFA-Filmver-

leih, der ohne Einschränkungen seinen Service aufrecht-

erhält.

INFORMATION 
Anke Hahn, filmverleih@deutsche-kinemathek.de, T: 030.30090331
Schließzeit des Archivs vom 1. Juli bis 30. September 2018!
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SINN + SINNLICHKEIT: 
BRIGITTA VON DAGMAR KNÖPFEL

Eine weite Landschaft, ganz ohne süßliche Bukolik. Keine Hügel, die sich 

erheben, keine verschlungenen Pfade, die ein Abenteuer verheißen. Statt-

dessen: der Nullpunkt der Natur. Es ist jedoch eine herbe Schönheit, die 

sich in dieser Kulturlandschaft offenbart: Gerade Kanäle durchziehen die 

im Saft stehenden Wiesen, die Gräser schimmern sanft, wiegen sich in der 

Brise, plötzlich ein Feld von Margeriten, das leuchtend weiß den Blick auf 

sich zieht.

Dagmar Knöpfel hat diese unspektakulär-schöne Landschaft in Un-

garn gefunden und sie in weichem Schwarzweiß für ihr Kino-Spielfilm-

debüt Brigitta eingefangen, das sie 1994 realisierte. Die Jahre davor, seit 

ihrem Abschluss an der Hochschule für Fernsehen und Film München 

1986, hatte sie überwiegend mit Dokumentationen verbracht. Wie sie die 

Natur in Brigitta einfängt, verrät die Beobachtungsgabe einer geübten 

Dokumentaristin.

Hier ist es ein junger Maler, durch dessen Augen wir die Landschaft 

sehen; er ist für die Schönheit empfänglich, auch wenn sie sich als unkontu-

rierte Natur zeigt. Knöpfel hat mit den Bildern (Kamera: Miklós Gurbán, 

der auch für Béla Tarrs Die Werkmeisterschen Harmonien fotografiert 

hat) ein sinnliches Gleichnis geschaffen für Brigitta, die Titelfigur. Allein 

schon, wie der erste Blick auf das Margeriten-Feld fällt: Margerite – Bri-

gitta, ein sprachlicher Fast-Reim, auf den sich auch visuell reimt, wenn 

Brigitta auf einem Pferd mitten aus der Landschaft auftaucht. Brigitta ist 

eine herbe Schönheit – wenn überhaupt. So heißt es in der gleichnamigen 

Novelle von Adalbert Stifter, die Knöpfel zur Vorlage nahm. Brigitta war 

so hässlich, dass sie als Kind von ihrer Mutter unbeobachtet aufwuchs, 

dadurch aber Kraft und Selbstbewusstsein bekam – die blühenden Land-

schaften, dort, wo einst Sumpf und Brache waren, sind ihr Lebenswerk.

Brigitta ist einer der bedrückendsten deutschen Filme, die man seit 

Edgar Reitz‘ Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht sehen 

konnte. Auch Dagmar Knöpfels Film ist wie getrieben von diesem Sehn-

suchtsgefühl, das sich hier in einer fremden Heimat manifestiert, in dem 

Ungarn, das der Maler durchwandert, um einen alten Freund zu besuchen, 

und wo er auch Brigitta finden wird. Der Verleih Alamode hat den Film 

nun digital restauriert, bringt ihn neu als DVD heraus.

Es ist zu hoffen, dass Brigitta auch nach der Premiere im Filmmuse-

um München wieder auf der Leinwand zu sehen sein wird, so stark und 

ZU EMPFEHLEN
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elegisch sind die wogenden Schwarzweißaufnahmen, so gekonnt der spar-

same Einsatz der Musik, die sich an den traditionellen ungarischen Volks-

instrumenten orientiert, ohne jemals folkloristisch zu sein. Der Film erin-

nert in mehrfacher Hinsicht auch an den jüngst im Filmmuseum München 

wiederaufgeführten Laurin (1989) von Robert Sigl. Auch er ist in Ungarn 

gedreht – die Produktionsbedingungen müssen dort Ende der 1980er, An-

fang der 1990er Jahre fantastisch gewesen sein. Beide haben einen fast 

durchgängig ungarischen Cast. Brigitta wird von Éva Igó gespielt, neben 

ihr zu sehen ist (der Deutsche) Klaus Händl. Der Dreh mit dem ungari-

schen Cast führt in beiden Filmen auch zu einer entrückten Verwunschen-

heit, so unterschiedlich die Filme sind – hier ein Horror-Märchen, dort 

eine sinnliche Literaturverfilmung. Bei Knöpfel steigert sich gegenüber der 

Siglschen Nachsynchronisation die Sprachfremdheit noch einmal, indem 

sie ganz auf die Lautung des Ungarischen vertraut, das zunächst wie ein 

sehr phantasievolles Italienisch klingt. Worauf der Maler antwortet: „Dein 

Kauderwelsch ist ja ganz gut gereimt / es ist ein bisschen dürftig nur ver-

leimt. / Und während ich dich hier bedenk mit Spott, / ist mir, fürcht ich, 

zerflossen mein eigenes – Kompott.“

Beiden Filmen ist leider auch gemeinsam, dass sie zu ihrer Entstehungszeit 

keine Förderung erhielten, also von den einschlägigen Gremien schlicht-

weg nicht erwünscht waren. Knöpfel ist – wie auch Sigl – einen eigenen 

Weg gegangen, hat eine Produktionsfirma und einen Verleih gegründet. 

Nicht auszudenken, angesichts dieses nach Laurin entdeckten zweiten 

Meisterwerks, wie unsere Filmlandschaft heute aussähe, wenn Filme wie 

von Knöpfel oder Sigl damals auf eine weitsichtige Filmförderung gesto-

ßen wären. Die neuen Richtlinien der FFA, nach der nur erwartbare Pub-

likumsmillionäre gefördert werden, lässt nicht darauf schließen, dass sich 

hier im Kern etwas geändert hat. Oder ändern wird.
Dunja Bialas

INFORMATION 
Brigitta | D 1994 | Regie + Buch: Dagmar Knöpfel, 
nach der Novelle von Adalbert Stifter | Darsteller*innen: 
Éva Igó, Carl Achleitner, Tamás Jordán, Klaus Händl | 80 min | DCP
Verleih: Dagmar Knöpfel, dagmar@knoepfel.de
dagmar@knoepfel.de, Tel. 0172-8441398
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

DER PLUTARCH VON HOLLYWOOD 
ANMERKUNGEN ZU WILHELM / WILLIAM DIETERLE

Es ist der einzige Film von ihm, der im öffentlichen Bewusstsein noch prä-

sent ist: Von den zahlreichen Verfilmungen des Victor Hugo-Romans Der 

Glöckner von Notre Dame dürfte die Version mit Charles Laughton in 

der Titelrolle des buckligen Glöckners, 1939 vom RKO-Studio produziert, 

noch immer die populärste sein – vor allem wegen der häufigen Fernsehaus-

strahlungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte William Dieterle schon eine erfolg-

reiche Karriere in Hollywood als Vertragsregisseur von Warner Brothers 

hinter sich, hatte Stars wie Bette Davis, Barbara Stanwyck, James Cagney, 

Errol Flynn und Henry Fonda vor der Kamera gehabt und dem Studio 

mehrere Oscars mit seinen Biopics über Louis Pasteur, Emile Zola und Be-

nito Juarez eingebracht. In Anspielung auf den antiken griechischen Bio-

grafen Plutarch war sein Spitzname deshalb „Plutarch von Hollywood“ – 

so auch der Titel von Marta Mierendorffs grundlegender Dieterle-Biografie 

von 1993. 

Diese Biopics über Helden der Aufklärung und der Vernunft gegen 

autoritäre Mächte, nicht zuletzt auch das Thema im Glöckner von Notre 

Dame, waren das Markenzeichen von William Dieterle. „In einem Filmre-

pertoire für das von den Nazis befreite Europa würden die Dieterleschen 

Filmbiografien zu dem Wertvollsten gehören, was die amerikanische Film-

industrie beisteuern kann“ (Bertolt Brecht 1939). Als Dieterle sich während 

einer Russlandreise mit dem von ihm bewunderten Sergej Eisenstein trifft, 

wird ihm von der sowjetischen Filmverwaltung sogar angeboten, das Le-

ben von Karl Marx zu verfilmen. Das Stichwort Biopic soll hier auch auf 

die Zeit vor Hollywood überleiten, als Dieterle noch den Vornamen Wil-

helm hatte und vor allem als Theater- und Filmschauspieler in den 1920er 

Jahren schon eine beachtliche Karriere in Deutschland vorweisen konn-

te. Sein Durchbruch beim Theater war 1920 die Rolle des Brutus in Max 

Reinhardts Berliner Inszenierung von Shakespeares Julius Caesar, an der 

Seite von Werner Krauss und Emil Jannings. Der von Max Reinhardt als 

Schauspieler geschätzte und geförderte Dieterle wird vierzehn Jahre später 

Jack Warner dazu überreden, dem nach Hollywood emigrierten Reinhardt 

die Regie des  Sommernachtstraum von Shakespeare zu übertragen, die bis 

dahin teuerste Produktion des Studios. Jack Warner besteht aber darauf, 

dass Dieterle der Theaterlegende zur Seite steht, so dass die nicht nur mit 

zwei Oscars ausgezeichnete, sondern auch an den Kinokassen erfolgrei-

che Prestigeproduktion des Studios zu gleichen Teilen auch der Regie von 

William Dieterle zuzuschreiben ist. Ähnliches wiederholt sich dann 1946, 

als während der Dreharbeiten zu Duel in the Sun der Regisseur King Vi-

dor wegen der dauernden Einmischung des als Kontrollfreak berüchtigten 

Produzenten David O. Selznick aussteigt und Dieterle die Regie überträgt – 

ohne dass dieser später einen Credit für den fertigen Film bekommen hätte. 

Aber zurück in die Weimarer Republik, wo Dieterle neben seinen Büh-

nenrollen seit Beginn der 1920er Jahre auch zunehmend auf der Leinwand 

auftritt, mehrmals zusammen mit Henny Porten, einmal auch mit Asta 

Nielsen. Man sieht ihn in volkstümlichen Rollen in zahlreichen Heimatfil-

men und Melodramen, aber auch in Murnaus Faust in einer kleinen Rolle 

als Gretchens Bruder Valentin. Als Schauspieler ist er mit seinen fast zwei 

Metern Körpergröße im wahrsten Sinne des Wortes unübersehbar. Das gilt 

vor allem für seine Dreifachrolle in Paul Lenis Horrorfilm Das Wachsfigu-

renkabinett von 1923. Zunehmend beginnt er aber auch, selbst Filme zu 

inszenieren und kann 1928 zwei große Erfolge erzielen, mit dem Sittenfilm 

Geschlecht in Fesseln und mit Die Heilige und ihr Narr, nach einem 

Erfolgsroman von Agnes Günther. Dieterle hat den Film später als „ge-

waltige Schnulze“ bezeichnet, der ihm aber aufgrund des Erfolges in den 

USA dort eine zweite Karriere ermöglicht habe: Im Juli 1930 schifft er sich 

ein, mit einem Vertrag von Warner Brothers in der Tasche. In Hollywood 

amerikanisiert er seinen Vornamen bald zu William und nimmt 1937 die 

amerikanische Staatsbürgerschaft an. 1959 wird er, in Hollywood nicht 

mehr gefragt, wieder nach Deutschland zurückkehren, klassisches Theater 

für das neue Medium Fernsehen inszenieren und dann für fünf Jahre noch 

einmal Intendant der Bad Hersfelder Festspiele sein. Als er 1972 im Alter 

von 79 Jahren stirbt, nimmt die Öffentlichkeit davon kaum Notiz.

In jüngster Zeit waren zwei bemerkenswerte Dieterle-Filme wieder im 

Kino zu sehen: In der Berlinale-Retrospektive zum Weimarer Kino lief Lud-

wig der Zweite, König von Bayern. Schicksal eines unglücklichen Men-

schen von 1930, in dem er selbst den bayerischen König als traurigen Träu-

mer spielt, dem die bayerische Politik übel mitspielt – was damals zu einem 

Aufführungsverbot in Bayern führte. Und im Rahmen der Reihe mit Faust-

Verfilmungen im Filmmuseum München war im März mit The Devil and 

Daniel Webster von 1941 einer seiner dichtesten amerikanischen Filme 

zu sehen, mit Walter Huston als sehr amerikanischem Geschäftsmann-

Mephisto. Einen wichtigen Beitrag von Seiten der Forschung lieferte 2015 

Larissa Schütze mit ihrer Studie William Dieterle und die deutschsprachige 

Emigration in Hollywood. Antifaschistische Filmarbeit bei Warner Bros. 

Pictures, 1930-1940, die anhand von Dokumenten aus dem Warner-Archiv 

die Schlüsselposition des Regisseurs innerhalb der deutschen Emigrierten-

szene in Hollywood belegen kann. 
Ernst Schreckenberg

PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS

BREMEN, CITY 46

21. März bis 25. April 2018
JAZZ’N‘  THE MOVIES  VI   
Mi., 21.3.:  
Komeda – A Soundtrack for a Life + 
3 Vorfilme
Mi., 28.3.:  
Born to be Blue
Mi., 04.4.:    
Tobby
Mi., 11.4.:  
The Last of the Blue Devils
Mi., 18.4.:  
Es war einmal der Jazz
Mi., 18.4.:  
Die unschuldigen Zauberer
Do., 24.5.:  
Brötzmann (zusätzlich)

www.city46.de

HEIDELBERG, KARLSTORKINO & 
MANNHEIM, CINEMA QUADRAT 

10. bis 16. Mai 2018
CINELATINO
Neues aus Lateinamerika

www.cinema-quadrat.de 
www.karlstorkino.de

KARLSRUHE, KINEMATHEK / 
STUDIO 3 

11. bis 14. April 2018
4. HANDICAP IM FILM FESTIVAL

21. April bis 5. Mai 2018 
MOVING BODIES – 
GENDER UND FEMINISMUS IM FILM
Eine Auseinandersetzung mit dem Themen-
komplex weibliche Identität, Gender, Kör-
perlichkeit und soziale Konstruktion in Form 
einer dreiteiligen Ausstellung bestehend aus 
Filmprogramm, Videoinstallation und Podi-
umsdiskussion.

06. Mai bis 07. Oktober 2018
’68 UND DIE FOLGEN: ZELLULOID IM 
AUFRUHR
Filme von Hannes Heer, Haroun Farocki, Ro-
man Brodmann, Jean-Luc Godard, Emile de 
Antonio, Bernardo Bertolucci, Gerd Conradt 
u.a.

30. Mai bis 03. Juni 2018
DOKKA 2018
Das Dokumentarfestival präsentiert zum 5. 
Mal Dokumentarfilme, Hördokumentationen 
und Installationen.

www.dokka.de
www.kinemathek-karlsruhe.de
 

MANNHEIM, CINEMA QUADRAT

19. bis 25. April 2018
AGENDA 21-KINOWOCHE
Filme zum Thema Nachhaltigkeit

www.cinema-quadrat.de

MÜNCHEN, FILMMUSEUM 

16. März bis 11. April 2018
FAUST IM FILM
Zum großen Faust-Festival in München 19 
Programme mit Filmen von der Stummfilm-
zeit bis heute, die das Faust-Motiv aufgreifen 
und variieren.

23. März bis 2. Mai 2018
WESTERN & REVOLUTION
„Für eine Handvoll Dollar“ meets Jean-Luc 
Godard: Ein Kombi-Programm, das den Italo-
Western der 1960er Jahre mit den Mai-Unru-
hen 1968 in Europa in Verbindung setzt.

10. April bis 27. Juni 2018
PORTRÄT CARY GRANT

13. bis 18. April 2018
18. ARCHITEKTURFILMTAGE
Programm über „moderne Visionen“ in 
Kooperation mit der Bayerischen Architek-
tenkammer 

15. Mai bis 26. Juni 2018
MISSREPRESENTATION – FRAUEN UND 
IHRE FILME
Sieben Filmen von Frauen über den Ge-
schlechterkampf und klischeehafte Rollenbil-
der in der Gesellschaft.

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

KINOTOUR DURCH 
4 KOMMUNALE KINOS

CHRISTIAN BRUHN – MEINE WELT IST 
DIE MUSIK
27.5.18 Karlstorkino Heidelberg
28.5.18 Pupille – Kino in der Uni Frankfurt
29.5.18 Kino achteinhalb Saarbrücken
30.5.18 Kinemathek Hamburg | Metropolis 
Kino
Mit Publikumsdiskussion und 
kleinem Konzert. 
Special Guests: Christian Bruhn, Regisseurin 
Marie Reich, Produzent Constatin Ried
Moderation: Filmwissenschaftler Nils Daniel 
Peiler

25

SERVICE



TERMINE

26

APRIL 2018

03. bis 08. April 2018
LICHTER FILMFEST FRANKFURT INTER-
NATIONAL
Thema des internationalen Wettbewerbs: 
Chaos
Kongress: 
Zukunft deutscher Film – Kongress zu Pers-
pektiven der deutschen Film- und Kinokultur 
(05. & 06. April)
www.lichter-filmfest.de

12. bis 25. April 2018
31. QUEERGESTREIFT FILMFESTIVAL
Konstanz
www.queergestreift.com

18. bis 22. April 2018
EUROPEAN MEDIA ART FESTIVAL OSNA-
BRÜCK
www.emaf.de

18. bis 24. April 2018
GOEAST – FESTIVAL DES MITTEL- UND 
OSTEUROPÄISCHEN FILMS
WIESBADEN
www.filmfestival-goeast.de

25. bis 29. April 2018
23. INTERNATIONALES BREMER FILM-
SYMPOSIUM - GRENZÜBERSCHREITEN-
DES KINO
www.city46.de/symposium.html

27. April 2018
EINREICHTERMIN PROJEKTKINOFÖRDE-
RUNG FILMFÖRDERUNGSANSTALT
www.ffa.de/foerderbereiche-kinos-1.html

SERVICE

MAI 2018

01. bis 06. Mai 2018
28. FILMKUNSTFEST MV, SCHWERIN
Gastland: Georgien
Eröffnungsfeier mit Verleihung der Stipen-
dien für Drehbuchautoren bzw. –Autorinnen 
des Künstlerhauses Lukas in Ahrenshoop 
(1.Mai)
Preisverleihung mit Vergabe des Ehrenprei-
ses Der Goldene Ochse an Henry Hübchen 
(5.Mai)
www.filmland-mv.de

03. bis 08. Mai 2018
64. INTERNATIONALE KURZFILMTAGE 
OBERHAUSEN
www.kurzfilmtage.de

13. und 14. Mai 2018
LITTLE BIG FILMS - 4. KINDERFILMTAGE 
VON KINDERN FÜR KINDER
NÜRNBERG
www.filmhaus.nuernberg.de

29. Mai bis 03. Juni 2018
18. NIPPON CONNECTION - JAPANISCHES 
FILMFESTIVAL 
FRANKFURT AM MAIN
www.nipponconnection.com

JUNI 2018

05. bis 11. Juni 2018
34. INTERNATIONALES 
KURZ FILM FESTIVAL HAMBURG
festival.shortfilm.com

JULI 2018

06. Juli 2018
EINREICHTERMIN PROJEKTKINOFÖRDE-
RUNG FILMFÖRDERUNGSANSTALT
www.ffa.de/foerderbereiche-kinos-1.html



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  BREMER-

HAVEN Kommunales Kino Bremerhaven  BRÜHL ZOOM-Kino  COTTBUS Obenkino im Glad-House  DARMSTADT Studenti-
scher 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 - Deut-
sches Filminstitut / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen / Lichter Filmkultur   FREIBURG Kommuna-
les 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  HEILBRONN Kommu-
nales Kino HERDECKE Onikon - Filminitiative Herdecke  HERRENBERG Kommunales Kino der VHS Herrenberg  HILDESHEIM 
Kellerkino VHS  ICHENHAUSEN Lichtspiele Ichenhausen - Förderverein Kultur und Naherholung  KARLSRUHE Akademischer 
Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsruhe - Déjà vu Film  KETSCH Central Kino KIEL 
Kommunales Kino in der Pumpe  KÖLN Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino 
Gesellschaft Köln / 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  LÜ-

BECK Kommunales Kino Lübeck  MAINZ Cinémayence - AG Stadtkino / medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik MANN-

HEIM 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  PFORZ-

HEIM Kommunales Kino Pforzheim  POTSDAM Filmmuseum Potsdam  RAUNHEIM Kino- und Kulturverein Raunheim  REGENS-

BURG 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  SCHLEIDEN Film- & Kinofreunde Vogelsang IP  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 Wald-
kirch  WALDKRAIBURG Kulturamt Waldkraiburg  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




