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2

Impressum

IN EIGENER SACHE
4
4
Herausgeber:
Bundesverband kommunale
Filmarbeit e.V. (BkF)
Fahrgasse 89
60311 Frankfurt am Main
Tel. 069/62 28 97
Fax 069/60 32 185
info@kommunale-kinos.de
www.kommunale-kinos.de

Editorial
Impressionen

FILM- UND KULTURPOLITIK 					
6
7
8
9

Pro Quote Film: Die Vernetzung der Filmfrauen Julia Vogler
Online ins Kino gehen Heide Pennigsdorf
Film und Schule – Ein Resümee Gabriele Guggemos
Hilmar Hoffmann – Guter Geist der Kommunalen Kinos Ulrich Gregor

Redaktion:
Claudia Engelhardt
Borjana Gaković
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IN EIGENER SACHE

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,
relativ kurz vor Redaktionsschluss haben wir davon erfahren, dass Hilmar
Hoffmann gestorben ist. Auch wenn er 92 Jahre alt geworden ist, kam die Nachricht von seinem Tod doch überraschend. Sie zwingt zum Nachdenken, lässt die
Begegnungen und Erfahrungen mit ihm noch einmal Revue passieren und lässt
uns, den Bundesverband kommunale Filmarbeit, vor allem dankbar sein. Ohne
Hilmar Hoffmann hätte es die kommunalen Kinos nicht gegeben, und damit auch
keinen Verband, der sich für die Vermittlung von „anderen Filmen“ im nichtkommerziellen Sektor einsetzt. Mit seinem Credo „Kultur für alle“ betonte er die
Bedeutung der Kultur, gewissermaßen als Voraussetzung zum zivilisatorischen
Zusammenleben, als menschliche Gemeinsamkeit in unserer profitorientierten Gesellschaft. Wir danken Ulrich Gregor ganz herzlich, der sich sehr kurzfristig dazu
bereiterklärt hat, einen Nachruf auf Hilmar Hoffmann für dieses Heft zu schreiben.
Das Kommunale Kino lebt – zum Glück – wir stellen in dieser Ausgabe drei neue
Mitglieder vor, die sich zu einer Kinoneugründung entschlossen haben.
Genau genommen stehen alle Berichte der Kinema Kommunal im Kontext der
Kinos. Ob es Filmempfehlungen sind wie Zama von Lucrecia Martel, ein herausragender Film, der im kommerziellen Kino wenig Chancen haben würde, ein
Bericht über das Bildrausch-Festival in Basel, das unter anderem Filme wie Zama
gezeigt hat (der dort übrigens einen Preis gewonnen hat) und Publikum und
Filmemacher*innen auf entspannte Art zusammenbringt, ein Gespräch mit dem
Kurator Frederik Lang, der seine Filmprogramme in den Kommunalen Kinos präsentiert, ein Resümee zur Kinder- und Jugendfilmarbeit am Beispiel von München,
die für unsere zukünftigen Zuschauer*innen unentbehrlich ist, die Initiative Cinegraph Babelsberg, die sich in der Rubrik „Blitzlicht“ vorstellt oder ein Geburtstagsgruß zum 90. an Agnès Varda, die Grande Dame des französischen Films,
deren Filme in unseren Mitgliedskinos seit vielen Jahren gezeigt werden.
Die anstehenden Sommermonate und die Fußball-Weltmeisterschaft ab Mitte
Juni sind normalerweise nicht gerade die besucherstärkste Zeit – das trifft alle
in der Branche. Doch Kinos mit einer eigenen, erkennbaren Handschrift haben
es erfahrungsgemäß leichter, auch in diesen Tagen ihr Publikum in ihr Haus zu
locken. Ein gutes filmkulturelles Programm braucht Expertise und viel Einsatz
der Kinomacher*innen, was nur mit entsprechender Unterstützung langfristig zu
gewährleisten ist. „Kultur für alle“ – um wieder bei Hilmar Hoffmann zu landen –,
und nicht „Mainstream für alle“, verstehen wir als einen wichtigen Auftrag, den wir
weiterhin gerne annehmen.
Eine anregende Lektüre und eine gute Kinozeit wünscht
Die Redaktion
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Filmfestival „HollyHood – Hip Hop & Social Justice“
im Filmmuseum Potsdam
1. Graffiti-Workshop der „Hip Hop-Schulakademie“
2. Niels „Storm“ Robitzki (links) und Kadir „Amigo“ Memis
© Bernd Schöneberg
3. Breakdance im Foyer des Filmmusems Potsdam © Vincent Grätz
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Bettina Schoeller Bouju (Vorstand PQF),
Connie Walther, Barbara Rohm (Vorstand PQF),
Imogen Kimmel, Tatjana Turanskyj (Vorstand PQF),
Julia Thurnau (Vorstand PQF)

PRO QUOTE FILM:
DIE VERNETZUNG DER FILMFRAUEN

ONLINE INS KINO GEHEN?
ZUM WANDEL DES MARKTES
DURCH NETFLIX & CO
Durch die Diskussion um Netflix in Cannes wird die Frage der Vereinbarkeit

gelegt. Kleine unabhängige Produktionen stehen, wenn überhaupt vorhan-

von Kino und Online-Streaming-Diensten (VoD – Video-on-Demand) gerade

den, nur an zweiter Stelle und werden weniger sichtbar platziert. Und dies

wieder viel diskutiert. Können die beiden Formen der Filmpräsentation mit-

sind genau die Filme, die eher in den Filmkunsttheatern und auf Festivals

Bildet Banden! Diese Aufforderung verkündete die Regisseurin und Au-

auf der Berlinale, in Cannes und in Hollywood. Dazu haben die Frauen

einander in Einklang gebracht werden oder schließen sie sich grundsätzlich

gezeigt werden. Damit bleibt eine Nische auf dem VoD-Markt sowie ein Pub-

torin Jutta Brückner bei ihrer fulminanten Rede für Pro Quote Film in

hinter Pro Quote Regie/Film mit ihrer Arbeit in Deutschland maßgeblich

aus? Müsste dabei die erste Verwertung weiterhin dem Kino vorbehalten sein

likum, das von den großen Diensten bislang ignoriert wird.

der Akademie der Künste im Rahmen der Berlinale 2018. Die Veranstal-

beigetragen.

und sollten Filme erst nach Sperrfristen im Internet erscheinen, wie es auch

Diese Nische versuchen andere Streaming-Dienste zu besetzen, indem sie

lange mit der Ausstrahlung im Fernsehen gehandhabt wurde? Oder kann

besonderen Fokus auf das Independent-, Arthouse- und das klassische Reper-

man versuchen miteinander statt gegeneinander zu arbeiten?

toire-Kino legen und dabei mit Kinos und Festivals kooperieren.

tung stand unter dem Titel „Some like it equal“ und die Frauen hinter

Die traurige Realität, die hinter dem #metoo steht, verlangt nach

der Gleichstellungsinitiative bewiesen an diesem Tag einen starken Willen,

Konsequenzen. In Deutschland äußern sich diese in der Einrichtung einer

wissenschaftlich fundierte Meinungen und Sinn für Humor.

Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, an der neben Pro

Bekanntermaßen gehen gerade in Deutschland die Menschen immer we-

Eine solche Zusammenarbeit gab es etwa zwischen DOK Leipzig und

Quote Film relevante Akteure der Branche und aus der Politik beteiligt

niger ins Kino und die Umsatzzahlen sind laut der Marktauswertung von

Mubi, bei der im vergangenen Jahr einige Filme von Jay Rosenblatt, dem die

sind.

Der Wunsch nach einer Quote in der deutschen Film- und Fernseh-

ComScore etwa im Monat April 2018 im Vergleich zum April 2017 um

Hommage gewidmet war, im Anschluss an das Festival noch einmal auf der

länger tolerieren wollten, dass asymmetrische Machtstrukturen unsere

Denn auch die Politik muss sich Hand in Hand mit dem Kulturwandel

21,15% gesunken. Selbstverständlich sind die veränderten Sehgewohnheiten

Website gesichtet werden konnten.

Kultur bestimmen. Seitdem hat sich viel getan. Eine aktuelle Studie von

bewegen. Bei der Novellierung des Filmförderungsgesetzes wurde ein all-

auf Grund von VoD-Plattformen nicht der einzige Grund für diese Tendenz,

Die Webseiten kinoflimmern.de, kino-on-demand.com, oder mubi.com

Filmförderungsanstalt FFA sowie den Fernsehanstalten ARD und ZDF

gemeiner Paragraph zur Geschlechtergerechtigkeit und für die paritätische

müssen aber unbedingt berücksichtigt werden. Das Kino kann sich dem Wan-

sind, wie kommunale Kinos, studentische Filmclubs oder Filmfestivals, für

zeigt, wie strukturelle Benachteiligungen verhindern, dass sich das kreative

Besetzung der Gremien aufgenommen. In der Folge besetzt die Filmförde-

del des Marktes und den veränderten Bedürfnissen des Publikums durch diese

Cineast*innen, für Freund*innen der Filmkultur gedacht. Die ersten beiden

weibliche Potential entfalten kann. Die Studie benennt deutlich die Barrie-

rungsanstalt FFA aktuell alle Gremien paritätisch, angefangen beim Ver-

Angebote nicht versperren.

Plattformen beteiligen die Kinos an den Umsätzen jedes auf den Seiten gese-

ren für Frauen im Film- und Fernsehgeschäft: „Risikoaversion und Mutlo-

waltungsrat bis hin zu den Förderjurys.

branche wurde erstmals 2014 von 13 Regisseurinnen geäußert, die nicht

Besonders kleine Kinos müssten nun nach einer Möglichkeit der Synergie

henen Films, denn die Zuschauer*innen zahlen dabei nicht monatlich, son-

sigkeit“, man setzt auf Altbekanntes und fördert scheinbar Bewährtes. Und

Mit Zahlen und Fakten zu beweisen, dass asymmetrische Geschlech-

suchen, die unterstützt, statt schadet, denn die großen Kinoketten sind weit-

dern nur für den Film, den sie gezielt sehen möchten. Die Kinos werben im

es sind vor allem stereotype Wahrnehmungskriterien bei der Beurteilung

terverhältnisse in der Branche bestehen, ist somit nicht mehr die vorran-

aus weniger betroffen als kleinere Häuser. Sich diesem Wandel gegenüber zu

Gegenzug vor den Filmen für die Plattformen und/oder verlinken sie auf ihren

von Personen und Projekten sowie männlich konnotierte Berufsbilder, die

gige Aufgabe der Initiative. Die wissenschaftliche Fundierung bleibt bei

verweigern und auf der Prestigestellung des Kinos zu beharren, dürfte lang-

Websites.

Frauen in den kreativen Schlüsselpositionen verhindern.

Pro Quote Film dennoch als Markenzeichen und Herzensangelegenheit

fristig schaden, wie bereits in der Musikindustrie, den Printmedien oder den

Bei kino-on-demand.com können die Kinobetreiber*innen sogar ihr ei-

bestehen.

Einschaltquoten des Fernsehens zu sehen ist (und eben auch an den Kino-

genes Angebot kuratieren und ihrem Publikum zusätzliche Filme passend zu

Die mangelnde Beschäftigung von Frauen betrifft aber nicht nur den
Bereich Regie, sondern alle kreativen Schlüsselpositionen. Daher fiel die

Auf der Tagesordnung steht nun also die Bandenbildung und meint

Besucher*innenzahlen). Klassische Medien stehen mit dem digitalen Wandel

ihrem eigenen Programm zur Verfügung stellen. So könnte man zum Bei-

Entscheidung Anfang dieses Jahres, den Verein auf die Gewerke Kamera,

die fortschreitende Vernetzung und Koordinierung der Filmfrauen unter-

insgesamt in Frage und in allen Bereichen wird versucht, neue Wege der Ver-

spiel 20.000 Days on Earth mit Nick Cave anbieten, wenn man gerade die

Ton, Filmkomposition, Produktion, Drehbuch, Dramaturgie, Montage,

einander. Die Banden verdichten sich und werden gleichzeitig diverser, das

marktung und Vermittlung zu finden.

restaurierte Fassung von Der Himmel über Berlin gezeigt hat. Läuft im

Szenenbild, Kostümbild und Schauspiel zu erweitern. Ein Schritt, der nach

Wissen wächst und verbreitet sich.

Das Filmtheater als Spielstätte nimmt eine Sonderstellung ein, weil sich

Herbst Asghar Farhadis Todos lo saben (Everybody Knows), der Eröff-

drei erfolgreichen Jahren als Pro Quote Regie nahe lag. Nun vereint die

Das Wissen darüber, dass die Personen hinter der Kamera maßgeb-

dieses Angebot nicht einfach ins Internet übertragen lässt, oder – wie beim

nungsfilm des diesjährigen Wettbewerbs in Cannes, könnte man vorher sein

Initiative die Stimmen aller Filmschaffenden in Deutschland, die in einer

lich die Bilder beeinflussen, die wir alle tagtäglich sehen, und dass diese

Theater – nicht ausschließlich an einem Ort stattfinden kann. Es ist der medi-

mit dem Oscar ausgezeichnetes Drama The Salesman aus dem Jahr 2016

diversen, gleichberechtigten und innovativen Film- und Medienbranche

Bilder beeinflussen, wie wir denken und fühlen, indem sie stereotype Rol-

ale Inhalt, der digitalisierbar ist, nicht aber die mediale Erfahrung.

anbieten, um dem eigenen Publikum weitere Teile seines Œuvres zu präsen-

arbeiten möchten und freut sich über stetig wachsende Mitgliederzahlen.

lenvorstellungen reproduzieren. 85% dieser Bilder werden von Männern

Pro Quote Film nimmt Sender, Förderer und Filmhochschulen in die Ver-

gemacht, weibliche Charaktere dienen in vielen Fällen nur als Sexualob-

antwortung, den Anteil der weiblichen Filmschaffenden auf 50 Prozent zu

jekt oder dazu, den männlichen Helden zu unterstützen. Der Blick und die

erhöhen.

Stimme von Frauen bleiben unterrepräsentiert und unterentwickelt. Das

Aber natürlich bekommt die Forderung nach einer Quote auch Gegenwind. Die häufigsten Argumente der Gegner beziehen sich auf die The-

tieren und so auch auf die eigene Vorführung hinzuweisen.

DAS INTERNET ALS KOMPLIZE DER (KOMMUNALEN)
KINOS UND FESTIVALS?

Zuletzt haben auch die Verleihfirmen und Filmemacher*innen ebenfalls
großes Interesse an der Zusammenarbeit mit diesen Plattformen, um ihre Filme besser zu platzieren und die passende Zielgruppe zu erreichen. Entspre-

hat zur Folge, dass Frauen sich unbewusst durch die Augen von Männern

Inzwischen gibt es mehrere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen

chend wachsen die Kataloge mit Filmangeboten stetig. Die Betreiber*innen

sehen, worunter der eigene Subjektstatus leidet.

Festivals, Kinos und VoD-Plattformen, denn letztere haben auch Interesse an

versuchen den Anforderungen der Kinos gerecht zu werden und möglichst

men Qualität, Wettbewerb und künstlerische Freiheit. Eine Studie der Uni

Im Herbst dieses Jahres wird Pro Quote Film einen Kongress in der

der Kooperation und gegenseitiger Unterstützung mit den Spielstätten. Das

die gewünschten Filme zur Verfügung zu stellen, um das eigene Netzwerk und

Rostock zieht dazu folgendes Fazit: Frauen sind im deutschen Kinofilm

renommierten Berliner Akademie der Künste abhalten. Unter dem Motto

Streaming macht das Kino keineswegs bedeutungsloser, und Menschen, die

damit die Spielstätten attraktiver zu machen.

deutlich unterrepräsentiert, da nur jeder fünfte Film von einer Regisseurin

„Bridging the Gap“ sollen Brücken gebaut werden zwischen theoretisch-

online Filme sehen, gehen auch weiterhin ins Kino. Laut der kürzlich erschie-

Natürlich ist eine Zusammenarbeit mit VoD-Angeboten kein Allheilmit-

inszeniert wurde, sie erhalten außerdem weniger Filmförderung und haben

wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet „Gender und Film“ und der

nenen FFA-Studie „Kinobesucher 2017“ gehen VoD-Abonnent*innen im Ge-

tel, keine endgültige Antwort auf die Frage, wie die Säle zu füllen sind, aber

ein geringes Budget. Die Filme jedoch, die von Frauen inszeniert werden,

praktischen Umsetzung gezielter Maßnahmen in der Branche. Der Wunsch

genteil weiterhin überdurchschnittlich häufig ins Kino (55%). Die Studie zeigt

doch scheint hier die Möglichkeit einer unterstützenden Zusammenarbeit

werden von Kritik und Jurys geschätzt. Sie erhalten häufiger Filmpreise

ist, den anstehenden Kulturwandel anzustoßen, zu tragen, mitzugestalten

aber auch, dass andersherum nur 23% aller Kinobesucher*innen Streaming-

auf, die sich sicherlich lohnt einmal genauer anzuschauen.

und nehmen öfter an Festivals teil.

– und natürlich weiterhin: Banden zu bilden.

Dienste nutzen.

Heide Pennigsdorf

Das Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Filmbranche ist mittlerweile durch öffentliche Debatten wie #metoo in aller Munde, findet Gehör
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Julia Vogler

Gleichzeitig ist das Angebot der großen Onlineplattformen wie Netflix,
Amazon Prime oder Sky auf Blockbuster-Filme und Eigenproduktionen aus-

7

FILM- UND KULTURPOLITIK >>

HILMAR HOFFMANN –
GUTER GEIST DER KOMMUNALEN KINOS
FILM UND SCHULE – EIN RESÜMEE

Hilmar Hoffmann war für uns im damaligen West-Berlin ansässige Filmen-

von 1970 bis 1990 Kulturstadtrat in Frankfurt am Main) das Kommunale

thusiasten in den frühesten Zeiten so etwas wie ein Wegweiser oder ein

Kino Frankfurt. Von einer so generösen Unterstützung durch die kommu-

Schutzheiliger. Schon in den 1950er Jahren hörten wir seine Vorträge, die

nalen Behörden, wie sie das KK Frankfurt erhielt, konnten wir in Berlin

Kurz nach der Jahrtausendwende beginnen meine ersten Aktivitäten für die Filmvermittlung in der Schule.

er im Rahmen der damals von uns nicht besonders geschätzten Berliner

nur träumen. Hilmar Hoffmann machte das KK Frankfurt zum Flaggschiff

Zunächst beschränkt sich das für mich noch auf ein privates Engagement an der Schule meiner Tochter, aber

Filmfestspiele hielt. Und natürlich wallfahrteten wir zu den Oberhausener

der Bewegung der Kommunalen Kinos in Deutschland. 1975 wurde der

schon bald finde ich Gefallen an der Idee, den pädagogischen Aspekt mit meiner beruflichen Entwicklung im

Kurzfilmtagen, 1954 von Hilmar Hoffmann gegründet, zur damaligen Zeit

Bundesverband kommunale Filmarbeit gegründet, zu dessen Kuratorium

Filmbereich zu verbinden.

das wichtigste Zentrum der Filmkultur in Deutschland, gleichzeitig ein Ort,

Hilmar Hoffmann bis zu seinem Tod gehörte.

Den wichtigsten Anstoß gibt es dann im März 2003 beim bundesweit ersten filmpolitischen Kongress KINO

an dem politische Grenzen, die uns von Osteuropa trennten, überwunden

Damit in Zusammenhang steht das Angebot, das uns Hilmar Hoff-

MACHT SCHULE in Berlin, den die Bundeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit der FFA veranstaltet,

wurden. Das interessierte uns als (West-)Berliner natürlich besonders. Für

mann damals übermittelte. Ob wir – Erika Gregor und ich – nicht nach

um den Weg zu bereiten für eine breit angelegte Vermittlung von Filmkompetenz an deutschen Schulen. Alle am

unsere eigene Arbeit konnten wir hier wichtige Kontakte knüpfen. Und

Frankfurt umsiedeln wollten, um dort das Kommunale Kino zu entwickeln

Thema beteiligten Gruppen sollten an einen Tisch gebracht werden. Zum Abschluss verkündet Alfred

eine besondere, freiheitliche und elektrisierende Luft atmen.

und ein Filmmuseum aufzubauen. So verlockend dieses Angebot auch war,

Holighaus, mittlerweile Präsident der SPIO, die Filmkompetenzerklärung. Das Motto ist „Learning by Viewing“. 2005 erfolgt die Gründung von VISION KINO, dem bundesweiten Netzwerk für Film- und Medienkompetenz. Auf Branchenseite war das Thema in den Jahren davor schon aktuell, so 2002 bei der EFA-Konferenz

Hinter all dem stand Hilmar Hoffmann, mit seiner unverwechselbaren,
weithin hallenden Stimme in der Oberhausener Stadthalle stets präsent.
Mit Oberhausen und Hilmar Hoffmann verbinden sich für mich zwei

ich konnte mich nicht entschließen, alles das aufzugeben, was wir in Berlin bis dahin mühsam aufgebaut hatten. Und wir hatten enge Freunde in
Ostberlin.
Unsere Verbindungen zu Hilmar Hoffmann blieben gleichwohl aktiv

mit dem Aufruf an die europäischen Kultusminister*innen, der Filmerziehung mehr Relevanz im Lehrplan zu ge-

Erlebnisse aus den 1960er Jahren: In Moskau war 1967 gerade von un-

währen, oder 2001 im filmpolitischen Konzept des damaligen Staatsministers Julian Nida Rümelin, in welchem

serem Freund, dem Filmwissenschaftler

und lebendig, wir fühlten uns als Strei-

die „Medienerziehung in der Schule“ ausführlich behandelt wird, um weiter Eingang in das zu novellierende

Naum Kleemann, die Rekonstruktion von

ter an den gleichen Fronten und erhiel-

Filmförderungsgesetz zu finden. Auch wenn das dann nicht der Fall war, so ist doch in den nächsten Jahren mit

Eisensteins verlorenem Film Die Beshin-

ten durch ihn immer wieder Unterstüt-

KINO MACHT SCHULE und VISION KINO eine breite Basis in Deutschland geschaffen worden. Inzwischen

Wiese vollendet worden, eine Assemblage

zung. Ein besonderes Erlebnis ist mir in

findet in den einzelnen Bundesländern alljährlich die Schulkinowoche statt, immer auch in Kooperation mit dem

aus Einzelbildern, Bildkadern, die in einer

Erinnerung: Eines Tages, es muss 1992

jeweils zuständigen Kultusministerium. Informationen und Unterrichtsmaterialien werden von VISION KINO

Büchse aufgefunden wurden. Ein fulmi-

oder 1993 gewesen sein, erschien Hil-

und kinofenster.de, dem Online-Portal der Bundeszentrale für politische Bildung, bereitgestellt, des Weiteren

nantes Erlebnis war dieser Foto-Film! Wir

mar Hoffmann in unserem Forums-Büro

auch von vierundzwanzig.de, dem Wissensportal der Deutschen Filmakademie.

sprachen mit Hilmar Hoffmann, dieser

in der Budapester Straße mit der Frage:

Ein Kritikpunkt zu VISION KINO bleibt die Tendenz zur bundesweiten Monopolstellung. Im ursprünglichen

Film sollte unbedingt in Oberhausen lau-

„Könnt Ihr ein Sportfilmfestival veran-

Konzept war ja vorgesehen, dass mit einem solchen Netzwerk auch die einzelnen Initiativen in den verschiede-

fen, in Begleitung von Naum Kleemann.

stalten?“ Obwohl wir bisher zum Sport

nen Regionen gestärkt werden sollen. Diese Unterstützung lässt noch auf sich warten.

Durch Hilmar Hoffmanns schon damals

keine nennenswerten Beziehungen unter-

In München schließe ich mich bereits 2003 mit anderen Aktiven zum Arbeitskreis Film und Schule im Kultus-

weitreichende Verbindungen und seinen

hielten, dauerte es nur Sekunden, bis wir

ministerium zusammen, 2007 wandern wir als „Runder Tisch“ ans ISB, dem Staatsinstitut für Schulqualität

Enthusiasmus gelang beides – der Film lief

und Bildungsforschung, die dem Kultusministerium nachgeordnete Behörde, in der auch die Lehrpläne gemacht

in Oberhausen, und Naum wurde in Moskau seine erste Reise ins westliche

ten. (Es ging um die Bewerbung Berlins um die Olympiade 2000, Hilmar

werden. Ein vielversprechender Ort, zumal von gleicher Stelle auch die Schulkinowoche Bayern geleitet wird.

Ausland genehmigt, er hielt eine Einführung, sie glich einem Manifest.

Hoffmann war „Kulturbeauftragter“ für diese Bewerbung.) Ein ausrei-

diese Frage wie selbstverständlich bejah-

Und noch etwas anderes geschah in diesem Jahr. Hellmuth Costard

chendes Budget schien gesichert. Wir gingen an die Arbeit und entdeckten,

Eine weitere Zusammenarbeit folgt 2011 mit der Fachtagung ZUKUNFT SCHULE FILM im ARRI Kino, mit

hatte, als Attacke auf das damalige Filmförderungsgesetz und dessen Initi-

wie viele interessante Werke der Filmgeschichte es tatsächlich gibt, die man

dem bayerischen Kultusministerium, der Firma ARRI und mit den Netzwerkpartnern am Runden Tisch „Film

ator Hans Toussaint, seinen Kurzfilm Besonders wertvoll fertig gestellt.

mit dem Thema Sport assoziieren kann. Und wir stellten einen Katalog zu

und Schule Bayern“. Im Prinzip war das schon alles, was erreicht werden konnte. Natürlich spielt auch der häu-

Dieser war als Provokation gemeint, indem er bewusst die Grenzen des

diesem Festival (mit eigener Retrospektive) her, der durch unsere Meister-

fige Personalwechsel im Kultusministerium eine Rolle, immer wieder muss neu verhandelt werden. Ohne Erfolg.

damals „sittlich“ Zulässigen überschritt. Der Film durfte in Oberhausen

Redakteurin Helma Schleif zu einem kleinen Juwel geriet. Alles das hatten

Währenddessen gibt es seit 2007 eine erfreulichere Entwicklung auf städtischer Ebene, mit dem Gesamtkonzept

aber nicht laufen, er wurde durch Intervention eines Staatsanwalts vom

wir Hilmar Hoffmann zu verdanken.

Kulturelle Bildung in München. Hier können sich die einzelnen Initiativen aus verschiedenen Kultursparten

Programm abgesetzt. Es kam in der Stadthalle zu tumultuösen Szenen. Und

Und noch ein anderes Erlebnis: Wir wollten im Arsenal den Film

entfalten. Auch unser Verein „Treffpunkt Filmkultur“, den wir 2004 zusammen mit Münchner Filmschaffenden

hier habe ich Hilmar Hoffmann bewundert: Er trat einer höchst erregten

Olympia (1936-1938) von Leni Riefenstahl zeigen, mit einer kritischen

im ARRI Kino gegründet haben. Im März 2005 startet unser Kinoclub für Schüler*innen, das „Jugendkinopro-

und aggressiven Protestversammlung entgegen, schaffte es, diese zu beru-

Einführung durch Hilmar Hoffmann. Aber Leni Riefenstahl ließ uns durch

jekt“, unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Christian Ude. Das Programm des Jugendkinopro-

higen und schnell eine Vorführung außerhalb von Oberhausen (an der Bo-

ihre Rechtsanwälte wissen, sie würde die Vorführung verbieten, wenn

jekts ist schulartübergreifend ausgerichtet. Dabei werden Workshops und Projekte im Kino und in der Schule

chumer Uni) zu organisieren. So etwas hätte außer ihm, glaube ich, damals

Hilmar Hoffmann die Einführung hielte. Wir berieten uns mit Hilmar

gemeinsam mit Schüler*innen, Lehrer*innen und Filmschaffenden geplant und durchgeführt. Im Fokus der

um 1968 kein anderer geschafft.

Hoffmann, was zu tun sei. Wir fanden den Kompromiss, dass ich selbst

Als diese 2008 zum ersten Mal stattfindet, gibt es eine Kooperation bei der Auftaktveranstaltung im ARRI Kino.

Es war die Zeit, als sich alternative Filmströmungen in Deutschland

die Einführung halten würde, Hilmar Hoffmanns Text würden wir an der

und das Gespräch mit den Münchner Filmschaffenden, was immer wieder aufs Neue eine schöne Bereicherung

entwickelten, die Kommunalen Kinos und verwandte Gruppen von En-

Kasse auslegen. Ich war mit meinen Worten sicher nicht weniger scharf

für alle Seiten ist. Auch für mich. Die Arbeit für die Filmvermittlung in der Schule bedeutet auch, gemeinsam mit

thusiasten waren schon in den Startlöchern. In Berlin hatten wir 1963 den

und deutlich als Hilmar Hoffmann, aber es war uns eine besondere Ehre,

dem jungen Publikum Filme neu zu entdecken.

Verein „Freunde der Deutschen Kinemathek“ gegründet. Wir fahndeten

dass seinetwegen die Vorführung bei uns zunächst verboten wurde. Und

Ein Extrathema sind Filmklassiker. Es bleibt unklar, warum gerade dafür keine Ansätze im Lehrplan geschaffen

nach einem eigenen Kino und eröffneten am 3.1.1970 mit einem gänz-

es bestätigte uns unsere Verbundenheit auf der politischen ebenso wie der

werden, wie es für Werke aus Literatur, Musik und Kunst selbstverständlich ist. Vielleicht ist das mit ein Grund

lich neuen Konzept der Filmvermittlung das Kino „Arsenal“ – mit dem

filmischen Ebene mit Hilmar Hoffmann.

dafür, dass viele Initiativen zur Vermittlung des Filmerbes im Sande verlaufen, wie z.B. die Cinedays oder der

Film Arsenal. Wir waren zwar administrativ kein echtes „kommunales“

Schließlich begegneten wir Hilmar Hoffman wiederholt auf dem Fes-

Filmkanon. Auf alle Fälle liegt es nicht daran, dass die Substanz fehlt. Im Gegenteil. Mit Unterstützung der inte-

Kino, sondern ein Verein, der um Unterstützung kämpfte, gleichwohl war

tival „GoEast“ in Wiesbaden, das noch von seiner Strahlkraft erleuchtet

ressierten und kompetenten Lehrer*innen ist es schon machbar, dass Schüler*innen gemeinsam ins Kino gehen

unser Arsenal gewissermaßen der Urtyp der Kommunalen Kinos, was die

wurde und das wir seither regelmäßig besuchen.

und einen Filmklassiker z. B. im Filmmuseum hier in München ansehen, mit einer fundierten Einführung. Da

Programmierung und das Konzept anging. Schon sehr bald schossen an-

hoffe ich sehr, dass das nicht nur in München „Schule macht“.

dere Kinos des gleichen Typs aus dem Boden, und schließlich eröffnete

worden. Die Erinnerung an ihn bleibt unvergessen.

Gabriele Guggemos

am 3.12.1971 unter der Schirmherrschaft von Hilmar Hoffmann (er war

Ulrich Gregor

Kinoworkshops stehen vor allem Filmproduktionen, die hier in München entstanden sind, sowie die Begegnung

8

Viele der Ideen Hilmar Hoffmanns sind aufs Schönste Wirklichkeit ge-
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CINEGRAPH BABELSBERG BERLIN-BRANDENBURGISCHES
CENTRUM FÜR FILMFORSCHUNG E.V.
Eine Expedition in die Arktis durch Schnee und Eis auf der Suche nach neuen Erkenntnissen und Abenteuern.
Das ist in einem Satz die Geschichte von Milak, der Grönlandjäger, einem Dokumentarfilm der Ufa aus
dem Jahr 1927. Als der Berliner Verein CineGraph Babelsberg im Sommer 2017 das 25-jährige Jubiläum seiner
Filmreihe „Wiederentdeckt“ im Berliner Zeughauskino feierte, stand Milak auf dem Programm – genauso wie
zu Beginn der Reihe 1992. In den Jahren dazwischen haben Mitglieder des Vereins sowie Kolleginnen und Kol-

CANNES 2018
IM FOKUS: ASIATISCHES KINO

legen gut 250 unbekannte, in Vergessenheit geratene Spielfilme in den Archiven gesichtet, Produktionskontexte
recherchiert, Informationen zusammengestellt und schließlich die Filme begleitet durch Einführungsvorträge
wieder auf die Leinwand gebracht. Die nicht-fiktionale Filmgeschichte erforscht CineGraph Babelsberg e.V. seit
1997 in der Reihe „FilmDokument“ mit bislang über 200 Programmen.
CineGraph Babelsberg hat das Glück, gute Partner und Unterstützer zu haben: Nicht allein arbeiten wir kollegial und freundschaftlich mit dem Zeughauskino und dem Arsenal zusammen, überdies dürfen wir auf die Kooperation mit großen Filminstitutionen wie der Friedrich Wilhelm Murnau-Stiftung, dem Bundesarchiv-Filmarchiv
und der Deutschen Kinemathek zählen – Rainer Rother, Leiter der Deutschen Kinemathek, half 1992 als damaliger Leiter des Zeughauskinos sogar dabei, die Reihe „Wiederentdeckt“ aus der Taufe zu heben.
Ein Blick zurück: Im Herbst 1991 versammelten sich auf Einladung von Hans-Michael Bock Filmenthusiasten
aus Ost- und Westdeutschland im Büro des DEFA-Szenenbildners Alfred Hirschmeier, um einen Berliner Ableger
des Hamburger Vereins CineGraph zu gründen, der als Herausgeber des CineGraph-Lexikons und Veranstalter filmhistorischer Kongresse und Filmreihen bereits eine etablierte Größe war. In Anlehnung an die große
Schwester bekam CineGraph Babelsberg den Beinamen Berlin-Brandenburgisches Centrum für Filmforschung,
auch wenn der Verein bis heute weniger Zentrum als Netzwerk von Filmhistorikerinnen und Filmhistorikern ist.
Die Gründung war der Versuch, dem filmischen Wissen, das durch die Auflösung der DEFA mit einem Schlag
freigesetzt geworden war, eine neue Heimat zu geben. Im neu gegründeten Zeughauskino startete der Verein
wenig später die Filmreihe „Wiederentdeckt“, die zusammen mit der Schwesterreihe „FilmDokument“ bis heute
das Aushängeschild des Vereins ist und eine Brücke schlägt von der Filmforschung zur öffentlichen Präsentation
und Vermittlung des deutschsprachigen Filmerbes. Die Wahl des Expeditionsfilms Milak, der Grönlandjäger
für das erste Programm hat sich in vieler Hinsicht als hellsichtig erwiesen: einerseits mit Blick auf den für die
Ufa nicht untypischen Versuch, einen Sachfilm durch das Verwischen der Grenze zwischen Dokumentation und
Abenteuerfilm publikumstauglich zu gestalten, andererseits aber auch durch die Mischung aus spektakulären
Aufnahmen und Exotismus voller kolonialer Spuren. Sehr zu recht wurde der Exotismus im Kino der Weimarer
Republik in den letzten Jahren als Forschungsfeld wiederentdeckt.
Ziel von CineGraph Babelsberg ist es, Werke der deutschsprachigen Filmgeschichte ausfindig zu machen, Kopien
zu lokalisieren und einen neuen Blick auf sie zu wagen. So entsteht abseits der kanonischen Werke von Metro-

Was waren die stärksten Ereignisse im diesjährigen Cannes-Festival? Wer

polis und Co eine Geschichte des Publikumsfilms und seiner Genres, des Dokumentarfilms zwischen Massen-

seine vier bis fünf Filme pro Tag absolvierte, konnte einige Schwerpunkte

pädagogik und Essayfilm und der scheinbaren Seitenwege, durch die das Gesamtbild erheblich verändert und

ausmachen: Da sind an vorderster Front die in Cannes immer stark vertre-

erweitert wird.

tenen asiatischen Filme aus China, Japan, Südkorea; dann aber auch Fil-

Dazu trägt auch unsere Zeitschrift Filmblatt bei, die einzige wissenschaftliche Zeitschrift zur deutschsprachigen

me aus Russland (Loznitsa, Serebrennikov), aus dem Iran und der Türkei,

Filmgeschichte. Entstanden als „Mitteilungsblatt“, das vor allem die Einführungsvorträge zu den Veranstaltun-

schließlich ein Ereignis eigener Gewichtung und stark umstritten: das war

gen dokumentierte, hat sich das Filmblatt zu einem Forum entwickelt, in dem Fachaufsätze ebenso einen Platz

der neue Godard, Le livre d‘image.

haben wie Berichte über neue Projekte, archivalische Fundstücke, vorbildliche DVD-Editionen und vor allem

Film von Jia Zhangke, Ash Is Purest White (Jiang hu er nv) genannt

Arbeit um monografische Studien.

werden (sein erster Film Xiao Wu lief 1998 auf dem Forum der Berlinale).

In seinen beiden Filmreihen und der Zeitschrift Filmblatt hat der Verein CineGraph Babelsberg in den 27 Jahren

Jia erzählt hier in verschiedenen Zeitebenen die Liebesgeschichte zwischen

seines Bestehens zur Erschließung und Erforschung der deutschsprachigen Filmgeschichte beigetragen. Doch

einem lokalen Gangsterboss und einer jungen Frau, die diesen mit einer

auch nach all diesen Jahren gilt: Große Teile der filmischen Vergangenheit liegen noch immer vor uns. Eine

Pistole verteidigt und dafür fünf Jahre ins Gefängnis kommt. Zwischen

Aufgabe, die sich immer wieder um neue Fragen erweitert: die Auseinandersetzung um das Überleben analoger

den einzelnen Etappen dieser Geschichte entfaltet sich ein Panorama des

Filmprojektion gehört ebenso dazu wie die immer wieder neu auszuhandelnde Zusammenarbeit zwischen den

zeitgenössischen Chinas, das mit jenem dokumentarischen Scharfblick und

verschiedenen filmhistorischen Institutionen. Zu schaffen ist die Arbeit an und mit der Filmgeschichte immer nur

Feingefühl eingefangen wird, wie man es von Jia Zhangke kennt.

gemeinsam.

Als nächstes Korea, das jetzt immer als „Südkorea“ firmiert: herausra-

Fabian Tietke und Philipp Stiasny

gend Burning von Lee Chang-dong – nach einer Novelle von Murakami,

INFORMATION

die wiederum auf Faulkner zurückgeht. Protagonist*innen sind ein junger

Ansprechpartner*innen für die Filmreihe „Wiederentdeckt“ sind Stefanie Mathilde Frank und Frederik
Lang, für die Reihe „FilmDokument“ Fabian Tietke, alle erreichbar unter info@cinegraph-babelsberg.de
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Ein starker Wettbewerb mit Filmen aus China: Hier muss zuerst der

auch Rezensionen neuerschienener Bücher. Die Schriftenreihe „Filmblatt-Schriften“ ergänzt diese publizistische

Mann aus ärmlich-ländlichen Verhältnissen (sein Vater wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zu Gefängnis verurteilt), eine exzentrische
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Asako I & II;
Donbass;
Der wilde Birnbaum;
Three Faces

Ash is the
Leto;
In my Room

purest

White;

Freundin und ein Porsche-Fahrer, der Gewächshäuser in Brand setzen will,

Schnitttechnik. Der Leiter von Cannes, Thierry Frémaux, bemühte sich bei

um seine Nerven zu beruhigen. Die Besessenheit von Brandstiftung ist ein

Putin, eine Ausreise für Serebrennikov zu erwirken, erhielt aber eine ableh-

durchgehendes Motiv. Der Film, den man auch als soziale Parabel sehen

nende Antwort. Putin könne nichts ausrichten, denn die russische Justiz sei

kann, ist eine Studie von zwei gegensätzlichen Charakteren in surrealisti-

unabhängig...

scher Doppelbelichtung mit einem abrupten, grausamen Finale.

Ein sehr starker russischer Film war Donbass von Sergej Loznitsa (eine

Das japanische Kino in Cannes: Da war zunächst und vor allem Shop-

deutsch-russische Koproduktion). In Donbass spielen sich fürchterliche

lifters (Manbiki kazoku) von Hirokazu Kore-eda. Eine arme Familie,

Dramen ab: Ein deutscher Journalist wird als Faschist gebrandmarkt, Ver-

die von Diebstählen lebt, nimmt aus Mitleid ein verängstigtes kleines Mäd-

triebene vegetieren in Kellergeschossen, ein „Faschist“ wird fast gelyncht,

chen auf, später zerfällt die Familie wieder und das Mädchen bleibt allein.

ein Filmteam wird zurechtgemacht, um eine Reportage als fake news zu

Ein sensibler und detailgenauer Familienfilm, der gegen Ende zum Psycho-

inszenieren. Was in den 13 Episoden des Films stattfindet, ist ein Kampf

drama wird, von höchster Subtilität in Regie und Kamera. Er wirft die

aller gegen alle. Das ist weitgehend dokumentarisch gefilmt, mal grotesk,

Frage auf, was eigentlich eine Familie ausmacht (Goldene Palme).

mal schockierend, und an Eindringlichkeit kaum zu übertreffen.

der schon 2015 in Locarno durch seinen Fünfstünder Happy Hour auf sich

Zu den in Cannes am stärksten diskutierten Filmen gehörte Jean-Luc
‚
Godards neuestes Opus, Le livre d image (The Picture Book). Es ist ein

aufmerksam machte. Ein junges Mädchen verliebt sich in einen Mann, der

Gewitter von Filmzitaten, Aphorismen und Einzelsequenzen, das über das

plötzlich verschwindet, später begegnet sie einem anderen, der ihrem voran-

Publikum hereinbricht und das man allenfalls als „Ereignis“ bezeichnen,

gegangenen Geliebten zum Verwechseln ähnlich ist, vielleicht ist er sein Dop-

aber nicht bewerten kann. Auch wenn sich keine übergreifende Thema-

pelgänger. Der Film alterniert zwischen beiden Figuren und macht daraus ein

tik ausmachen lässt, ist es doch faszinierend und manchmal hinreißend,

verwirrendes, aber betörend schönes Doppelspiel. Am Schluss steht Asako

welche Kraft Godard aus einem nur blitzartig aufleuchtenden Einzelbild

neben ihrem Geliebten vor einem Fluss, er sagt: „Der Fluss ist schmutzig!“,

oder einer kurzen Sequenz durch Verfremdung, Stilisierung oder durch

darauf sie: „Er ist aber schön“.

den Kontext herausholen kann. Ein Film sicherlich, der mehrfaches Sehen

Daneben Asako I & II (Netemo sametemo) von Ryosuke Hamaguchi,

Zu den wichtigen asiatischen Filmen in Cannes muss man auch den
chinesischen Achtstünder von Wang Bing rechnen, Die toten Seelen

verlangt. Ein Brecht-Zitat aus dem Film bleibt in Erinnerung: „Nur das
Fragment ist authentisch“.

(Mingshin), der anhand von Interviews mit Überlebenden aus Arbeitsla-

Der deutsche Beitrag In My Room von Ulrich Köhler in der Reihe „Un

gern von den politischen Kampagnen und der Verfolgung Andersdenken-

Certain Regard“ erhielt begeisterten Beifall und gute Kritiken in der Presse.

der in China Ende der 1950er Jahre berichtet.

Dem Film liegt die Idee zugrunde, eine Welt zu zeigen, in der es plötzlich

Zwei Filme liefen in Cannes, deren Regisseure nicht anwesend sein

keine Menschen mehr gibt und in der dem Einzelnen eine Robinson-Rolle

konnten, weil ihre Regierungen sie mit Ausreiseverbot belegten: Da war

zufällt. Das erzeugt eine eigenartige Spannung, die aber durch erzähleri-

zunächst der Film von Jafar Panahi, Three Faces (Se rokh). Panahi steht

sche Einschübe aufgebrochen wird. Die französische Kritik nannte den

im Iran unter Hausarrest, kann sich aber anscheinend doch im Land bewe-

Protagonisten einen „Rousseau-Charakter“.

gen, denn er tritt in dem Film als Darsteller auf. Er macht sich zusammen

Ganz am Ende des Festivals kam noch einmal ein starker Film aus

mit einer Schauspielerin auf den Weg in ein Bergdorf, um dort einer jungen

der Türkei: Nuri Bilge Ceylans Der wilde Birnbaum (Ahlat Ağaci). Ein

Frau zu helfen, deren Familie nicht erlauben will, dass sie ein Studium

junger Student, der Schriftsteller werden will, kehrt in sein Heimatdorf

beginnt. Auf dem Weg dahin kommen sie in Kontakt mit der ländlichen

zurück und führt mit seiner Familie sowie mit anderen Dorfbewohnern,

Zivilisation, in der es Aberglauben und krasse Vorurteile gibt. Ein erfri-

darunter einem Imam und einem Sandunternehmer, Gespräche über Gott,

schender, kritischer, aber auch amüsanter Film, in dem Panahi als Schau-

Kunst und die Welt und das Schicksal der Menschheit. Das ist lebendig ge-

spieler brilliert.

filmt und auf wunderbare Weise mit Dekor und Landschaft verknüpft. Am

Der andere „Verbotsfilm“ war Leto (Der Sommer) von Kirill Serebr‚ ‚
ennikov, der einen Querschnitt durch die aufkommende Rock n Roll-Sze-

Schluss bohrt der Protagonist an einem Brunnen weiter, der bisher noch
kein Wasser gefördert hat. Auch Nuri Bilge Ceylan hatte seinen ersten Film

ne im Leningrad der 1980er Jahre entwirft, anhand der Geschichte zweier

im Forum der Berlinale: das war 1998 Kasaba (Die Kleinstadt).

Musiker. Eine nostalgische Rückkehr in die Perestroika-Zeit und ein Blick

Ulrich Gregor

in die damalige dissidente Musikszene, atmosphärisch stark, mit origineller
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Marie Wilke wurde 1974 in Berlin geboren. Sie studierte

Der Rechtspopulismus stellt die Rolle der Journalisten im demokratischen

„Die da oben, wir da unten“ nachzuprüfen. Wer sind denn die Bürger?

System auf die Probe. Es vollzieht sich aber auch ein Umbruch der eige-

Politiker sind auch Bürger.

nen Rollenbilder unter den Journalisten.
Bei der Basisarbeit denke ich an die Debatte im SPD-Kreisverband

an der Schule für Dokumentarfilm, Fernsehen und Neue
Medien ZeLIG in Bozen (Italien) und absolvierte außerdem

Das wird in der taz-Redaktion deutlich. Dort wird über eine satirische

Meißen...

ein Studium der Experimentellen Mediengestaltung an der

Schlagzeile diskutiert: „Schon wieder lässt Merkel Migranten ins Land“

Dort wurde diskutiert, wie man einen Text zum tatsächlichen Rückgang

Universität der Künste Berlin. Sie ist als Autorin, Regisseu-

soll mit einem Foto der beiden teuer eingekauften Pandabären für den

der Kriminalität im Landkreis formuliert. Geht man auf die Ängste der

rin und Editorin sowie als Dozentin für Regie und Stoff-

Berliner Zoo illustriert werden.

Bürger ein oder hält man sich an die statistischen Fakten? Zum Glück

entwicklung tätig. Aggregat ist nach Staatsdiener (2015) ihr

Die Redaktion fürchtet, dass dies heute missverstanden werden könnte.

hatten sich die Mitglieder für die Fakten entschieden. Die sitzen dort zehn

zweiter abendfüllender Kinofilm.

Früher war es so: Wir richten die Schlagzeile an eine Zielgruppe, die

Stunden am Wochenende, und da beginnt Demokratie. Nur haben die

sowieso versteht, was wir meinen. Heute liegen neben der taz auch Ma-

Kreisverbände der Parteien ein ernsthaftes Nachwuchsproblem.

gazine der Neuen Rechten am Kiosk. Sie beanspruchen für sich ebenfalls,
auf der richtigen Seite zu stehen und arbeiten mit den gleichen satirischen

Der Filmtitel lehnt sich an ein Kunstwerk von Joseph Beuys an. Es steht

Zeichen und Methoden. Man muss sich neu arrangieren.

im Reichstag und heißt „Tisch mit Aggregat“.
Ich habe lange gebraucht, bis ich einen passenden Titel fand. Manche

DAS NOTWENDIGE BILD
EIN GESPRÄCH MIT
MARIE WILKE

Sie beobachten die alltägliche Arbeit der Journalist*innen sehr genau.

denken an einen Aggregatszustand, eine schöne Assoziation. Ich habe –

Wir sehen am Ende nur das gedruckte Blatt, den geschnittenen Beitrag

verknüpft mit dem Kunstwerk – eher an ein Ganzes aus innerlich nicht

und die Verkündung der Ergebnisse nach politischen Verhandlungen.

verbundenen Teilen gedacht. Die Einzelteile einer Gesellschaft: Bürger,

Kaum einer kennt die konkrete Arbeit und die demokratischen Regeln,

Politik und Presse.

wie so etwas entsteht. Meist wollen die Bürger auch gar nicht wissen, wie
diese Arbeit gemacht wird. Bei meinen Beobachtungen hatte ich trotzdem

Sie zeigen das Kunstwerk nicht in der Totalen. Wir hören nur die Ausfüh-

immer die Frage im Kopf: Wie ist Demokratie überhaupt möglich?

rungen eines Führers vom Besucherdienst des Hauses.
Ich halte es da mit Robert Bresson: „Nicht das schöne Bild, sondern das

Bei der taz geht es zum Beispiel um fünf SPD-Mitglieder, die zu AfD-

notwenige Bild ist entscheidend.“

Wählern geworden sind. Autorin und Redakteurin diskutieren lange
In ihrem neuen Dokumentarfilm Aggregat beobachtet Marie

darüber, was man mit dem Aufmacher anstellen kann.

Was die statische Kamera und den Verzicht auf Schnittbilder betrifft,

Wilke den Arbeitsprozess journalistischer Berichterstattung

Das Gestaltende der journalistischen Arbeit beschäftigt die beiden: Wie

musste ich bei Aggregat manchmal an Harun Farocki denken. Auch

sowie die Basisarbeit von Politiker*innen in Zeiten des Um-

verdichtet man die Geschichte, worauf liegt der Fokus? Soll auch eine

wenn Sie die Szenen nicht inszeniert haben, hat er Sie beeinflusst?

bruchs. Deren Routine wurde durch den Rechtspopulismus

Frau dabei sein? Welche Orte passen gut in den Beitrag? Ich muss an ein

Farocki war kurzzeitig mein Lehrer. Als ich damals seine Filme gesehen

gehörig durcheinander gebracht. Mit distanziertem Blick fängt

Zitat von Roger Willemsen denken. Er sagte sinngemäß, der Journalismus

hatte, war ich begeistert. Farocki geht in kommunikative Situationen.

Wilke Eindrücke vor Ort ein und fügt sie zu einem Gesamt-

habe genauso viele Regeln wie die Oper oder der Western.

Zum Beispiel in Die Bewerbung beobachtet er ganz genau die Sprache
und was zwischen den Leuten passiert. In dieser Art, die Gesellschaft zu

bild der politischen und medialen Gegenwart in Deutschland
zusammen. Kommentarlos und ohne Interviews schildert der

Auch bei den Bild-Redakteuren?

reflektieren, ist er für mich heute noch ein Vorbild. Allerdings vertrat

Film, in welchen Prozessen demokratische Willens- und Wahr-

Bis ich dort drehen durfte, hatte es lange gedauert. Beim Dreh waren

Farocki in seinen Filmen eine eindeutige politische Haltung, er hatte eine

heitsfindung stattfindet.

die Leute in der Redaktion dann ziemlich locker, als wenn sie unsere

Bewusstseinsveränderung zum Ziel. Mir geht es in meinen Filmen nicht

Anwesenheit vergessen hätten. Deren Konzept ist: „Es geht nicht nur

darum, eine Meinung zu verkünden.

um Fakten, uns geht es auch um das Gefühl.“ Und es wird mit dem
Einen Fokus haben Sie auf die journalistische Arbeit gelegt. Sie besu-

Gut-Böse-Schema gearbeitet. Niemand in der damaligen Bild-Redaktion

Sondern?

chen die Redaktionen von taz, Bild und MDR, um deren Umgang mit

hing offen der AfD an. Und es wirkte auf mich auch nicht so, als ob man

Erkunden, wie Demokratie überhaupt möglich ist. Das Publikum kann

rechtspopulistischen Diskursen zu beobachten.

dort ausdrücklich eine Kampagne für die AfD machen wollte. Allerdings

sich im Film selber frei bewegen. Aggregat ist bewusst ein auch formal

Als ich als Cutterin beim Fernsehen gearbeitet habe, merkte ich, die

produziert Bild Gefühle, die an den Ängsten der AfD-Wähler anknüpfen.

transparenter, offener Film. Das, was man im Moment sieht, das passiert.

Nachrichtenbeiträge brauchen eine bestimmte Dramaturgie, um dem

Und es ist für viele Leser schwer, sich diesen Gefühlen zu entziehen.

Es gibt keine Message. Der Film bietet dem Publikum die Möglichkeit,

Zuschauer politische Inhalte zu vermitteln. Ohne Aufhänger geht es nicht.

1. In der Redaktion von Bild
2. Kameramann in Dresden
3. Führung durch den Bundestag
© Kundschafter Filmproduktion,
Portrait Marie Wilke
© Klaus Lüber
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die eigene Rolle als Bürger in Deutschland zu reflektieren. Er beobach-

Die Frage, wie eine politische Wahrheit medial hergestellt wird, war des-

Der zweite Fokus des Films liegt auf der Arbeit von Politiker*innen. Sie

tet aber nur einen Ausschnitt vom Jetzt, in zehn Jahren kann es anders

halb mein Ausgangspunkt. Allerdings kam für mich die Frage hinzu, wie

haben mehrere Veranstaltungen und Sitzungen der SPD beobachtet, zum

aussehen.Oft habe ich von Politikern gehört: „So wie es jetzt ist, bleibt es

wird Politik eigentlich konkret gemacht? Als ich das Konzept des Films

Beispiel einen Workshop im Bundestag: „Training gegen Rechts“. Warum

immer.“ Wir übersehen die Vergänglichkeit der politischen Verhältnisse.

entwickelt hatte, war die aktuelle politische Lage noch nicht so virulent.

diese Partei?

Später wurde mir klar, dass der Rechtspopulismus mit seinen Anfein-

Ich hatte vorab auch andere Parteien angeschrieben. Die SPD reagierte als

dungen gegen Presse und Politiker der rote Faden des Films sein soll. Es

erste und war sehr offen. Durch Zufall lernte ich Politiker aus Sach-

geht um die direkte Konfrontation zwischen Journalisten und Politikern,

sen kennen – wie den Bundestagsabgeordneten Martin Dulig, der mit

Bürgern und Politikern, Journalisten und Bürgern. Und wo findet die

Bürgerdialogen Touren durchs Land macht. Der Film zeigt die Leute, die

statt? Dem bin ich nachgegangen.

dorthin kommen und sagen, was ihnen auf der Seele brennt. Mich hat es
allerdings nicht interessiert, was die SPD inhaltlich denkt. Grundsatzer-

Die härteste Konfrontation spielt sich bei der Pegida-Demo in Dresden

klärungen von Politikern vor laufender Kamera genauso wenig. Ich wollte

ab. Ihr Team läuft zwischen zwei Spalieren Sie mit „Lügenpresse“ be-

beobachten, was Politiker konkret machen, also deren Basisarbeit. Das

schimpfender Demonstranten hindurch.

hätte auch bei der CDU sein können. Es ging mir auch darum, die Floskel

Das Gespräch führte Andrea Wenzek vor der Weltpremiere von
Aggregat im Forum der Berlinale 2018. Ein Auszug des Interviews erschien am 21. Februar 2018 bereits online in „M – Menschen machen
Medien“

INFORMATION

AGGREGAT
Deutschland 2018 92‘, DCP
Regie, Buch: Marie Wilke
Kamera: Alexander Gheorghiu
Kontakt: Kundschafter Filmproduktion
www.info@kundschafterfilm.de
+49-30-700 800 800
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GESPRÄCH MIT FREDERIK LANG

im Programmtext oder in der Einführung darauf hingewiesen wurde, wa-

immer auch als einen Ort der Wissensproduktion, nicht nur einer Film-

rum die damals nicht liefen – sei es durch ein direktes Verbot, Goebbels’

kunst, die nur der Unterhaltung dient. Gerne auch Unterhaltung, sicher,

Geschmack oder auch aus ökonomischen Gründen, denn Warner Bros.

aber insbesondere in Bezug auf historisch bedeutsame Filmreihen finde

hat sich sehr schnell aus Nazi-Deutschland zurückgezogen, während Fox,

ich Einführungen sehr wichtig. Und Du sagst eher: „Das kann man einem

MGM und Paramount bis Sommer 1940 tätig waren.

Publikum nicht zumuten.“
Ich mute es ihm ja zu! Ich finde es auch wichtig und toll, Einführungen zu

Ich erinnere mich, dass mich die Form der Präsentation damals eher

machen, auch für mich selbst. Es ist aber auch ein Erfahrungswert. Es ist

irritiert hat. Ich fand es natürlich auch ein-, zweimal spannend zu sehen,

ein kleines Publikum, das das goutiert. Es gibt Leute, die sich Filmreihen

Frederik Lang lebt in Berlin, kuratiert Filmreihen, schreibt und übersetzt. Studium

welche Wirkung dieses Vorprogramm auf großer Leinwand hat und wie

als kuratierte Programme ansehen – die fünf, sechs, sieben oder mehr

an der Universität der Künste, Berlin, Volontariat im Zeughauskino des Deutschen

es den Blick verengt. Aber dass die Programme zum Teil ohne Einführung

Filme aus einer Reihe wegen des Kontextes schauen. Aus meiner Erfah-

Historischen Museums (2013/14). Promoviert zum Gesamtwerk von Hartmut Bitomsky.

liefen, fand ich zwischendurch auch befremdlich.

rung ist das aber ein recht kleiner Prozentsatz. Ein großer Teil guckt den

Mitglied von CineGraph Babelsberg: Redakteur Filmblatt, koordiniert gemeinsam mit

Aber weshalb fandst Du das befremdlich? Wegen des Unkommentierten?

Einzelfilm, den, der gerade läuft, weil man genau diesen Film sehen will.
Ich glaube, die meisten Filme über die wir jetzt reden sind alles Filme,

Stefanie Mathilde Frank die monatliche Filmreihe „Wiederentdeckt“ – www.filmblatt.de
Kurator von „Das Gesicht hinter der Maske. Hommage an den Schauspieler Peter

Unkommentiert, fast die gesamte Reihe hindurch…

die zu ihrer Entstehungszeit als Unterhaltung, als kommerzielles Produkt

Lorre“ (2018), „Was Volk und Führer liebten… Hollywood im Dritten Reich“ (2015),

Es gab zehn Einführungen, bei 20 Programmen.

entstanden sind. Es sind keine Filme, die mit einem großen gesellschaftlichen Anliegen produziert wurden. Beispielsweise die Lorre-Retro, die

„Robert Siodmak Retrospektive“ (2014). Co-Kurator u.a. von „Weimar international“
(2018), „Filme für das besetzte Frankreich. Alfred Greven und die Continental“ (2017)

Sie waren aus praktischen Gründen wahrscheinlich vor den Filmen, die

jetzt ansteht, oder die Siodmak-Retro – das ist ja alles in einer Form

und der „Retrospektive zum 50jährigen bestehen der Deutschen Film- und Fernseh-

dann kein Vorprogramm hatten.

von Filmindustrie entstanden. Oder auch die Stummfilmreihe „Weimar

akademie Berlin“ (2017) im Kino Arsenal.

Nein, das war gemischt. Und salopp gesagt: mit den Einführungen

international“, die Ende 2018, Anfang 2019 laufen wird, und die ich mit

verprellt man schon auch Zuschauer*innen. Es gibt einen kleinen Teil,

Philipp Stiasny zusammen mache.

der Einführungen sehr genießt, aber ein großer Teil des Publikums könnte

Bei solchen Reihen finde ich es wichtig, dem Publikum erstmal zu

auf die Einführung auch verzichten. Das ist mein Eindruck. Da muss man

ermöglichen, die Filme so zu sehen, wie sie intendiert waren. Du kannst

vorsichtig sein, damit man das nicht zu sehr überlädt. Und es gibt ab ei-

abends hingehen und dir einen netten Film ansehen, der dir Spaß macht.

Du machst nun seit einigen Jahren umfangreiche Filmreihen, haupt-

Tag im Kino sehen konnten, eben „als die Synagogen brannten“ – das

nem bestimmten Punkt nicht mehr so viel Neues zu sagen, das wird dann

Was ich dazu als Kontext oder als Einführung liefere, ist ein Mehrwert,

sächlich in Kooperation mit dem Zeughauskino in Berlin. Was ist deine

waren unter anderem Filme wie Heimat mit Zarah Leander oder Eine

schnell redundant für Leute, die sich mehrere Programme anschauen. Bei

falls du dich noch mit einem anderen Aspekt beschäftigen möchtest

Hauptmotivation oder auch Philosophie hinter den Filmreihen und

Nacht im Mai mit Marika Rökk.

den meisten Kulturfilmen oder einer durchschnittlichen NS-Wochenschau,

als Zuschauer*in. Dabei ist die Einführung eine Gratwanderung – den

Programmen, die Du gestaltest?

Bei der Mitarbeit an dieser Reihe ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass

da kannst du jedes Mal dem Publikum erklären, was eine NS-Wochen-

Leuten zum einen zu ermöglichen, an solchen Abenden Spaß zu haben,

Was tatsächlich die Hauptmotivation ist – wenn ich es auf einen Satz

damals auch einige Hollywoodfilme liefen und wir haben Jörg Frieß, den

schau ausmacht, im Verhältnis zu einer anderen, oder du kannst jedes

zum anderen auch einen Hintergrund und ein Umfeld zu schaffen. Nicht

herunterbrechen sollte – ich mache Filmreihen, die ich gerne auf der Lein-

Leiter des Zeughauskinos, überzeugt, den in Deutschland sehr erfolg-

Mal erklären, was das für politische, historische Ereignisse sind, die da

alle wollen erst einmal 20 Minuten gesagt bekommen, wie sie den Film zu

wand sehen will. Gerne zeige ich auch Einzelfilme, aber eigentlich möchte

reichen Film In old Chicago zu programmieren, einen Katastrophen-

gezeigt werden und mit welcher Tendenz oder warum der Rothirsch im

sehen haben. Manchmal knirscht es wirklich dabei, wie z.B. bei einer Ein-

ich Filme in einem Kontext sehen.

Stadtbrand-Abenteuerfilm.

Kulturfilm ideologisch aufgeladen sein mag oder es einfach „nur“ eine

führung wie der von Stefanie Mathilde Frank damals zur Zensur in der

Und – „Wiederentdeckt“ für unseren Verein CineGraph Babelsberg ist

Auf der Leinwand hat mich das dann total umgehauen: zuerst die Wer-

Tierdoku ist, und warum das beim Hirschkäfer vielleicht anders ist – aber

NS-Zeit vor dem Tarzan-Film. Die Einführung war sehr interessant, für

da eine Ausnahme – ich möchte dafür auch halbwegs adäquat bezahlt

befilme, dann die Nazi-Wochenschau und der Kulturfilm. Das war so ein

das erschöpft sich irgendwann.

mich, auch für einen Teil des Publikums, aber ein anderer Teil wollte den

werden, was eigentlich nur durch Drittmittel möglich ist, die man am

harmlos biederer Berlin-Sehenswürdigkeiten-Film, mit grottigem Humor

Bei „Hollywood im Dritten Reich“ gab es aber auch drei US-Spielfilme,

Tarzan-Film sehen und musste sich vorher 20 Minuten über die Zensur

Besten selbst einwirbt.

und auch die Wochenschau war eher dröge, zumindest vordergründig

die nach Ben Urwand und seinem kontrovers diskutierten Buch „The

in der NS-Zeit anhören. Das sollte man nicht überstrapazieren, weil man

Ich versuche meine Filmreihen auch immer so zu terminieren, dass ich

auch überhaupt nicht ideologisch, langweilig, bieder, irgendwie auch so

Collaboration. Hollywood´s Pact With Hitler“ (2013) anschlussfähig an

sonst einen gewissen Teil des Publikums vergrault.

möglichst alles sehen kann – maximal die Wiederholungen laufen an den

eng in ästhetischer Hinsicht, und plötzlich ging die Leinwand auf – meta-

die NS-Ideologie sind: Gabriel over the White House, The Lives of

Bei „Filme für das besetzte Frankreich. Alfred Greven und die Continen-

Tagen, an denen ich schon Termine habe.

phorisch, denn 1938 gab´s natürlich noch kein Cinemascope –, mittlerer

a Bengal Lancer und Our daily Bread. Da war es mir sehr wichtig,

tal“ haben wir uns bewusst dafür entschieden zu sagen: Das sind gute Fil-

Westen, Weite, Prärie, ein Treck, der nach Chicago fährt, große weite

eine fundierte Einführung zu haben. Deshalb habe ich auch Urwand

me. Das sind zwar alles Filme, die von den Nazis im besetzten Frankreich

Genau das meinte ich aber auch mit Philosophie. Wie entstehen Kontexte,

Welt, Hoffnung auf Selbstverwirklichung in der Stadt, in Amerika, dazu

selbst eingeladen um Gabriel over the White House einzuführen,

produziert worden sind, aber guckt her, wenn ihr diese Filme jetzt einfach

welche Kontexte setzt Du? Wenn ich jetzt zum Beispiel an deine Reihe

die Musik, die Ästhetik etc.

obwohl ich seine Interpretationen zu weitgehend finde. Lukas Foerster

so seht, würdet ihr nicht auf die Idee kommen, wer dahinter steckt – da

„Was Volk und Führer liebten. Hollywood im Dritten Reich“ denke – das

Ich habe mich gefragt, wie dieses Aufeinanderprallen von diesem weltof-

und Fabian Tietke haben dann mit ihren Einführungen zu den andern

hat der Produzent Alfred Greven perfekte Arbeit geleistet, die er so in

ist zwar ein sehr spannender, wenn auch nicht unbedingt naheliegender

fenen – für die Welt gemachten – Sehnsuchtskino Hollywoods und dem

beiden Filmen darauf reagiert, als eine Art Diskurs oder Antwort, was

Babelsberg und unter Goebbels’ Fuchtel niemals hätte machen können.

Kontext.

eher kleingeistigen Nazi-Vorprogramm auf die Leute damals gewirkt

auch gut funktioniert hat – zumindest für die paar Leute, die sich alle

Weil es gut gemachte Unterhaltungsfilme sind, die funktionieren, haben

Bei „Hollywood im Dritten Reich“ standen nicht die einzelnen Filme

haben muss. Daraus ist dann diese Reihe entstanden. Ich habe mich in

drei Programme angeschaut haben. Bei anderen Einführungen ging es um

wir das in den Vordergrund gerückt und den (film)historischen Aspekt ein

im Mittelpunkt – also ich habe jetzt nicht jahrelang darauf gewartet

das Thema eingelesen und wurde immer neugieriger und immer begeister-

NS-Synchronfassungen oder um die Zensur, die sich zumindest von der

wenig in den Hintergrund.

endlich Broadway Melody of 1938 oder San Francisco zu sehen und

ter davon – die Drittmittelförderung via Hauptstadtkulturfonds hat dann

Gesetzgebung, zunächst kaum von der Weimarer Republik unterschied

Mitunter steckt aber auch mehr drin – und das war dann eher wieder was

mir dann diesen Wunsch erfüllt. Nein, da stand die interessante Tatsa-

auch geklappt, sonst wäre das finanziell nicht machbar gewesen.

– also Einführungen, bei denen es weniger um einzelne Filme als um

für die Einführungen. Nimm Le corbeau: Es geht um Themen wie Spit-

che im Vordergrund, dass das damals zwei der erfolgreichsten Filme in

Fürs Publikum war das aber eher eine schwierige Reihe. Auf der einen

das Thema generell ging. Ich selbst habe aber auch eine Einführung zur

zeltum, Denunziation, illegale Abtreibung, Drogen... Es wäre undenkbar

Nazi-Deutschland waren! Dazu kam die zentrale Frage, wie diese Filme

Seite gab es Leute, die einfach Hollywoodfilme sehen wollten und keine

humoristischen Volksaufklärungsserie Tran und Helle in den frühen

gewesen, dass 1943 in einem deutschen Film solche Themen vorkom-

wirken, wenn dazu noch ein rekonstruiertes historisches Vorprogramm

Lust hatten, sich die Nazi-Wochenschau davor anzugucken; auf der

Kriegswochenschauen gemacht, das war mir wichtig, das nicht unkom-

men, oder bestimmte antiautoritäre Tendenzen und Haltungen. Oder

läuft, bestehend aus Werbung, Wochenschau und Kulturfilm – so wie das

anderen Seite dann wiederum auch nicht wenige Zuschauer*innen,

mentiert stehen zu lassen, aber ohne gleich zu sagen: „Nehmen sie sich

La Symphonie Fantastique, ein französisch-nationalistisches Hohelied

damals üblich war und wie wir das 2015 gezeigt haben. Das war letztend-

die vor allem die Wochenschauen und Kulturfilme sehen wollten und

vor der Ideologie in Acht!“

auf das „Genie“ Berlioz – mit deutschem Geld finanziert! Goebbels hat

lich der Gedanke dahinter.

notgedrungen meist auch den Hollywoodfilm mitgeguckt haben. Wir

Die Idee zu dieser Reihe ist hier im Zeughauskino entstanden und hat sich

haben auch extra deutsche Untertitel machen lassen, damit es auch für

Ich will darauf zurückkommen, dass Du gesagt hast, dass man mit Ein-

Da war es mir schon wichtig, das ein wenig zu begleiten und ich hatte

aus der Filmreihe „Als die Synagogen brannten... Im Kino, Berlin, No-

ein Publikum, das des Englischen vielleicht nicht so mächtig ist, ansehbar

führungen einen Teil des Publikums verprellt. Ist das wirklich so?

schon auch das Gefühl, dass dies mitunter zu einem Erstaunen beim

vember 1938“ zum Novemberpogrom 1938 entwickelt, die im November

ist. Wir haben auch ein paar Filme ohne Wochenschau und Kulturfilm

Für mich hat das sehr viel mit der Diskussion zu tun, was wir von dem

Publikum geführt hat. Viele hätten nicht gedacht, dass so etwas zu der

2013 hier lief. Damals ging es darum zu zeigen, was die Berliner an jenem

gezeigt, die damals nicht in den deutschen Kinos gelaufen sind, bei denen

Kino, das historische Filmreihen zeigt, wollen. Ich persönlich begreife es

Zeit und unter den Bedingungen hätte entstehen können – und da stand

16
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ja auch immer die Frage von Kollaboration oder Mitarbeit unter Zwang

Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Es ist vom Gefühl her

Das war eine Zusammenarbeit mit Ralph Eue, richtig?

im Raum, die sich schwer klären lässt, aber wunderbar diskutieren.

am ehesten mit der Siodmak-Retro vergleichbar, die ich 2014 gemacht

Ja, das ist eine Filmreihe, die eigentlich ganz stark von Ralph ausgegan-

Und nach einem Film wie La main du diable, in dem es um ei-

habe. Damals hatte ich chronologisch programmiert, da die einzelnen

gen ist. Er hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, sie mit ihm zusammen zu

nen Künstler geht, der seine Seele dem Teufel verkauft, hatten einige

Werkepochen bei Siodmak schön gegliedert und irgendwie in sich ge-

machen und ich war gleich Feuer und Flamme, weil das französische Kino

Zuschauer*innen wohl schon auch die Erkenntnis, dass man das allego-

schlossener sind: Weimarer Kino, Exil in Frankreich, dann Hollywood,

auch etwas ist, worüber ich überhaupt zum Film gekommen bin – und

risch lesen kann, auch in Bezug auf die beteiligten Filmschaffenden.

zum Schluss Remigration nach Europa. Bei Lorre geht’s nun wild durchei-

außer Le corbeau kannte ich vorher keine Continental-Produktion.

nander und eher thematisch und ästhetisch gruppiert – und bei Lorre war
Aber die Information über den Entstehungskontext zu geben, ist dann

der kuratorische Aufwand deutlich größer, weil er mehr als 80 Kinofilme

Du hast inzwischen einige Reihen alleine gemacht, aber einige auch mit

schon wichtig, oder?

gemacht hat – darunter auch viel Mist, oder seine Auftritte dauern nur

anderen Menschen zusammen. Was sind deine Erfahrungen in diesem

Die Frage ist aber auch, ob das funktioniert, wenn man den Menschen

zwischen zehn Sekunden und zwei Minuten. Da ist dann die wirklich

Zusammenhang?

mit dem Holzhammer einprägt: „Das kann man übrigens auch symbo-

spannende Frage, was man davon bei einer Retrospektive überhaupt

Bei der dffb-Retro war es so, dass mich das Thema brennend interessiert

lisch lesen, das ist der Pakt mit dem Teufel...“. Man kann’s ja auch im

zeigen will – denn auch mit zu vielen schlechten Filmen kann man ein

hat, mich schon über Jahre begleitet hat – unter anderem auch schon bei

Programmheft andeuten…

Publikum vergraulen. Wir zeigen letztlich 38 Spielfilme mit Lorre, plus

den Texten zur Archiv-Website: www.dffb-archiv.de.

Wobei sich auch die Frage stellt, wer sich das alles genau durchliest und

ein paar Vorfilme und eine Doku.

Dort wie bei der Vorbereitung zur Retro war es einfach auch toll,

wann und warum dann die Aha-Effekte entstehen – ob die eher entstehen,

ziemlich privilegiert im dffb-Archiv der Deutschen Kinemathek sichten

wenn zwei von 80 Zuschauer*innen selber drauf kommen oder du ihnen

Ist die Vollständigkeit wichtig?

zu können – auch Archivkopien zu sehen, die eigentlich nicht öffentlich

vorher sagst welche Selbsterkenntnis sie haben sollen.

Nein, überhaupt nicht. Auch die Siodmak-Retro war nicht vollständig.

zugänglich sind.

Aber die Kontexte sind natürlich von Reihe zu Reihe unterschiedlich.

Da waren wir zwar relativ nah an Vollständigkeit, knapp 50 seiner 55

Für die Retro selbst hat es natürlich eine zentrale Rolle gespielt, welche

Manchmal ist es spannend, den historischen Kontext zu erläutern, und

Filme. Aber bestimmte Filme haben wir einfach nicht bekommen oder

Kopien überhaupt vorführbar sind. Denn es ging ja um Studierendenfil-

manchmal geht es um andere Dinge. Zum Beispiel bei der Lorre-Retro,

hätten von einem B-Picture eine 16mm Kopie aus Hollywood einfliegen

me, die mitunter nur als Arbeitskopien oder als Negative existieren oder

die jetzt ab Juli im Zeughauskino zu sehen sein wird, geht es in den Ein-

lassen müssen ohne den Film zu kennen oder zu wissen wie die Kopie

es waren Unikate, die unter besonderem archivarischen Schutz stehen

führungen natürlich auch um Filmexil, aber ebenso um ästhetische Fragen

aussieht. Da kann man sich die Vollständigkeit getrost sparen.

oder Kopien, die so beschädigt waren, dass sie gerade so über den Sich-

und natürlich um die Frage, was es für eine Schauspielkarriere bedeutet,

Aber in anderen Fällen, bei monografischen Retrospektiven zu

tungstisch liefen, aber die man auf keinen Fall in einen Projektor stecken

wenn so ein Monument wie M und die Rolle eines Kindermörders ganz

Regisseur*innen, wo es z.B. um einen kleineren Korpus von Filmen

sollte oder Farbfilme aus den 1970er Jahren, die knallrot sind.

am Anfang stehen.

geht oder ein recht homogenes Werk, würde ich schon versuchen, die

Aber es war einfach toll, so frei sichten zu können um dann ein schönes

Vollständigkeit zu erreichen. Doch bei so jemand wie Peter Lorre ist es

Programm zusammenzustellen.

viel wichtiger, gewisse Linien im Werk aufzuzeigen, aber auch, sich auf

Ein bisschen Angst vor einer Fünfer-Kuratoren-Konstellation hatte ich

gewisse Highlights zu beschränken. Das kann man natürlich nie pauschal

allerdings schon, muss ich ehrlich gestehen.

Erzähl doch ein bisschen von der Lorre-Retro.

sagen, aber die Tendenz geht eher in die Richtung, einen guten Film im

Begleitpublikation zur Filmreihe „Filme für das besetzte Frankreich.
Alfred Greven und die Continental“ im Zeughauskino, 2017 – erschienen bei
SYNEMA, Wien 2017 – 96 Seiten, Abb., ISBN: 978-3-901644-70-2, 14 Euro€
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Begleitpublikation zur Filmreihe „Das Gesicht hinter der Maske. Hommage
an den Schauspieler Peter Lorre“ im Zeughauskino, 12.7. bis 30.9.2018 erschienen bei SYNEMA, Wien 2018 – 96 Seiten, Abb.,
ISBN 978-3-901644-77-1, 14€Euro

Zweifel wegzulassen, wenn Lorre darin total unspektakulär, langweilig,

Mit wem genau hast Du das eigentlich gemacht?

nichtssagend ist, und lieber einen schlechteren Film zu zeigen, in dem

Fabian Tietke, Lukas Foerster, Hannes Brühwiler, Ralph Eue und ich...

Lorre aber einen echt tollen Auftritt hat – und sei er auch nur ein paar

Madeleine Bernstorff auch so halb, weil sie wenig Zeit hatte, aber sie hat

Programme paritätisch zu gestalten, in Bezug auf das Verhältnis Männer/

Minuten lang. Die kanonischen Werke müssen aber natürlich rein: M,

ein paar wertvolle Tipps in die Runde gegeben. Wir haben in wechselnden

Frauen, oder bestimmte Zeiträume, Strömungen, Epochen, Gattungen

Casablanca, Der Verlorene, Arsenic and Old Lace... Wobei sein

Konstellationen gesichtet, Fabian und ich waren fast immer dabei und

oder auch auf das Verhältnis zwischen Abschlussfilmen und Studien-

Auftritt in Casablanca auch nicht so herausragend ist, aber es ist ein

haben fast alle Filme gesehen. Die anderen konnten mal mitgucken, mal

arbeiten. Kanonische Werke wollten wir eher nur einzustreuen, aber

wichtiger Film, in dem auch ganz viele Exilleute mitspielen, Menschen

nicht. Es gab auch vieles auf DVD oder als Files, die wir dann zu Hause

nicht in den Vordergrund stellen. Trotzdem wollten wir auf sie natürlich

mit denen er schon in Berlin auf der Bühne gestanden hatte.

noch sichten konnten. Dann haben wir unsere Sichtungslisten online

nicht komplett verzichten. Tendenziell waren wir eher an Ausgrabungen

Und ich finde es auch spannend, wenn sich die Leute, die ich als

gestellt und farbig markiert, ob wir einen Film gut fanden, oder tauglich,

interessiert. Und hier waren wir insofern Egoisten, dass wir die Filme aus-

Referent*innen einlade, selbst aussuchen können, zu welchen Filmen sie

oder besonders interessant…

gewählt haben, die uns Spaß machten und die wir auf großer Leinwand

Einführungen machen und dann auch eher ungewöhnliche Entscheidun-

Irgendwann haben wir angefangen, das Ganze ein wenig zu strukturieren

sehen wollten, Filme, die wir interessant fanden – die Fragen nach der

gen treffen, Gerd Gemünden mit Hotel Berlin oder Lukas Foerster mit

und haben einige Programme zusammengestellt, die zusammenpassten.

Parität waren dann plötzlich nur noch Nebensache.

Strange Cargo oder Peter Nau, der sich gleich beide Hitchcock-Filme

Dabei haben wir versucht, alle Filme zu berücksichtigen, die irgendwer

gesichert hat, The Man Who Knew too Much und Secret Agent.

von uns besonders toll oder interessant fand. Und dann haben wir uns

Und wenn Du es nun zusammenfassen müsstest, in Bezug auf individuelle

Ich finde es aber auch toll, dass jemand wie Christoph Hochhäusler die

zusammengesetzt und wild diskutiert – natürlich auch schon immer

versus kollektive Arbeitsweise – wie arbeitest Du am liebsten?

Einführung zu M macht; dass das eben kein Filmhistoriker ist, sondern

wieder beim Sichten. Es hat sich recht schnell herauskristallisiert, was

Eine Zweier-Konstellation finde ich tatsächlich am besten – einen Spar-

ein Filmemacher, der seine Perspektive auf den Film einbringt. Er wird

die spannendsten Programme sind. Es gab zwar noch viele Einzelfilme,

ringspartner zu haben oder dieser zu sein. Aber bei der dffb-Retro war es

wahrscheinlich auch gar nicht so viel aus seiner Sicht erzählen, sondern

die durchaus persönliche Highlights waren und die wir dann irgendwie

natürlich gut, dass wir so viele waren. Es gab ja mehrere tausend Filme,

eher ein Publikumsgespräch moderieren. Das hat auch bei „Continental“

unterbringen mussten – oder auch nicht. Mitunter haben wir einzelne

die potentiell in Frage kamen, da war es wichtig, auf die Erfahrung der

sehr gut funktioniert, zu Le corbeau.

neue Programme drum herum gebastelt, das hat sich aber alles relativ gut

Einzelnen zurückzugreifen. Gesichtet haben wir vielleicht 250 oder 300 –

Gesetzt war natürlich auch eine Einführung zu Der Verlorene – die

gefügt. Das Wichtige war, das kein Ego-Typ dabei war, der jetzt unbe-

plus diejenigen, die wir früher schonmal gesehen hatten.

Christoph Fuchs übernimmt, der viel dazu geschrieben hat –, weil es ein

dingt „seinen“ Film durchdrücken musste. Alle Filme waren potentiell

Wenn wir bei der dffb-Retro nur zu zweit gewesen wären, wären wir,

zentraler Film von Lorre ist, seine einzige Regiearbeit. Außerdem war das

verhandelbar und konnten von der Gruppe rausgeschmissen werden. Es

glaube ich, schon beim Sichten zu engstirnig in der Auswahl gewesen, es

damals sein Versuch, wieder in der Bundesrepublik zu arbeiten. Damit ist

gab natürlich Situationen, dass jemand schade fand, dass manche Filme

wäre uns viel durch die Lappen gegangen. Wir haben aber auch andere

er gescheitert, das hat zu einem großen Bruch in seiner Biografie geführt.

nicht ausgewählt wurden, aber es gab da keine wirklichen Konflikte. Es

Leute hinzugezogen und gefragt, z.B. den ehemaligen Studienleiter und

Es ist mir zwar wichtig, bestimmte Themen zu setzen, aber es ist mir

gab auch Programme die noch zu kurz waren – und wir mussten dann

Regiedozenten Marin Martschewski, oder Alumni aus verschiedenen

auch wichtig, den Referent*innen die freie Hand zu lassen, mich auch ein

überlegen, was dazu noch passen könnte. So haben wir dann tatsächlich

Jahrzehnten, die einer von uns kannte, oder eben Madeleine Bernstorff…

wenig überraschen zu lassen. Das haben wir bei „Continental“ auch so

auch Filme programmiert, die z.B. nur einer von uns gesehen hatte.

Martschewski hat uns eine lange Liste von Filmen gegeben, mit zahl-

gemacht.

Im Hinterkopf haben wir schon auch versucht darauf zu achten, die

reichen Perlen, auf die wir sonst nie gekommen wären. Bei solch einem
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DAS KULTURKINO KAIMT

Thema fand ich es ganz toll in einem großen Team zu arbeiten.

und dazu kalt-digitales Bild auf der großen Leinwand abgibt? Aus der

Und bei der Vorbereitung der Lorre-Retro zum Beispiel habe ich zwi-

Erfahrung: Die Archive würden wahrscheinlich immer sagen, lieber die

2015 gründete sich aus Bürger*innen des Ortsteils Kaimt in Zell-Mosel der Arbeitskreis

schendurch gedacht, es wäre eigentlich gut gewesen, jemand Zweites an

DVD. Man muss darum ringen oder sich damit abfinden, dass die Archi-

„Aal Schul Kaamt“ mit der Aufgabe, ein Konzept für das alte Schulgebäude zu entwi-

der Seite zu haben – aber das muss sich auch ergeben. Ich habe natürlich

ve auch nicht jedes Material rausrücken wollen. Als Kurator ärgert mich

ckeln. Erste Vorschläge für ein neues Nutzungskonzept (Dorfgemeinschaftsraum, zentrale

auch meine Filmlisten immer wieder an Leute gegeben, die schon zu Lorre

das manchmal maßlos, aber aus der Perspektive der Archive kann ich es

Nutzung des Gebäudes durch die örtlichen Vereine) führte nach Gesprächen mit den

gearbeitet haben, wie Brigitte Mayr und Michael Omasta von Synema in

durchaus verstehen, wenn sie sagen: Unter einem gewissen Qualitätsstan-

Verantwortlichen zu keinem Ergebnis und war somit nicht durchführbar.

Wien, die auch die Begleitpublikation mit mir gemacht haben. Generell

dard geben wir die Sachen einfach nicht mehr raus. Und es ist mir auch

Die in die Heimat zurückgekehrte Birgit Theresa Koch schlug dem Arbeitskreis die

macht es Sinn, anderen Leuten zu erzählen, was man gerade macht und

aufgefallen, bei der Berlinale-Retrospektive zum Beispiel, wo es mehr

Errichtung eines „KulturKinos“ im großen und fast nicht benutzten Gemeinschaftsraum

diese Informationen zu streuen. Oft kommt aus unerwarteten Ecken

Laufkundschaft gibt, dass Leute echt erschrecken, wenn eine Klebestelle

in der alten Schule in Kaimt vor. Dieser Vorschlag wurde vom Arbeitskreis aufgenom-

plötzlich ein ziemlich guter Tipp. Ich habe zum Beispiel Volker Panten-

auftaucht, der Ton knackt, das Bild kurz springt. Die Leute erschrecken

men und Herr Schauren vom Bundesverband kommunale Filmarbeit wurde zu einem

burg vom Harun Farocki Institut eher beiläufig von der Lorre-Retro

wirklich, wenn der Vorführer mal den Aktwechsel verhaut. Weil sie von

Informationsgespräch eingeladen. Er erläuterte uns einige spezifische Aufgabenstellungen

erzählt, und er meinte: Wir haben neulich im Nachlass eine 16mm-Büchse

der digitalen Projektion etwas Perfektes, Nahtloses gewohnt sind. Und

für die Errichtung eines Kinos. Er empfahl die Anzahl von etwa 60 Sitzen und es sollte,

gefunden mit einem Interview mit Gisela Trowe, die in Der Verlorene

auch die Kinos wollen immer seltener eine oft gespielte oder verklebte

wenn möglich eine Kinoatmosphäre geschaffen werden. Diese Empfehlungen nahm der

die Prostituierte spielt. Das gehört zu Peter Lorre – Das doppelte

Kopie zeigen. Gleichzeitig wächst die begründete Angst bei den Archi-

Arbeitskreis in seine Planung für das Kino mit auf. Der große Gemeinschaftsraum sollte

Gesicht, einem Fernsehbeitrag, den Farocki und Felix Hofmann in den

ven, dass sie kaputte Kopien aus den Kinos zurückbekommen, denn da

zu zwei Dritteln in ein Kino verwandelt werden, das übrige Drittel weiterhin von den Ver-

1980er Jahren gedreht haben. Das Interview haben sie aber letztendlich

die Vorführer*innen nicht mehr regelmäßig analog vorführen, geht viel

einen des Ortsteils genutzt werden. Es war für uns Kinolaien nicht einfach, die Planung

nicht in dem Film verwendet. Da ist also diese geschnittene Arbeitskopie,

schneller etwas kaputt, weil sie gewisse Abläufe nicht mehr routiniert drin

in eigener Regie zu erstellen, da viele spezifische Komponenten beachtet werden mussten:

Zweiband, eine viertel Stunde, ganz tolles Material! Das wurde jetzt digi-

haben und auch weniger Sensibilität für schwierige Kopien mitbringen,

Wie hoch muss das Podest für die Kinosessel sein? Wo kann und sollte die Technik unter-

talisiert für die Lorre-Retro und wird zum ersten Mal öffentlich gezeigt.

mit Klebestellen, Schrumpfungen etc. Aber selbst bei neuen Kopien geht

gebracht werden? Welche Technik wird überhaupt benötigt? Wie groß ist der Platzbedarf

Deshalb finde ich es immer wichtig, im erweiterten Umfeld zu erzählen,

mehr schief als früher.

von ca. 60 Kinosesseln und wie weit darf und soll der Abstand der Reihen zur möglichen

was ich mache, weil man oft wirklich gute Anregungen bekommt, auf die
man selbst nie käme.

Leinwand sein? Wie bekommt man den akustischen Wiederhall aus dem vorhandenen
Das ist ein großes Problem und auch mein persönliches Anliegen, auch

Saal und so weiter. Bevor all diese Fragen beantwortet waren, erstellten wir im Herbst

hinsichtlich der historischen Symposien und Festivals – dass dieser Beruf

2016 ein Konzept für ein „KulturKino Kaimt“, das dem Rat der Stadt Zell zum Beschluss

Apropos digitalisiert – wie ist deine Haltung zu den Formaten?

erhalten bleibt.

vorgelegt wurde. Zu unserer großen Überraschung bewilligte der Stadtrat im Februar

Ich habe eigentlich keine grundsätzliche oder ausschließende Haltung

Absolut. Aber das möchte ich dennoch an dieser Stelle betonen: Ich bin

2017 einstimmig unser Vorhaben und genehmigte auch den Antrag auf 10.000 Euro für

dazu. Klar, am liebsten zeige ich natürlich eine wunderschöne, restaurierte

kein Analog-Fetischist. Es ist mir auch wichtig, wenn ein Archiv eine tolle

die Erstellung.

35mm-Kopie aus einem tollen Archiv (lacht). Natürlich aber nur in dem

digital restaurierte Fassung hat, das unter bestimmten Umständen auch

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Arbeitskreises „Aal Schul Kaamt“ wurde nun der

Fall, dass der Film auch als 35mm entstanden ist – die dffb-Retro war

zu spielen, zu würdigen. So eine Arbeit wie die schöne Restaurierung von

Verein „KulturKinoKaimt“ gegründet. Der Verein hat zurzeit ca. 60 Mitglieder. 16

auch ein 16mm-Fest!

Das alte Gesetz, die auf der Berlinale uraufgeführt wurde, das geht in

Mitglieder unterstützen den Betrieb des Kinos aktiv mit Arbeits- und Verkaufsdienst.

Sagen wir so – die Frage, wie der Film entstanden ist, ist der eigentliche

dieser Form nicht analog.

Nach dem Beschluss des Rates ging es richtig los. Durch Zufall erfuhren wir, dass im etwa

Maßstab. Bei einer Retro wie z.B. zu Peter Lorre ist mir wichtig, weil es

Insbesondere bei unserer Filmreihe „Wiederentdeckt“ zum Beispiel, da

30km entfernten ehemaligen Kino in Kastellaun die Kinosessel zum Verkauf standen.

eine cinephile Retro ist, dass das Material auch passt und zusammen-

würde ich meist, oder eigentlich immer dem guten Digitalisat den Vorzug

Diese wurden von uns begutachtet, für gut befunden, gekauft und in den zukünftigen

passt: Also möglichst 35mm in gutem Zustand, notfalls 16mm, notfalls

geben, vor der abgespielten 35mm-Kopie – bei anderen Filmreihen ent-

Kinosaal gestellt. Über die Technik eines Kinos informierten wir uns bei Firmen, die

DCP – in dieser Reihenfolge.

scheide ich mich möglicherweise anders und hoffe, dass die Archive mir

Heimkinos bauen. Die Frage der Akustik des Raumes bereitete uns Kopfzerbrechen. Wir

Da ich bei Lorre die wichtigen Spielfilme alle in guten analogen Kopien

diese Entscheidungsmöglichkeit noch eine Weile lassen.

entschieden uns für Moltonstoff, der auf Rahmen gespannt an den Wänden befestigt

auftreiben konnte, hätte mich ein DCP bei einem der anderen Spielfilme

wurde. Die Decke bespannten wir ebenfalls mit Molton. Immer in der Ungewissheit, ob

echt gestört, das wäre ein Fremdkörper für mich gewesen. Da hätte ich

Da wären wir wieder bei der Frage des Kontextes.

das überhaupt funktionieren würde. Wir waren uns im Klaren darüber, dass die vom

dann eher gesagt, ich spiele den Film nicht. Wenn von Anfang an klar

Klar. Bei „Wiederentdeckt“ – die Reihe unseres Vereins CineGraph

Rat der Stadt Zell bewilligten Mittel bei weitem nicht ausreichten. Deshalb sind wir auf

gewesen wäre, dass mehrere zentrale Filme nur als DCP verfügbar sind,

Babelsberg existiert ja seit mehr als 25 Jahren – ging es immer darum zu

Sponsorensuche gegangen. Die Sessel wurden zu je 100 Euro an Bürger*innen symbolisch

dann wäre es mir eher egal gewesen.

zeigen, was an Novitäten da ist, was haben die Archive neu aufbereitet

verkauft. Weitere Sponsoren konnten für das Projekt gewonnen werden, so dass wir im

Bei solch einer Retro ist es mir wichtig, den authentischen Kino-Look zu

oder zugänglich gemacht. In Einzelfällen zeigen wir aber auch mal eine

September 2017 mit dem Umbau des Saales beginnen konnten. Über die Abrechnungsmo-

erhalten, selbst mit ein paar Klebestellen und Laufstreifen – die erzählen

leicht rotstichige Kopie aus den 1960er Jahren, wie neulich bei Jet Gene-

dalitäten informierten wir uns bei dem von der Volkshochschule Boppard geführten Kino.

ja auch etwas über Film- und Kinogeschichte. Zur Lorre-Retro kommt

ration, wenn es nichts anderes gibt. Einerseits weil uns der Film wichtig

Am 13. April 2018 konnte das „KulturKinoKaimt“ eröffnet werden. Sogar der Süd-

auch eher ein cinephiles Publikum, das es zu schätzen weiß und es sicher

ist, aber auch um darauf aufmerksam zu machen, dass noch viel zu tun

westfunk brachte eine kleine Reportage über das Kino im Fernsehen. Zurzeit sieht unser

schade finden würde, bloß DCPs zu sehen – oder dann sogar bewusst

ist – so sieht nun mal der Großteil des deutschen Filmerbes aus, Digitali-

Spielplan zwei Vorstellungen jeweils freitags und sonntags in der Woche vor. Am ersten

wegbleiben würde; so geht es mir ja selber auch.

sierungsoffensive hin oder her.

Sonntag im Monat spielen wir im Rahmen unseres Kinderprogramms „KUKI“ einen

Bei „Weimar international“ wird es gemischt sein, allerdings mehr 35mm

Andererseits geht es uns bei „Wiederentdeckt“ auch darum, die Archi-

Kinder- und Familienfilm. Im Sommer machen wir drei Monate Pause. Bisher sind vier

als DCP. Bei der dffb-Retro haben wir alles mögliche gezeigt, SD-Video-

ve in ihrer Arbeit zu unterstützen, diese sichtbar zu machen und neue

Kinderfilme und sieben Spielfilme mit Erfolg aufgeführt worden. Das Programm umfasst

File, DVD, Beta SP, 35mm, 16mm, Blu-ray…

Digitalisate zu präsentieren, wie die Stummfilme Brennendes Land und

ein breites Spektrum: Filmreihen, Kurzfilme im Beisein eines Regisseurs/ einer Regisseu-

Bei „Hollywood im Dritten Reich“, wo es darum ging, ein authentisches

Rübezahls Hochzeit vom Bundesarchiv-Filmarchiv oder im kommen-

rin, Dokumentationen, Komödien, Spielfilme mit aktuellem Themenbezug, aber auch

Filmprogramm aus den 1930er Jahren zu rekonstruieren, war völlig

den Dezember Lena Rais und einige Kurzfilme von Christian Rischert

Filme von einheimischen Filmemacher*innen, alte Moselschätze. Kooperationen mit dem

klar, dass es auf gar keinen Fall irgendetwas Digitales geben soll. Aber

von der Deutschen Kinemathek.

Ferienprogramm der Verbandsgemeinde, Vorführungen für die Kindergärten. Auf der

zwischen 2015, als „Hollywood im Dritten Reich“ lief, und heute, hat
sich leider schon einiges verändert. Es wird definitiv immer schwieriger,
analoge Filmkopien zu bekommen. Es ist eine ästhetische Frage, aber

installierten Bühne wird Kleinkunst aufgeführt, z. B. Lesungen, Musik oder Vorträge mit
Das Interview führte Borjana Gaković am 7. Juni 2018 im Zeughauskino in Berlin.

anschließender Diskussion. Die Stadt Zell-Mosel und das Zeller Land erhalten mit diesem
Projekt ein attraktives kulturelles Angebot. Ziel ist es, ein Filmfestival mit verschiedenen

ganz klar auch eine Frage der Archivpolitik, der Verfügbarkeit.

Spielorten im Zeller Land durchzuführen.

Extremes Beispiel: Zeige ich lieber eine rotstichige 16mm-Kopie oder

Günter Scheid

eine DVD, die zwar ein farblich halbwegs stimmiges, aber matschiges
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SONNTAGSKINO
IM BÜRGERHAUS
UNTERFÖHRING

FILM- & KINOFREUNDE
VOGELSANG IP E.V.

Das „Bürgerhaus Unterföhring“ nördlich von München bietet seinen Bürger*innen

dringend geboten. Dafür haben wir zunächst den Verein der Film- & Kinofreunde

seit 2010 einen neuen kulturellen Treffpunkt mitten im Zentrum. Seit 2017 konnte

Vogelsang IP gegründet. Interessierte dürfen selbst Hand anlegen und das Handwerk des

sich auch ein Kinobetrieb in dem architektonisch eindrucksvollen Haus mit dem

Filmoperateurs erlernen und ausüben. Die Ernennung zum Filmoperateur h.c. erfolgt

sichtbaren Marktdach etablieren, das „Sonntagskino“.

nach eingehender Unterweisung in den Umgang mit Filmkopie und „Bildwerfer“. So wird

Wir sind ein Haufen Verrückter, die sich in dies wunderschöne 1950er-Jahre-Kino in
Vogelsang verliebt haben. Es aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken, scheint uns

aus dem denkmalgeschützten Saal in Vogelsang wieder ein echtes 1950er-Jahre-Kino.
Mit dem Sonntagskino im Bürgerhaus ging im Herbst 2017 ein neuer Kino-Kulturtreff

Kein Kinomuseum zum Bestaunen, sondern eines zum Mitmachen.

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an den Start. Jeweils an zwei Sonntagen im

Im Kulturkino Vogelsang wird der analogen Filmtechnik ein Denkmal gesetzt. Hier

Monat werden abwechselnd Filme für Erwachsene bzw. Familienfilme im Großen Saal

soll das Filmerlebnis so sein, wie seit 120 Jahren: 3.600 Meter lange Filmstreifen in der

sowie Kinder- und Jugendfilme im Kleinen Saal des Bürgerhauses gezeigt. Die Kinoreihe

Hand versierter Filmoperateure und in ratternden Projektoren. Inzwischen arbeiten alle

im Erwachsenenprogramm wurde mit dem Autorenfilm Die andere Seite der Hoff-

kommerziellen Kinos ausschließlich mit digitaler Projektion. Wir wollen nicht zulassen,

nung von Aki Kaurismäki und dem Animationsfilm The Nightmare before Christ-

dass der hohe Stand der kinotechnischen Industrie und deren Meisterleistungen aus Optik

mas von Tim Burton in der Vorweihnachtszeit eröffnet. Weitere Highlights im bisherigen

und Feinmechanik ein für allemal vergessen werden. Wir wollen die Kinotechnik für die

Programm waren Filme mit Starbesetzung wie Lion mit Nicole Kidman und Dev Patel,

Nachwelt erhalten.

Madame mit Harvey Keitel und Rossy de Palma und Das Leuchten der Erinnerung

Bereits vorhanden in unserem Kino ist der Vorführraum, früher Bildwerferraum oder kurz

mit Oscar-Preisträger Donald Sutherland und Helen Mirren. Zum Internationalen Frau-

BWR – unser Domizil und unser Stolz. Hier stehen alle Apparate und Geräte, die man

entag 2018 kam mit dem Schweizer Film Die göttliche Ordnung von Petra Volpe

benötigt, um ein Spielfilmprogramm zeigen zu können. Die beiden mannshohen, 200 kg

eine Hommage an die Gleichberechtigung auf die Leinwand. Vor der Filmvorführung

schweren Projektoren mit ihren Hochleistungslampen sind das Zentrum. Sie stammen aus

gab es eine Einführung zum Thema Frauenwahlrecht von unserer Bibliotheksleiterin.

dem Kino in Schleiden und sind etwa um 1950 erstmalig in Betrieb gegangen. Es gibt in

Mit preisgekrönten Kurzfilmen, Einführungen oder musikalischen Einlagen vor dem

Deutschland an wenigen Stellen Kinomuseen oder -sammlungen. Ein kompletter Kinosaal

Hauptfilm und einem großen Kaffee- und Kuchen-Buffet wollen wir einen besonderen

samt Betriebstechnik aus den 1950er Jahren findet sich nun hier im denkmalgeschützten

Kino-Kulturtreff schaffen, bei dem auch vor und nach der Filmvorführung mit anderen

Kulturkino Vogelsang.

Kinofans weiterdiskutiert werden kann.

Wir suchen noch Mitstreiter*innen, die mit uns das Kulturkino zu einem lebendigen Ort

Eine weitere Besonderheit der Unterföhringer Kinoreihe ist der „Wunschfilm im Sonn-

des analogen Filmerlebens machen wollen. Wir wollen echten Kinobetrieb machen, mit

tagskino“. Hier können die Zuschauer*innen das Kinoprogramm selbst bestimmen und

einem Programm, das historisch und künstlerisch herausragende Produktionen umfassen

aus einer Liste mit vier aktuellen Filmen ihren persönlichen Favoriten wählen. Zweimal

soll. Da wir Nachbarn des Nationalparkzentrums Nordeifel sind, wird auch der Natur-

wurde bisher abgestimmt. Der erste Publikumsliebling, die bayerische Krimikomödie

film seinen Platz finden. Spätestens hier hält die digitale Projektion Einzug, damit auch

Maria Mafiosi, fand im März vor ausverkauftem Haus statt. Den nächsten Favoriten,

neueste Filme gezeigt werden können.

die französische Culture-Clash-Komödie Voll verschleiert zeigen wir im Juni.

Verein der Film- & Kinofreunde Vogelsang IP

Für die kleinen Kinofans gibt es im gemütlichen Bürgerhaus-Kuschelkino eine bunte Auswahl an Real- und Animationsfilmen und natürlich jede Menge Popcorn: Im
Kinderprogramm startete das Sonntagskino im Herbst 2017 mit dem Kinderfilmhit des
Münchner Filmfests Amelie rennt und fand Ende November eine Fortsetzung mit dem
Weihnachtsfilm Pettersson und Findus – das schönste Weihnachten überhaupt
mit Marianne Sägebrecht. Weitere Highlights im Kinderprogramm waren der Animationsfilm Mein Leben als Zucchini und das moderne Märchen Hilfe, unser Lehrer
ist ein Frosch. In der kinderreichen Gemeinde Unterföhring sind die Kinderfilme im
Sonntagskino regelmäßig ausverkauft.
Florian Nagel

INFORMATION

www.buergerhaus-unterfoehring.de
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1.
Abbau Tongerät:
Hans-Lothar Wißkirchen, 1. Vorsitzender des Vereins,
Wolf Wißkirchen, 2. Vorsitzender des Vereins
2.
Hans-L. Wißkirchen, Walter Dahl, Haupttechniker
des Vereins, Wolf Wißkirchen, Rudolf Hirschberg,
damals Mitarbeiter der Vogelsang IP GmbH
3.
Ausmessen:
Klaus Füssel und Hans-L. Wißkirchen
4.
Das erste Stück Film:
Hans-L. Wißkirchen freut sich über das erste
35mm Filmfragment, aufgefunden in einer Aufwickelkassette
5.
Einrichtung Diastange
6.
Laserpointer zur Justage:
ein Objektivdummy aus Holz, darin zentrisch
ein Laser zur Ausrichtung des Projektors;
im Hintergrund Walter Dahl, schwer nachdenkend

INFORMATION

Film- & Kinofreunde Vogelsang IP e.V.
Vogelsang 34, 53937 Schleiden
info@film-kino-freunde.de, Tel.: 02203 503071 (Hans-L. Wißkirchen)
http://www.vogelsang-ip.de
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18. GOEAST – FESTIVAL DES MITTELUND OSTEUROPÄISCHEN FILMS
Mehr als 100 der schärfsten, ungewöhnlichsten, berührendsten aktuellen Produktionen aus
Mittel- und Osteuropa, dazu wahre Entdeckungen, Lieblinge und Sonderlinge europäischer Filmkunst samt ihren Macherinnen und Machern eroberten eine Woche lang von 18. bis 24. April die
hessische Landeshauptstadt. Bombenwetter und eine Stadt im sichtbaren goEast-Fieber erwarteten Filmgäste und Besucher*innen, die zur Eröffnung anreisten.
Open Frame Award © Georgy Molodtsov; Preisverleihung 2018; Oppose Othering Roundtable

Eine besondere Premiere gab den Startschuss: Erstmals begrüßte die neue

sehen. Found Footage verarbeitete Dmitrii Kalashnikov in The Road Trip,

Kinosaal im Festivalzentrum bewiesen die Tandems von In The Frame

die Lebenserinnerungen seines Vaters in den Mittelpunkt, des bekannten

Festivalleiterin Heleen Gerritsen das Publikum im vollen Saal der Caligari-

und blickte dabei in YouTube-Abgründe zum Thema Russland. Der Film

und Antigonna einen Mut, der einem den Mund offenstehen ließ. Die

sowjetischen Künstlers Revaz Gabriadze und erweckte die von ihm ge-

FilmBühne und eröffnete die 18. Festivalausgabe. „Der mittel- und ost-

ist komplett aus Dashboard-Cam-Material kompiliert, aus Aufzeichnun-

Themen Körper, Tabu, Trauma und sexuelle Identität klangen in beiden

zeichneten Bilder zu einem so einnehmend fantasievollen Biopic, dass das

europäische Film steht sehr gut da“, sagte Heleen Gerritsen und meinte

gen von Auto-Kameras also, vorgefiltert durch die auf Online-Portalen

sehr persönlichen Beiträgen an, die auch filmisch spannend waren. Das

Wiesbadener Kinopublikum vom Hocker gerissen war.

damit zum einen die zahlreichen Festival- und Awarderfolge mittel- und

verfügbare Auswahl. Das ergab eine Schleife „sensationeller“, teils erschre-

Double Feature Film For Carlos und Songs Of Abdul drehte sich um

Zum letzten goEast Salon für 2018 waren die Regisseurin von Falling,

osteuropäischer Produktionen, wie zuletzt etwa Ildikó Enyedis Körper

ckend gewalttätiger Zufallsaufnahmen von Leben und Tod im russischen

feindselige Schwiegermütter und einen Tadschiken in der russischen Mehr-

Marina Stepanska, und Aurora-Borealis-Hauptdarstellerin Eva Prosek

und Seele, aber auch die außerordentlich lebhafte Koproduktionstätig-

Straßenverkehr.

heitsgesellschaft. Wunden, Leerstellen, und der eigene Platz in der Familie

zu Gast. Die Motive Exil und Besatzung warfen Fragen nach nationaler

Der aktuelle Film Fratze der Polin Małgorzata Szumowska, einer al-

waren die Themen der mit Spannung erwarteten beiden weiteren Weltpre-

Zuschreibung und Zugehörigkeit auf – dabei ging es Marina Stepanska

ten goEast Bekannten, der das Porträt 2014 gewidmet war, war der Er-

mieren Bond und My Home Video im Programm von Oppose Othering!

gerade nicht darum, ihre Liebesgeschichte in den Dienst einer politischen

Exemplarisch dafür ist der dokumentarische Episodenfilm Okkupa-

öffnungsknaller. Auch 2015 eröffnete sie schon einmal das Festival, mit

Die Filmvorführungen trafen auf ein engagiertes und tief berührtes Publi-

Erzählung zu stellen, sondern in der Ukraine nach dem Majdan von Leben

tion 1968. In fünf Kurzfilmen verschiedener Regisseur*innen nimmt er

Body. Wie in praktisch allen ihren Filmen ist auch in Fratze der Körper

kum im goEast Festivalzentrum.

und Lieben individueller Menschen zu erzählen. Der starke Dokumentar-

unerwartete Perspektiven zum Prager Frühling vor 50 Jahren ein, einem

ein Ort der Auseinandersetzung mit der Welt. Einer Welt, die den Anblick

Mehr als die Hälfte der Wettbewerbsbeiträge bei goEast stammten 2018

film The Other Side Of Everything über die serbische Widerständlerin

Schwerpunktthema der diesjährigen Festivalausgabe. Der slowakische

des „Fremden“ nicht erträgt. Den Mann, der im Film durch einen Unfall

von Frauen. Das Festival hat einen starken Ruf, was weibliche Stimmen

Srbijanka Turajlićć war ebenfalls erstmals in Deutschland zu sehen. „Was in

Hauptproduzent des Films, Peter Kerekes, war Mitglied der diesjäh-

„sein Gesicht verliert“, verkörperte Darsteller und Jurymitglied Mateusz

hinter der Kamera betrifft, nicht erst seit dem letztjährigen Schwerpunkt

der Ukraine unser größtes Problem ist – dass wir keinen politischen Plan

rigen goEast-Jury um Jurypräsidentin Ildikó Enyedi und ließ sich mit

Kościukiewicz als Teil eines herausragenden Casts.

bringt es (im Westen) geliebte, übersehene, vergessene und neu entdeckte

haben –“, verglich Marina Stepanska die Situation mit dem serbischen
Umsturz, „scheint mir zur Zeit sogar unsere letzte Hoffnung. Solange noch

keit zwischen Ländern der Region, die gegenüber der politischen Lage ein
ganz anderes Bild abgibt.

seinen Kolleg*innen Gennady Kofmann, Elena Tikhonova und Mateusz

dieses Jahr das Porträt und zeigte sechs seiner Spielfilme. Im Gespräch

Filmjuwelen von Frauen wie Márta Mészáros, Laila Pakalnin, a , Zhanna
Issabayeva, Vera Chytilová, Jasmila Žbanić, Mira Fornay, Eszter Hajdú,

Ein weiteres Jubiläum prägte das Kinojahr 2018 bei goEast: die

verriet er: „Es gibt eine Sorte Mann, die sehr gut in einer Sache ist, aber

Ildikó Enyedi, Małgorzata Szumowska, Agnieszka Holland, Agnieszka

Im düsteren estnischen Mittelalter hat goEast 2018 einen Kultfilm

100-jährige Unabhängigkeit der baltischen Staaten. Anlass für einen

im restlichen Leben vollkommen hilflos ist. Entscheidungen überlässt er

Smoczyńska, Wanda Jakubowska u.v.m. auf die Leinwand. Der Neuling

in Schwarzweiß aufgespürt: Bei der Preisverleihung der 18. Ausgabe des

gründlichen Blick in die reiche Filmgeschichte von Estland, Lettland und

den Frauen, die im Leben die Verantwortung übernehmen“. Khlebnikov

Aurora Borealis der ungarischen Grande Dame Márta Mészáros, die

Festivals des mittel- und osteuropäischen Films gewann November von

Litauen. Dass das „kleine Estland“ etwa unerhört „große Animation“ pro-

sucht nach Wahrheiten in seinen feinsinnig ironischen Filmen über das Le-

letztes Jahr im Porträt zu sehen war, lief im Wettbewerb. Eine Geschichte

Rainer Sarnet den Preis für den Besten Film, der 10.000 Euro wert ist.

duziert, ist weltbekannt – und doch ein Geheimtipp. Davon überzeugen

ben in der russischen Provinz nicht in provokanten Meinungsäußerungen

von, mit und über Frauen, für alle, die detektivische Familiengeschichte(n)

Bilder voll visuellem Fantasie- und Ideenreichtum komponierte Sarnet zu

konnte man sich im gleichnamigen Filmprogramm und bei den Symposi-

und einer lauten politischen Message – das überlässt er Journalisten und

spannend finden. Landsmännin Bernadett Tuza-Ritter schickte als Pre-

einem ungewöhnlichen Wintermärchen in einem estnischen Dorf, das ver-

umsvorträgen.

Politikern, wie er im Werkstattgespräch im rappelvollen Festivalzentrum

miere ihre außergewöhnliche Dokumentation A Woman Captured ins

sucht, in Gesellschaft von Werwölfen und anderen Zaubergestalten über

Das Kino der baltischen Länder war nämlich das Thema des dies-

erklärte. Viel mehr bekommen wir vom Innenleben seiner Protagonisten

Rennen. Dieser Film, wohlgemerkt, blickt in einen gewaltigen Abgrund.

den Winter zu kommen. Die freie künstlerische Vision und der hintergrün-

jährigen goEast-Symposiums, das mit einer Vortragsreihe und Podiums-

mit. „Wer im Kopf frei ist, ist für das System viel gefährlicher als jeder

Heute, in Europa, lebt Marish wie geschätzte 1,2 Millionen andere Men-

dige Humor überzeugten die Jury um Präsidentin Ildikó Enyedi.

diskussion startete. Gerade auch die Geschichte der baltischen Länder,

Dissident“ – so Khlebnikov. Free Floating, Khlebnikovs zweiter Spielfim,

schen als Sklavin in einem Haushalt. Der Anteil nehmende Blick von Regis-

Die FIPRESCI zeichnete neben einem Dokumentar- auch einen Spiel-

die vor genau 100 Jahren ihre nationale Unabhängigkeit erlangten, nur

zeigte einen Sommer in einem russischen Kaff an der Wolga. Khlebnikovs

seurin Tuza-Ritter rückte dieses Frauenleben ins Licht. Dass das Material

film aus: Ice Mother des Tschechen Bohdan Sláma über die verwitwete

um sie nach wechselnder deutscher und sowjetischer Vorherrschaft 1990

Lieblingsschauspieler Aleksandr Yatsenko verkörperte dort wortkarg und

überhaupt öffentlich wurde, war zeitweise unsicher: „For me it was more

Hana, die den Sprung raus aus den Konventionen und rein ins kühle Nass

erneut zu erkämpfen, ist eine der permanenten Freiheitsbewegungen. Wer

unglaublich lustig den jungen Elektrolehrling Lyonya, der seine Arbeit und

important to be a person than to even finish the film.“ Zum Glück nahm es

wagt.

ist hier Minder- und wer Mehrheit? Zählt das Kollektiv oder die Revolte?

Orientierung verliert.

im und mit dem Film ein gutes Ende – Bernadett Tuza-Ritter gewann mit A

Und auch im Open Frame Award gab es ein Gewinnerteam: 3D-

Kościukiewicz die Eröffnung nicht entgehen.

Dem gefeierten russischen Regisseur Boris Khlebnikov widmete goEast

Streit über das ‚wohin‘ herrscht, sind wir nicht verloren.“

Ost oder West? Passend zum Thema präsentierte goEast mit Uldis Brauns

Die Welt mit anderen Augen sehen: das nahm der Open Frame Award

Woman Captured den mit 7.500 Euro dotierten Preis der Landeshaupt-

Maltool-Virtuose Denis Semyonov und Projektpartnerin Natalia Severi-

235 000 000 die crème de la crème des poetischen Dokumentarfilms. Nicht

dieses Jahr ganz wörtlich und schickte Virtual-Reality-Formate in den

stadt Wiesbaden für die Beste Regie, und den Preis der internationalen

na setzten sich mit Nominal Empire (Russland 2018) gegen die sieben

nur die Gesellschaften, sondern auch die Kinokulturen der baltischen Län-

Wettbewerb. Acht Werke von Künstler*innen aus Mittel- und Osteuropa

Filmkritik gleich mit dazu.

Konkurrent*innen durch.

der erlebten mit der Wende von 1990 erneut gewaltige Umbrüche hin zur

und RheinMain präsentierte zur Wiesbaden-Vernissage Kurator Georgy

The Marriage erzählte von einer homosexuellen Liebe im Kosovo,

privaten kommerziellen Filmproduktion. Befreiung von Zensur, aber auch

Molodtsov im Museum Wiesbaden – und die kamen hervorragend an. In-

The Bottomless Bag entführte in einen rätselhaften Zauberwald voller

Identitäts- und Bedeutungsverlust gewachsener Kinokultur, waren Themen

teraktiv ging es zu, dreidimensional und manchmal irgendwie näher, als ei-

Symbolik. Und dann gleich noch ein Film über einen Wald. Ganz ohne

Der König des Talent-„Speed-Datings“ Konstantin Selin (Russland)

der Sonntagsvorträge. Das Symposium zum Kino der baltischen Länder

nem lieb sein kann. Wer vom Bildschirm wegschaute, wurde in The Grind

Menschen, ganz ohne Kommentar, dafür mit exquisitem Waldsound ist

bekam auch für sein Projekt zwischen Mikrochirurgie und Filmemachen,

unter der Leitung von Barbara Wurm präsentierte einige der größten Na-

zum Beispiel gefeuert und durch eine Maschine ersetzt...

Die OFA-Jury sprach zudem eine lobende Erwähnung an Hier Und
Dort (Weißrussland 2017) von Kiryll Halitsky aus.

The Ancient Woods das magische Porträt der Bewohner*innen eines der

Return My Hands, die Krone aufgesetzt. Für das beste Pitching im East-

men aus Filmkultur und -wissenschaft Estlands, Lettlands und Litauens,

Ein absolutes Highlight waren die bei Oppose Othering! entstandenen

letzten Urwälder Europas. In echt ist der Wald nur noch zu 0,2 % erhalten,

West Talent Lab durfte er 3.500 Euro mit nach Hause nehmen. Eine loben-

darunter die gefeierten Regisseur*innen Laila Pakalnin, a, Priit Pärn, Audri-

Tandem-Filme gegen Ausgrenzung. Die Sektion Oppose Othering! bietet

ein wichtiges Anliegen von Regisseur, Sergey-Loznitsa-Kameramann und

de Erwähnung erhielt Inhabitants von Mery Aghakhanyan.

us Stonys und Mait Laas.

Filmen gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eine Plattform und

Biologen Mindaugas Survila. Von der Erhabenheit der Natur zum pro-

Mit außergewöhnlicher Filmkunst, Neuentdeckungen, brisanten Dis-

Die neue Festivalsektion Bioskop, benannt nach einem frühen Film-

ging dieses Jahr bereits in die dritte Runde. 2018 standen handfeste und

fanen Alltag einer Filmfamilie, denn Kunst ist bekanntlich schön, macht

kussionen und verborgenen Schätzen öffnet goEast nächstes Jahr aufs

vorführgerät, versprach ein Panoptikum aktueller Kinotrends. Vorfreude

originelle „How Tos“ im Mittelpunkt – „How To: Oppose Othering Wi-

aber viel Arbeit. Wenn beide Eltern am Frühstückstisch über Monate nur

Neue den Dialog mit Filmkultur aus dem Osten.

machte während der Eröffnung Jan Švankmajers Kurzanimation Et Ce-

thout Losing your Sense of Humour“ und „How To: Withstand Political

ein Thema haben, kann man sich die entnervten Gesichter der Kinder vor-

Jenni Ellwanger

tera(1966) mit retrofuturistischem Elektrosoundtrack. Als Deutschland-

Pressure“. Seit letztem Jahr hatten internationale Regie-Tandems zwölf

stellen. Wie es ist, mit Familienmitgliedern zu drehen, darüber plauderte

premiere war die neueste Horrorkomödie des Altmeisters, Insekten, zu

Monate Zeit, eigene Filme zum Thema zu drehen. Vor brechend vollem

auch Leo Gabriadze aus dem Nähkästchen. Der Georgier stellte in Rezo
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Gaby Babić , geboren 1976 in Frankfurt/Main, leitete goEast – Festival des mittelund osteuropäischen Films, Wiesbaden von 2010 bis 2017. Sie studierte Theater-,
Film und Medienwissenschaft, Germanistik und Politologie in Frankfurt und Paris.
Von 2005 bis 2007 war sie am Goethe-Institut Sarajevo in der Kulturprogrammarbeit tätig. 2007/2008 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Universität Konstanz im Projekt „Visuelle Kulturen in Serbien“. Seit 2008 ist sie
als freiberufliche Filmkuratorin und Kulturmanagerin für diverse Filmfestivals und

GESPRÄCH MIT ...

Kulturinstitutionen tätig. Seit Januar leitet Gaby Babić gemeinsam mit Karola
Gramann die Kinothek Asta Nielsen e.V. in Frankfurt am Main.

HELEEN GERRITSEN,
SEIT OKTOBER 2017 LEITERIN
DES GOEAST-FESTIVALS

... UND GABY BABIĆ , FESTIVALLEITERIN 2010-2017
Du hast sieben Jahre als Leiterin von goEast das Wiesbadener Festival

GoEast habe ich immer als sehr politisches Festival empfunden, das

maßgeblich geprägt und bliebst ihm als Mitglied der Auswahlkom-

starke Akzente in Sachen Antidiskriminierung setzt. Dies spiegelt sich

mission weiterhin erhalten. Was waren rückblickend deine wichtigsten

auch in einigen von Dir ins Leben gerufenen Sektionen wieder, wie

Stationen in dieser Zeit?

Oppose Othering! oder Young Filmmakers for Peace, aber auch an der

Auf der einen Seite die sukzessive Etablierung der Festivalprojekte

Wahl der Symposien-Themen oder Retrospektiven. Welche Themen

Heleen Gerritsen wurde 1978 in den Niederlanden geboren. Sie

East-West Talent Lab, Oppose Othering! und Young Filmmakers for

lagen Dir besonders am Herzen bei der Ausrichtung des Festivals?

studierte Slawistik und VWL in Amsterdam und Sankt-Petersburg.

Peace, die es uns erlaubt haben, wichtige Themen zu adressieren und

Filme und Filmemacher*innen, die den Finger in die Wunden ihrer

Ihre erste Filmerfahrung sammelte sie bei einem Praktikum in dem

viele junge Filmemacher*innen und Mentor*innen aus den verschie-

Gesellschaften legen. Solche, die Risse aufzeigen, Veränderungspoten-

russischen Filmstudio Lenfilm. Seit 2003 lebt sie in Deutschland, wo

densten Disziplinen einzuladen. Von dieser (Arbeits-)Atmosphäre in

tiale. Die Jahre, in denen ich den Job gemacht habe, waren ja politisch

sie für diverse Festivals und Produktionsfirmen tätig war. Von 2004

den Projekten hat das gesamte Festival profitiert. Und die Projekte

geprägt von Populismus, National-Chauvinismus, Rechtextremismus,

bis 2006 leitete sie das europäische Dokumentarfilmfestival doku-

hatten untereinander sehr fruchtbare Synergien. Dann aber auch

ökonomisch von der Prekarisierung der Massen – you name it. Komple-

mentART in Neubrandenburg. Seit 2017 arbeitet Heleen als Festival-

die Belebung des „gediegenen“ goEast-Formats Symposium und die

mentär dazu waren dann auch „meine“ Themen bei goEast.

leiterin von goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films.

Verschränkung mit den Werkschauen – insgesamt eigentlich unser
Fokus auf Filmgeschichte. Hier begann ich mit unterschiedlichen

Was fandst Du an der diesjährigen Festivalausgabe besonders spannend,

Kolleg*innen zusammenzuarbeiten, die die Sektion verantworteten,

der ersten nach deinem Abschied als Leiterin?

insbesondere mit Barbara Wurm und Olaf Möller. Wir haben im

Wir hatten einen außergewöhnlich abwechslungsreichen und guten

Eine erste, erfolgreiche Ausgabe des goEast unter deiner Leitung ist nun

Wettbewerb möchte goEast ja die gesamte Bandbreite des mittel- und

Symposium sowohl länderspezifische filmische Phänomene angeschaut,

Wettbewerb in diesem Jahr. Sehr schön fand ich, dass Heleen Boris

hinter Dir – wie sieht Deine persönliche Bilanz aus? Bist Du zufrieden?

osteuropäischen Filmschaffens zeigen.

etwa die Jugoslawische Schwarze Welle zum Thema gemacht, oder

Chlebnikov für die Werkschau eingeladen hat. Boris ist seit den Anfän-

Es ist eine spannende Zeit für das Kino in Mittel- und Osteuropa. Es wird

Fakt ist: In vielen Ländern Mittel- und Osteuropas werden starke und

nach der Polnischen Nouvelle Vague gefragt, als auch transnationale

gen von goEast vom Festival gezeigt und begleitet worden.

nicht einfach nur viel produziert, es entstehen auch richtig gute Filme

auch originelle Filme von Frauen gemacht. Zum Teil sind das erfahrene

Themen aufgegriffen, zuletzt im Symposium „Feministisch wider Wil-

zu wichtigen Themen. Die Relevanz des Kinos als Kommunikations-

Regisseurinnen, zum Teil Debütantinnen. Die weibliche Stimme war im

len – Filmemacherinnen aus Mittel- und Osteuropa.“

mittel wird dadurch bestätigt. Es ist spannend, diese Filme auch einem

Kino sehr lange unterrepräsentiert, und deshalb schaffen diese Filme oft

deutschen Publikum zeigen zu können. Insgesamt bin ich sehr zufrieden

eine neue Perspektive, die man so auf der Leinwand noch nicht gesehen

Welche Begegnungen sind Dir besonders in Erinnerung geblieben?

denen, die ohnehin schon seine Fans sind, immer fleißig das Interessan-

– goEast hat ein tolles, treues Stammpublikum und bei den Q&As wurde

hat. Die weibliche Perspektive hat inhaltlich dadurch einen echten Mehr-

Besonders in Erinnerung bleibt mir eigentlich das Festival als ein grup-

teste bietet.

sehr aktiv diskutiert.

wert. Unsere Auswahlkommission sieht das genauso.

pendynamisches Gebilde. So viele Menschen arbeiten konzertiert mo-

Bei unseren filmhistorischen Reihen ist die Herausforderung größer –

natelang an der Gestaltung von einigen film- und gästegeladenen Ta-

Seit diesem Jahr bist Du in der Kinothek Asta Nielsen als Leiterin,

Was waren die Highlights dieses Jahr aus Deiner Sicht?

wenn man da den Frauenanteil von 50% beibehalten möchte, muss man

gen – das schweißt zusammen, das lässt Freundschaften entstehen und

gemeinsam mit Karola Gramann tätig, außerdem bist Du neben goEast

Die Gäste machen goEast zu dem was es ist: ein Festival, das Brücken

wirklich sehr gezielt suchen. Das ist nicht bei jedem Thema angemessen.

viele unvergessliche Momente. Was besondere Festival-Gäste betrifft:

auch bei den Internationalen Kurfilmtagen Oberhausen in der Auswahl-

baut zwischen Ost und West. Ich fand das Werkstattgespräch mit Boris

Im diesjährigen Symposium z.B. gab es nur zwei Filme von Frauen zu

Im Rahmen des eben genannten Feminismus-Symposiums die Begeg-

kommission. Was sind Themen, auf die Du dich in deiner beruflichen

Khlebnikov sehr beeindruckend. Als Mensch und als Künstler zeigt er

sehen – in den Baltischen Staaten wurde zwischen 1950 und 1990 wenig

nungen mit den Regisseurinnen Márta Mészáros, Lana Gogoberidze

Zukunft besonders fokussieren möchtest?

deutlich Haltung in einer politisch schwierigen Zeit – er spricht sich aus

von Frauen produziert und das, was produziert wurde, ist oft nicht mehr

und Agnieszka Holland. Dann der Besuch von Artur Brauner und

Mit unserer Arbeit in der Kinothek Asta Nielsen engagieren wir uns für

gegen den Hausarrest von Kirill Serebrennikov und hat offizielle Protest-

als Vorführkopie verfügbar.

seiner Familie bei goEast 2017. 2015 hatten wir die große Ehre, dass

die Filmarbeit von Frauen und interessieren uns insbesondere für die

Marlen Chuziev anlässlich einer Hommage zu goEast kam. Eigentlich

Geschlechterverhältnisse im Film. Im November starten wir in Frankfurt

briefe gegen die Annexion der Krim unterschrieben. Trotzdem arbeitet

Was wünschst Du Dir für das Festival in Zukunft?
Dass es weiterhin Menschen für das Kino aus dem Osten begeistert und

er weiterhin in Russland. Über dieses Paradox hat er sehr offen und

Was findest Du wichtig für die weitere Entwicklung des goEast? Worauf

waren wir mit die ersten in einer Chuziev-Wiederentdeckungswelle…

„Remake. Frankfurter Frauen Film Tage“, daran arbeite ich mit meinen

eindrucksvoll gesprochen. Zu den weiteren Highlights gehörten für mich

möchtest Du in Zukunft Akzente setzen?

2012 musste ich mir harte Kritik an meiner Wettbewerbspolitik von

Kolleginnen Karola Gramann und Heide Schlüpmann momentan.

der Open Frame Award, der zum ersten Mal Virtual Reality zeigte und

Ich finde es vor allem wichtig, dass goEast immer aktuell bleibt und seine

Cristi Puiu anhören, der Jurypräsident war. Trotzdem eine meiner

das Oppose Othering! Panel zum Thema „How to Deal with Political

Brückenbauerfunktion weiterhin beibehält. Dass wir die Balance halten

wertvollsten Erinnerungen, dieses Gespräch. Zumal wir beide für

Pressure“, moderiert von meiner Vorgängerin Gaby Babićć .

können zwischen Kunst, Politik und Nachwuchsförderung. Die individu-

Vasily Sigrevs Film Leben (Zhit) brannten. Der Besuch von Oleg

ellen Künstler*innen und Filmschaffenden stehen dabei im Mittelpunkt,

Sentsov 2012 ist mir ebenfalls stark in Erinnerung geblieben, weil wir

Es ist sehr positiv aufgefallen, dass der Anteil von Regie führenden Frau-

nicht ich als Festivalleiterin. Außerdem denke ich, dass wir noch mehr

uns damals über eben diesen Film von Sigarev unterhielten. Er selbst

en bei 50% lag – eine Programmatik, die auch in Zukunft beibehalten

Publikum erreichen könnten. Ich finde es auch wichtig, die Position des

hatte seinen Film Gaamer in unserem Wettbewerb laufen, war aber

werden soll?

osteuropäischen Kinos zu verstärken und in Deutschland über das Festi-

von Leben auch völlig von den Socken. Oleg sitzt nun schon seit vier

Es war mir wichtig vor allem den Wettbewerb so divers wie möglich

val hinaus auf die Leinwände zu bringen.

Jahren in russischer Haft und befindet sich derzeit in Hungerstreik.

zu gestalten, was Themen, Stilrichtungen und Erzählweisen angeht. Im
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Das macht fassungslos.

Interviews mit Heleen Gerritsen und Gaby Babić : Borjana Gaković .
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FILMLAND GEORGIEN
BEIM FILMKUNSTFEST MV IN SCHWERIN
The Selfish Giant

Der zweite DEFA-Dokumentarfilm, den das Festival zeigte,
war Jürgen Böttchers In Georgien (1987), eine in minimaler
Vorbereitung zusammen mit dem legendären Kameramann

Clio Barnard und ihr neuer Film Dark River

IM BILDRAUSCH
FILMFESTIVAL BASEL VOM 30. MAI BIS 3. JUNI 2018

Thomas Plenert, ebenfalls Gast des Festivals, gedrehte poetische Annäherung an das Land, die in die Städte Mzcheta,
Tiflis, Batumi, Mestia und in das entlegene Kaukasusdorf

Klein aber fein. Eine Hommage an Ruth Beckermann. Eine kleine Retro-

mit Schauspieler*innen und Laien inszenierte. Gerade durch die Verfrem-

Uschguli führt.

spektive der britischen Filmemacherin Clio Barnard. Eine Werkschau und

dungseffekte wird eine fast schon tragische Nähe zu den Protagonist*innen

In Uschugli im Oberen Swanetien spielt auch Mariam

ein Ehrenpreis – mit Laudatio von Dominik Graf – für Paul Schrader, eine

erlangt, vor allem zu Dunbars ältester „Mischlingstochter“ Lorraine. Clio

Katchvanis fast ausschließlich mit Laien-Darsteller*innen

der Galionsfiguren des New Hollywood. Der internationale Wettbewerb

Barnard zeigt die Gegenseite der „Angry Young Men“ der späten 1950er

besetzter Film Dede (2017). Der Regisseurin, selbst dort auf-

„Cutting Edge“ mit zwölf hochkarätigen Dokumentar- und Spielfilmen.

und 1960er Jahre, als im sogenannten Kitchen-Sink-Realismus fast immer

gewachsen, gelingt ein bildgewaltiges Werk von archaischer

Und viele der renommierten internationalen Filmemacher*innen sind ge-

die Männer im Zentrum standen. Ihr geht es in erster Linie um die Frauen

Schönheit. Basierend auf Ereignissen aus dem Leben ihrer

kommen: neben Paul Schrader z.B. die Portugiesin Teresa Villaverde, Ruth

und Kinder, wie in ihrem zweiten Langfilm, dem meisterlichen Drama The

Großmutter erzählt dieses Langfilmdebüt von einer inzwi-

Beckermann aus Österreich, der Philippine Lav Diaz, Nanouk Leopold aus

Selfish Giant (2013), inspiriert von Oscar Wildes gleichnamiger Kurz-

schen untergegangenen Welt, in der die Menschen, insbeson-

Holland. Und plötzlich tauchte auch noch überraschend Nastassja Kinski

geschichte. Dort geht es um die beiden 13-jährigen, sehr unterschiedlichen

dere die Frauen, jahrhundertealten Regeln und Traditionen

auf dem Festivalgelände auf... Fast beiläufig und unaufgeregt kommt es

Freunde Arbor und Swifty, die der Schule verwiesen wurden und sich lie-

unterworfen sind.

daher, das inzwischen 8. Bildrausch-Filmfestival in Basel, organisiert von

ber auf dem Schrottplatz herumtreiben, um mit geklauten Kabeln Geld zu

Beat Schneider und Nicole Reinhard, den beiden Leiter*innen des Stadt-

verdienen. Auch hier ist Bradford nicht nur Schauplatz, sondern fast schon

kinos Basel.

ein eigener Protagonist, denn die Industriebrachen, die raue Landschaft,

Der Wandel der Geschlechterrollen, aber auch die von
Bürgerkriegen geprägte postsowjetische Vergangenheit des
Landes sind momentan vielleicht die großen Themen des ak-

Neben dem anspruchsvollen und dabei übersichtlichen Programm

das besondere Licht verweben sich im Film zu einer unglückseligen Ein-

tuellen georgischen Kinos, die sich auch in der Filmauswahl

ist es ein sehr umsichtig organisiertes Festival mit vielen Extras für die

heit. Das Ganze endet tragisch, aber mit großer Sensibilität schafft es die

des Festivals spiegelten. Auch spielen Filmemacherinnen eine

Besucher*innen wie das Töggeliturnier (Tischfußball) am Sonntag, Film-

Regisseurin, dennoch eine Art Hoffnungsschimmer aufkommen zu lassen.

bemerkenswerte Rolle im stark patriarchalisch geprägten

Karaoke, Live-Musik und formidable DJs am Pult am Abend und für alle

Clio Barnards jüngster Film Dark River (2017) spielt auf einer Farm

Georgien, beispielsweise Mariam Kandelaki und Russudan

angemeldeten Genießer*innen eine große Tafelrunde am gedeckten weißen

in Yorkshire, dem Land der Schafe. Von Idylle allerdings ist keine Rede,

Glurjidze. Kandelaki ist eine der profiliertesten Animations-

Tisch mit Porzellan und Tafelsilber. Angenehm sind die kurzen Wege und

als Alice nach dem Tod ihres Vaters auf den heimatlichen Hof zurück-

filmerinnen Georgiens und lebt inzwischen in Deutschland. In

die entspannte Atmosphäre beim Stadtkino Basel und im nahe gelegenen

kehrt – auch dieser so trist und vernachlässigt wie die Stadt Bradford – und

Mit 25 aktuellen und historischen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen, ei-

ihrem bisher letzten Werk, dem poetischen Kurzfilm The Youth and the

kult.kino Atelier, und sehr erfreulich die sorgfältige Auswahl der Filme, die

nach Jahren ihrem Bruder wieder begegnet. Schon nach kurzer Zeit wird

ner Lesung der Autorin Nino Haratischwili, einer Fotoausstellung und ei-

Leopard (2014) steht eine um den kürzlich gestorbenen Sohn trauernde

an nur zwei Spielorten für eine ausgesprochen hohe Trefferquote bei der

klar, dass lang Vergangenes zwischen ihnen steht und sie nicht miteinander

nem Konzert der „Young Georgian Lolitaz“ lud das 28. FILMKUNSTFEST

Mutter im Mittelpunkt.

Zusammenstellung des eigenen Programms gesorgt hat.

kommunizieren können. Alte verdrängte Traumata brechen durch diese

Mecklenburg-Vorpommern vom 1. bis 6. Mai 2018 zur Auseinandersetzung

Der Abchasisch-Georgische Konflikt ist das Thema in Russudan Glur-

Neben der Hommage an Paul Schrader, der sich außerdem mit einer

Begegnung wieder auf, der Streit um die Nachfolge des Hofes wird immer

mit dem Gastland Georgien ein. Ein Teil der aktuellen georgischen Produk-

jidzes, mit dem Großen Preis beim Osteuropa-Wettbewerb in Karlovy Vary

Lecture zum Thema „Rethinking Transcendental Style“ dem Publikum

absurder. Wieder dominiert die Landschaft, Rückblenden durchbrechen

tionen wurde vom FILMKUNSTFEST MV mit deutschen Untertiteln ver-

2016 ausgezeichneten Films Das Haus der Anderen. Ein bildstarkes, an

stellte, war mein persönliches Highlight die Entdeckung der britischen

den langsamen Erzählfluss. Selten hat es einen innerlich verzweifelteren

sehen.

Bergman und Tarkovskij erinnerndes Nachkriegsdrama, in dem die „Sie-

Künstlerin und Regisseurin Clio Barnard, die in Yorkshire aufwuchs und

Film gegeben, der in einem regelrechten Showdown der Sprachlosigkeit

Ein Highlight des gesamten Festivals war die Aufführung des Stumm-

ger“ in die Häuser der Besiegten einziehen und doch nicht glücklich wer-

alle ihre drei Langfilme dort ansiedelte. Sie studierte an der Kunsthoch-

mündet. Clio Barnard ist die neue Stimme Yorkshires in einer Intensität

filmklassikers Chemia Bebia (Meine Grossmutter, 1929) von Kote Mi-

den (können). Ein Film, der vor allem von seinen beiden Hauptdarstellerin-

schule in Leeds und kam eher zufällig durch Alan Clarkes Film Rita, Sue

und Glaubwürdigkeit, wie man sie lange nicht auf der Leinwand gesehen

kaberidze über Bürokratie und Nepotismus, der von der georgischen Kultur-

nen lebt; eine der beiden, Salome Demuria, stellte den Film in Schwerin vor.

and Bob too (1987), für den Andrea Dunbar das Drehbuch schrieb, zum

hat. Vergleiche mit Ken Loach liegen nahe, aber ihr Blickwinkel konzent-

attachée und Konzertpianistin Dudana Mazmanishvili am Flügel begleitet

Der neben Otar Iosseliani und George Ovashvili vielleicht bekannteste

Filmemachen. Barnards Debütfilm The Arbor (2010) wurde wiederum

riert sich mehr auf das Innere der Figuren. Auch vermeidet Barnard klas-

wurde. Der noch zur revolutionären Avantgarde des sowjetischen Kinos

georgische Filmregisseur Zaza Urushadze schickte ebenfalls einen Darstel-

vom gleichnamigen Theaterstück Andrea Dunbars inspiriert, einer jung

sische Filmmusik (es gibt allerdings einen wunderbaren Titelsong von PJ

zählende Film war einer der wenigen Filme des Festivals, die noch als 35mm

ler nach Schwerin. Joseph Khvedelidze spielt den Assistenten des Priesters,

verstorbenen Autodidaktin aus der sogenannten Unterschicht im nor-

Harvey in Dark River), worin sie Paul Schrader ähnelt, der in seiner Lec-

Kopie aufgeführt wurden – aus dem Archivbestand des Bundesverbands

der in Die Beichte (2017) in eine erotische Falle tappt. Schwerin zeigte die

denglischen Bradford, das man als vernachlässigte ehemalige Industrie-

ture betonte, dem Publikum nicht durch die Musik vorschreiben zu wollen,

kommunale Filmarbeit. Festivalleiter Volker Kufahl führte auf Basis einer

warmherzig inszenierte, melancholische Tragikomödie über die Macht des

stadt bezeichnen könnte. Dunbar beschreibt sehr lebensnah, wie es hinter

wie es sich wann zu fühlen habe. Bild und Tonsprache sind so reduziert

filmhistorischen Arbeit von Matthias Fetzer in die Entstehungs- und Rezep-

Kinos als deutsche Erstaufführung. Der Film gehörte zu den Publikumsfa-

den Statistiken aussieht, wenn die Jugend keine Zukunft hat, Gewalt und

und schnörkellos wie die Umgebung und die Personen in ihren Filmen. Der

tionsgeschichte des Films ein.

voriten des Festivals.

Kleinkriminalität an der Tagesordnung sind, Drogen erst die Süchtigen,

harte Yorkshire-Akzent, fast schon eine eigene Sprache, ist in The Arbor

Aus dem Bundesarchiv-Filmarchiv stammte der 30minütige Dokumen-

Eine um Selbstverwirklichung ringende Frau steht im Zentrum des in-

dann die Familie und am Schluss die Gemeinschaft zerstören. Barnards

leider nur englisch untertitelt, teilweise ebenfalls im Dialekt, was das Ver-

tarfilm Ich komme aus dem Tal – Begegnungen mit einem georgischen

ternationalen Festivalhits Scary Mother (2017) von Ana Urushadze, der

experimenteller Dokumentarfilm The Arbor ist ein ungewöhnliches

stehen manchmal etwas erschwert. The Selfish Giant und Dark River

Jungen (DDR 1973) von Hans Eberhard Leupold, der auch zum Festival

Tochter von Zaza Urushadze. Sie zeigt die inneren Kämpfe einer Mutter,

Annähern an Andrea Dunbar, an ihre Familie und ihre drei Kinder von

dagegen sind beide mit guten deutschen Untertiteln ausgestattet.

kam. Leupold, vor allem als Kameramann von Die Kinder von Golzow

die sich für ihr Familienleben oder für ihre Passion, das Schreiben, ent-

drei verschiedenen Vätern, ihren frühen Drogentod. Ursprünglich als Ton-

Claudia Engelhardt

bekannt, zeigt sich in einer seiner wenigen Regiearbeiten als sensibler Beob-

scheiden muss. Aber will man sich wirklich zwischen Kunst und Leben

dokument geplant, suchte sie Schauspieler*innen für die Originaltonauf-

achter eines musikalisch begabten 10-jährigen Jungen. Um sein Talent zu

entscheiden?

nahmen und filmte sie lippensynchron synchronisierend. Altes Fernseh-

fördern, geht dieser auf die Musikschule in der Haupstadt Tiflis und kehrt

Jürgen Tobisch, Max-Peter Heyne

material, die Berichterstattung über Dunbars erstaunliche Karriere, fügt

nur in den Sommerferien zu seiner Familie in die Bergregion Kasbegi zurück.
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INFORMATION
www.bildrausch.ch

sich mit Spielszenen zusammen, die Clio Barnard nachträglich in Bradford
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WIDERSTÄNDIG UND POETISCH –
FILME VON FRAUEN 2018
ZUR 35. AUSGABE DES INTERNATIONALEN FRAUENFILMFESTIVALS
DORTMUND | KÖLN (IFFF) VOM 24. BIS 29. APRIL

Preisverleihung 2018;
Jury Debütspielfilmwettbewerb:
Muriel Coulin, Ursula Strauss,
Ildikó Enyedi
© Guido Schiefer

Nicht erst seit diesem Jahr können die Kurator*innen auf eine steigende

von Bernadett Tuza Ritter. Der Film aus der Sektion Panorama erzählt die

Anzahl von Regiearbeiten von Frauen* zurückgreifen. Unserer Meinung

Geschichte einer Frau, die zehn Jahre lang von einer Familie als Hausskla-

nach unterstreicht das die Pflicht anderer Auswahlkommissionen, vor al-

vin ausgebeutet wurde. Er bewegte das Publikum zutiefst. Der Film wurde

lem denen der A-Festivals, stärker nach diesen Arbeiten Ausschau zu hal-

von der Kölner Produktion Corsofilm koproduziert und ist ab Herbst in

ten und diese auch in ihr Programm und ihre Wettbewerbe aufzunehmen.

den deutschen Kinos zu sehen.

Ein Schwerpunkt des sechstägigen Festivals war in diesem Jahr der As-

Seit vielen Jahren kümmert sich das Festival intensiv um die Sichtbarma-

pekt der Diversity, der sich vor allem im Fokus „Über Deutschland“ sowie

chung und Förderung von Frauen hinter der Kamera. Sophie Maintigneux

in zahlreichen Specials und Diskussionen niederschlug.

– seit Jahrzehnten eine der renommiertesten und erfolgreichsten interna-

Erstlinge sind ein Gradmesser für die Themen und Formen, die jun-

tionalen Bildgestalterinnen – lud erneut zu ihrem legendären Werkstatt-

gen Filmemacher*innen unter den Nägeln brennen. Davon zeugten die

gespräch ein. In diesem Jahr war aus Österreich Eva Testor zu Gast, die

Beiträge im Debütspielfilmwettbewerb. Die Vielfalt der Geschichten und

seit fast 20 Jahren für die Kameraarbeit vieler erfolgreicher Kino- und

der filmischen Formen war beeindruckend. Zum ersten Mal waren zwei

TV-Filme verantwortlich zeichnet. 2016 erhielt sie die Goldene Romy für

Filme aus Afrika im Wettbewerb zu sehen, die unterschiedlicher kaum sein

die Erfolgsserie Vorstadtweiber (Regie: Sabine Derflinger). Anhand von

könnten. Da ist der magische Surrealismus von I am not a witch aus

Filmbeispielen thematisierten Maintigneux und Testor eindrücklich Erleb-

Im Dezember 2017 starb die Nürnberg-Wiener Filmemacherin Ullabritt Horn mit nur 61 Jahren. Das Film-

Sambia, in dem Rungano Nyoni mit eigenwilligen Einstellungen das Bild

nisse vom Set, konkrete Berufserfahrungen sowie künstlerische, ethische

haus Nürnberg widmete ihr im Juni eine Hommage, die Werke wieder zum Vorschein brachte, die viel zu

einer sich in archaischen Ritualen selbst lähmenden Stammesgemeinschaft

und filmpolitische Fragestellungen.

schade sind in Vergessenheit zu geraten. Mit ihrer Wiener Kollegin Margareta Heinrich verwirklichte sie in

zeichnet. Die tunesische Regisseurin Sarra Abidi setzt für die berührende

Beide bildeten außerdem gemeinsam mit der Vorjahrespreisträgerin

den 1980er Jahren Filme über Schlankheitswahn und Rollenklischees wie Schrei lauter, Mund auf Au-

Auseinandersetzung mit von Migration betroffenen Familien in Benzine

Katharina Dießner die Jury des Nationalen Wettbewerbs für Nachwuchs-

gen oder den Spielfilm Durch dick und dünn, in dem auch so manche heute berühmten österreichischen

dagegen auf einen dokumentarischen Realismus. Eine lobende Erwähnung

Bildgestalterinnen, der bereits zum 10. Mal vergeben wurde. Paola Calvo

Schauspieler*innen in ihren ersten Rollen zu erleben sind. Horns große Kino-Dokumentationen handelten

der internationalen Jury ging an die lateinamerikanische Koproduktion

erhielt den Preis in der Sparte Dokumentarfilm für Violently Happy, bei

beispielsweise vom sehr taffen jüdischen Ehepaar Aufochs aus Nürnberg (Bitte grüsse mich nie mehr),

Medea von Alexandra Latishev Salazar. Es ist die Geschichte einer jungen

dem sie auch für die Regie verantwortlich war. Marie Zahir wurde in der

vom Berliner Chinesen Han Sen, der durch seine unglaubliche Lebensgeschichte, die der Film nachspürt,

Frau, die – von ihrer Umwelt total entkoppelt – konsequent ihre Schwan-

Sparte Spielfilm für den Film Wie ich mich verlor von Sarah Weber

einen Einblick in die Geschichte Chinas offenbart, die man aus diesem Blickwinkel so noch nie erfahren hat

gerschaft unterdrückt.

ausgezeichnet.

HOMMAGE AN ULLABRITT HORN

(Ein Chinese mit dem Kontrabass) und vom klugen und mehr als gewitzten ungeheuer lebendigen 96-jäh-

Die Jury war hochkarätig mit der Schauspielerin Ursula Strauss (Ös-

Welche Bedeutung dieser Preis und die Förderung der Bildgestalterin-

rigen New Yorker Ben Ferencz, ehemaliger Chefankläger der Nürnberger Prozesse, der die internationalen

terreich) und den Regisseurinnen Muriel Coulin (Frankreich) und Ildikó

nen haben, machte Festivalleiterin Silke Johanna Räbiger bei der Preisver-

Gerichtshöfe mitbegründete und bis heute in Atem hält (A man who can make a difference). So nah wie

Enyedi (Ungarn) besetzt. Den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis spra-

leihung des Festivals noch einmal deutlich. Nach über 30-jähriger Tätigkeit

Ullabritt Horn konnte kaum eine andere Interviewer*in den Porträtierten kommen. Auch in zahlreichen

chen sie der spanischen Regisseurin Carla Simón für ihr Debüt Estiu 1993

verlässt sie in diesem Jahr das Festival. Ihr Abschied war einer der emo-

anderen Produktionen befasste sie sich mit der Geschichte des „Dritten Reichs“, aber auch mit der moder-

zu. Es ist die Geschichte eines heranwachsenden Mädchens, dessen Mutter

tionalen Höhepunkte der diesjährigen Preisverleihung und Schlusspunkt

nen Kunst und mit der Entwicklung der Industriegesellschaft. Ihre Dokumentarfilme verzichten meist auf

an Aids stirbt, und die ein neues Zuhause bei ihrer Tante finden soll. Die

einer Festivalausgabe, die mit ihrer Programmvielfalt das Kölner Publikum

Kommentare, zeigen eine ganz eigene künstlerische Bildsprache und machen in der geglückten Annäherung

Jury zeigte sich davon beeindruckt: „Der Dialog der Liebe in all seiner

begeisterte.

an liebenswerte Menschen und deren Schicksale Zeitgeschichte ungemein lebendig.

Grausamkeit, Ablehnung und Versöhnung ist so wahrhaftig und feinfühlig

Stefanie Görtz

Christiane Schleindl

über ein Thema, das im Kino selten zu sehen ist“.
Unter dem Titel Fridas Sommer startet der Film im Juli in den bundesdeutschen Kinos (Verleih: Grandfilm).
Ebenfalls einen Filmstart hat der mit dem choices-Publikumspreis aus-

INFORMATION

www.frauenfilmfestival.eu
Das nächste Festival findet vom 9. bis 14. April 2019 in Dortmund statt.

gezeichnete ungarisch-deutsche Dokumentarfilm A Woman Captured
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VERANSTALTUNGEN

TRAURIGE TROPEN
DAS ENDE DES WARTENS: LUCRECIA MARTELS
Z ama ZEIGT DIE UTOPISCH-SPIRITUELLE SEITE DES
WELTEROBERUNGSDRANGS
FILM:RESTORED_03.
DAS FILMERBE-FESTIVAL

Das Wasser ist trübe und fließt zäh, mitunter treibt eine Tierleiche vorbei.

breite Fluss vor der Stadt ist wie eine Aufforderung zur Reise, aber auch

Man hört Grillen zirpen und spielende Kinder. Hier steht Zama, trotz der

wie das Ende jeder Sehnsucht, eine träge, zähe Grenze, deren Leere wie eine

Tropenhitze in korrekter Uniform und wartet. Auf das Boot, das einmal

Bestätigung wirkt für die Leere von Zamas Dasein.

pro Woche neue Nachrichten bringt, manchmal Geld und immer die Hoff-

Dieser Zustand erinnert an Motive von Kafka und Beckett. Tatsächlich

Vom 25. bis 28. Oktober 2018 findet die dritte Ausgabe des Filmerbe-Festivals „Film:ReStored“ im Filmhaus

nung auf den erlösenden Brief. Schon das allererste Bild des Films zeigt ihn

geht Zama auf eine Romanvorlage des bei uns vollkommen unbekannten

am Potsdamer Platz statt, das von der Deutschen Kinemathek für den Kinematheksverbund veranstaltet wird.

in die Ferne blickend, wo sich der Fluss im Diffusen verliert. Dann sieht er

Antonio Di Benedetto zurück. Das Buch wurde vor 50 Jahren einmal ins

An vier Tagen werden digital restaurierte Filme, meist in Premieren, gezeigt. Vorträge und Werkstattberichte

eine Gruppe Mulattinnen. Nackt, sie baden im Fluss. Als sie ihn bemerken,

Deutsche übersetzt und ist längst vergriffen.

widmen sich Fragestellungen rund um die Digitalisierung des Filmerbes. Die dritte Ausgabe von Film:ReStored

hört er sie lachen, und bemüht sich, wie ertappt, den Ort schnell zu verlas-

wird sich mit dem Zusammenspiel von Film- und Fernseharchiven bei der Überlieferung des Filmerbes befassen.

sen. Als ihm eine der Frauen nachläuft, schlägt er sie.

Die deutsche Filmgeschichte sähe seit den 1960er Jahren ohne die Mitwirkung des Fernsehens deutlich anders

Die Regisseurin inszeniert die Geschichte aber nicht in erster Linie als
existentialistische Parabel. Sondern sie malt sie in allen Farben prachtvoller

Mit dieser ersten Szene setzt Lucrecia Martel bereits wesentliche Kon-

Dekadenz aus: Die durch das Klima und zu häufigen Gebrauch zerschlisse-

aus. Vieles, was im Neuen Deutschen Film möglich wurde, verdankte sich auch dem Engagement einzelner

stanten ihres neuen Film: Das Warten, die Hitze und die Feuchtigkeit, die

nen Stoffe der spätbarocken Kleidung, die schmutzig geworden Perücken,

Fernsehredakteure, die über Jahrzehnte kontinuierlich Filmförderung betrieben und Karrieren und Genreent-

man hier tatsächlich auf der Leinwand sehen und mit allen Sinnen erfahren

die Nachlässigkeit allen Verhaltens, aller sozialen Ordnung an diesem Ort

wicklung mitbestimmten. Umso notwendiger erscheint es, Fernseh- und Filmgeschichte zusammen zu denken

kann, und das Verhältnis zwischen den Rassen, den weißen Kolonialher-

des Stillstands, der dem Zustand des seit Jahrhunderten sachte darnieder-

und kooperative Strategien zu entwickeln, wie die in den Archiven schlummernden Schätze wieder auf die Lein-

ren, den schwarzen Sklaven und den indianischen Ureinwohnern, das von

sinkenden spanischen Imperium entspricht. Die Gerichtshöfe, die Sklaven-

wand kommen können. Einiges davon wird erstmals wieder im Programm von Film:ReStored_03 zu sehen sein.

Anziehung und Abstoßung geprägt ist, von Abgrenzung dem Anderen,

märkte, die Bordelle, die Empfänge. Korruption und Willkür allerorten.

Auch in anderen europäischen Ländern konnten Sendeanstalten als (Co-)Produzenten oder Anreger von Filmen

Fremden gegenüber und der Versuchung zur (nicht nur erotischen) Grenz-

Irgendwann aber beendet Zama seinen Wartezustand, und bricht auf:

auftreten und die europäische Filmgeschichte mitbestimmen. Wie Archive mit Film- und Fernseherbe umgehen

überschreitung. Gerade dieses Verhältnis spielt hier eine bedeutende Rolle,

In den Dschungel, um eine „Mission“ anzuführen, bei der ein notorischer

ist national sehr unterschiedlich geregelt. Als FIAF-Lecture wird Kieron Webb vom British Film Institute einen

aber auf eine sehr dezente Art, weder grell noch folkloristisch.

Verbrecher gefangen werden soll. Und da wandelt sich dieser Film noch ein

Einblick in die dortige Sammlungsstrategie geben: als National Film & Television Archive hat das BFI neben

Zama, die Hauptfigur, ist ein Mann mittleren Alters und hoher Kolo-

weiteres Mal komplett.

seiner umfangreichen Filmsammlung ausdrücklich auch die Dokumentation von TV-Programmgeschichte zur

nialbeamter des spanischen Königs in einer Provinzstadt des Weltreichs um

Zama ist der vierte Spielfilm von Martel, die 2001 mit La Cienaga auf

Aufgabe. Weitere Vorträge, Werkstattberichte und Festivalfilme werden das Verhältnis von Film und Fernsehen

1790. Er ist hochgeachtet: „Doctor Don Diego de Zama. Der Energische.

der Berlinale debütierte, und sich seitdem für ihre Filme (La Nina Santa,

reflektieren. Unter anderem wird es um den Beitrag der Fernsehsender bei der Überlieferung und Vermittlung

Der Anführer. Der Befrieder der Indianer. Der der Gerechtigkeit übt, ohne

La Mujer sin Cabeza) immer viel Zeit lässt, oder lassen muss. Zama

von Filmgeschichte gehen. Beispielhaft gilt in dieser Hinsicht das Engagement von ARTE/ZDF, Stummfilme für

das Schwert einzusetzen. Ein Mann des Rechts. Ein Mann ohne Furcht.“

ist ihr erster historischer Film – eine Kolonialgeschichte und argentini-

das Fernsehen und die Leinwand mit neu komponierter Musik am Leben zu halten.

So klingen die Lobeshymnen vor Gericht. Aber Zama selbst hasst diesen

sche Version von Werner Herzogs Aguirre, der Zorn Gottes, wie von

Am Freitag, dem 26. Oktober, findet die Vergabe des Kinopreises des Kinematheksverbundes mit anschließen-

Ort, und verachtet die, die ihn preisen.

Coppolas Apocalypse Now. Wie dort, so ist auch hier immer ein Schuss

dem Empfang statt. Mit diesem Preis werden Institutionen, Initiativen und Akteure ausgezeichnet, die sich um

Zama wartet. Auf das nächste Schiff, auf eine Botschaft von der er

Absurdismus präsent.

das filmische Erbe und eine vielfältige Kinokultur verdient gemacht haben.

doch nicht weiß, ob es überhaupt kommen wird und wann. Seit Jahren

Dies ist ein Film des Atmosphärischen. Martel zeigt in bestechend in-

Anke Hahn

wartet er auf seine längst versprochene Versetzung. Er ist wütend, frus-

szenierten, poetischen Bildern die utopisch-spirituelle Seite des Welterobe-

triert. Seine Familie hat er seit Jahren nicht gesehen. Seine einzigen Ge-

rungsdrangs: Wie der Zustand des Wartens, Nichtstuns, der Langeweile

sprächspartner sind die geschmacklosen Kleinbürger der Provinzstadt, und

zu Aufbrüchen führt, die in sich genauso sinnlos sind, die Delirium und

sein Sekretär, der heimlich schriftstellerische Ambitionen pflegt – zu einer

Gewalt vereinen, aber wenigstens Bewegung bringen.

Zeit, als das Schreiben von Büchern ohne Genehmigung verboten war. Der

Rüdiger Suchsland

INFORMATION

Das Programm wird auf www.film-restored.de laufend aktualisiert.
Weitere Informationen und Anmeldung: filmrestored@deutsche-kinemathek.de
In Kooperation mit dem Kinematheksverbund und der
Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF)
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ZU EMPFEHLEN >>

WUNDER DER WIRKLICHKEIT
UND DIE
CINEMA CONCETTA KURZFILMROLLE

DAS KINO IM NETZ:
HEIMATKINO RUHRGEBIET

Seit Ende Mai touren ein Doku-

andere als schwermütig ist.

mentarfilm und eine Kurzfilm-

Die Werke von Martin Kirch-

rolle durch Deutschland, die

berger wurden digitalisiert, in

viel mehr Beachtung verdienen,

einer Kurzfilmrolle werden

als sie derzeit erfahren. Es ist

die einzelnen Filme in einer

das größte Unglück, das je einer

Rahmenhandlung von einem

Filmcrew während der Drehar-

der

beiten geschah, und doch wird

vorgestellt. Die Kurzfilmrolle

es nie erwähnt, wenn es um Un-

eignet sich so als Ganzes auch

fälle bei Filmdrehs geht, denn

für Open Air-Veranstaltun-

die Filmcrew kam aus Rüssels-

gen. Aber auch einzelne Kurz-

heim und nicht aus Hollywood.

filme aus dem Programm eig-

Und die schnelllebige Internetz-

nen sich sehr gut als Vorfilme

eit hat den jung getöteten Film-

oder in Kombination mit an-

und Konzeptkünstler Martin

deren Kurzfilmen in kuratier-

Kirchberger, einen Meister der

ehemaligen

Darsteller

ten Programmen. Dort könn-

komischen Filmkunst, der seine Kunstwerke noch in der analogen Zeit schuf,

ten so illustre Geschichten wie Buchholz bleibt oder Schgaguler auch

Auf den ersten Blick scheint es ein Gegensatz in sich: In einer Webserie wird an die Kinos im Ruhrgebiet erin-

bisher gar nicht registriert. Martin Kirchberger zählte einst zu den hoffnungs-

ein kurzfilminteressiertes Publikum erreichen, das von diesen Juwelen noch

nert. Im Mai und Juni 2018 wurde jeweils freitags in der dokumentarischen Webserie HeimatKino in sieben

vollsten Talenten des satirischen Kurzfilms und schuf Mockumentaries, als

gar nichts ahnte. Auch so manche*r Filmkundler*in und Kunsterzieher*in

Kurzfilmen von ganz unterschiedlichen Kinos aus dem Ruhrgebiet erzählt, von denen einige bereits dem

man das Wort noch gar nicht kannte. Thomas Frickels außergewöhnlicher

sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, die kurzen und den langen

Untergang geweiht waren, aber gerettet werden konnten. Alle Episoden sind nun auf der Website

Dokumentarfilm, der erst im Kino richtig zur Geltung kommt, und die wun-

Film zu entdecken und ihren Studierenden vorzustellen. Dokumentarfilm und

www.heimatkino.ruhr abrufbar.

dervoll digitalisierte Kurzfilmrolle der „Cinema Concetta“-Filme verdienen

Kurzfilmrolle werden vom Real Fiction Filmverleih verliehen. Zum Geden-

Was war Kino? Was ist Kino? Was wird Kino sein? Obwohl von den ehemals mehr als 500 Kinos in der Region

jedenfalls vom Publikum entdeckt zu werden. Das Wissen um Ihre Qualitäten

ken an Martin Kirchberger und sein Team wurde im Oktober 1992 von den

nur noch knapp 50 bestehen, geht es in den Filmen nicht bloß um Erinnerungen, sondern auch um die Gegen-

sollte sich wie ein Schwarmwissen verbreiten. Der Dokumentarfilm Wunder

Hinterbliebenen und Freunden des Künstlers und der insgesamt 28 Opfer, die

wart und Zukunft einer traditionsreichen Kinokultur. Beispielhaft dafür stehen die Geschichte und Geschichten

der Wirklichkeit ist mehr als ein Porträt eines Künstlers und der bis heute

bei dem Flugzeugabsturz damals ums Leben kamen, der Cinema Concetta

dieser sieben Kinos: die Lichtburg in Essen, ein Ende der 1990er Jahre wunderschön restauriertes Premierenkino

unfassbaren Tragödie. Er ist eine Milieustudie der 1980er Jahre und zeigt

Förderverein gegründet, der seit 1994 jeden Juni die Satirischen Kurzfilmtage

mit 1250 Plätzen, das pragmatische Essener Autokino Drive In, der „geheimnisvolle Filmclub“ Buio Omega

dabei, mit welcher Lebendigkeit und Kreativität die Künstler*innen ihre Um-

Rüsselsheim veranstaltet. Ein wunderbares Kurzfilmfest, das alljährlich für

in Gelsenkirchen, die Film-Bühne Zur Postkutsche in Dortmund-Aplerbeck, eines der letzten verbliebenen

gebung aufmischten – und dass dies gar nicht so weit davon entfernt ist, was

ein ausverkauftes Stadttheater in Rüsselheim sorgt. Dort kann man neben

Vorstadtkinos, das Arthouse-Kino Metropolis am Bochumer Hauptbahnhof, das kommunale filmforum in

junge Kreative heute bewegt. Es gelingt Thomas Frickel, sowohl die Tragik

den Werken von Martin Kirchberger auch aktuelle Perlen des satirischen

Duisburg, gleichzeitig ein Zentrum zur Dokumentation von Filmgeschichte, sowie das SweetSixteen, ein noch

des Geschehens angemessen zu erfassen, als auch die Lebensfreude und die

Kurzfilms entdecken.

relativ junges Programmkino in einem alten Straßenbahndepot der Dortmunder Nordstadt. Für die einzel-

kreative Kraft der Rüsselsheimer Gruppe zu vermitteln, so dass der Film alles

Andreas Heidenreich und Christiane Schleindl

nen Filme wurde die Geschichte des Ortes recherchiert; Beobachtungen, Erfahrungen und Anekdoten von
Kinobetreiber*innen, Filmemacher*innen und vom Kinopublikum wurden mit der Kamera festgehalten und

Wunder der Wirklichkeit Deutschland 2018, Regie: Thomas Frickel, 97 Min., DCP, FSK: ab 12. Der Rüsselsheimer Film- und Konzeptkünstler

zu einer Lokalgeschichte verknüpft. Ihnen allen gemeinsam ist die Liebe zum Kulturort Kino und ein gewisser

Martin Kirchberger war einer der kreativsten Köpfe der Kurzfilmszene der 1980er Jahre. Seine satirischen Kurzfilme, Mockumentaries genannt, wirk-

Kampfgeist, der mit Gemeinschaft und Solidarität einhergeht.

ten weit über Rüsselsheim hinaus, wo er sich schon durch seine Wandmalereien und andere Kunstaktionen einen Namen gemacht hatte. Seine Karriere

Auf dem Web-Portal www.heimatkino.ruhr wurden die Filme gesammelt und umfangreiche Informationen

endete jäh, als er und seine gesamte Filmcrew 1991 bei Dreharbeiten mit einem Flugzeug abstürzten. Regisseur Thomas Frickel setzt seinem Freund

zur Kinogeschichte des Ruhrgebiets gebündelt. Auf einer Landkarte, der Kinokarte, sind alle Kinos, die seit

nun mit diesem Dokumentarfilm ein würdiges filmisches Denkmal und porträtiert zugleich die Künstlergruppe Cinema Concetta um Kirchberger als

1911 existierten, blau eingezeichnet. In diesem Meer von blauen Fähnchen befinden sich ein paar wenige rote –

Milieustudie der 1980er Jahre und zeigt dabei, mit welcher Lebendigkeit und Kreativität die Künstler*innen ihre Umgebung aufmischten.

symbolisch für die heute noch existierenden Kinos. Über die Social-Media-Kanäle des Projekts kann man eigene
Erinnerungen teilen und damit selbst zum Teil von HeimatKino werden. Ein schönes Projekt, das die Einzigar-

Cinema Concetta Kurzfilmrolle BRD 1984–1992 (Filmcollage), Regie: Martin Kirchberger, 79 Min., DCP, FSK: k.A. Mit filmischen Mitteln,

tigkeit jedes Spielortes lebendig werden lässt. Finanziell unterstützt wurde es vom Landschaftsverband Westfa-

die dem Dokumentarfilm entlehnt sind, werden Phänomene vorgestellt, über die man sich nur wundern kann. Schneewalzer (BRD 1983, 4 Min.):

len-Lippe, dem Regionalverband Ruhr und der Kulturstiftung Masthoff. Technische Unterstützung lieferte die

Kirchis Großeltern erzählen von früher, der Großvater spielt die Mundharmonika. Stuhl in Extremsituationen (BRD 1984, 4 Min.): Eine Person

Filmwerkstatt Münster.

in Asbestkleidung auf einem brennenden Stuhl. Der Stein (BRD 1987, 9 Min.): Wie bringt man einen über 300 kg schweren Betonmonolithen zum

Claudia Engelhardt

Schweben? Schgaguler (BRD 1988, 11 Min.): Über die Kunst des Gurkensteckens. Brendel in Speikern (BRD 1989, 5 Min.): Zugegeben – Ein Ki-

INFORMATION
www.heimatkino.ruhr

nosessel drückt eher als ein Kneipenstuhl. Der Flusensammler (D 1990, 3 Min.): Ein Frankfurter Hausbesitzer schaut nach dem Rechten. Buchholz
bleibt (D 1990, 15 Min.): Käpt’n Buchholz zieht los und befestigt Bäume. Frankfurt fühlen (D 1990, 3 Min.): Peter Paul Keller weiß: Die Architektur einer Stadt beeinflusst die muskuläre Entwicklung ihrer Bevölkerung. Bunkerlow (D 1992, 18 Min., Schnitt/Fertigstellung: Karin Malwitz,
Renate Merck): Der satirische Antikriegsfilm, der dem Filmteam zum Verhängnis wurde.
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

IM ZEICHEN DER KATZE
ZUM 90. GEBURTSTAG VON AGNÈS VARDA

PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS

Die Tagesschau berichtet aus Cannes: 82 bekannte
Filmfrauen stehen auf der Treppe zum Festivalpalais

KONSTANZ, ZEBRA – KOMMUNALES
KINO

zum Gruppenfoto bereit. Es sind Schauspielerinnen,
Regisseurinnen, Produzentinnen, Autorinnen, darunter einige Prominenz. Sie wollen die 82 Filme von Regisseurinnen symbolisieren, die in der Geschichte des
Festivals im Wettbewerb liefen – gegenüber der gewaltigen Überzahl der 1688 von Männern inszenierten
Filmen. Unter den modisch-extravagant gewandeten

22. Juli - 16. August 2018
OPEN-AIR-KINO

01. - 29. Juni 2018
ANNA MAY WONG – STAR, IKONE,
GRENZGÄNGERIN

www.zebra-kino.de/openair/

14. - 22. Juni 2018
ARCHIVE AUSSER SICH:
Retrospektive Ingo Kratisch und
Jutta Sartory

Filmfrauen fällt eine schon mit ihrem schlichten violetten Umhangkleid visuell aus dem Rahmen. Eine
kleine Frau, direkt neben der hochgewachsenen Jurypräsidentin Cate Blanchett. Es ist Agnès Varda, die

04. - 13. Juli 2018
WERKSCHAU LUCRECIA MARTEL

sich schon als feministische Filmemacherin verstand,
als viele der hier aufgereihten Filmfrauen noch gar

08. - 22. Juli 2018
EDIT FILM CULTURE!
FESTIVAL UND AUSSTELLUNG
Als Teil des Edit Film Culture! Festivals im
silent green Kulturquartier, das sich der
legendären Filmzeitschrift Film Culture
und der heutigen Bedeutung unabhängiger
Filmkulturen widmet, präsentiert das Arsenal
eine umfangreiche Filmreihe mit Arbeiten
aus dem Experimentalfilmarchiv, das der
langjährige Arsenal-Mitarbeiter Alf Bold ab
den 1970er Jahren aufbaute.

nicht auf der Welt waren. Nur wenige Wochen später,
am 30. Mai dieses Jahres, wird sie ihren 90. Geburtstag feiern können.
Zweimal wurde sie bereits für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, 2015 mit der Palme d’honneur in Cannes
und 2017 mit dem Ehren-Oscar in Hollywood. Auch
an weiteren Auszeichnungen, an Ehrungen und Retrospektiven mangelt es nicht. Sie ist inzwischen eine
filmhistorische Größe wie kaum eine andere lebende
Filmemacherin, aber glücklicherweise auch mit fast neunzig Jahren noch

cherinnen. Ihre filmischen „copains“ waren Alain Resnais und vor allem

filmisch aktiv. Von der künstlerischen Frische, die sie sich im hohen Alter

der schon erwähnte Chris Marker, wie sie auch ein Katzenliebhaber. Die

noch bewahrt hat, lebt auch ihr jüngster Film Visages,Villages.

drei firmierten unter rive gauche – was nicht nur das linke Ufer der Seine,

Es ist unverkennbar ein Varda-Film: Mit dem Streetart-Künstler JR,

BERLIN, ARSENAL – INSTITUT FÜR FILM
UND VIDEOKUNST E.V.

sondern auch den politischen Standort meinte.

der ihr Enkel sein könnte, fährt sie kreuz und quer durch Frankreich. Sie

Darüber hinaus konnte sie der Vorliebe der Nouvelle Vague für das

geht auf Menschen zu, was immer schon ihre Stärke war, kommt mit ih-

Kino aus Hollywood wenig abgewinnen. Ein Film wie Lions Love, den

14. Juli – 12. August 2018
RETROSPEKTIVE ANDREJ TARKOWSKIJ
26. Juli – 31. August 2018
RETROSPEKTIVE JOHN CASSAVETES

nen ins Gespräch, macht Fotos von ihnen und bringt sie als Großfotos

sie während eines dreijährigen Aufenthaltes in Los Angeles drehte, wäre

an Häusern, Containern, Eisenbahnwaggons und Bunkern an, immer mit

den „filles“ von der Nouvelle Vague nicht in den Sinn gekommen: Da ver-

Bezug auf die Lebenssituationen der Abgebildeten. So erzählen ihr etwa

zweifelt die New Yorker Subkultur, vertreten durch die Andy Warhol-Mu-

die Frauen von Arbeitern im Containerterminal in Le Havre, dass sie nie

se Viva und die Undergroundfilmerin Shirley Clarke, für ein Filmprojekt an

Jeden Monat neu:
MAGICAL HISTORY TOUR –
FLANIERENDES KINO, FLANEURE IM
FILM, 1. bis 31. Juli 2018
MAGICAL HISTORY TOUR –
MONTAGE, 1. bis 31. August 2018

am Arbeitsplatz ihrer Männer gewesen seien. Varda lässt daraufhin eine

ignoranten Studiobossen. Dabei hat Varda einen der schönsten Filme über

farbig genau strukturierte Hochwand aus Containern aufbauen, auf die

Cinéphilie gemacht: Jacquot de Nantes erzählt von der Kindheit und Ju-

www.arsenal-berlin.de

Großfotos von dreien dieser Frauen aufgetragen sind. Sie nennt das eine

gend des schon als Kind die Liebe zum Film entdeckenden Jacques Demy,

feministische Installation. Ein besonderer eyecatcher des Films ist das Rei-

ihrem über alles geliebten Lebensgefährten Jacquot, der todkrank noch

semobil von ihr und JR, das auf beiden Seiten großflächig mit dem Bild

die Dreharbeiten miterleben konnte. Was er für sie bedeutet hat und noch

eines klassischen analogen Fotoapparates bedeckt ist.

vieles andere mehr aus ihrem Leben als Filmemacherin, Feministin, Künst-

Damit schließt sich in gewisser Weise auch ein Kreis: Varda ist als

lerin, Familienmensch und Katzenliebhaberin, hat sie spielerisch und ästhe-

ausgebildete Fotografin tätig gewesen, bevor sie 1955 ihren ersten Spiel-

tisch originell in ihrem autobiografischen Filmessay Les plages d’Agnes

film La Pointe Courte als No-budget-Film in dem Mittelmeerort Sète

(Die Strände von Agnes) inszeniert, den sie sich quasi selbst zu ihrem 80.

drehen konnte, in dem sie ihre Jugendjahre verbracht hatte. Schon hier

Geburtstag geschenkt hatte. Einen besseren Einstieg in die filmische Welt

fällt die typische Verschränkung von Dokumentarischem und Fiktionalem

von Agnès Varda gibt es kaum. Und Chris Marker taucht auch als Intervie-

auf, das später vor allem ihre Filmessays prägende Spiel mit den beiden

wer hinter einer Katzenmaske auf.

Elementen. Hier ist sie eine Schwester im Geiste des großen Filmessayisten

Apropos Familienmensch: Agnès Varda ist sehr glücklich darüber, dass

Chris Marker. Manche Kritiker haben in La Pointe Courte schon einen

ihre kleine, seit frühen Zeiten bestehende Produktionsfirma Ciné-Tamaris

Vorläufer zur NouvelleVague sehen wollen; es war sogar die Rede von der

schon seit längerem von ihrer Tochter Rosalie Varda geleitet wird. Die hat

„grand-mère der NouvelleVague“. Varda selbst hat aber immer eine ge-

eine in Fachkreisen sehr bewunderte Finanzierung für Visages, Villages

wisse Distanz zur Truppe der Cahiers du cinéma-Filmemacher bekundet,

auf die Beine gestellt, die es der Mutter erlaubte, die Dreharbeiten mit gro-

auch wenn sie zu Godard immer ein gutes persönliches Verhältnis hatte.

ßen Pausen über zwei Jahre zu strecken. Sonst hätte sie das Ganze mit fast

Sie waren für sie zu sehr eine „bande des garçons“, bei denen die „filles“

Neunzig nicht mehr durchgestanden...

nur als hübsche Schauspielerinnen eine Rolle spielten, nicht als Filmema-

Ernst Schreckenberg
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FRANKFURT AM MAIN,
KINO IM DEUTSCHEN FILMMUSEUM
21. März – 16. September 2018
AUSSTELLUNG:
KUBRICKS 2001. 50 JAHRE A SPACE
ODYSSEY
Begleitprogramm mit Vorträgen und Filmen
Juli:
SCIENCE FICTION KLASSIKER
August:
STANLEY KUBRICK UND 2001 AUF 70MM
01. – 31. JULI 2018
MARX RELOADED – 200 JAHRE KARL
MARX

MANNHEIM, CINEMA QUADRAT
FREIBURG I.B., KOMMUNALES KINO
21. Juli 2018
FREIBURGER MUSEUMSNACHT:
MOTTO „FREIBURG JETZT!“
JETZT! ist der Moment, in dem die Zukunft
zur Vergangenheit wird. JETZT! ist der Moment, den nur die Kamera wirklich festhalten
kann – auf bis zu 24 Bildern pro Sekunde.
Das Kommunale Kino erinnert mit bewegten Bildern an bewegende Momente der
Freiburger Stadt- und Regionalgeschichte.
Eine Bootsfahrt auf der Dreisam, Skisport auf
dem Feldberg, ein Zugunglück in Müllheim
und die Festwoche des Stadtjubiläums 1970
– einstmals aktuelle Geschehnisse werden
auf der Kinoleinwand noch einmal zu gegenwärtiger Wirklichkeit. Jetzt gleich, gleich
JETZT!
In Zusammenarbeit mit dem BundesarchivFilmarchiv, dem Haus des Dokumentarfilms
und dem Medienzentrum der Universität
Freiburg.
www.koki-freiburg.de

Juli
Schwerpunktthema des Monats
„FEMMES TOTALES“
www.cinema-quadrat.de

MÜNCHEN, FILMMUSEUM IM
STADTMUSEUM
10. – 29. Juli 2018
„MURDER, SHE SAID“ –
DREI KRIMIAUTORINNEN
Filmische Adaptionen der Romane von
Agatha Christie, Patricia Highsmith und
Daphne du Maurier.
06. – 12. September 2018
INTERNATIONALE STUMMFILMTAGE
14. September – 06. November 2018
CARL LAEMMLE JR.
Retrospektive mit Produktionen des
Universal-Studio-Gründers

HAMBURG, B-MOVIE

14. September – 07. Oktober 2018
INGMAR BERGMAN – EINE HOMMAGE

01. – 31. Juli 2018
EIN STREIFZUG DURCH DEN FILMISCHEN
KOSMOS DES STANLEY KUBRICK.
Zum 90. Geburtstag.

19. September – 19. Dezember 2018
ILLUSIONISTEN
Filme über Zauberer, präsentiert von
Zauberern.

www.b-movie.de

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

HAMBURG, METROPOLIS

FILMHAUS NÜRNBERG

Juli/August/September 2018:
INGMAR BERGMAN,
zum 100. Geburtstag
eine 39 Titel umfassende Retrospektive
FREDERICK WISEMAN
Retrospektive
FILME MIT GÖTZ GEORGE
FILME MIT FRANCES MCDORMAND
eine Reihe zum Thema:
ENTFESSELTE NATUR Das Bild der Katastrophe im Film

03. Mai – 29. Juli 2018
FILMKOMÖDIEN (3)
Satiren und Genre-Parodien von SEIN ODER
NICHTSEIN, über MARX BROTHERS bis AUSTIN
POWERS.

September 2018
REIHE NEUER CHINESISCHER FILME

26. – 29. JULI 2018
TERZA VISIONE - 5. FESTIVAL DES ITALIENISCHEN GENREFILMS

14. – 23.September 2018
CINEMA! ITALIA!.

www.deutsches-filminstitut.de

www.metropoliskino.de

18. Juni 2018
KOLYMA – STRASSEN DER KNOCHEN
Der Erzähler, Autor und Regisseur Stanislaw
Mucha, Überschreiter, besonders der östlichen
Grenzen, stellt sein neues Roadmovie vor, das
weit in den frostigen Osten Russlands führt und
einige skurille Begegnungen bereithält.
25. Juni 2018
TRUE WARRIORS zu Gast: Ronja von WurmbSeibel (Regisseurin) in der Reihe
KINO KOMM AN! für Geflüchtete und
Nürnberger*innen
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12. - 22. Juli 2018
WERKSCHAU LUCRECIA MARTEL
02. – 09. August 2018
SOMMERNACHTFILMFESTIVAL
Einst war die Kamerafrau Angela Poschet im
Filmbüro Franken aktiv. Mittlerweile ist sie
Production Supervisorin für Filme wie ISLE OF
DOGS von Wes Anderson, den Sie zur Eröffnung
des SommerNachtFilmFestivals noch einmal von
einer ganz neuen Seite vorstellen wird. Während
der großen Werkschau von Edgar Reitz entstand
die Idee seine wundervolle Filmkomödie DIE
REISE NACH WIEN, noch einmal Open Air
zu präsentieren. Edgar Reitz wird sie am 3.8.
höchstpersönlich vorstellen.
06. – 30. September 2018
INGMAR BERGMAN
Eine Hommage zum 100. Geburtstag von
Ingmar Bergman mit 12 Filmen und einer
Einführung des Autors Thomas Koebner/Berlin
06. – 30. September 2018
FILMLAND GEORGIEN
04. – 07. Oktober 2018
NIHRFF –WEEKENDER
(Fensterprogramm des int. Filmfestivals der
Menschenrechte)
http://www.nihrff.de/
www.filmhaus.nuernberg.de

TERMINE
JUNI
5. – 30. Juni 2018
11. FRANZÖSISCHE FILMTAGE HAMBURG
www.franzoesische-filmtage-hamburg.de
29. Juni 2018
BEWERBUNGSSCHLUSS LOTTE-EISNERPREIS / KINOPREIS DES KINEMATHEKSVERBUNDES
https://www.deutsche-kinemathek.de/
veranstaltungen/film-restored_03/
kinopreis-2018

JULI

SEPTEMBER

06. Juli 2018
KINOPROJEKTFÖRDERUNG DER FFA:
3. Einreichtermin für 2018
www.ffa.de

13. – 23. September 2018
16. AFRIKA FILM FESTIVAL KÖLN
www.filme-aus-afrika.de

POTSDAM, FILMMUSEUM
29. Juni – 1. Juli 2018
HOMMAGE AN HEDY LAMARR
Filmreihe
4. Juli 2018 – 19. Februar 2019
MÄCHTIG GEWALTIG! DIE OLSENBANDE
KOMMT NACH POTSDAM
Ausstellung und Filme
6. Juli – 26. Oktober 2018
HOME MOVIE COME BACK. AMATEURFILM
GESTERN UND HEUTE
Ausstellung, Filmreihe und Home Movie Day

12. - 15. Juli 2018
10. KÖLNER KINO NÄCHTE
Kinogesellschaft Köln
www.koelner-kino-naechte.de
21. & 22. Juli 2018
LITTLE BIG FILMS –
5. KINDERFILMTAGE
von Kindern für Kinder,
Filmhaus Nürnberg
www.filmhaus.nuernberg.de

14. September 2018
KINOPROJEKTFÖRDERUNG DER FFA:
LETZTER EINREICHTERMIN FÜR 2018
www.ffa.de
17. – 21. September 2018
18. FILMKUNSTMESSE LEIPZIG
www.filmkunstmesse.de
20. – 27. September 2018
LUCAS – INTERNATIONALES FESTIVAL
FÜR JUNGE FILMFANS
Frankfurt am Main
http://lucas-filmfestival.de/

AUGUST
26. Juli – 31. August 2018
SCHWEIZER MACHERINNEN – FRAUEN VOR
UND HINTER DER KAMERA
Filmreihe
27. Oktober – 4. November 2018
UNFINISHED FILMS
Film- und Veranstaltungsreihe

01. – 11. August 2018
71. FESTIVAL DEL FILM, LOCARNO
www.pardo.ch
Akkreditierung bis 2. Juli über die
Geschäftsstelle möglich

www.filmmuseum-potsdam.de

14. - 19. August 2018
36. REGENSBURGER STUMMFILMWOCHE
www.stummfilmwoche.de

SAARBRÜCKEN, KINO ACHTEINHALB

16. – 20. August 2018
42. OPEN AIR FILMFEST WEITERSTADT
www.filmfest-weiterstadt.de

06. – 07. Juli 2018
CINÉCONCERT: TRUE HEART SUSIE
(David. W. Griffith 1919)
Begleitung: Improvisationsklasse der Hochschule für Musik Saar
14. – 24. JULI 2018
RETROSPEKTIVE INGMAR BERGMAN
ZUM 100. GEBURTSTAG
www.kinoachteinhalb.de
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OKTOBER
19. – 21. Oktober 2018
33. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM:
Vom Drehbuch zum Film - Magie des filmischen Erzählens
www.cinema-quadrat.de
26. Oktober 2018
LOTTE-EISNER-PREIS / KINOPREIS DES
KINEMATHEKSVERBUNDES
https://www.deutsche-kinemathek.de/
veranstaltungen/film-restored_03/
kinopreis-2018

16. – 26. August 2018
34. INTERNATIONALE STUMMFILMTAGE
BONN
www.internationale-stummfilmtage.de

DEZEMBER

29. August – 08. September 2018
75. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE
CINEMATOGRAPHICA, VENEDIG
www.labiennale.org
Akkreditierung bis 2. Juli über die Geschäftsstelle möglich

07. – 09. Dezember 2018
14. BUNDESKONGRESS DER
KOMMUNALEN KINOS
Hannover: Kino im Künstlerhaus und Kino im
Sprengel
www.kommunale-kinos.de

AACHEN Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus AALEN Kino am Kocher ACHIM Kommunales Kino Achim - Kulturhaus
Alter Schützenhof ALPIRSBACH Subiaco Kino AUGSBURG Filmbüro Augsburg BAD KROZINGEN Joki Bad Krozingen BAD
WALDSEE Seenema Stadkino Bad Waldsee BERLIN Arsenal - Institut für Film und Videokunst / BrotfabrikKino - GlashausVerein
der Nutzer der Brotfabrik / Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum BIBLIS Kommunales Kino Die Filminsel BINGEN/
RHEIN KiKuBi Programmkino - Förderverein Kinokultur Bingen BOCHUM Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität
BORDESHOLM KinoVerein Bordesholm BOTTROP Filmforum der VHS Bottrop BRAUNSCHWEIG Internationales filmfest
Braunschweig BREISACH Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino Breisach BREMEN City46 - Kommunalkino Bremen BREMERHAVEN Kommunales Kino Bremerhaven BRÜHL ZOOM-Kino COTTBUS Obenkino im Glad-House DARMSTADT Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt DONAUESCHINGEN guckloch im Cinema DORTMUND Internationales Frauenfilmfestival
Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund / Kino im U / Hartware Medienkunst Verein DUISBURG filmforum DÜSSELDORF
Filmmuseum Düsseldorf ECKERNFÖRDE Kommunales Kino im Haus ERFTSTADT VHS Erftstadt ESCHBORN Eschborn K im
Volksbildungswerk ESSLINGEN Kommunales Kino Esslingen FRANKFURT AM MAIN Kino im Deutschen Filmmuseum - Deutsches Filminstitut / Filmforum Hoechst / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen / Lichter Filmkultur FREIBURG Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino FREUDENSTADT Subiaco - Kino im Kurhaus FÜRTH Ufer-Palast
FURTWANGEN Guckloch-Kino GELSENKIRCHEN Kommunales Kino des Kulturamtes GIESSEN Kommunales Kino Gießen
GINSHEIM-GUSTAVSBURG Burglichtspiele GLADBECK Kommunales Kino der VHS Gladbeck GÖPPINGEN Open End Kino Comunale GÖTTINGEN Lumière Film- und KinoInitiative GROSS-GERAU Kino der VHS Groß-Gerau GUNDELFINGEN
Kommunales Kino - Bürgertreff Gundelfingen HAMBURG Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino
auf St.Pauli HAMM Kino der VHS Hamm HANNOVER Kommunales Kino im Künstlerhaus / film und video cooperative - Kino im
Sprengel / Film & Medienbüro Niedersachsen HEIDELBERG Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg HEILBRONN Kommunales Kino HERDECKE Onikon - Filminitiative Herdecke HERRENBERG Kommunales Kino der VHS Herrenberg HILDESHEIM
Kellerkino VHS ICHENHAUSEN Lichtspiele Ichenhausen - Förderverein Kultur und Naherholung KARLSRUHE Akademischer
Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsruhe - Déjà vu Film KETSCH Central Kino KIEL
Kommunales Kino in der Pumpe KÖLN Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino
Gesellschaft Köln / Kino 813 in der Brücke - Filmclub 813 KONSTANZ Zebra Kommunales Kino Konstanz KREFELD Kulturamt
Fabrik Heeder LANDSBERG/LECH Filmforum im Stadttheater LEHRTE Das Andere Kino Lehrte LEIPZIG Cinémathèque
Leipzig LEVERKUSEN Kommunales Kino der VHS Leverkusen LINDAU Club Vaudeville Lindau LÖRRACH Free Cinema LÜBECK Kommunales Kino Lübeck MAINZ Cinémayence - AG Stadtkino / medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik MANNHEIM Cinema Quadrat MARBURG Traumakino im g-werk MÖRFELDEN-WALLDORF Kommunales Kino VHS MÜNCHEN

Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / der tu film - Filmclub an der TU München / Filmstadt München / Mediengruppe München
MÜNSTER filmclub münster / Die Linse NÜRNBERG Filmhaus Kino Nürnberg OBERHAUSEN Internationale Kurzfilmtage
OFFENBURG Kommunales Kino Offenburg OLDENBURG cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht OSNABRÜCK Kino in
der Lagerhalle / Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Experimentalfilm Workshop - European Media Art Festival PFORZHEIM Kommunales Kino Pforzheim POTSDAM Filmmuseum Potsdam RAUNHEIM Kino- und Kulturverein Raunheim REGENSBURG Filmgalerie - Arbeitskreis Film Regensburg RENDSBURG Kommunales Kino der Stadt Rendsburg REUTLINGEN Kamino
– Programmkino Reutlingen RHEINFELDEN Stadtkino Rheinfelden SAARBRÜCKEN Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb
/ Projekt Unifilm - AStA der Universität des Saarlandes 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 Waldkirch 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 Filmund Kulturzentrum SCHWEIZ: Cinelibre ZÜRICH Filmpodium Zürich

