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IN EIGENER SACHE

IMPRESSIONEN

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,
das Kino bleibt ein wichtiger Ort des Filme-Sehens, auch im Sommer.
So musste die Kommission für Kinoförderung bei der Filmförderungsanstalt
in ihrer Junisitzung feststellen, dass die Zahl der Förderanträge mit einer
Summe von 5,9 Millionen Euro bei weitem das Fördervolumen überstiegen
hätte. Viele Anträge zur Unterstützung von Kinoneugründungen, lokalen
Marketingmaßnahmen, Kinoerweiterungen und Modernisierungen mussten
abgelehnt werden. „Dabei halten wir es für absolut notwendig, dass Kinos
gerade jetzt in attraktive Spielstätten, ansprechende Programmgestaltung
und Sichtbarmachung ihres Angebots investieren. Nur so kann es gelingen,
unsere vielfältige Kinolandschaft in Deutschland zu erhalten“, schreibt die

Impressionen aus dem Weitwinkel Kommunales Kino Singen:
oben:
Scala Adieu – Von Windeln verweht:
Filmvorführung und Gespräch mit Regisseur Douglas Wolfsperger am
16. April 2019
unten:
Der Caligari-Filmpreisträger 2018
Cristobál Léon aus Santiago de Chile
präsentierte am 2. April 2019 seinen
Film La casa lobo im Rahmen der bundesweiten Caligari-Filmpreis-Tour.

FFA. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Die neue Planung eines Filmkunsthauses in Leipzig, dessen Entwurf unser
Titelblatt ziert, gibt Hoffnung auf eine auch architektonisch ansprechende
Lösung eines Kinoneubaus. Darüber wie es in Mannheim mit dem Bau des
neuen Cinema Quadrat weitergeht, in dem auch – gemeinsam mit Spielstätten
in Heidelberg – unser Bundeskongress im Dezember 2019 stattfinden wird,
können wir dann im nächsten Heft berichten, wenn die Bauarbeiten weiter
fortgeschritten sind. In dieser Ausgabe der Kinema Kommunal versammeln
sich mehrere Beiträge über Initiativen, die den Dokumentarfilm mehr in den
Fokus rücken wollen, auch um ihn im Kino sichtbarer zu machen und die
„Dokfans“ miteinander zu vernetzen.
Unsere „Korrespondenten“ aus Cannes bieten einen persönlichen Rückblick
auf das renommierte A-Festival, geben eine Einschätzung zur Auswahl der
Filme sowie ein Feedback zu einer Diskussionsveranstaltung über den Stellenwert der europäischen Kinos bei der Herausbringung von Filmen. Neu war in
Cannes in diesem Jahr die Berufung einer Jury aus Kinobetreiber*innen, die
auf Initiative des französischen Arthouse-Verbands AFCAE stattfand, in der
fünf Personen aus unterschiedlichen Ländern den internationalen Wettbewerb der Filmfestspiele beurteilten – ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung
des Kinos für die Auswertung von Filmen. Interessanterweise fiel deren Wahl
auf denselben Film der Hauptjury, nämlich auf Parasites des koreanischen Regisseurs Bong Joon-ho, der sowohl über überzeugende cineastische Qualität
als auch über genügend Publikumspotential verfügen würde. Es bleibt zu
wünschen, dass diese längst überfällige Kategorie auch bei anderen Festivals
Schule macht.
Filmpolitisch beschäftigt den Verband weiterhin die Novellierung des Filmfördergesetzes (FFG), die 2022 wieder ansteht. Die Stellungnahme des BkF ist in
dieser Ausgabe in Kurzform abgedruckt.
Wir wünschen viel Vergnügen und viele Anregungen bei der Lektüre der
Kinema Kommunal und eine gute und erfolgreiche Kino(sommer)zeit!
Die Redaktion
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EINE GANZE STADT SAH EINEN FILM ...

heft ging in Druck, ein Online-Kartenvertrieb fand sich auch. Es gab aber
auch Bedenken, denn 6 x 1 Stunde Film, hintereinander weg gespielt, das
ist nicht sehr attraktiv. Da musste ein Rahmenprogramm her, das mindestens ebenbürtig ist. Es sollte mit dem Thema Weltall und Raumfahrt zu tun
haben und durfte den Bereich Science Fiction im Film nicht unberücksichtigt lassen. Was wir nach anfänglichen Schwierigkeiten dann alles an den
Start bringen konnten, zeigt der Programmablauf.
Am 16. März war es soweit: rund 200 Besucher*innen gaben uns von
11 Uhr morgens bis 23 Uhr abends die Ehre. Sie sahen alle sieben Filme
und das Beiprogramm, deckten sich mit Sondermarken der Deutschen Post
ein, die eigens für diesen Tag einen Sonderstempel aufgelegt hatte. Diese
Resonanz hat uns für alle Mühen entschädigt. Gibt es ein Fazit? Aber klar,
so etwas machen wir nochmal, mit anderen Filmen, einem anderen Beiprogramm und im großen Saal des Kulturkinos Vogelsang. Daraus soll dann
eine ständige Einrichtung werden, ein lebendiges Kino eben. Vielleicht
fangen wir ja mit einem regelmäßigen Familienkinotag an. Einweisung in
die analoge Filmprojektion im Königsformat 35mm, das werden wir auch
Seit 2014 sind wir nun

anbieten können.

dabei, eine 35mm-Projektorenanlage im Kulturkino Vogelsang zu restau-

Hier noch einmal die Liste aller Unterstützer*innen und „acts“, ohne

rieren. Erst, wenn das geschehen ist, kann es dort wieder Filmprojektion

die der schnelle Raumkreuzer Orion samt seiner Besatzung wohl kaum in

geben. Doch zuvor müssen wir alle nötigen Aufbau- und Reparaturschrit-

Nettersheim gelandet wäre:

te an den beiden ASKANIA APXII, Baujahr 1955, abgeschlossen haben.

- Das ORION Museum mit einer Ausstellung von Original-Kostümen

Nicht vergessen dürfen wir dabei, dass der Saal unter Denkmalschutz steht

und Requisiten und Fachvorträgen zur Produktion der TV-Serie und dem

und die Filmtechnik dazu passen muss. Und digital werden, wenigstens

nötigen Bühnenbau.

ein bisschen, das muss auch sein. Inzwischen ist klar, alles geht viel langsa-

- Der Verein Astropeiler Stockert, er bot den Besucher*innen eine Ex-

mer als gehofft, Fortschritte und Rückschläge wechseln sich ab. Da kann

kursion zu ihrem Radioteleskop von 1956 samt Einführung in die Radio-

es schon geschehen, dass Vereinsmitglieder die Lust an der gemeinsamen

astronomie.

Arbeit verlieren. Dies aber gilt es unter allen Umständen zu verhindern.

- Peter Thomas, der Komponist, nicht nur der bekannten Orion-

Wir müssen, besser heute als morgen, schon mal Programm machen. Nur,

Erkennungsmusik und unzähliger Kompositionen für das Fernsehen. Er

was zeigen wir? Eine 35mm-Produktion sollte es sein und ganz sicher nicht

schickte dem Publikum eine Videogrußbotschaft.

Mainstream. Wer von uns genau dann die Idee hatte, zu prüfen, ob die
Raumpatrouille Orion aus dem Jahr 1965 noch im Originalformat ausleihbar wäre, ist nicht mehr feststellbar.
Die nachfolgende Recherchearbeit ergab: Die ursprünglichen 35mmFilme sind nicht mehr verfügbar. Gesendet wurden seinerzeit nur die davon

- Der Sternenpark Eifel rückte mit seinen Teleskopen an, zur nächtliGünter Zint (Fotograf), Herma Koehn (Schauspielerin),
Natalia Bohm (Skript), Dschingis Bowakow (Haupdarsteller), Hark Bohm (Regisseur), Eberhard Junkersdorf
(Herstellungsleitung) im Zeise-Kino Hamburg
© Annika Boerm

chen realen Beobachtung des Orion und anderer Himmelskörper.
- Modell- und Dioramenbauer, sie stellten die Ergebnisse ihrer Miniaturarbeiten zum schnellen Raumkreuzer ORION, d.h. Waffen, Fluggeräte
und Ausrüstungsgegenstände aus.

Am Sonntag, dem 5. Mai 2019, zeigten 15 Hamburger Arthouse-, Programm-

gefertigten MAZ-Bänder. Als DVD vorhanden sind heute 7 x 1 Stunde

- Die DLR Porz brachte sich mit einem spannenden Vortrag über Welt-

Raumpatrouille Orion. Das ist schwarzweißes Fernsehen im Format

raumfahrt an Bord der ISS ein und zog damit alle Anwesenden in ihren

samen Veranstaltung EINE STADT SIEHT EINEN FILM. 1975 wurde der

4:3, eine simple Sache für einen DLP-Projektor. Digitale Projektion von

Bann.

Hamburg-Klassiker in Wilhelmsburg und auf der Unterelbe gedreht. 44 Jahre

und Offkinos Hark Bohms Kultfilm Nordsee ist Mordsee zur gemein-

der DVD, das geht. Allerdings sind die Mietgeräte aus der 10.000 Lumen-

Nicht vergessen wollen wir auch den WDR, der ein Kamerateam

später begeistert die hamburgische Huckleberry Finn-Geschichte noch immer

Klasse auch nicht für Kleingeld zu haben. Die Lösung fand sich in Form

schickte und die „Besuchergruppe von Alpha Centauri“, die im bürger-

Jugendliche sowie Erwachsene. Zu 14 Filmgesprächen reisten Regisseur Hark

einer Kooperation mit dem Naturzentrum Nettersheim. Dort gab es alles

lichen Leben um die Ecke herum wohnt und meist nur im Karneval so

Bohm und sein Filmteam durch die Kinos. Im Rahmenprogramm gab es die

an Technik, was wir brauchten, fest installiert und nutzbar. Den schönen

auftritt und nun hier zu sehen war.

begehrten Drehortführungen – eine zu Fuß, die andere auf dem Wasser, der

Saal mussten wir also diesmal unbespielt lassen und uns als Wanderkino

Noch eine Bitte: Wer weiß, wo noch Projektionsobjektive in 62,5mm

bewähren. Die Bavaria bot uns die Aufführungslizenz zu fairen Bedingun-

Fassung mit Brennweiten >= 120mm und Filmkühlgebläse (Bauer, Zeiss

Film und die Kinemathek Hamburg widmete Hark Bohm im Mai und Juni

gen und die GEMA-Anmeldung ließ sich auch bewerkstelligen. Also los!

Ikon, Kiel o. VEB Pentacon) zum Verkauf stehen, den bitten wir, sich zu

eine eigene Werkschau.

Gemeinsam Programm machen, so probehalber, das wird den nötigen Mo-

melden. Wir sind für jeden Hinweis dankbar und brauchen die Dinge sehr.

Manja Malz

tivationsschub und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bringen, hofften

Hans-L. Wißkirchen

wir. Wie sich zeigte, lagen wir da richtig.
Es fehlte nur noch das Publikum, das wir mit Plakaten, Flyern und einer Website zu uns holen konnten. Ein ziemlich umfangreiches Programm-
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I N F O R M A T I O N

Film-& Kinofreunde Vogelsang IP gem. e.V.
Hans-L. Wißkirchen, Amselstrasse 14, 51149 Köln
infostudio-hlw@t-online.de

Fotograf Günter Zint führte durch die Ausstellung der Standfotografien zum

INFORMATION

Nordsee ist Mordsee (BRD 1976, Regie: Hark Bohm, 86 Minuten)
Die restaurierte, digitalisierte Kinofassung ist ab sofort im
Verleih der Kinemathek Hamburg.
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NOVELLIERUNG DES
FILMFÖRDERGESETZES (FFG) 2022
Stellungnahme Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. (Auszug)

überdies die Frage sein, ob und wie sich die Auswertung von Filmen in Kino und Internet gegen-

Stiftung Deutsche Kinemathek, Bundesarchiv,

seitig befruchten könnte.

Murnau-Stiftung, Deutsches Filminstitut und

Dazu könnten die Kinematheken und Kom-

DEFA-Stiftung übersieht, dass Filmgeschichte

munalen Kinos einen besonderen Beitrag leisten.

sind, umso mehr Besucher*innen und Umsätze

über sehr verschiedene Institutionen verstreut

Gerade der nicht gewinnorientierte, „alternati-

erreichen sie. Die Hauptprobleme der Kinos sind

ist, teilweise in Privatbesitz. Aus konservatori-

ve“ Bereich der Filmauswertung ist einer Erhe-

die Folgekosten der Digitalisierung, der investive

schen Gründen fordern wir die Sicherung des

bung der FFA zufolge gegenüber der gewinn-

Stau in anderen Bereichen, die Herausforderung

Analogmaterials und die Sicherstellung von ana-

orientierten enorm angewachsen. Auch die weit

neuer Marketingwege und der Mangel an Fort-

logen Kopien zum Kinoabspiel. Außerdem müs-

nen gleichrangig hohen Betrag als Verleihförde-

über 100 Filmfestivals in Deutschland stellen

bildungsmöglichkeiten. Kinos werden auch im

sen die einzelnen Archivbestände erfasst und ein

rung. Filme mit niedrigeren Herstellungsbudgets

eine ernstzunehmende Auswertung deutscher

digitalen Zeitalter die Orte sein, die Filme ins öf-

tragfähiges Konzept hinsichtlich der technischen

und geringen Marktchancen scheitern bereits

Filme im Kino dar. Erste Befunde zum Schwund

fentliche Gespräch bringen, den Diskurs suchen

und konservatorischen Standards erarbeitet wer-

an der ausschließlich wirtschaftlich orientierten

In Deutschland wurden 2018 100 Millionen

der Eintritte des Kinojahrs 2018 in Deutschland

und ihnen die Aufmerksamkeit verschaffen, die

den. Überdies muss die Richtlinie § 145 zur Di-

hohen Eingangsschwelle für die Antragstellung,

Euro weniger an der Kinokasse erlöst als im Vor-

und im europäischen Ausland zeigen auf, dass

sie für die weiteren Auswertungsstufen benöti-

gitalisierung des audiovisuellen Erbes, die Bund

ganz gleich wie hoch deren kulturpolitischer und

jahr. Die Anteile bei jüngeren Besucher*innen

gerade der nicht gewinnorientierte Bereich durch

gen. BKM und FFA sollten daher jene Bundes-

und Länder in die Verantwortung nimmt, in das

ästhetischer Wert ist. Schon mit geringen Beträ-

sind zweistellig ausgefallen. Gleichzeitig wird das

seine erhebliche Zielgruppenbindung entweder

länder, in denen es noch keine eigene Investi-

Die Kinoreferenzförderung für das Abspiel deut-

Gesetz aufgenommen werden. Zur Förderung

gen könnten auch künstlerisch interessante Wer-

Kinopublikum immer älter und gebildeter. Die

weniger oder gar nicht von Rückgängen betrof-

tionsförderung für Filmtheater besteht, anregen,

scher und europäischer Filme ist ein wichtiges

des Abspiels müssen auch hier neue Wege einge-

ke eine sehr viel bessere Vermarktung erfahren.

gewinnorientierte Auswertung von Film in Kino

fen war. Angesichts des Niedergangs der gewinn-

eine solche einzuführen. Für nachhaltiges Kino

Instrumentarium, um die Programmarbeit der

schlagen werden, etwa indem ausländische Filme

Das Verhältnis zwischen Produktionsvolumen

befindet sich im freien Fall. Diese Entwicklung

orientierten Filmauswertung im Kino stellt sich

sollten zusätzliche Fördertöpfe geschaffen wer-

Kinos zu würdigen und zu stimulieren sowie die

mit deutschen Untertiteln in deutschen Archiven

und Zuschauerzahlen wäre in einem solchen Fall

ist auch im europäischen Maßstab erkennbar,

im Grunde eine kulturelle, weil antizyklische

den. Wir hoffen, dass das „Zukunftsprogramm

Vielfalt in den Programmen zu erhalten. Diese

und Sammlungen zugänglich gemacht und na-

mit hoher Wahrscheinlichkeit günstiger, als wenn

nicht nur in Deutschland, wo man im Jahr 2015

Herausforderung an das FFG. Kino als leben-

Kino“ vorerst die bestehenden Lücken in der Ki-

sollte nicht nur beibehalten, sondern ausgebaut

türlich auch das Abspiel filmhistorischer Werke

man sich die sehr hohen finanziellen Zuschüsse

durchschnittlich gerade einmal noch anderthalb-

diger Ort muss Filmgeschichte präsent halten,

noprojektförderung schließt und verweisen auf

und mit mehr Mitteln ausgestattet werden. Die

mit Referenzpunkten honoriert werden.

(denn Rückzahlungen finden, wie bekannt, nur

mal pro Jahr und Kopf ins Kino ging, wo allein

neue Ideen für das Vermitteln und Präsentieren

unser Papier dazu. Bis zur Umsetzung des neuen

Dynamik, die daraus gewonnen wird, käme der

in den ersten fünfzehn Jahren des neuen Jahrtau-

von Filmen entwickeln, den Nachwuchs fördern,

FFG wird sich mit Anlaufen des „Zukunftspro-

gesamten Film- und Kinobranche zugute.

sends ein Drittel der Besucher*innen wegblieb.

Kurzfilme (nicht nur als Vorfilme) zeigen, Expe-

gramm Kino“ erweisen, ob doch auch eine Erhö-

Der Kinobesuch in Deutschland ist von rund

rimenten eine Chance geben, unterrepräsentierte

hung der Kinoprojektförderung notwendig ist.

800 Millionen Eintritten pro Jahr in den fünfzi-

Kinematografien ins Bewusstsein bringen, kurz-

ger Jahren nun auf rund 100 Millionen im Jahr

___Präambel

___Kinoreferenzförderung

Wir fordern, die Balance zwischen den Gat-

in sehr geringem Maße statt) an Verleih- und

tungen zu beachten, also neben Spielfilmen,

Produktionsförderung im Verhältnis zu den er-

Bereits seit 2007 fordern wir, den Kinopreis

auch Dokumentar-, Experimental- und Kurzfil-

reichten Zuschauerzahlen der letzten Jahre an-

des Kinematheksverbundes dem BKM-Kinopro-

me aller Genres zu berücksichtigen. Wenn die

sieht. Die Verleihförderung sollte anteilig an die

Die Kommunalen Kinos pflegen in beson-

grammpreis in Bezug auf die Kinoreferenzför-

Sicherung des Filmerbes zu den Kernaufgaben

lokale Vermarktung des Films durch die Kinos

um Filmgeschichte ebenso wie das Kino von

derem Maße (und bald wohl als einzige) Re-

derung gleichzustellen. Auch das Abspiel von

der FFA zählt, muss sich dies auch in der Prä-

gebunden werden nach dem Vorbild der Europe

gefallen. Die Abwärtskurve wird statistisch ein

morgen präsentieren. Gerade bei der Erschlie-

pertoire und Filmgeschichte. Um analoge neben

Filmgeschichte sollte belohnt werden. Es bedarf

senz des Kinematheksverbunds im Verwaltungs-

Media Selective Distribution-Förderung.

wenig kaschiert durch eine Zunahme der Lein-

ßung neuer Zielgruppen und der Zielgruppen-

der digitalen Projektionstechnik vorhalten zu

neuer Programme, die gezielt Kinoprogramme

rat niederschlagen. Diese Expertise wird ange-

wände und erhöhte Eintrittspreise. In vielen

bindung haben Kinematheken und Kommunale

können, sind sie zu beträchtlichem Mehrauf-

unterstützen, die sich von der Masse abheben

sichts der komplexen Prozesse in den nächsten

Städten sind Kinos gänzlich verschwunden. Das

Kinos ein erhebliches Potential, das nicht annä-

wand gezwungen. Dies umfasst eine Bandbreite

und Kino in all seiner Vielfalt präsentieren.

Jahren dringend gebraucht. Weiterhin möch-

20. Jahrhundert hat das Kino hervorgebracht;

hernd ausgeschöpft ist.

von 8mm, 16mm und 35mm im analogen Be-

ten wir darauf aufmerksam machen, dass die
Pflichthinterlegung von archivfähigem Material

Mit einem Vertreter im Verwaltungsrat und in

– entsprechend der Pflichtexemplarregelung für

der Kinokommission sind die Interessen des

Druckwerke – ausgeweitet werden sollte auf alle

Bundesverbandes kommunale Filmarbeit derzeit

Filme, die eine Auswertung im Kino erfahren.

angemessen vertreten. Wir fordern allerdings die

das 21. droht davon nichts übrig zu lassen. Es

In folgenden Feldern des FFG sehen wir be-

reich über verschiedene historische und aktuelle

geht daher nicht allein um Filmgeschichte, deren

sonderen Anpassungsbedarf: Kinoprojektförde-

Videoformate bis hin zu digitalem Kino in der

Überlieferung bedroht ist, sondern auch um die

rung, Kinoreferenzförderung, Filmerbe, Verleih-

DCI-Norm in 2- und 3D usw. Um Filmgeschich-

Kinoerfahrung selbst, die sich nicht mehr auf

förderung, Gremienbesetzung.

te im täglichen Programm adäquat abzubilden

Eines unserer wichtigsten Anliegen – und da

dem Markt behaupten kann. Die Novellierung

und um weiterhin Austragungsorte für Festival-

muss man leider konstatieren, dass sich im Ver-

des FFG muss daher im Kern die Frage beant-

Retrospektiven zu haben, brauchen wir Häuser,

laufe des gegenwärtigen FFG nichts gravierend

welche die hohen technischen Standards erfül-

geändert hat – ist die umfassende Sicherung des

worten, wie das Kino als Auswertungsort von

___Kinoprojektförderung

Filmen aufgewertet werden kann und welchen

___Filmerbe

___Gremienbesetzung

Rückkehr zur Besetzung der Kinokommission

___Verleihförderung

nach dem FFG 2014, damit die Vertretung aller drei Kinoverbände garantiert ist. Außerdem

len. Dies sollte sich vor allem bei den Kriterien

audiovisuellen Erbes der deutschen Filmarchive

Stellenwert das Kino im Spektrum der Auswer-

Nachdem der Digitalisierungsprozess viele Res-

für §§ 134 und 135 niederschlagen mit Blick auf

und -sammlungen. Ein schlüssiges Konzept zur

Neben dem finanziellen Volumen, das für die Di-

folgenden Verbände aufgenommen werden: AG

tungszusammenhänge künftig noch einnehmen

sourcen und Kräfte gebunden hat, ist ein In-

die Förderfähigkeit von analoger Technik und

Umsetzung fehlt bislang. Viele der analogen

gitalisierung und den Erhalt des Filmerbes aufzu-

Verleih, Verband der deutschen Filmkritik und

soll. Maßnahmen wie Sperrfristen oder der Aus-

vestitionsstau entstanden, der sich nur langsam

Fortbildung. Dies fordern wir auf lange Sicht,

Materialien in den Archiven sind vom Verfall

bringen ist, bleibt zu bedenken, dass abgesehen

des Kinematheksverbunds.

schluss von Filmen der Streaminganbieter auf

abbaut, zudem gibt es neue Herausforderungen

da schon jetzt absehbar ist, dass große Teile der

bedroht. Filmlager werden aufgelöst und mas-

von konservatorischen Aspekten das öffentliche

deutschen Filmfestivals werden nicht ausreichen,

etwa im Bereich nachhaltiges Kino. Neuerrich-

Filmgeschichte nie oder nur sukzessive digita-

senweise Kopien entsorgt. Es gibt bislang keinen

Abspiel im Mittelpunkt stehen sollte.

diese Entwicklung aufzuhalten. Die Zukunft

tungen sind für die Kinolandschaft weiterhin

lisiert werden. Filme, die nicht gezeigt werden,

Überblick über die Gesamtsituation der Archive,

Weiterhin möchten wir die gängige Praxis

des Kinos kann nicht prohibitiv gestaltet wer-

ebenso essentiell wie die Modernisierung be-

sind ebenso vom Verschwinden bedroht wie

Sammlungen und Nachlässe. Die bisherige star-

der Verleihförderung in Frage stellen. Ein hoch-

den. Bestandteil eines Zukunftsszenarios könnte

stehender Filmtheater. Je attraktiver die Kinos

jene, die physisch zerfallen.

ke Fixierung auf die großen Institutionen wie die

budgetierter Film bekommt hier in der Regel ei-

8

sollen in den Verwaltungsrat Vertreter der drei

Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass die
Gremien und Kommissionen ausgeglichen besetzt werden.
Frankfurt am Main, im März 2019
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FILM- UND KULTURPOLITIK >>

DAS NEUE FILMKUNSTHAUS LEIPZIG
Die Cinémathèque Leipzig kämpft seit 1997 für eine eigene Spielstätte
und seit 2013 für ein größer gedachtes Filmkunsthaus als Zentrum eines
synergetischen Kulturnetzwerkes. Nach dem inzwischen fünften Anlauf
steht das Projekt Filmkunsthaus Leipzig nun kurz vor der Realisierung.

© W&V Architekten GmbH Leipzig / Berlin

Seit über 40.000 Jahren ist das Bild Werkzeug des Menschen zur Fest-

künftig auch in strukturell geeigneten Bedingungen repräsentieren kön-

relle Grundlage einer Programmarbeit bilden, die neben filmhistorischen

breitgefächertes Publikum zu denken, die Zukunft filmischer (Repräsen-

stellung, Übersetzung und Aneignung der Welt. Daran hat sich bis heute

nen.

auch aktuell startende Filmtitel in einen kulturellen, gesellschaftlichen

tations-)Räume mitzugestalten, als Teil eines Netzwerkes dem Verlust

nichts geändert. Mehr noch – das 20. und 21. Jahrhundert sind geprägt

Nirgends sind also das kulturelle Erbe ebenso wie die zeitgenössi-

und künstlerischen Gesamtzusammenhang einbezieht. Das Filmkunst-

des filmischen Erbes (und damit einem eklatanten Wissensverlust) Ein-

von einer umfassenden Medialisierung des täglichen Lebens. Das (Be-

schen Ausdrucksformen des Films lebendiger im öffentlichen Bewusst-

haus wird darüber hinaus Themen an den Grenzen des Films, an seiner

halt zu gebieten und mit vielfältigen Kollaborationen kulturelle Impul-

wegt-)Bild, der Film, das Kino bilden folglich möglicherweise die dyna-

sein als im Kontext eines kontinuierlichen Spielbetriebs kommunaler,

Durchdringung mit anderen darstellenden Künsten und ihren Metamor-

se geben zu können. Als kollektiv und vernetzend arbeitende Plattform

mischste kulturelle Gattung der Gegenwart. In ihrer erweiterten Form

öffentlich geförderter Filmkulturarbeit. Es gibt allerdings gegenwärtig

phosen setzen. Während die Cinémathèque sich bis einschließlich 2018

streben wir partizipative, emanzipatorische Kooperationen und kritisch

ist sie nicht aus dem Alltag wegzudenken: vom Lichtbildausweis bis zur

bundesweit keine Institution, die in kontinuierlichem Spielbetrieb das

vom Kulturreferat der Stadt Leipzig und zusätzlichen Projektförderun-

reflektierende Sichtweisen an, denn es gibt nicht den einen Blick auf Film

Überwachungskamera, vom Computerspiel über die News bis hin zum

prägendste Medium des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts in einer

gen finanzierte, erhält sie seit 2019 erstmals institutionelle Förderung.

und Kino.

gesellschaftlich so definierten „guten Benehmen“ – alles ist bildbehaftet.

umfassenden Breite seiner historischen und gesellschaftlichen Zusam-

Mit diesen Mitteln konnte etwa eine längerfristige Kooperation mit dem

Es geht uns also nicht nur darum, andere Filme anders zu zeigen,

Wurde der Film zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch von den anderen

menhänge zugänglich macht, wie die Cinémathèque Leipzig es mit ihrem

Museum für Angewandte Kunst Leipzig aufgebaut werden. Die in die-

sondern generell und permanent andere Blicke zu ermöglichen. Dazu ge-

darstellenden und bildenden Künsten beeinflusst, ist er heute Schmelz-

Konzept eines neuen Filmkunsthauses anstrebt.

sem Zusammenhang bereits umgesetzten Programme (Filmreihen zur

hört auch die Integration von Medienkompetenz fördernden Projekten

tiegel und Katalysator eben dieser und hat zuweilen sogar deren Erschei-

Die Cinémathèque Leipzig ist zwar seit 1991 ein Ort kultureller und ge-

Ausstellung Bauhaus_Sachsen und zur Ausstellung TOGETHER! Die

sowie einer kultur- und bildungspolitischen Debatte. Dazu gehört der

nungsformen antizipiert.

sellschaftlicher Auseinandersetzung mit und über Film, wirkt jedoch von

Neue Architektur der Gemeinschaft) können als richtungsweisend an-

Versuch, einen expandierenden Bildbegriff abzubilden und zu formu-

Die umfangreiche Geschichte des bewegten Bildes und der dahinter

Beginn an ohne eigene Spielstätte, mit den sich daraus ergebenden Defi-

gesehen werden.

lieren sowie einen Raum für das formale Experiment zu schaffen. Dazu

stehenden Technik werden in der BRD durch fünf offizielle Filmmuse-

ziten. Als Untermieterin in einem Multifunktionssaal mit – platzbedingt

Seit 2013 verfolgen wir, unterstützt durch viele Köpfe und Hände,

en (München, Potsdam, Frankfurt a. M., Düsseldorf und Berlin) sicht-

– rein digitaler Projektionsmöglichkeit (die 35mm-Projektoren wurden

die Umsetzung des Filmkunsthauses. Zunächst war hierfür die ehemali-

präsentationsebene gesellschaftlicher Zustände und Prozesse.

bar gemacht. Darüber hinaus werden in engagierten Forschungs- und

2017 für eine spätere Verwendung eingelagert, da zwangsweise Platz

ge Probebühne des Leipziger Schauspiels, die Skala, als Standort ange-

Cinémathèque Leipzig

Spielstätten wie beispielsweise dem ZKM Karlsruhe, dem Dortmunder

für eine DCI-Anlage geschaffen werden musste)1 stehen ihr derzeit nur

dacht. Mehrere bauliche Machbarkeitsstudien, betriebswirtschaftliche

U oder den Programmen von Arsenal Berlin, Kinemathek Hamburg,

jeweils zwei Programmslots an durchschnittlich 16 Tagen pro Monat

Planungen, Branchengutachten und Gespräche mit Banken, Förderern,

City46 Bremen oder Cinema Quadrat Mannheim der Zustand und

zur Verfügung, die außerdem acht Wochen im Voraus zu planen sind.

Politiker*innen später ist nun die Umsetzung des Vorhabens in einem

als offene Plattform angelegten A-Cinema ließen sich letztlich nicht wie
gewünscht umsetzen. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

die Geschichte des Films abgebildet und seine Grenzgebiete erforscht.

Das geplante Filmkunsthaus Leipzig soll nun ab ca. 2021/22 den

bisher nicht genutzten Teil des Kunst- und Gewerbehofs Feinkost im

Hinzu kommt eine große Anzahl Spielstätten, die sich – oft mit hohem

Hauptaktionsort der Cinémathèque Leipzig bilden. Mit dem Filmkunst-

zentrumsnahen Leipziger Süden geplant. Auch hier ist es uns bei der

ehrenamtlichen Engagement – dem nicht-kommerziell definierten Zu-

haus würde die inhaltliche Arbeit die gegenwärtig einschränkenden

Suche eines möglichen Standortes wichtig gewesen, eine gute infrastruk-

gang zu Film verschrieben haben. Mit dem geplanten Filmhaus Berlin

Zwänge erstmalig verlieren. Drei eigene Säle mit bis zu sechs Slots und

turelle Erreichbarkeit in einem passenden soziokulturellen Umfeld mit-

besteht zudem die Chance, dass die gegenwärtig am Potsdamer Platz im

freier Zeitplanung sollen ein Programm an allen sieben Wochentagen er-

zudenken.

Sony-Center untergebrachten Institutionen (Berlinale, Stiftung Deutsche

möglichen. Im Filmkunsthaus würden sowohl analoge wie digitale Pro-

Unser Ziel ist es, als Institution die aktive kunst- und präsentations-

Kinemathek, Arsenal, DFFB) ihre Bedeutung für die Filmlandschaft zu-

jektion, Ausstellungsflächen und Konferenzmöglichkeiten die struktu-

formübergreifende Auseinandersetzung mit dem bewegten Bild für ein

10

gehört selbstverständlich ebenso eine Begrifflichkeit von Kultur als Re-

1

Unsere Experimente mit dem zum restriktiven DCI alternativ und

11
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BLITZLICHT

Inga Selck, Ursula von Keitz, Kay Hoffmann und Thomas Weber
präsentierten die Datenbank beim DOK.forum München
© DOK.fest München

DIE DATENBANK ZUM
DOKUMENTARISCHEN FILM 1945-2005

DOKOMOTIVE PLATTFORM –
DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN

Sie suchen Dokumentarfilme zu einem bestimmten Thema? Sie möchten wissen, welche Dokumentarfilme in
einem bestimmten Jahr gedreht wurden? Oder Sie suchen nach den Arbeiten eines bestimmten Regisseurs, einer
Filmemacherin, eines Kameramanns oder einer Produktionsfirma? Antworten dazu finden Sie in der filmographischen „Datenbank zur Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1945-2005“, die mit rund
15.000 Datensätzen als die bislang umfassendste Datenbank zu dokumentarischen Filmen aus Deutschland

Das Filmkollektiv Dokomotive besteht aus einem Zusammenschluss von Kölner

bezeichnet werden kann.

Filmemacher*innen und setzt auf seiner Online-Plattform wechselnde filmische

Kernstück der systematischen Datenerfassung sind Filme, die zwischen 1945 und 2005 im Kino angelaufen sind,

Schwerpunkte. Regelmäßig wird ein Doku-Paket aus Online Film + Special Screening

auf Festivals gezeigt oder auf herausgehobenen Programmplätzen im deutschen Fernsehen gesendet wurden. Die

+ Diskurs Video veröffentlicht. Damit setzt die Plattform der Entwöhnung vom

Metadaten der Filme wurden im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten

anspruchsvollen Dokumentarfilm neue Formen der Rezeption und Impulse zum

Langzeitforschungsprojekts „Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1945-2005“ erfasst, das

Dialog entgegen.

mit dieser Datenbank der Öffentlichkeit ein wichtiges Recherchetool zur Verfügung stellt. Es ist sowohl eine
spezifische Suche nach Titel, Personen, Jahr usw. möglich als auch eine Volltextsuche beispielsweise nach einem
Begriff. Die Ergebnisse werden angezeigt und sind verlinkt: So kann man von einem Treffer leicht andere Filme

Die circa 20 Dokumentarfilmer*innen vom Dokomotive Filmkollektiv ver-

Dokomotive bei ihrem ambitionierten Vorhaben antreibt. Sie tritt für die

einer Regisseurin, eines Regisseurs oder einer Produktionsfirma finden. Die Ergebnisse zeigen die Vielfalt der

stehen sich als eine kulturelle Gemeinschaft und haben sich anspruchsvolle

Rettung des Dokumentarfilms an und wünscht sich ein solidarisches Mit-

Themen und Stile des dokumentarischen Films. Im Mittelpunkt stehen nicht nur bekannte Produktionen, son-

Ziele gesetzt: neue Brücken zum Publikum schlagen, um mehr Aufmerk-

einander der verschiedenen Akteur*innen, eine zeitgemäße Anpassung der

dern beispielsweise auch kurze Formate oder Auftragsproduktionen.

samkeit für den Dokumentarfilm zu erreichen.

Auswertung zu modernen Sehgewohnheiten – „ein digitales Umarmen“,

Das DFG-Forschungsprojekt wurde zwischen 2012 und 2019 von Prof. Dr. Ursula von Keitz (Filmuniversität

nennt das Daniel Sponsel vom DOK.fest München.

Babelsberg, Filmmuseum Potsdam), Prof. Dr. Thomas Weber (Universität Hamburg) und Dr. Kay Hoffmann

Die eigens dafür gegründete VOD-Plattform feierte im Januar 2019 ihr
einjähriges Bestehen und hat sich mit mittlerweile zehn Filmen als fester
Bestandteil des Kölner Kulturangebots etabliert.

Absolut überzeugt davon, dass der ausdauernde Blick des künstleri-

(Haus des Dokumentarfilms, Stuttgart) sowie zahlreichen Mitarbeiter*innen durchgeführt. Es folgte dem

schen Dokumentarfilms in Zeiten von kurzlebiger Bilderflut wichtiger

Vorgängerprojekt „Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland 1895-1945“, das seine Ergebnisse

Jeder Film auf der Online-Plattform wird von einer speziell zugeschnit-

denn je ist, versucht die Dokomotive mit den Doku-Paketen eine wachsen-

2005 in einer dreibändigen Buchausgabe im Reclam Verlag veröffentlichte. Die Arbeit an der Datenbank kann

tenen Filmvorführung begleitet, meistens an ungewöhnlichen Orten, die

de Community für die Gattung des unformatierten Dokumentarfilms zu

dabei modellhaft stehen für eine groß angelegte filmhistorische Erfassungsarbeit mit Partner*innen aus Kultur,

etwas mit dem Thema des Films zu tun haben. Ob in einem schalltoten

begeistern und ganz neue Zielgruppen anzusprechen.

öffentlichen Institutionen und Journalismus. Ausgewertet wurden dabei zunächst in großem Umfang Filmfesti-

Raum, einer heruntergekommenen Muckibude oder einem vollausgestat-

Trotz dieser offensiven Herangehensweise ist den Plattform-

teten Sanitärbus – die immersive Filmvorführung erzeugt ein Kinoerlebnis

Macher*innen jedoch klar, dass der künstlerische Dokumentarfilm immer

des AID Infodienstes, Datenbanken wie die der SPIO sowie zentrale Filmpublikationen wie der seit 1947 exis-

der ganz besonderen Art.

ein Nischenprodukt bei der Filmverwertung bleiben wird. Umso mehr er-

tierende Filmdienst, oder die vom Deutschen Institut für Filmkunde herausgegebenen Kataloge der deutschen

Die Präsentation jedes Films wird zusätzlich durch ein sogenanntes

kennen sie den Bedarf an ideenreichen Auswertungskonzepten und krea-

Kultur- und Dokumentarfilme, die den Zeitraum bis 1959 abdecken. Im Anschluss erfolgte, unter anderem

Diskurs-Video ergänzt. Dabei handelt es sich um kleine filmische Beiträge,

tiven Kinostrategien. Das bedeutet auch ein enges Miteinander zwischen

mit Partner*innen wie dem filmportal.de, eine mehrjährige Erschließungsphase, in der die noch vorhandenen

die eigens für den Film produziert und auf der Plattform veröffentlicht wer-

altbewährter Kinoarbeit und neuen zukunftsgerichteten Initiativen. Die

Filme in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv-Filmarchiv, dem Haus des Dokumentarfilms oder dem LWL

den. Im Austausch mit den Regisseur*innen oder Protagonist*innen des

Dokomotive versteht sich dabei als innovative Filmvermittlerin und lädt

Medienzentrum gesichtet und beschrieben wurden. In ihrer Archivierung und Veröffentlichung der Filmdaten

Films geht ein Dokomotive-Mitglied einer konkreten Frage nach, um einen

alle interessierten Kinomacher*innen zu Kooperationen ein. Die Bünde-

ist die Datenbank dabei nicht nur als Beitrag zum deutschen Filmerbe gedacht, sondern ist auch ein konkretes

Aspekt des Films tiefer zu durchleuchten. Sie kann kritisch und provokant

lung der Kräfte zwischen der geballten Erfahrung der Kommunalen Kinos

Anwendungsbeispiel für eine Erhebung und elektronische Implementierung großer geisteswissenschaftlicher

dem Film gegenüber sein und soll den Blick auf die Gattung insgesamt

und dem wachsenden Know-How der Dokomotive in Sachen Guerrilla-

Datenmengen im Sinne der Digital Humanities.

schärfen.

Marketing und Online-Promotion verspricht eine Win-Win-Situation für

Auf der Website finden sich darüber hinaus Informationen und Artikel rund um das Projekt; seine Geschichte,

die Filme und das Publikum allgemein.

Mitarbeiter*innen, Artikel sowie Links zu wichtigen Institutionen und Akteuren. Eine große Hilfe kann die von

Solch eine Online-Verwertung von Dokumentarfilmen sorgt in der

valkataloge (Berlin, München, Leipzig, Duisburg, Mannheim, Kassel), thematische Herausgeberschaften wie die

Branche für zwiespältige Gefühle. Die Befürworter*innen loben den Mut

Ob Förderer, Verleih, Kinobetrieb, Filmfestival oder Filmschaffende,

und das Engagement für den Dokumentarfilm und verstehen die Plattform

nur gemeinsam wird der Kampf gegen das schleichende Verschwinden des

Die Redaktion der Website will die Datenbank weiterhin pflegen und ist offen für Anregungen zur Ergänzung,

als Pilotprojekt innovativer Verwertungsstrategien. Kritiker*innen sehen

künstlerischen Dokumentarfilms aus der öffentlichen Wahrnehmung zu

Korrektur und Erweiterung der Datenbestände, kann aber auf Grund eingeschränkter Ressourcen die Umset-

dagegen die Exklusivität der Kinos in Gefahr und damit den nahenden

bezwingen sein.

zung nicht immer zeitnah garantieren.

Untergang der Kinokultur.

Stefan Höh

Kay Hoffmann (Haus des Dokumentarfilms Stuttgart)

I N F O R M A T I O N

INFORMATION
www.db.dokumentarfilmgeschichte.de

Allen Unkenrufen zum Trotz ist und bleibt das Kino der Sehnsuchtsort
aller Kollektivmitglieder. Es ist gerade diese Leidenschaft fürs Kino, die die

12

https://plattform.dokomotive.com/

Jeanpaul Goergen zusammengestellte Chronologie des deutschen Dokumentarfilms sein.
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DAS POTENZIAL WIRKSAMER AUSSCHÖPFEN
Maren Martell im Gespräch mit den Initiatoren des
DOKfans-Netzwerks Walter Steffen und Michael Augustin

Was muss man sich unter den DOKfans vorstellen?

freuen, wenn es 100 bis 150 Filmschaffende werden, die dort
ihre Filme vorstellen. Und ich habe die Traumvorstellung von

Michael Augustin:

5000 bis 10 000 Besucher*innen, die sich dafür interessieren.

DOKfans ist ein solidarisches Netzwerk von Filmemacher*innen,

Denn das Potenzial ist groß. Das zeigte auch gerade das DOK.

die sich über die Webseite DOKfans.de in den sozialen Netz-

fest München. Die Leute standen Schlange vor den Kinos, weil

werken Facebook und Instagram als Redakteur*innen eintra-

sie Dokumentarfilme sehen möchten. Ich denke auch, Doku-

gen lassen und dort ihre Filme posten können.

mentarfilme sind so vielfältig und spannend und behandeln
auf so unterschiedliche Art und Weise, aber meist sehr unter-

Warum habt Ihr die DOKfans gestartet?

haltsam, die Themen unserer Zeit wie es kaum ein Spielfilm
vermag. Dieses Potential wirksamer auszuschöpfen ist unser

Walter Steffen:

Ziel.

Die Problematik besteht, dass immer mehr Dokumentarfilme
in die Kinos kommen. Es sind pro Jahr etwa 150 bis 200 Filme.

Was kostet die DOKfanseite?

Leider haben die Dokumentarfilmer*innen zu wenig Möglichkeiten, ein gutes Marketing für ihre Filme zu machen. Das soli-

Michael Augustin:

darische Netzwerk DOKfans bietet ihnen ein Tool an, mit dem

Uns kostet sie Arbeit und ein bisschen Geld. Die teilnehmen-

sie mehr Publikum erreichen können. Wir bedienen mit dem

den Filmemacher*innen kostet es erst einmal nichts. Sie kön-

Netzwerk aber auch die Kinos, die in den letzten Jahren ge-

nen dort einfach ihre Filme posten. Wir freuen uns über alle

merkt haben müssen, dass die Zuschauerzahlen für den Doku-

Dokumentarfilmer*innen, die sich registrieren lassen und bei

DOKfans ist das solidarische Netzwerk von Dokumentarfilmemacher*innen. Sie teilen via Facebook und

mentarfilm immer mehr abnehmen, weil das Publikum oft gar

DOKfans über ihre Kinofilme berichten – von der ersten Idee,

anderen Social-Media-Kanälen sowie auf www.DokFans.de aktuelle Informationen über ihre Kinoprojekte mit

nicht weiß, dass diese Dokumentarfilme im Kino laufen. Diese

über die Produktion bis zum Kinostart und darüber hinaus.

Kolleg*innen und mit deren jeweiligen Fans und Filmfreund*innen. Auf diese Weise entsteht ein großes öffent-

Situation soll das Netzwerk verbessern. Das Netzwerk ermög-

Das ist kein großer Aufwand und kostet nichts, aber bringt

liches, in der Form deutschlandweit einzigartiges Netzwerk für Kinodokumentarfilme – für das Überleben des

licht den interessierten Kinobesucher*innen, über das aktuelle

hoffentlich sehr bald eine größere Reichweite für jeden Kino-

„Großen Dokumentarfilms“ im Kino, für die Programmkinos, für das Kinopublikum.

Dokumentarfilmschaffen besser informiert zu sein.

Dokumentarfilm.

DOKFANS: EIN NEUES NETZWERK

Auf den Social-Media-Kanälen werden die Macher*innen von Kino-Dokumentarfilmen eingetragene Redak-

Walter Steffen:

teure, die aktuelle Informationen zu ihren Kinoprojekten posten – vom Start des Projekts bis zum Erscheinen

Und wie funktioniert dieses Netzwerk?

Es wird, wenn die Webseite ausgebaut wird – wir haben un-

in den Kinos. Gleichzeitig sind die Filmemacher*innen aufgefordert, ihre bestehenden Filmfreund*innen und

ter anderem vor, ein Archiv aufzubauen – dann schon etwas

Fans über das solidarische Netzwerk DOKfans zu informieren.

Michael Augustin:

Seit einigen Jahren verzeichnen die Programmkinos in Deutschland fallende Zuschauerzahlen, teils in dramati-

Man

schen Dimensionen. Gleichzeitig steigt das Angebot an Filmen. Für den Kino-Dokumentarfilm bleibt da immer

Redakteur*in eintragen lassen und sollte dann seine eigenen

weniger Platz. Sie fristen ein häufig kümmerliches Dasein in Einzelvorstellungen in oft unattraktiven Zeit-

Fans auf unsere gemeinsame solidarische Seite DOKfans mit-

schienen. Bei Filmfestivals stehen Dokumentarfilme hingegen beim Publikum immer höher im Kurs – leider

bringen. Wenn ein*e Filmemacher*in dann bei uns ein Kino-

ohne nennenswerte Effekte für die nachfolgende Kinoauswertung. Zuschauer*innen haben oft gar keine

projekt postet, erreicht er oder sie auch die Fans von allen

Chance mehr, einen Film zu sehen, wenn dieser kaum mehr im Kino läuft oder sie gar nicht davon erfah-

anderen Filmemacher*innen, die mitmachen. So bekommen

Walter Steffen:

ren. Genau hier setzt das solidarische Netzwerk DOKfans an: Hier informieren die Filmemacher*innen ihr

alle eine viel größere Reichweite. Das ist die Idee des Solida-

Wichtig sind uns natürlich vor allem die Zuschauer*innen, das

Publikum direkt über ihre Produktionen – von der ersten Idee , über die Entwicklung und Vorproduktion,

rischen.

Publikum unserer Kino-Dokumentarfilme. Diese haben dort die

die Dreharbeiten und die Postproduktion bis zur Festivalauswertung und zum Kinostart. Initiiert wurden die

.

Möglichkeit, auch Kommentare oder eine Kurzkritik abzuge-

kann

sich

kosten, aber nicht für die Filmschaffenden. Wir sind gerade
als

Filmemacher*in

auf

Facebook

als

dabei, Fördergelder zu beantragen und Gelder über Werbung
und Sponsoren zu bekommen.
Und was kann das Netzwerk DOKfans noch bieten?

DOKfans vom Filmemacher Walter Steffen und dem Juristen Michael Augustin.

Ihr habt jetzt Anfang Mai gestartet. Was ist Euer

ben, wenn z. B. ein Trailer gefällt oder nicht gefällt. Damit soll

Maren Martell

nächstes Ziel?

auch ein Austausch zwischen den Dokumentarfilmer*innen
und den Zuschauer*innen hergestellt werden, was dann na-

INF O R M A T I O N

0172-8667977;
ws@konzept-und-dialog.de
Presse: martell@maren-martell.de oder 0174-3174000
https://www.facebook.com/DOKfans/
https://www.dokfans.de
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Walter Steffen:

türlich auch den Filmen hilft. Das ist unsere kleine Utopie,

Die Zielsetzung ist, dass wir innerhalb des nächsten Jah-

dass es einen Austausch gibt, zwischen den Filmschaffenden

res dieses Netzwerk so aufbauen, dass wir möglichst viele

und ihrem Publikum. Deshalb auch DOKfans!

Dokumentarfilmer*innen dafür gewinnen. Ich würde mich
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FAMILIEN-BILDER:
LEBENSGEMEINSCHAFTEN UND KINO
24. Internationales Bremer Symposium zum Film

Sandra Wollner (Berlin)
Annette Brauerhoch (Paderborn);
Daniela Berghahn (London)
© Steven Keller

Vom 8. bis 12. Mai 2019 befasste sich das 24. Internationale Bremer Sym-

Etwas tut weh (BRD 1979) von Recha Jungmann nach den Räumen, in

nisses von Lebensgemeinschaft und Film. Die Schwerpunkte lagen dabei

posium zum Film im Bremer Kommunalkino CITY 46 ausgiebig mit „Fa-

denen sich Familie abspielt. Wie trägt z.B. deren Erinnerung zur Vorstel-

auf Produktionsfamilien, Kindern im Film, Home Movies als mediale

milien-Bildern: Lebensgemeinschaften und Kino“. Was und wie historische

lung von Familie bei? Eine Frage, die von zentraler Bedeutung für die heu-

Konstruktionen von Familie sowie dem Einfluss nationaler Identitätsre-

und zeitgenössische Filme von dem gesellschaftlichen Konstrukt Familie

tige Betrachtung und Erschließung der Frauenbewegung der 1970er Jahre

gimes auf die Familienkonstitution.

erzählen, bot über die fünf Tage Diskussionsstoff in den Vorträgen und

ist, deren Agenda und Perspektiven von Beginn an die Filmwissenschaft

Filmen. Insbesondere jüngere Umgangsweisen und Darstellungen sollten

prägten und von ihr gespiegelt wurden.

in diesen und weiteren Bedeutungszusammenhängen analysiert und dis-

Bezüge zum Behagen und Unbehagen von Familie in der Video- und

Bild (2016) das Verhältnis von Amateurfilm-Ästhetik und Erinnerung

Medienkunst stellte Elena Zanichelli (Bremen) in einem kuratierten Kurz-

von Familie auslotet. In dem Publikumsgespräch ging die Filmemacherin

Die Veranstalter – CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V. und ZeMKI /

filmprogramm mit Raritäten und Frühwerken aus sieben Jahrzehnten vor.

u.a. darauf ein, wie sich Familienerzählungen, private Fotografien, kol-

Universität Bremen – zählten über die 18 Programmpunkte hinweg etwa

Der Lehrfilm A Date With Your Family (Edward G. Simmel, USA 1950)

lektive Bilder und vermeintlich eigene Erinnerungen gegenseitig bedingen.

1200 Besucher*innen und verzeichneten damit einen leichten Auf-

und eine Sequenz aus Julian Rosefeldts Manifesto (D 2015) bildeten das

Einen weiteren Höhepunkt des Filmsymposiums stellte der schwedische

wärtstrend zum Vorjahr. Die Verzahnung von wissenschaftlichen und

thematische Spektrum, in dem sich Vanalyne Greens Trick Or Drink

Stummfilm Weibliche Junggesellen (1923) über vier unangepasste

filmästhetischen Beiträgen im Kino als Veranstaltungsort leiste außer-

(USA 1984), Cheryl Dunyes Kurzfilm An Untitled Portrait (USA

Büroangestellte und deren ungewöhnlich modern anmutende Herausfor-

gewöhnliche Kulturarbeit und ermögliche durch die Konferenz einen

1993), Chantal Akermans Family Business (GB 1984), Miranda Julys

derungen in einer von Männern dominierten Welt dar. Der Film wurde

vielseitigen Austausch zwischen Kino- und Fachpublikum, lobten die

Atlanta (USA 1997), Eli Cortiñas’ Die die geht (Quella che camina),

vom Bremer Producer und DJ RØD live vertont. Insgesamt füllten 19

Gäste. Ebenso wurde die Gelegenheit sehr gut angenommen, die Filme

(E 2014) und Klara Lidéns Ohyra (D 2007) bewegten.

Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme das Programm.

kutiert werden.

zu den Vorträgen in voller Länge auf der großen Leinwand sehen zu
können – deutschlandweit einzigartig.

Ein besonderes Highlight für das Bremer Publikum waren die wieder-

Zum nächstjährigen Jubiläum Anfang Mai 2020 wird das Filmsym-

entdeckten Familienfilme aus der Jugend des ehemaligen Bremer Professors

posium das Verhältnis von psychischer Erkrankung und Film themati-

20 internationale Gäste aus der Filmpraxis, Musik, Wissenschaft und

Ivan Illich. Das Archivmaterial wurde der Öffentlichkeit erstmals von den

sieren.

Archiven, u.a. aus London, Wien, Washington, Cambridge, Berlin und Zü-

Wiener Historikern Michael Loebenstein vom Österreichischen Filmmu-

Tobias Dietrich

rich, trugen zu einem regen und inspirierenden Austausch bei. Daniela Berg-

seum und Ingo Zechner vom Boltzmann Institute for Digital History prä-

hahn (London) stellte im Eröffnungsvortrag die Relevanz von Filmporträts

sentiert. Die Filme wurden von Illichs Nichte Yvonne Illich, die aus Boston

diasporischer Familien für die westliche Gesellschaft hervor und verdeut-

angereist war, kommentiert und zusammen mit Lindsay Zarwell vom US

lichte ihre Ausführungen u.a. an der Culture Clash-Komödie Almanya –

Holocaust Memorial Museum (Washington) und Michaela Scharf (Wien)

Willkommen In Deutschland (Yasemin ,Samdereli, D 2011).

diskutiert, die die Filme historisch aufarbeiteten. Die Gespräche trugen sich

Im zweiten Hauptvortrag fragte Annette Brauerhoch vom „Archiv

16

Das Programm wurde abgerundet durch ein Publikumsgespräch mit
der Regisseurin Sandra Wollner (Berlin), deren Film Das unmögliche

noch lange nach der Präsentation in kleineren Gesprächsrunden fort.

für den bundesdeutschen Experimental- und Avantgardefilm von Frauen“

Ferner gaben elf Kurzvorträge in drei wissenschaftlichen Foren Ein-

(Universität Paderborn) anhand des neu restaurierten Dokumentarfilms

blicke in verschiedene Ansätze zur kritischen Erschließung des Verhält-

INFORMATION

Universität Bremen
Angela Rabing rabing@uni-bremen.de
http://www.uni-bremen.de/film/symposium
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SCHWELLENÄNGSTE ABBAUEN –
AUCH BEI DEN SENDERN
Der kaufmännische Leiter des Trickfilmfestivals,
Dieter Krauss, im Interview mit Constantin Schnell

Ode von Shadi Adib, Gewinnerfilm des Wettbewerbs Trickfilm für Europa

ANIMATION –
SYMPATHISCH UND KONZENTRIERT

Nach vielen Jahren bei der MFG Filmförderung bis Du nun

schen Produzenten geht, koproduzieren viele deutsche Sender, ohne

seit gut eineinhalb Jahren kaufmännischer Leiter der Film-

dass ein deutscher Produzent dabei ist. Hier würde ich an die kulturelle

und Medienfestival gGmbH und damit des Internationalen

und auch strukturelle Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Sender

Trickfilmfestivals (ITFS). Wo liegen die Unterschiede zwi-

appellieren.

schen diesen beiden Tätigkeiten?
Animationsfilm wird in Deutschland nach wie vor als Kinder-

Das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart (ITFS), das vom 30. April bis 5. Mai 2019 statt-

Das ist im Grunde ganz einfach: Als Filmförderer hat man Geld und ver-

und Jugendfilm wahrgenommen. Könnten da die Fernseh-

fand, ist weit mehr als der (nostalgische) Begriff „Trickfilm“ vermuten lässt. Das zweitgrößte

teilt es, als Festivalverantwortlicher braucht man Geld. Bei der MFG ha-

sender, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, eine verän-

Animationsfestival der Welt deckt von klassischem Animationsfilm über Serie, Computerspiele

ben wir das Festival schon intensiv als Standortentwicklungsfaktor ge-

derte Wahrnehmung bewirken?

bis hin zum Business-Treffen so ziemlich alle Bereiche des Animationsschaffens ab.

sehen, von daher bin ich auch beim Festival nah an der Förderpolitik,
denn wir tun mit den ITFS viel für die deutsche Animationsfilmbranche.

In den Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Sender wird Animationsfilm tatsächlich nur als Kinderprogramm gestaltet. Schön wäre es,

Die Bandbreite des Festivals lässt sich bereits an der Anzahl der Preise er-

gibt es den eigentlichen künstlerischen Kern, die Animationsfilmer*innen.

Wie sieht die Arbeitsteilung zwischen den beiden Geschäfts-

wenn mehr Redakteur*innen von öffentlich-rechtlichen Sendern Festi-

kennen – 14 Ehrungen vergibt das Festival. Neben den klassischen Preisen

Viele davon stellen ihre Filme persönlich auf dem Festival vor, und nicht

führern des Festivals aus?

vals wie das hier in Stuttgart oder in Annecy besuchten und dabei auch

für die besten Filme im Wettbewerb gibt es unter anderem den Deutschen

wenige werden dem Klischee gerecht, ziemlich zurückhaltend aber seeeehr

Animationsdrehbuchpreis, den Trickstar Business Award, den Animated

sympathisch zu sein. Es sind gerade diese Begegnungen mit Künstler*innen

Meine Hauptverantwortlichkeit liegt im Sponsoring, Fundraising und

mationsfilme für Erwachsene wahrnehmen würden. Es wäre toll, eine

Games Award Germany, den Arab Animation Forum Pitching Award oder

wie dem Briten Jonathan Hodgson, die das Festival zum Erlebnis machen.

den Finanzen sowie in der Organisation. Ulrich Wegenast hat als Pro-

20.15-Uhr-Schiene mit einem Animationsfilm zu bestücken.

den Deutschen Animationssprecherpreis. Bei aller Programmfülle ist und

Aber eben auch Premieren wie Kleine Germanen oder Dilili in Paris.

grammgeschäftsführer die letztliche Programmverantwortung. Wobei

bleibt der Internationale Wettbewerb das Zentrum des Festivals. Alle Vor-

Bei letzterer sprang Altmeister Michel Ocelot, immerhin schon 75 Jahre alt,

wir letztlich gemeinschaftlich verantwortlich sind für das Festival und

Was kann das Festival dafür tun, abseits vom eigentlichen

stellungen dieser Sektion sind in den Kinos Gloria und Metropol traditio-

spontan von der Bühne, um die Fragen mitten im Publikum zu beantwor-

uns intensiv über die Gestaltung unserer Arbeitsbereiche austauschen;

Filmprogramm?

nell ausverkauft, und die Besucher*innen wissen längst, dass die Gleichung

ten. À propos Prominenz: Mit dem Preis für die beste Synchronstimme in

dies ist auch notwendig, da beispielsweise Sponsoringkooperationen

Animationsfilm=Kinderfilm eine Verkürzung ist, die dieser Kunstform bei

einem Animationsfilm ist ganz zu Recht (und endlich, möchte man sagen)

oft sehr enge programmliche Relevanz haben können.

weitem nicht gerecht wird. Auffallend in diesem Jahr war, dass wieder mehr

Otto Waalkes ausgezeichnet worden, konkret für Der Grinch, aber sicher

Filme soziale und politische Inhalte transportierten, die rein persönlich-

auch für die Stimme von Sid in der Ice-Age-Reihe. Otto nahm die Trophäe

Gab es auf dem diesjährigen Festival ein herausragendes

stärken. Nur: Wenn wir auf den APDs mehr Angebote für Erwachsene

biografisch ausgerichteten Filme waren weniger zahlreich als in den letzten

im Rahmen einer Preisträgershow persönlich entgegen.

Erlebnis für dich?

vorstellen, auf der Senderseite aber nur die Vertreter*innen der Kinder-

die sowohl künstlerisch wie auch inhaltlich super interessanten Ani-

Wir wollen Animation Production Days (APDs) und gemeinsam mit der
FMX gerne das Thema „Animationsfilm für Erwachsene“ deutlich ver-

Jahren. So wurde beispielsweise der in einer U-Bahn spielende Animals

Auf dem Festival feierte sich die Branche auch ein bisschen selbst

aus Dänemark mit dem Lotte-Reiniger-Förderpreis für Animation mit fol-

– was im Unterschied zu der glamourösen Spielfilm-Welt im Animati-

Ein Highlight ist für mich immer das Open-Air-Kino im Zentrum der

wird sein, das passend zueinander zu machen, mehr interessante Ge-

gender Begründung ausgezeichnet: „Wir befinden uns in der Beobachtung

onsbereich eher selten ist. So konnte der Stuttgarter Produzent Thomas

Stadt, das wir – ohne Eintrittsgeld – auf dem Stuttgarter Schlossplatz

sprächspartner auf Senderseite für „erwachsene“ Projekte zu finden.

eines sozialen Szenarios, die uns dazu drängt, uns dem zugrundeliegenden

Meyer-Hermann auf 30 Jahre mit seinem Studio Film Bilder (Tom und

während der gesamten Festivalzeit veranstalten. Wenn man die vielen

Aber leider ist es in Deutschland so, dass in den Redaktionen der Pro-

animalischen Verhalten zu stellen, das unseren Alltag in einer kontrollier-

das Erdbeermarmeladebrot mit Honig, Kein Platz für Gerold)

Zuschauer*innen auf dem Schlossplatz sieht, dann weiß man, für wen

gramme für Erwachsene sich kein Mensch um Animation kümmert. In

ten, zivilisierten Umgebung herausfordert.“

zurückblicken, und dabei gleich den Grimme-Preis für die Animanimals-

man das macht. Das Open Air ist ja ein sehr hoher finanzieller und ope-

Frankreich ist das definitiv anders.

programme teilnehmen, dann ist das schwierig. Eine unserer Aufgaben

Rund 80.000 Besucher*innen zählte die Film- und Medienfestival

Serie feiern. Meyer-Hermann stellte fest, dass die Mehrzahl der Filme und

rativer Aufwand, aber ich finde er lohnt sich, nicht nur als sehr sicht-

gGmbH in diesem Jahr, was auch zahlenmäßig den eigenen Anspruch un-

Serien, die zurzeit im Studio Film Bilder in Produktion sind, von Frauen

bares Zeichen des Festivals, sondern auch, weil dadurch ein Zugang

Du bist durch deine verschiedenen Tätigkeiten tief in der

termauerte, nach Annecy das zweitgrößte Animationsfestival der Welt sein

geschaffen werden. Was eher die Ausnahme ist, wie die Aktion „Frauen in

zu den unterschiedlichsten Spielarten des Animationsfilmschaffens

KoKi-Landschaft und auch der Filmbranche insgesamt ver-

zu wollen. Für all die Stuttgarter*innen, die etwas fremdeln mit dem Nicht-

der Animation in Deutschland“ feststellte. „In der Animationsausbildung

erreicht wird. Wir zeigen ja dort nicht nur Blockbuster, sondern neben

wurzelt. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären

Mainstream-Animationsfilm, hat das Festival mitten auf dem Stuttgarter

haben wir nahezu eine 50/50-Geschlechterparität, aber danach starten viel

internationalen Kurzfilmen auch lange Animationsfilme, die nicht ins

das?

Schloßplatz eine hochmoderne gigantische Leinwand aufgestellt, auf der

zu wenige junge Frauen freiberuflich durch, führen Regie oder gründen ein

deutsche Kino gekommen sind. Und natürlich ist das Open Air auch ein

Kurz- und Langfilme bei freiem Eintritt laufen (von Der kleine Drache

eigenes Studio“, so Produzentin Lilian Klages, die auf dem Festival ihre

tolles Gemeinschaftserlebnis.

Kokosnuss – Auf in den Dschungel und Luis und die Aliens bis Isle

jüngste Produktion Latte Igel und der magische Wasserstein (Regie:

of Dogs und Early Man).

Regina Welker) als Work in Progress vorstellte (Kinostart Anfang 2020).

Aufgefallen ist die sehr starke Präsenz französischer Ani-

hauptstadt ohne Kommunales Kino ist. Wenn öffentliche Kulturpolitik

Mindestens ebenso wichtig wie der Publikumszuspruch ist die Attrak-

Möglicherweise gibt es zum Thema „Durchstarten“ aber auch andere Stol-

mationsfilme auf dem diesjährigen Festival. Die Animati-

nicht das gesamte Spektrum der kulturgestaltenden Einflüsse wider-

tivität für die Branche. Die teilt sich im Grunde in drei Gruppen (die sich

persteine. Auffallend war, dass es mal wieder – und diesmal besonders viele

onsbranche ist dort deutlich stärker, was auch der staatlich

spiegelt – und Bewegtbild gehört zum einflussreichsten Teil der Kultur

da und dort natürlich überschneiden). Da sind zum einen die Produktions-

– Produktionen aus Frankreich gab. Im Nachbarland wird der Animations-

vorgegebenen Quote für französische Filme zu verdanken

– dann stimmt was an der Kulturpolitik nicht.

firmen, Sender und Distributoren, die sich vor allem auf dem Animation

film massiv vom Staat unterstützt: über Quoten, über hochqualitative Ausbil-

ist. Wäre das ein Weg für Deutschland?

Von den Kommunalen Kinos und den nichtgewerblichen Spielstellen in

Production Day (APD) treffen, einem Pitching- und Finanzierungsmeeting.

dungsstätten, über Förderungen. Davon ist Deutschland anscheinend noch

In der diesjährigen 13. Ausgabe des APD sprachen 165 Teilnehmende über

weit entfernt. So stellt der künstlerische Leiter des Festivals, Ulrich Wegenast,

Ich hatte damals, als Jack Lang die Quote einführte, auch zuerst ge-

onsfilms wünschen.

rund 50 Projekte. Das sind zum zweiten all die jungen „digital artists“,

klar: „Vier von fünf der erfolgreichsten deutschen Filme 2018 im Ausland

dacht, das ist Blödsinn. Aber nach Jahrzehnten muss man sehen, dass

Und zu guter Letzt würde ich mir von der Filmbranche und der Kultur-

die unter anderem in der nahen Filmakademie in Ludwigsburg ausgebildet

waren Trickfilme, aber beim Deutschen Filmpreis gibt es keine Kategorie da-

durch die Quote die Nachfrage nach französischem Film und damit

politik eine größere Anerkennung wünschen für das, was wir mit dem

werden. Deren Hauptinteresse gilt der Messe FMX, die zeitgleich stattfin-

für. Die deutschen TV-Sender sind viel zu zurückhaltend in Sachen Animation

auch nach französischem Animationsfilm wie auch nach französischer

Animationsfilm innerhalb der Filmbranche tun. Es gibt zum Beispiel

det, und auf der vor allem Großproduktionen à la Hollywood die neues-

für Erwachsene und kaufen Inhalte im Ausland statt sie hier zu produzieren.“

Musik deutlich gestiegen ist. Aber das ist nur ein Punkt. Während in

keinen Deutschen Filmpreis für Animation. Animation ist viel mehr, als

ten digitalen Tools, Workflows und Durchbrüche zeigen. Und zum dritten

Constantin Schnell

der Produktion in Frankreich im Animationsfilm nichts ohne französi-

manche auch in der Filmbranche glauben.

18

Hier in Stuttgart fehlt natürlich ein Kommunales Kino. Es kann nicht
sein, dass Stuttgart schon seit rund zehn Jahren die einzige Landes-

Deutschland würde ich mir eine stärkere Wahrnehmung des Animati-
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INTERNATIONALE KUNST-AVANTGARDE

FILMLAND SCHWEIZ
IN ESCHBORN

Im Kino in der Brotfabrik in Berlin fand vom 4. bis 10. April 2019 die zweite Ausgabe
des Festivals Film:Schweiz statt. Während einer Woche wurden dem Publikum Spiel-,
Dokumentar-, Kurz- und Experimentalfilme aus Schweizer Produktion, entstanden
zwischen 1957 und 2019, präsentiert.

Proportional zu ihrer Einwohnerzahl hat die Schweiz weltweit die höchste

wenn die Klischees wie Schokolade, Käse, Banken, Uhren und Berge ein-

Filmproduktion, innerhalb Europas kommt sie in absoluter Zahl unter die

mal überwunden sind. Die Schweiz hat im übrigen verschiedene große

ersten zehn. Der Marktanteil des Schweizer Films im Heimatmarkt gehört

Künstler*innen hervorgebracht, die unter anderer Fahne auftreten, den Ar-

im Vergleich dazu zu den tiefsten. Im Ausland wird der Schweizer Film

chitekten Le Corbusier beispielsweise oder aber im Film Jean-Luc Godard.

nur sehr vereinzelt wahrgenommen. Dass er sich durch eine große Vielfalt

Der Dokumentarfilm ist davon weniger betroffen. Eine gewisse Fer-

auszeichnet und auf eine lange Tradition zurückblickt, die so alt ist wie die

tigkeit in diesem Feld hat man den Schweizer*innen schon immer zuge-

gesamte Filmgeschichte, bleibt vielfach selbst Fachleuten verborgen.

sprochen, und immer wieder schaffen es auch Dokumentationen über die

Mit dem Festival Film:Schweiz, das aus unabhängiger Initiative ent-

Landesgrenzen hinaus zu bemerkenswertem Erfolg. Als aktuelle Beispiele

stand, wird nun der Versuch unternommen, dem Filmschaffen aus der

können die beiden jüngsten Filme von Markus Imhoof gelten. More Than

Schweiz in Deutschland eine Plattform zu geben. In Berlin finden monat-

Honey (2012) war seinerseits als Schweizer Oscarbeitrag eingereicht wor-

lich mehrere Festivals oder Filmreihen statt, in denen sich fast jedes Land

den, Eldorado lief 2018 auf der Berlinale, erfuhr eine reguläre Kinoaus-

der Welt repräsentiert sieht. Für die Schweiz hat sich bisher kaum jemand

wertung und gewann 2019 den Bayerischen Filmpreis. Der Dokumentar-

interessiert. Mit einem Programm, das ältere wie aktuelle Werke berück-

film findet dann im Ausland allerdings eher Beachtung, wenn er sich mit

sichtigt, weist das Festival auf die filmische Vielfalt des Landes hin.

allgemeingültigen, internationalen Themen beschäftigt.

Die Schweiz bildet jährlich eine Vielzahl von Filmfachleuten an den

Die Geschichte des Schweizer Spielfilms geht zurück auf den

verschiedenen Hochschulen des Landes aus. Davon gibt es einige, darun-

Stummfilm. Unter den wenigen erhaltenen Werken aus dieser Epoche ist

ter vier größere in Zürich, Genf, Luzern und Lausanne. Beim Bundesamt

das bekannteste Visages d’enfants (Kindergesichter) von Jacques

für Kultur, das auf Bundesebene für die Filmförderung zuständig ist, gin-

Feyder, entstanden 1925. Einen ersten Höhepunkt erreichte der Schwei-

gen 2018 fast 500 Fördergesuche ein. Insgesamt wurden ungefähr 15 %

zer Film Ende der 1940er und in den 1950er Jahren mit Regisseuren

gefördert. Die einzelnen Kantone, die den deutschen Bundesländern ent-

wie Leopold Lindtberg (Verfilmung mehrerer Inspektor Studer-Romane

sprechen, fördern ihrerseits unabhängig davon Filmprojekte. In einem Jahr

von Friedrich Glauser) und Kurt Früh, dessen sozialrealistische Filme

kommt es auf die beachtliche Zahl von etwa je 100 produzierten Spiel- und

Bäckerei Zürrer (1957), Hinter den sieben Gleisen (1959) oder

Dokumentarfilmen. Was geschieht mit diesen Filmen?

Dällebach Kari (1970) übernationalen Rang beanspruchen können.

Ein Flügel und eine ungeheure Vielzahl an Kabeln. Die Leinwand noch ohne Projektion. Die Flötistin Maruta

Auf internationale Festivals wurden in den letzten fünf Jahren durch-

Den Stimmungswandel der 1968er-Zeit hat insbesondere der franzö-

Staravoitava aus Weißrussland betritt die Bühne und geht noch eine Stufe höher. Die ersten Töne ihres Flöten-

schnittlich dreißig Filme pro Jahr eingeladen. In die Kinoauswertung nach

sischsprachig-westschweizerische Film nachvollzogen. Mit der Groupe 5, be-

spiels sind Grundlage für elektronische Klänge. Die Projektion beginnt. Der Film zeigt Strukturen. Man erkennt

Deutschland kamen durchschnittlich acht, nach Frankreich und Österreich

stehend aus fünf Genfer Regisseuren, wovon Alain Tanner, Claude Goretta

eine menschliche Augenpartie. Die Flötistin selbst ist Teil der Projektion, in die sie hineinragt. Die Klänge der

fünf respektive vier Filme im Jahr. Am erfolgreichsten sind dabei zudem

und Michel Soutter die bekanntesten sind, entstand eine von der französi-

Flöte, die sie hervorruft, werden Teil der elektronischen Klänge, die Vinicius Giusti aus Brasilien elektronisch

Filme, die mit Schweizer Koproduktion entstanden sind, aber weder die

schen Nouvelle Vague inspirierte Werkgruppe, die sich pessimistischer Ge-

erzeugt. Sie verschmelzen mit den akustischen Klängen und dem Film. Eine Einheit entsteht. Ein Erlebnis aus

Macher*innen, die Besetzung, noch das Sujet, der Drehort und vielfach

sellschaftskritik verschrieb und Protagonist*innen zeigte, die sich der gel-

Klang, aus Musik, aus Kino. Sämtliche Elemente der Darbietung bewahren ihre Selbständigkeit und ziehen das

auch nicht die Sprache einen Bezug zur Schweiz haben. So verhält es sich

tenden Ordnung verweigerten. Tanner (Charles – tot oder lebendig,

Publikum in ihren Bann. Ein intensives Erlebnis für die Sinne, die Teil der Darbietung werden.

jüngst mit Lazzaro felice von Alice Rohrwacher (Italien). Da die Schweiz

1969), Goretta (L’invitation, 1973) und Soutter (James ou pas, 1970)

Die japanische Pianistin Rei Nakamura versammelt immer wieder aufs Neue Musikerinnen und Musiker um

seit 2014 aus dem EU-Filmförderprogramm Media ausgeschlossen ist, hat

haben dabei sperrige, aber auch ikonische Arbeiten hinterlassen.

sich, die sich den neuen Medien hingeben, damit arbeiten und mit ihr gemeinsam auftreten. Ihrem präparier-

sich die Bedingung für den Export nicht verbessert. Auch die Koprodukti-

ten Flügel entlockt sie im zweiten Stück Töne, von denen niemandem bewusst war, dass es sie gibt. Die fünf

onen mit anderen Ländern werden dadurch nicht begünstigt.

Der Schweizer Film der letzten vierzig Jahre weist viele Tendenzen und
Gattungen auf. Mit Rolf Lyssys Die Schweizermacher (1979) gelingt

Stücke der Aufführung am Freitag, den 3. Mai 2019 im Eschborn K wurden speziell für Rei Nakamura und ihre

Dass der Schweizer Film einen schlechten internationalen Stand hat,

eine überzeugende komödiantische Satire, die in Daniel Schmids Beresina

Musiker*innen geschrieben und ihr gewidmet. Bereits vierzig dieser multimedialen Stücke hat Rei Nakamura in

ist aber keine junge Entwicklung. An der Qualität der Filme liegt es nicht.

(1999) eine Fortsetzung im Geiste findet. Eine andere Traditionslinie führt

den Kulturhauptstädten in der ganzen Welt aufgeführt. Sie sind Teil des Projektes „Movement to Sound – Sound

Vielmehr spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, insbesondere eine

von Christian Schochers Reisender Krieger (1981) zu Andy Herzog /

to Movement“ für Klavier, Elektronik und Video, mit dem sie in Ländern wie Schweden, Spanien, Dänemark,

schwache Kulturpolitik der Schweiz und damit das Unvermögen, offensive

Mathias Günthers Wintergast (2016), zwei Werke, die, in Szene gesetzt

Japan, Argentinien, England und anderen aufgetreten ist.

Promotionsarbeit zu leisten. Andere Gründe liegen in der Mehrsprachig-

als Reisen durch die Schweiz, dokumentarisch beobachtete Realitäten mit

Bei ihrem Konzert in Eschborn, das sich damit international einreiht, kam beim letzten Stück die Komponistin

keit des Landes und in der Spezifik des Schweizerdeutschen. Anders als bei

poetischer Überhöhung verbinden. Peter Liechti (Signers Koffer, 1996)

Ida Lunden aus Schweden hinzu und bediente die Elektronik als Musikinstrument, so dass hier wieder ein ganz

österreichisch gefärbtem Deutsch ist Schweizerdeutsch ohne Untertitel für

ist ein Meister der dokumentarisch-autobiografischen Mischform. Eine

neues Klangerlebnis entstand. Der Film auf der Leinwand zeigte in mehreren Segmenten eine Performance mit

andere Deutschsprachige nicht verständlich, was eine Hemmschwelle für

neuste Tendenz der Gesellschaftskritik in Verbindung mit trockenem Hu-

Straßenlinien und einer schwarz gekleideten Darstellerin, die sich darüber beugt und somit Verbindungen her-

den Export nach Deutschland darstellt.

mor zeigt sich etwa in Cyril Schäublins Dene wos guet geit (2017).

stellt, Brücken schlägt. Dieses Stück erlebte in Eschborn seine Uraufführung. Eschborn ist hier erneut Kulturbot-
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Die Schweiz und ihre unterschätzte Filmtradition

Es ist eine gewisse Undefinierbarkeit der Identifikation, die Schwei-

Die nächste Ausgabe des Film:Schweiz wird voraussichtlich im Früh-

schafter nach Europa und in die Welt.

zer Filmen häufig eigen ist, die ihre schwache Außenwahrnehmung mit-

ling 2020 stattfinden.

Ottmar Schnee

bedingt. Vom „typisch schweizerischen“ zu sprechen scheint unmöglich,

Teresa Vena
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Der Fluch; Stadt

DAS KARLSRUHER
STUMMFILMFESTIVAL
vom 13. bis 17. März 2019

Juden; Das

alte

Gesetz

Es überrascht immer wieder, dass das Karlsruher Stummfilmfestival trotz

Fluch (1925) von Robert Land, durch den Film Ich küsse ihre Hand,

oder konnten: Das Verhältnis von Tradition und Moderne, gesellschaftli-

bescheidener Mittel und einer nur geringen Unterstützung durch die städti-

Madame in Erinnerung geblieben, wird ein Pferdehändler von seiner jü-

che Rollen, verantwortliches Handeln usw. auf Kenntlichkeit verschoben

sche Verwaltung – inzwischen zum 17. Mal – wieder ein vielversprechendes

dischen Gemeinschaft mit einem Fluch belegt und verstoßen, weil er seine

und zugespitzt. Durchaus vergleichbar mit dem Wilden Westen im US-Film

Programm organisierte, diesmal unter dem Titel „Ernst Lubitsch und Filme

Verlobte wegen einer anderen Frau verlassen hat und die Verlassene dar-

oder „exotischen“ Ländern.

im Jüdischen Milieu“. Offensichtlich sind bei der lokalen Verwaltung die

aufhin Selbstmord beging. Er hat zwar geschäftlichen Erfolg am Rande der

Fragen, die im zweiten Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung,

Prioritäten in Bezug auf Kultur trotz ZKM eher auf ein traditionelles Ver-

jüdischen Minderheitskultur, aber sein Privatleben ist unglücklich. Seine

frühe Filme mit und von Ernst Lubitsch, keine Rolle (mehr) spielten. In

ständnis ausgerichtet. Als Wertschätzung ihrer Arbeit konnten die Veran-

Frau stirbt bei der Geburt der einzigen Tochter, von Lilian Harvey in ihrer

Der Stolz der Firma (1914) und Schuhhaus Pinkus (1916) spielt Lu-

stalter verbuchen, dass eine Kulturstiftung aus den USA einen namhaften

ersten Filmrolle als junges Mädchen gespielt; auch sonst ist er eher ein Au-

bitsch zwar einen jüdischen jungen Mann vom Lande, der in der Stadt

Betrag als Unterstützung gewährt hatte. Der konstante Publikumszuspruch

ßenseiter. Nach einem Leidensweg gibt es so etwas wie Versöhnung und ein

nach komödiantischen Verwicklungen beruflich und privat Erfolg hat,

belegt die kontinuierlich gute Arbeit.

Happy End, auch befördert durch einen christlichen Protagonisten. Detail-

aber das jüdische Element ist nur eine private kulturelle Eigenheit. In seiner

Ein interessanter Ansatz war, dem lokalen Publikum das Gesamtpro-

reich wird versucht, jüdische Lebenswelt abzubilden. Allerdings wird die

ersten erhaltenen Regiearbeit Als ich tot war (1915), einer Komödie um

gramm in einer eigenen kleinen Veranstaltung am Abend vor dem Festival

christlich orientierte Umgebungskultur ausgeblendet, sodass das Gezeigte

eine allzu dominante Schwiegermutter, die an ihm in seiner angenomme-

in der Volkshochschule schon einmal vorzustellen: Gerhild Krebs, Filmwis-

gelegentlich folkloristische Züge annimmt.

nen Verkleidung als Hausdiener starkes erotisches Interesse zeigt, in Wenn

senschaftlerin aus Saarbrücken, zeigte Ausschnitte aus Filmen und sprach

Den Bezug zwischen den Kulturen nimmt Ost und West (1923) von

vier dasselbe tun (1917), der in vielem seine späteren amerikanischen

mit dem Festivalleiter Josef Jünger über die nicht einfachen Vorbereitungen

Sidney Goldin, einem US-amerikanischen Produzenten und Regisseur, der

Erotikkomödien vorwegnimmt, und in Meyer aus Berlin (1918), der sich

des Festivals, das viel Engagement verlangte.

mit Filmen über jüdische Lebenswelten versuchte, bei einem internatio-

um „Urlaub“ von der Ehe dreht, ist das Jüdische kaum mehr wahrnehm-

Unfreiwillige Aktualität erhielt der Programmschwerpunkt „Filme

nalen Publikum zu reüssieren, nur scheinbar auf. Im Film verheiratet sich

bar. Allerdings weisen die Zwischentitel und die Auflösung von Situationen

im jüdischen Milieu“. Am stärksten traf dies wohl auf den österreichi-

die moderne Tochter eines in den USA zu Reichtum gekommenen euro-

oft deutlich Spuren des spezifisch jüdischen Humors aus. Und wie Lubitsch

schen Film Die Stadt ohne Juden (1924) von Karl Breslauer zu, nach

päischen Juden bei einem Familienbesuch in der alten Heimat unfreiwillig

im Eröffnungsfilm Die Bergkatze (1921) das Pathos der Expressionisti-

einem Roman von Hugo Bettauer, der auch die Vorlage zum Film Die

mit einem frommen Talmudschüler. Eine Scheidung ist nach rabbinischem

schen Kunst ins Komödiantische rutschen lässt, und in Romeo und Julia

Freudlose Gasse (1925) geliefert hatte. In dem eher uninspiriert insze-

Recht nur mit dessen Zustimmung möglich, dieser aber verweigert und be-

im Schnee (1920) das Shakespeare’sche Drama auf einen deftigen Bauern-

nierten Film werden soziale und wirtschaftliche Probleme in der Stadt Uto-

dingt sich eine Übergangszeit aus. Es gibt ein Happy End, nachdem er sich

schwank herunterbricht und von künstlerischer Erhabenheit befreit, findet

pia – in der Vorlage und auch in den Filmbildern deutlich zu erkennen ist

erstaunlich schnell zu einem aufgeklärten erfolgreichen Autor verwandelt

seine Entsprechungen in jüdischen Anekdoten, die Dramatisches gern auf

Wien – den Juden angelastet, und diese per Gesetz zur Ausreise gezwungen.

hat. Mit seinen Postkartenbildern und dem flachen Humor entpuppt sich

allzu Menschliches zurechtstutzen.

Die folgende Verschärfung der Probleme wird erst durch die Rücknahme

der Film als kommerzielle Spekulation an ein breites Publikum. Am diffe-

Nicht unerwähnt sollte man lassen, dass das Festival wieder zwei

des Gesetzes mittels eines Tricks und eines privaten Happy End gelöst.

renziertesten war die Darstellung der Lebenswelten in Das alte Gesetz

Schulprojekten die Möglichkeit gab, sich musikalisch mit einigen Lubitsch-

Erst durch die späteren historischen Ereignisse gewinnt der Film an Bedeu-

(1923) von E.A. Dupont, der schon auf der Berlinale und im Fernsehen

und Méliès-Filmen auseinanderzusetzen und die Ergebnisse aufzuführen.

tung und scheinbarer Weitsicht. Am spannendsten und überzeugendsten ist

gezeigt wurde.

Die Jugendlichen überzeugten trotz kleinerer „Fehler“ in ihren Lösun-

Hans Moser als stumpfer kleinbürgerlicher Antisemit, der diese Rolle wie

Die Filme sind zum einen ein Indiz dafür, dass die Frage, was das Jüdi-

gen für eine Filmbegleitung. Über Mangel an möglichem Nachwuchs für

sche sei, sich zu Anfang des 20. Jahrhunderts neu stellte. Aber man kann

Stummfilmmusiker*innen kann man jedenfalls nicht klagen.

Andere Filme beschäftigten sich mit dem (ost)europäischen jüdischen

sie auch als Versuche sehen, in der Spiegelung einer anderen Kultur Fra-

Bodo Schönfelder

Milieu, bzw. dem Verhältnis zur mitteleuropäischen Gesellschaft. In Der

gen zu verhandeln, die nur schwer an- und ausgesprochen werden können

eine verschärfte Vorwegnahme seiner späteren Figuren spielt.
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Parasite;
Little Joe;
Sorry We Missed You

CANNES 2019
Jedes Jahr im Frühjahr stellt sich die gleiche Frage: Welches sind die Daten

Dolor y Gloria (Leid und Herrlichkeit). Fein verschachtelt in As-

stellt. Man kann sich an manchen Details dieses Tarantino-Films durchaus

des Cannes-Festivals, wann gibt es die erste Vorausschau, habe ich mich

soziationen und Rückblenden wird hier das Leben eines Filmregisseurs

delektieren, aber ein Paukenschlag (wie seinerzeit Pulp Fiction) oder gro-

rechtzeitig angemeldet, bekomme ich wieder die rosa Akkreditierung? Das

aufgefächert, der sich in Stagnation befindet. Da ist die Begegnung mit ei-

ßer Durchbruch ist dieser Film leider nicht.

alles wurde erledigt, die Vorankündigungen mit einer Liste großer Namen

nem Schauspieler, mit dem er sich überworfen hat, da sind Szenen aus der

Eine Reihe von Filmen lösten starke Debatten aus, suchten neue Wege

Must Be Heaven von Elia Suleiman. In Parasite infiltriert sich eine Fa-

wirkten vielversprechend. Und in der Tat: Das Festival dieses Jahres war

Kindheit, als er mit seiner Mutter in südspanischen Kalkhöhlen lebte. Das

des filmischen Erzählens zu beschreiben: hierher gehörten Bucarau von

milie von Arbeitslosen, die ihr Leben mit dem Falten von Pizzaschachteln

ungewöhnlich ambitioniert und erfolgreich. In zwölf Tagen kann man sich

ist souverän, farbenfroh (die Farbe rot dominiert) und emotional erzählt,

Kleber Mendonca (Brasilien), in dem maskierter, scheinbar komödianti-

fristet, durch listige Taktik nach und nach in die Dienstbotenschaft einer

in Cannes einen Überblick über neue Tendenzen der Welt-Kinematographie

meisterlich montiert und hat einen großartigen Hauptdarsteller (Antonio

scher Terror in malerischen Landschaften ausbricht, bis die Bevölkerung

reichen Familie, die in einem Traumhaus residiert. Das ist als witzige, hin-

verschaffen, vorausgesetzt, man sieht pro Tag vier bis fünf Filme.

Banderas), der mit der Figur von Almodóvar praktisch verschmilzt. Seine

eines Dorfes revoltiert; oder Atlantique von Mati Diop (Senegal), in dem

tergründige Parabel im Geist von Bertolt Brecht gestaltet, bereitet subtiles

traditionelle Heldin Penélope Cruz ist auch mit von der Partie.

gescheiterte Bootsflüchtlinge als Gespenster zurückkehren sowie Little

Vergnügen an der Machart des Films und vermittelt Einsichten in die So-

Cannes begann diesmal mit einer Hommage ans Genrekino: Jim

stilisiert, theaternah gefilmt.
Gegen Ende des Festivals erschienen noch zwei herausragende Filme
im Programm: der koreanische Film Parasite von Bong Joon-ho und It

Jarmuschs Zombie-Film The Dead don’t Die. Obwohl in der Presse her-

Hohe Erwartungen wurden Terrence Malicks Film A Hidden Life

Joe von Jessica Hausner, einziger deutschsprachiger Beitrag im Wettbewerb

zialstruktur der koreanischen Gesellschaft. Wieder ein Beweis für den ho-

ablassend kommentiert, ist der Film doch hochgradig amüsant und besitzt

entgegengebracht, der die (authentische) Geschichte eines österreichischen

(Österreich), in dem eine Wissenschaftlerin eine gefährliche Wunderblume

hen künstlerischen Stand des (süd)koreanischen Kinos. Verdientermaßen

die charakteristische Handschrift des Autors: Er bringt eine liebevoll ironi-

Kriegsdienstverweigerers erzählt, der aufgrund seines anhaltenden Wider-

züchtet – ein thematisch hochinteressanter, aber etwas trocken erzählter

erhielt Parasite die Goldene Palme des Cannes-Festivals 2019.

sche Beschreibung amerikanischen Kleinstadtmilieus anhand des Porträts

stands gegen das NS-Regime zum Tode verurteilt und hingerichtet wird.

Film.

dreier Polizisten, der eine erinnert stark an den Protagonisten aus Paterson

Die aufwühlende Geschichte schwelgt allerdings in der ersten Hälfte in der

An aktueller sozialer Bestandsaufnahme versuchen sich Les Misé-

leiman, der schon durch andere Filme, die mehr von surrealem Alltagsle-

(es ist der gleiche Schauspieler). Aufgrund einer Verschiebung der Erdachse

ausgiebigen Beschwörung von alpiner Naturromantik, die am Rande des

rables von Ladj Ly (Frankreich): Polizisten unterschiedlichen Kalibers

ben als von Ideologie handelten, auf sich aufmerksam machte, selbst die

stehen die Toten aus ihren Gräbern auf und bedrohen die bis dahin friedlich

Kitsches steht, bevor sich der Film in seiner zweiten Hälfte zu beklemmen-

navigieren im explosiven Pariser Vorstadt-Milieu oder auch Le Jeune

Hauptrolle; er inkarniert einen Regisseur, der aus seiner Heimat in Na-

lebenden Kleinstädter*innen. Der entfesselte Zombie-Horror ist vermischt

der Dramatik steigert und doch ein großes Format gewinnt. Bruno Ganz

Ahmed (Der junge Ahmed) der Brüder Dardenne aus Belgien, die Be-

zareth emigriert, nach Paris, dann nach New York, jedoch dort nirgends

mit sehr viel Ironie, herausragend ist Tilda Swinton, die souverän ein japa-

spielt in seiner letzten Rolle hier einen deutschen Militärrichter, der den

wusstseinsanalyse eines radikalen Moslem-Jugendlichen, der seine Lehre-

heimisch wird, um schließlich wieder in seine Heimat zurückzukehren. Als

nisches Samurai-Schwert handhabt, mit dem sie die Zombies unschädlich

Protagonisten zum Tode verurteilt.

rin umzubringen sucht, dann allerdings im letzten Moment und nicht ganz

melancholischer, stummer Beobachter nimmt er das für ihn sonderbare, ja

Ebenfalls von fast hysterischer Erwartung wurde Once Upon a Time

überzeugend seine islamistische Haltung aufzugeben scheint. Bizarr: La

absurde Geschehen in den fremden Metropolen war, in einer Attitüde, die

Ken Loach erzählt in Sorry We Missed You die Geschichte eines

in ... Hollywood von Quentin Tarantino begleitet, zumal er ein Starauf-

Gomera von Corneliu Coromboiu (Rumänien), in dem ein Polizist eine

an Buster Keaton erinnert. Dieser ebenso persönliche wie brillante Film

Paketzustellers, dessen Familie durch zunehmend ausbeuterischen Druck

gebot mit sich führte (Leonardo di Caprio, Brad Pitt). Die beiden spielen

Geheimsprache erlernt, die aus Pfeifsignalen besteht. Der absichtlich kon-

wurde mit dem FIPRESCI-Preis der Internationalen Filmkritik ausgezeich-

des Arbeitsvermittlers gequält und bedrängt wird. Das ist feinfühlig und

einen Darsteller und dessen Stunt-Double aus den goldenen Zeiten des US-

fus erzählte, aber amüsante Film entwirft ein Bild allseitig herrschender

net.

scharfsichtig inszeniert, mitten aus dem Leben gegriffen und auch auf un-

Fernsehens der 1960er Jahre. Das gibt Tarantino Gelegenheit zu satirischen

Korruption. Zur Kategorie „bizarr“ kann man auch den spanisch/kata-

Ulrich Gregor

sere Verhältnisse übertragbar. Ken Loach hat wieder einen Film vorgelegt,

Rückblenden mit brillant nachinszenierten pseudo-authentischen Schlüs-

lanischen Film Liberté von Albert Serra rechnen, der im 18. Jahrhundert

der ergreift, ein Vorbild für aktuelles, sozial engagiertes und notwendiges

selszenen aus der TV-Uraltgeschichte, die hier vornehmlich aus Western-

spielt und in dem emigrierte französische adlige Libertins „in den Wäldern

Kino. Der Altmeister zeigt sich hier so lebendig und leidenschaftlich wie

Serien besteht. Tarantinos trockenen Witz und souveräne, mit Selbstzitaten

zwischen Potsdam und Berlin“ sonderbare sexuelle Theorien entwickeln

eh und je.

durchsetzte Erzähltechnik kann man auch hier bewundern – später wid-

und teilweise auch praktizieren, als Aufstand gegen staatlich verordnete

Zu den etablierten Meistern des Autorenkinos gehört der Spanier Pe-

met er sich der Polanski- und Charles Manson-Mord-Geschichte, der er

Lebensweisen. Das steht in der Tradition des Marquis de Sade und ist hoch

dro Almodóvar, der in Cannes einen stark autobiografischen Film zeigte,

allerdings eine Wendung gibt, die die tatsächlichen Ereignisse auf den Kopf

macht, bevor sie mit einer fliegenden Untertasse davon reist.

24

In It Must Be Heaven spielt der palästinensische Regisseur Elia Su-
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KINO-DISKUSSION IN CANNES
Die Kinos in Europa und ihre Rolle für die Herausbringung von Filmen

IN ERINNERUNG AN
ROTRAUT PAPE

Zu einer Podiumsdiskussion

auch die Werbeaktivitäten

unter diesem Motto lud die-

der Kinos, was eine stärkere

Am 14. April 2019 verstarb die Filmemacherin,

ses Jahr der internationale

Nutzung digitaler Werbeka-

Künstlerin und Hochschulprofessorin Rotraut Pape

Arthouse-Verband

CICAE

näle und von Daten über das

mit 63 Jahren in Berlin. Sie war eine langjährige

und die französische Filmför-

eigene Publikum voraussetze.

Wegbegleiterin des Kasseler Dokfestes, das sie

derung CNC während der

Diesen Argumenten schloss

maßgeblich geprägt hat. 2016 erhielt Sie dort für

Filmfestspiele in Cannes ein.

man sich von Verleihseite an.

Ihr Schaffenswerk den Ehrenpreis.

Bei sommerlichen Temperatu-

Besseres Marketing alleine sei

ren und Sonnenschein trafen

aber laut François Aymé nicht

Vertreter*innen der Arthouse-

hinreichend, um Jugendliche

Kinos und Filmverleihe zu-

wieder vermehrt in Arthouse-

sammen, um Ideen auf euro-

Kinos zu locken. Vor allen

päischer Ebene zu entwickeln,

Dingen für 14- bis 15-Jährige

wie es angesichts der – zumin-

aufwärts gehöre ein regelmä-

dest in Deutschland – als trübe

ßiger Gang ins Kino gar nicht

wahrgenommenen Geschäftslage mit dem Kinogeschäft weitergehen sollte.

mehr zur Lebensrealität – die Hemmschwelle sei entsprechend hoch und

Dementsprechend ging Christian Bräuer (Vorsitzender der AG Kino)

Bildungsarbeit in Schulen essentiell und zwar solche, die sich nicht auf das

Eines der erklärten Ziele des Kasseler Dokfestes ist die Verschränkung von

tes Geschehen vor der Kamera, das sie in Realtime aufnimmt. Die HfBK

Kindesalter beschränke.

regionalem mit internationalem künstlerischen und filmischen Schaffen in

Hamburg ist zu dieser Zeit der einzige Standort für Experimentalfilm in

gleich zu Beginn auf die zuletzt rückläufigen Zuschauerzahlen in deutschen Arthouse-Kinos ein. Dem hielt François Aymé (Vorsitzender des

Derlei Vorschläge lassen sich auch unabhängig der öffentlichen Hand

allen Festivalsektionen. Unser Konzept der Gleichrangigkeit ist einzigartig

Deutschland. Rüdiger Neumann, der den Studiengang gegründet hatte,

französischen AG Kino-Analogons AFCAE) entgegen, dass Europa nach

realisieren, wie die nachfolgenden Ausführungen von Regisseurin Carla

und von großer Wichtigkeit als Impulsgeber und Kommunikationsort für

wird auf die Studentin aufmerksam und unterstützt sie. Pape macht schnell

wie vor der wichtigste Markt für Arthouse Filme sei. Beispielsweise hätte

Simón belegten. Sie berichtete vom spanischen Filmbildungsprogramm

die heimische Szene. Das Werk und das Wirken von Rotraut Pape knüpft

geschnittene 16mm Filme, zeigt sich jedoch unbefriedigt mit der individu-

The Square ca. 80% seiner Einspielergebnisse in Europa erzielt. Auch sei

„cinema en curs“ (Film macht Schule), das Filmschaffende und Lehrende

daran an: Seit 1990 ist sie mit eigenen Werken immer wieder auf dem

alistischen Arbeitsweise von Künstler*innen. Um diese Isolierung aufzu-

europaweit kein durchgängiger Abwärtstrend in den Zahlen festzustellen.

zusammenbringt, um Filmanalyse und -produktion in Schulen zum The-

Kasseler Dokfest vertreten, als Professorin in Offenbach ermutigt sie seit

brechen, gründet Pape zusammen mit ihren Kommiliton*innen Andreas

Einig war man sich von deutscher und französischer Seite jedoch darin,

ma zu machen. Ohne staatliche Unterstützung könnte ein solcher Ansatz

über 15 Jahren ihre Studierenden zur Festivalteilnahme in Kassel, als Mit-

Coerper, Elisabeth Fiege, Oliver Hirschbiegel und Kai Schirmer 1981 die

dass das Arthouse-Publikum in diesen Ländern überproportional altere,

indessen kaum in die Fläche gebracht werden, sei er doch mit hohem Per-

gründerin des Hessischen Hochschulfilmtages ist sie treibende Kraft für

Performancegruppe M. Raskin Stichting Ens. Zum Teil finden die Perfor-

was sich darauf zurückführen ließe, dass junges Publikum zuletzt vermehrt

sonalaufwand verbunden. Christine Eloy ergänzte, dass von Seiten der EU

die Promotion von hoffnungsvollen Talenten und als Netzwerkerin und

mances auf Baustellen und in besetzten Häusern statt aber auch schon bald

fernbliebe. Aber selbst dieser Trend ließe sich nicht auf ganz Europa ver-

kaum Hilfe geleistet werden könne. Schließlich sei Bildung Ländersache

Ideengeberin bringt sie immer wieder internationale Künstler*innen nach

bei internationalen Performancefestivals. Das Medium Video wird dabei

allgemeinern, wiesen doch die Arthouse-Kinos in Rumänien ein besonders

und der Ball somit bei den nationalen Regierungen. Während Film in

Kassel.

zunächst vor allem zu Dokumentationszwecken eingesetzt, gewinnt mit

junges Publikum auf, wohingegen ältere Semester dort tendenziell fern-

Frankreich fester Teil des Lehrplans sei, bestünde in den allermeisten eu-

Das medienkünstlerische Schaffen von Rotraut Pape bewegt sich im

blieben. Letzteres ginge laut Christine Eloy (General Manager bei Europa

ropäischen Ländern großes Verbesserungspotential. Ein anderes Problem

Spannungsfeld zwischen Film- und Videokunst, Performance und Installa-

Neben der eigenen Arbeit setzt Pape die kooperative künstlerische

Distribution) spezifisch auf die sozialistische Vergangenheit des Landes

sei, dass man passend ausgebildete Lehrende benötige, schließlich seien für

tion. Sie interessiert sich in besonderem Maße für technische Neuerungen,

Praxis fort. Anfang der achtziger lernt sie den ungarischen Filmemacher

zurück. Die Inhomogenität des europäischen Kinomarktes mache es laut

viele Filmemacher*innen bereits jetzt die bis zu vier Monate andauernden

stellt beispielsweise computertomographische Bilder für ihre Videos und

Gábor Bódy kennen, der das erste internationale Magazin auf Videokas-

Roxane Arnold (Direktorin Distribution bei Pyramide Films) auch Ver-

Tourneen bei Kinostarts eine hohe Belastung. In diesem Zusammenhang

Installationen her, entwickelt künstlerische Projekte für das 360° Fulldo-

setten initiiert, das sich der experimentellen Film- und Medienkunst wid-

leihen schwer, abzuschätzen, welche Arthouse-Filme in welchen europäi-

erteilte sie ebenfalls dem Gedanken eine Absage, Filmvorführungen noch

me-Format in Planetarien oder für Oculus Rift mit Studierenden der HfG

met, Pape (mit Hirschbiegel) gibt die zweite Edition heraus und begleitet

schen Ländern mehr oder weniger Marktpotential hätten. Hier bestünde

häufiger durch Gäste zu Events umzufunktionieren. Der Diskussion war

Filmklasse und anderen Hochschulen in Hessen. Pape befasst sich seit Be-

weitere Ausgaben von Infermental. Auch in Lyon, wo Pape an Produk-

noch ungehobenes Potential für das Kinogeschäft. Beispielsweise hätte Py-

an diesem Punkt anzumerken, dass das ihr zugrundeliegende Problem ver-

ginn der 1980er Jahre mit popkulturellen Phänomenen, den Sprachmus-

tionen des Frigo beteiligt ist, spielen gemeinschaftliche Arbeitsformen

ramide Films in der letzten Zeit positive (etwa bei Loving Vincent) als

schiedene Ebenen aufweist. Manche betreffen das Umfeld eines Kinos und

tern in Fernsehserien, dem Freizeitverhalten, der Clubkultur, deren Struk-

eine zentrale Rolle. Die ehemalige Käserei versteht sich unter anderem als

auch negative Überraschungen im Verleih erlebt; es sei für sie weder ein

könnten von den Macher*innen vor Ort angegangen werden, während

turen sie analysiert, paraphrasiert und erzählerisch neu montiert.

Kunst-Laboratorium, intermedialer Raum mit Videogalerie, Radiostation,

Aufwärts- noch ein Abwärtstrend erkennbar. Insgesamt vermittelten die

andere als gesellschaftliche Trends nur im Verband angegangen werden

Diskussionsteilnehmenden nach dieser Bestandsaufnahme den Eindruck

können.

den Jahren aber zunehmend eigenständig an Bedeutung.

Aber nicht nur die Künstlerin selbst, sondern auch viele Filme und Me-

Künstler*innenresidenz im internationalen Austausch. Anfang der 1990er

dienarbeiten von Studierenden, die sie als Professorin an der Hochschu-

Jahre und angesichts der veränderten Situation nach der Wiedervereinigung

einer uneinheitlichen Lage, in der Arthouse-Kinos und Verleihe je nach

Abschließend wies Christian Bräuer darauf hin, dass europäische und

le für Gestaltung in Offenbach seit 2001 betreut, werden vom Kasseler

Deutschlands geht Pape nach Berlin zurück. Hier verfolgt sie einerseits ihr

Land mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert seien. Von

nationale Filmförderprogramme zu stark auf die Filmproduktion fokus-

Dokfest präsentiert. Pape engagiert sich für den filmischen Nachwuchs, ist

Projekt zur Berliner Mauer und produziert im Team von Turner&Tailor

einem europaweiten Abwärtstrend im Arthouse-Sektor konnte jedenfalls

siert seien und die Vermarktung der Filme zu sehr außer Acht ließen. Hö-

Mitbegründerin der hessischen Film und Medienakademie (hFMA) und

andererseits Fernsehbeiträge über die boomende Clubkultur der Haupt-

nichts vernommen werden.

here Budgets für Veröffentlichung und Marketing, wie die in Hollywood

des Hessischen Hochschulfilmtages, der seit 2009 fester Bestandteil des

stadt, deren anfänglich subkulturelles Selbstverständnis bald in kommerzi-

Uneinheitlich gestalteten sich denn auch die Vorschläge, welche Ini-

üblichen 30% des Gesamtbudgets, seien dringend geboten. Sollte hierbei

Festivalprogramms in Kassel ist, und daher jedes Jahr auf die eine oder

elle Strukturen umschlägt: Techno, HipHop oder Punk.

tiativen Kinomacher*innen oder die Politik in Europa ergreifen sollten,

auch die lokale Presse- und Werbearbeit der Kinos finanziell gewürdigt

andere Weise aktiv am Festivalgeschehen beteiligt.

um die Zukunft der europäischen Arthouse-Kinos zu sichern. Ideen entwi-

werden, könnten die Macher*innen leichter ihren Anteil leisten, das Ge-

Papes Vita ist geprägt von Kooperationen und medienkünstlerischer

Künstlerin, die im Bereich Film und Video immer wieder neue Wege be-

ckelte Christian Bräuer für den einzelnen Kinomacher. Wichtiger denn je

schäft voranzubringen. Es blieb allerdings der Eindruck, dass gerade die-

Forschung. Um an der Hochschule für Bildende Künste zu studieren, geht

schreitet, und als Partnerin, sowohl beim Aufspüren neuer Strömungen als

sei demnach die kuratorische Arbeit beim Programmieren und ein anspre-

jenigen Ansätze, die problematische gesellschaftliche Trends adressieren

sie 1975 von Berlin nach Hamburg. Unschlüssig über die Möglichkeiten

auch bei der Entwicklung neuer Formate, seit vielen Jahren eine unver-

chendes Dekor in den Sälen wie auch in den angeschlossenen Räumen. Bei-

sollen, noch in den Kinderschuhen stecken und erheblichen Einsatz von Ki-

der Malerei kommt sie zum Medium Video, das zu dieser Zeit noch von

zichtbare Größe.

des müsse sich nach den sozioökonomischen Gegebenheiten im Einzugsge-

noverbänden und Verleihen gegenüber nationalen Regierungen erfordern.

großen, schwer handhabbaren Geräten bestimmt wird. Da Schnitte kaum

(Kasseler Dokfest, Katalog 2016)

biet des jeweiligen Kinos richten. Weitergehender personalisiert gehörten

Pascal Meißner

möglich sind, verzichtet sie darauf und inszeniert stattdessen ein beweg-

Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung des Wiederabdrucks.
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Rotraut Pape ist für das Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest als
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Produzentin Sarika Lakhani,
Natja Brunckhorst und Toks Körner;
gespanntes Publikum beim KIJUKO 2018

FILM:RESTORED_04.
DAS FILMERBE-FESTIVAL

Drehbuchautorin
Hortense Ullrich
erfüllt Autogrammwünsche

Vom 24. bis 27. Oktober 2019 findet die nunmehr vierte Ausgabe des Filmerbe-Festivals „Film:ReStored“ im Filmhaus am Potsdamer Platz statt, das von der Deutschen
Kinemathek für den Kinematheksverbund veranstaltet wird.
Neben digital restaurierten Filmen werden sich Werkstattberichte und Vorträge in
dieser Ausgabe von „Film:ReStored“ vor allem dem Filmton widmen. Historische
Tonformate insbesondere aus der Frühzeit des Tonfilms stellen besondere Herausforderungen bei der Restaurierung dar, gleichzeitig bietet die digitale Technik neue
Möglichkeiten, dem originalen Klang so nahe wie möglich zu kommen. Neue ScanVerfahren werden ebenso vorgestellt wie es Beispiele aus der Filmgeschichte mit Tönen

MIT KIJUKO AUF INS ABENTEUER
6. Bremer Kinder- und Jugendfilmfest im CITY 46

von der Schellack-Platte bis zum Vierkanal-Magnetband zu hören gibt – von Jagd
nach der Million (D 1931, Max Obal) bis zu Der fliegende Holländer (DDR
1964, Joachim Herz). Darüber hinaus wird es um den Umgang mit unterschiedlichen
überlieferten Tonversionen gehen: Wie verändert die Bearbeitung der Tonebene ein

Vom 21. bis 29. September 2019 ist das Bremer Kommunalkino CITY 46 wieder neun Tage lang fest in

Werk und wie bewertet man die unterschiedlichen Fassungen, z.B. bei Hans Richters

Kinderhand. Denn dann feiert das Filmfestival KIJUKO bereits seinen sechsten Geburtstag und lädt kleine und

Nachvertonungen seiner Stummfilme? Audiodeskriptionen sind neuerdings fester Be-

große Kinofans dazu ein, auf eine filmische Entdeckungsreise zu gehen. Neben spannenden Geschichten und

standteil vieler DCPs, und auch das Filmerbe soll zunehmend barrierefrei zugänglich

interessanten Gästen aus der Filmwelt wartet auf die Besucher*innen ein buntes Programm mit Trickfilmwork-

werden. Daher widmet sich der vierte Festivaltag dem inklusiven Zugang zu – nicht

shop, Kinderjury, Spiel- und Bastelaktionen und vielem mehr.

nur historischen Filmen. Vorgestellt und diskutiert werden vorbildliche Audiodeskrip-

Zu den Highlights des insgesamt zehn Kinder- und Jugendfilme umfassenden Programms zählen jedes Jahr

tionen sowie Qualitätsstandards und besondere Herausforderungen bei Stumm- und

jene Vorstellungen, zu denen Filmschaffende zu Gast sind, die dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen

Experimentalfilmen.

ermöglichen. Für 2019 hat bereits Regisseurin Neele Leana Vollmar ihr Kommen angekündigt, um die sechste

Auch in diesem Jahr werden Gäste aus anderen FIAF-Archiven Einblick in Digitali-

Ausgabe des KIJUKO mit ihrem neuen Kinderfilm Mein Lotta-Leben zu eröffnen.

sierungsstrategien und -projekte in ihren Ländern gewähren. So wird das polnische

Den krönenden Abschluss des Festivals bildet erneut die eigens kuratierte KIJUKO-Kurzfilmrolle mit einer

Filmarchiv (FINA) über die dortigen Digitalisierungsmaßnahmen und innovativen

bunten Auswahl an herausragenden internationalen Kurzfilmen, die bereits den Allerkleinsten größten Kino-

Techniken berichten. Weitere Gäste, u.a. Oliver Hanley, Anke Mebold und Julia

spaß beschert.

Wallmüller, berichten über Restaurierungsprojekte der Kinematheksverbundpartner.
Am Freitag, den 25. Oktober, findet die Vergabe des Kinopreises des Kinematheks-

JURYMITGLIEDER GESUCHT

verbundes mit anschließendem Empfang und kleinem Filmprogramm mit Musik statt.

Auch in diesem Jahr sucht das Festival wieder Filmexpert*innen für die fünfköpfige Kinderjury, die den

Mit dem Preis werden Institutionen, Initiativen und Akteur*innen ausgezeichnet, die

KIJUKO-Filmpreis verleihen wird. Bis zum 6.9. können sich filmbegeisterte Kinder von 9 bis13 Jahren unter

sich um das filmische Erbe und eine vielfältige Kinokultur verdient gemacht haben.

kinderjury@city46.de um einen Platz bewerben.

Anke Hahn

Zum Mitmachen laden auch vielfältige Aktionen rund um den Kinosaal ein: Auf die Besucher*innen warten
Spiel- und Bastelangebote passend zum jeweiligen Film, Verlosungen und viele weitere Überraschungen. Für all
jene, die nicht nur Filme sehen, sondern auch selbst produzieren wollen, gibt es wieder einen Trickfilmworkshop. Die kreativen Ergebnisse des Workshops werden im Rahmen der Kurzfilmabschlussgala auf der großen
Leinwand präsentiert.
Alle Festivalfilme laufen an den Wochentagen auch vormittags exklusiv als Sondervorstellungen für interessierte Schulklassen. Und unter dem Motto KIJUKO unterwegs macht das Festival erneut Station in anderen
Bremer Stadtteilen, um dort ausgewählte Festivalfilme zu präsentieren und Kindern und Jugendlichen vor Ort
ein besonderes Kinoerlebnis zu ermöglichen.

I N F O R MATION

Das Programm wird auf www.film-restored.de laufend aktualisiert.
Weitere Informationen und Anmeldung:
filmrestored@deutsche-kinemathek.de
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Matthias Wallraven
INFORMATION

Das komplette Programm ab August 2019 unter www.kijuko.city46.de
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CANADA NOW –
THE MAPLE MOVIES FESTIVAL
9. Festival-Tournee des kanadischen Films

Single Standard;
Les Results de feminisme

35. INTERNATIONALE
STUMMFILMTAGE –
BONNER SOMMERKINO
vom 15. bis 25. August 2019
The Fireflies Are Gone

Vom 15. bis 25. August 2019 findet in Bonn die 35. Ausgabe der Internationalen Stummfilmtage – Bonner
Sommerkino statt. Vom Förderverein Filmkultur Bonn e.V. ausgerichtet präsentiert das größte deutsche
Stummfilmfestival Klassiker und Raritäten, wieder zu entdeckende sowie ganz frisch restaurierte Werke der

Zum neunten Mal bieten die Maple Movies mit einem außergewöhnlichen

Hollywood ging und dort mit Filmen wie Prisoners, Arrival und Blade

Stummfilmzeit aus der ganzen Welt. Die Vorführungen – Open Air und bei freiem Eintritt – im Arkadenhof der

Tourneeprogramm aktuelle Einblicke in das einzigartige Filmschaffen Ka-

Runner 2049 reüssierte.

Universität Bonn ziehen ein sehr heterogenes Publikum aus Cineast*innen und Filmliebhaber*innen nicht nur

nadas. Das vom Bundesverband kommunale Filmarbeit in Kooperation

Überhaupt waren und sind die Maple Movies immer wieder ein Who‘s

aus der Region, sondern ganz Deutschland und dem Ausland an.

mit der Botschaft von Kanada und Telefilm Canada ausgerichtete Festi-

Who des kanadischen Films. Atom Egoyan, Léa Pool, David Cronenberg,

Sämtliche Filme innerhalb des von Stefan Drößler, Mitbegründer des Festivals und Leiter des Filmmuseums

val präsentiert aufregendes und inspirierendes Kino aus dem nördlichen

Lynne Stopkevich, Guy Maddin, Robert Lepage, Denys Arcand, Catherine

München, kuratierten Programms werden live musikalisch von namhaften Stummfilmmusiker*innen begleitet:

Nordamerika, das in vielerlei Hinsicht besonders ist: Denn zwischen den

Martin, Don McKellar, Zacharias Kunuk, Scott Smith, Stéphane Lafleur,

Günter A. Buchwald, Stephen Horne, Mark Pogolski und Sabrina Zimmermann sind langjährige künstlerische

global dominanten Bilderwelten Hollywoods und den Traditionslinien des

Michael Dowse, Bruce McDonald, Philippe Falardeau und Alanis Obom-

Partner *innen der Stummfilmtage; seit Kürzerem treten auch Frank Bockius und Richard Siedhoff regelmäßig

europäischen Autorenfilms findet das kanadische Kino zu ganz eigenen Er-

sawin – das sind nur einige der Filmemacher*innen, die in den letzten sech-

in Bonn auf; 2019 zum zweiten Mal dabei ist zudem die englische Harfenistin Elizabeth-Jane Baldrey.

zählungen und Ausdrucksformen. Dabei reflektiert es beeindruckend die

zehn Jahren das Festivalprogramm mit ihren Arbeiten geprägt haben.

Einen thematischen Schwerpunkt bilden in diesem Jahr Film von, mit und über Frauen: Das Festival befasst

Diversität, den kreativen Reichtum, aber auch die politischen und sozialen

sich ebenso mit Regisseurinnen als Pionierinnen filmischen Schaffens – so etwa Alice Guy –, wie es auch eine

Widersprüche eines Landes der vielen Sprachen und Kulturen.

Reihe von Filmen über selbstbewusste und unabhängige Frauen versammelt – dargestellt beispielsweise von

Dass sich diese Reihe mit der neunten Ausgabe des Festivals fortsetzen
wird, verdankt sich nicht zuletzt den langjährigen Partnern des Festivals

Seit 2003 begleiten die Maple Movies die Entwicklung dieses Kinos

auf beiden Seiten des Atlantiks: Von Beginn an war die Botschaft von Ka-

Greta Garbo und Pola Negri. So gilt es bei den Stummfilmtagen zu entdecken, wie erstaunlich nah an zeitge-

und bringen regelmäßig eine herausragende Auswahl des zeitgenössischen

nada in Berlin eine verlässliche und engagierte Unterstützerin der Maple

nössischen Diskursen um Gleichberechtigung und #metoo einige Werke aus der Frühzeit des Kinos in ihren

kanadischen Films nach Deutschland. Das Programm umfasst internatio-

Movies, und wir freuen uns sehr, dass diese erfolgreiche Zusammenarbeit

Themen und Formen sind.

nal ausgezeichnete Festivalfavoriten des anglo- und frankophonen Kinos,

2019 in die nächste Runde geht. Zudem intensivieren wir unsere ebenfalls

Darüber hinaus versucht das Programm auch 2019 wieder das enorme Spektrum des Stummfilms in der ganzen

Aufsehen erregende Regiedebüts, stilprägende wie zeitlose Klassiker und in

langjährige Kooperation mit Telefilm Canada, dem maßgeblichen staatli-

Welt abzubilden und zeigt Komödien und Märchen ebenso wie politische und Liebesfilme, bekannte wie unbe-

den letzten Jahren verstärkt auch Arbeiten indigener Filmemacher*innen,

chen Förderer der kanadischen Kinoproduktion: So sind die Maple Movies

kannte Werke aus China, Deutschland, Frankreich, Schweden, der Sowjetunion und den USA.

die selbstbewusst und leidenschaftlich lange marginalisierte Sichten auf das

in diesem Jahr erstmals Partner in der „Canada Now“-Initiative, mit der

Charakteristisch für die Internationalen Stummfilmtage ist auch das Rahmenprogramm: An den beiden Sonn-

Land und seine wechselvolle Geschichte auf die Leinwand bringen.

Telefilm Canada die Präsenz des kanadischen Kinos im Ausland stärken

tagnachmittagen werden im Kulturzentrum Brotfabrik in praxisnahen Vorträgen und Werkstattaufführungen

In bislang acht Ausgaben konnten die Maple Movies so oftmals früh

herausragende Projekte und Künstler*innen der Frühzeit des Kinos vorgestellt und exklusive Einblicke in die

die Aufmerksamkeit des Publikums auf aufstrebende Künstler*innen len-

Gemeinsam mit diesen und weiteren Partnern – darunter imagine

Restaurierungsarbeit gegeben.

ken, die später zu weltweiter Bekanntheit gelangen sollten. Darunter etwa

NATIVE, das weltweit größte und in Toronto beheimatete Festival des in-

Kristina Wydra

Denis Villeneuve, der als vielversprechendes Talent bereits im allerersten

digenen Films – verfolgen wir unser zentrales Anliegen, nämlich großarti-

Festivalprogramm vertreten war. In Folge liefen alle kanadischen Kinofil-

ges Kino aus Kanada nach Deutschland zu bringen.

I N F O R MATION

Gesamtes Programm ab Ende Juni unter www.internationale-stummfilmtage.de

30

will.

me Villeneuves bei den Maple Movies, die ihm schließlich auch eine eige-

Zu den diesjährigen Highlights zählt u.a. La Disparation des Luci-

ne Retrospektive widmeten – und dies bevor der visionäre Regisseur nach

oles (The Fireflies Are Gone), in dem Regisseur und Autor Sébastien
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ZU EMPFEHLEN >>

FALSE BELIEF
In der Falle der US-Justiz
Lene Berg erzählt in ihrem neuen Dokumentarfilm die kafkaeske Geschichte
eines Gerichtsfalls und legt frei, mit welchen rassistischen Methoden das
US-Justizsystem arbeitet, auch um die Gentrifizierung der von Schwarzen
bewohnten Stadtviertel in New York voranzutreiben.

Mouthpiece;
Les rois mongols

Die norwegische Künstlerin und Filmemacherin Lene Berg lebt mit ihrem

der Lage sah, die auf Rassismus basierenden Konflikte in den USA qualifi-

Partner, dem Schwarzen Verleger „D“ in New York. Sie wohnen isoliert

ziert zu deuten. „Ich wollte nur, dass es endet. Doch als sich die Situation

von ihren Nachbarn in einem Appartement, denn aufgrund einer einstwei-

weiter entwickelte, wurde mir klar: der einzige Weg aus dieser kafkaesken

ligen Verfügung ist dem Paar der Kontakt zu ihnen untersagt. Warum? D

Falle, in der sich D befand, war zu verstehen, was mit ihm – und mit uns –

blickt auf die Anfänge der Geschichte zurück. Seit der Finanzkrise 2008

passierte“, erklärt sie. Eine zentrale Frage trieb Berg voran: Warum betrieb

entdeckten Investoren sein Wohnviertel Harlem, den vornehmlich von

die Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung eines kleinen Falles solch einen

Schwarzen bewohnten Stadtteil New Yorks, als Anlagemöglichkeit. Im

Aufwand, ohne wirkliche Beweise?

Nachbarhaus Ds wohnt bis heute ein weißes, offen schwul lebendes Paar;

False Belief feierte seine Premiere auf der Berlinale Forum Expan-

die beiden betreiben darin ein B&B-Hotel. Sie wollten auch von dem Im-

ded 2019. Er wurde sowohl für den Amnesty International Filmpreis als

Pilote mit viel Lakonie und genuiner Wärme die ungewöhnliche Außen-

wurde. Vor dem Hintergrund der Oktoberkrise im Jahr 1970, als Aktionen

mobilienboom profitieren. In den 1990ern hatten sie ihr Haus für 400.000

auch für den Teddy Award nominiert. Die Vorauswahljury wusste wohl

seiterfreundschaft zwischen der rebellischen 18-jährigen Léo und dem gut

der separatistischen Untergrundorganisation Front de libération du Québec

Dollar gekauft, nun boten sie es für acht Millionen an. Es fand sich je-

zu honorieren, dass es in dem Film nicht um Schwulen-Bashing geht. Er

zwölf Jahre älteren Musiker Steve schildert, die beide in der tiefsten Pro-

(FLQ) die politische Landschaft der Provinz und ganz Kanadas erschütter-

doch kein Käufer in dieser Preisklasse, denn nebenan stand ein rooming

zeigt dagegen auf, dass Polizei und Justiz die Angehörigen zweier minority

vinz Quebecs nach einem Platz im Leben suchen. Pilotes begeisternder Film

ten, schildert Regisseur Luc Picard gleichsam mitreißend und berührend den

house, in dem vorwiegend afrikanische Tagelöhner lebten. D und das Paar

groups gegeneinander ausspielen. Der Angeklagte gehört nicht zur main

trägt völlig zu Recht die Auszeichnung „Canada Top Ten“, ein distinktives

ganz eigenen revolutionären Kampf der jungen Manon, die sich und ihren

verstanden sich eigentlich gut. Doch nun drängten sie ihn, Druck auf die

power group und hat deshalb schlechte Karten. Ein korruptes Justizsys-

Label, mit dem das Toronto International Film Festival (TIFF) jedes Jahr

kleinen Bruder Mimi vor einer Zukunft im Waisenhaus bewahren will. Und

Bewohner der Herberge ausüben, nicht mehr auf der Eingangstreppe des

tem in den USA nutzt Inhaftierung als politische Waffe, um übergeordnete

die zehn besten kanadischen Produktionen auszeichnet.

das mit allen erforderlichen sowie äußerst unorthodoxen Mitteln.

Hauses zu sitzen. D lehnte ab, auch weil er an dem kulturellen cleansing

ökonomische Interessen aggressiv voranzutreiben, in diesem Falle die Gen-

des Viertels nicht teilnehmen wollte.

trifizierung Harlems.

Zu eben denen gehört auch das faszinierende und Konventionen spren-

Politik, Poesie und ein besonderer Blick auf das Land und seine Men-

gende Drama Mouthpiece, mit dem sich Patrizia Rozema (I’ve Heard

schen prägten auch das Kino des Frankokanadiers Michel Brault. Als Kame-

Langsam steigt die Polizeipräsenz in der Gegend. Nachdem D wegen

Lene Berg hätte aus der Geschichte eine drastische Enthüllungsdoku-

the Mermaids Singing) einmal mehr als eine der wichtigsten und ex-

ramann, Regisseur und Autor war Brault eine der maßgebenden Stimmen in

Belästigung von Seiten eines Nachbarn bei der Polizei eine Aussage macht,

mentation machen können. Autobiografisch und based on a true story

perimentierfreudigsten Filmemacherinnen Kanadas beweist. Basierend

der legendären Gründungszeit des neuen Cinéma Québecois in den 1960er

wird er ohne Anlass inhaftiert. Es kommt zu erneuten Verhaftungen, die

zieht immer. Sie hat sich jedoch für eine ruhig erzählte und doch spannende

auf dem preisgekrönten Bühnenstück von Amy Nostbakken und Norah

und 1970er Jahren, weshalb die Maple Movies dem Ausnahmenkünstler

Anschuldigungen sind absurd, zum Beispiel habe D die Blumen eines

Recherchereise entschieden. Formal greift Berg auf ein Storytelling aus dem

Sadava – die auch die Hauptrollen in der Verfilmung übernehmen – folgt

eine kleine Werkschau widmen, in der wir u.a. sein zeitlos schönes Debüt als

Nachbarn zertrampelt und jemanden zu lange die Hand geschüttelt. Mit

Off zurück. Sie fügt das Puzzle der Motive für die Verfolgung ihres Part-

Mouthpiece der Autorin Cassandra, deren bis dato feste Überzeugungen

Spielfilmregisseur Entre la mer et l’eau douce (Drifting Upstream) aus

den B&B-Hoteliers kommt es zum Konflikt, anschließend wird gegen D

ners bildlich zusammen, dazu gehören seine persönlichen Erinnerungen,

hinsichtlich Feminismus und Konformismus nach dem Tod ihrer Mutter

dem Jahr 1967 präsentieren.

sogar wegen homophober Äußerungen ermittelt. Die angeblichen Opfer

Collagen aus Fotos und Gerichtsakten sowie Scherenschnitte der unsicht-

Die Titelauswahl für Canada Now – The Maple Movies Festival wird

und Zeugen*innen können keine Zeit- und Ortsangaben machen, und

baren Akteur*innen. Bereits als Videokünstlerin hat sie auf diese Formen

Ein nicht minder tragischer Verlust und dramatische Folgen von mythi-

in den kommenden Wochen noch ergänzt und finalisiert, aber schon jetzt

fotografische Beweise für die mutmaßlichen Delikte zeigen keine Straftat

zurückgegriffen. Obwohl D und die Regisseurin ein Liebespaar sind, wahrt

scher Dimension stehen im Zentrum von Edge of the Knife (SGaawaay

freuen wir uns, dem deutschen Kinopublikum erneut die Vielfalt des kanadi-

auf. Derweil sind Lene Berg und D als Kreative mit vielen Aufenthalten in

sie dem Fall gegenüber eine sachliche Distanz. Dank der geschickt aufge-

K’uuna) von Gwaai Edenshaw und Helen Haig-Brown. Der erste Spiel-

schen Films präsentieren zu dürfen.

Europa unterwegs. Anfangs betrachten sie die unsinnigen Anschuldigun-

bauten Storyline stockt einem jedoch wiederkehrend der Atem, insbeson-

film, der komplett in zwei Dialekten der fast verschwundenen Sprache der

David Kleingers und Rita Baukrowitz

gen als nicht justiziabel. Doch der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan hält

dere im zweiten Teil des Films, in dem Berg das Gerichtsverfahren seziert.

Haida gedreht wurde, ist im 19.Jahrhundert angesiedelt und erzählt vor

den Fall drei Jahre lang aufrecht, bis es plötzlich zur Gerichtsverhandlung

Andrea Wenzek

der eindrucksvollen Landschaftskulisse der Inselgruppe Haida Gwaii eine

kommt. D erhält nicht einmal eine offizielle Anzeige mit den Anklagepunk-

ins Wanken geraten.

indigene Sage über Schuld und Vergebung.
Mit Les Rois Mongols (Hand aufs Herz) haben die Maple Movies
einen weiteren Festivalfavoriten im Programm, der u.a. auf der Berlinale
2018 mit dem Gläsernen Bären für den besten Jugendfilm ausgezeichnet
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Start: 19.10.2019 in Frankfurt am Main
Die Konditionen für die Tour und das anschließende Abspiel einzelner
Titel können in der Geschäftsstelle erfragt werden. Kinos, die an der
Tour im Herbst teilnehmen möchten, sollen sich bis 31.7. in der
Geschäftsstelle melden.
Kontakt: BkF-Geschäftsstelle 069-622897 / info@kommunale-kinos.de
Änderungen bei der Filmauswahl vorbehalten.

ten. Er wird strafrechtlich verurteilt ohne eine Straftat begangen zu haben
und muss ins Gefängnis.
Lene Berg hatte anfänglich nicht vor, einen Film über diesen Fall zu
machen. Auch weil sie sich als außenstehende, weiße Europäerin nicht in

INFORMATION

False Belief | Norwegen 2019 | Regie + Buch: Lene Berg | Montage: Zayne Armstrong | 105 Min | OmU | DCP
Rechte: Lene Berg’s Studio, +49 175 76 24 986,
press@leneberg.com
Ab Ende November 2019. Lene Berg lebt auch in Berlin und
steht für Filmgespräche zur Verfügung.
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ZU EMPFEHLEN >>

Endlich gewürdigt:

ZUR ERSTEN MONOGRAFIE
ÜBER DAS WERK VON ULA STÖCKL

Buchtipp:

DER BEWEGTE MANN.
„ DER KAMERAMANN JOST VACANO “

„Nie hatten Frauen so viele Möglichkeiten, zu tun, was sie wollen. Aber

Ein besonderer Fokus liegt in diesem Band auf Neun Leben hat die

jetzt müssen sie herausfinden, was es ist, das sie wollen“ – so beschrieb Ula

Katze.

Stöckl die Protagonistinnen ihrer Filme. Ihre Filme scheinen eine Suche

Es war der Abschlussfilm der Regisseurin an der Ulmer Hochschule

nach diesem Das zu sein und bleiben dabei stets offen, bieten Möglichkei-

und nach ihrer eigenen Aussage ihr wichtigster Film, weil es der einzige

ten in verschiedene Richtungen zu denken und sich einzufühlen. In ihrem

blieb, bei dem sie so große künstlerische Freiheit in ihrer Arbeit hatte.

Œuvre denkt sie ausführlich über diese neue Freiheit nach, die sich die

Dabei wurde er von zeitgenössischen Kritiker*innen und dem Publikum

Frauen in den 1960er Jahren erkämpften. Ihre Filme sind deshalb auch

(bei seiner Uraufführung auf der Internationalen Filmwoche Mannheim)

unschätzbar wichtige Zeugnisse bei der Betrachtung dieser Zeit und dieses

gleichgültig bis negativ aufgenommen. Zu unpolitisch sei er; ausgezeichnet

Gefühls.

wurde er nicht. Auch von den feministischen Aktivistinnen der 1970er Jah-

Dabei war Stöckl eben auch selbst eine dieser Frauen, die nun vor

re wurde der Film abgetan, weil die Frauen darin nicht emanzipiert genug

dieser neuen Freiheit standen und sich nicht in alte Muster fügen woll-

seien (vgl. „Parcours durch Ula Stöckls Fantasiewelt“, Borjana Gakovićć:

ten. Sie war 1963 die erste Studentin für Regie an einer bundesdeutschen

S.62) und so wurde er erst in den 1990er Jahren wiederentdeckt. Dann hat

Hochschule. Am Institut für Filmgestaltung an der Hochschule für Ge-

es noch einmal 20 Jahre gedauert, bis der Film restauriert und 2015 auf

staltung in Ulm, damals von Alexander Kluge und Edgar Reitz geleitet,

der Berlinale wiederaufgeführt und so nun doch noch einem breiteren Pub-

war sie vorerst die einzige Frau und musste trotz aller Emanzipation mit

likum und auch einer neuen Generation zugänglich wurde. Fünf der Texte

den männlichen Strukturen kämpfen. Auch blieb ihr Œuvre lange nur

beschäftigen sich u.a. mit diesem Film, was keineswegs für Redundanzen

eine Randnotiz in der deutschen Filmgeschichtsschreibung. In den letzten

sorgt, sondern nur aufzeigt, wie vielschichtig dieses Werk ist.

Die Bedeutung der Kamera im Film wird in der Öffentlichkeit noch nicht

Giesinger widmet dem Wechsel vom europäischen Kino zum amerikani-

Jahren findet das Werk dieser Regisseurin immer mehr Anerkennung. Ihr

Ein Ausschnitt aus einer Nahaufnahme von Kristine de Loup aus die-

sehr lange in den Fokus gerückt. Besonders die Universität Marburg mit

schen Produktionssystem ein eigenes Kapitel. Aufschlussreich sind die Be-

Abschlussfilm Neun Leben hat die Katze (1968) ist zum Kultfilm avan-

sem Film ziert auch das Cover der Monografie. Und schon beim ersten

ihrem Fachbereich Germanistik und Kunstwissenschaften unter der Lei-

obachtungen der unterschiedlichen Licht-Behandlung der Hollywoodstars

ciert und gilt als erster feministischer Film der deutschen Filmgeschichte.

Durchblättern springen einem die farbenprächtigen Standbilder aus diesem

tung des inzwischen emeritierten Prof. Dr. Karl Prümm hat die Kamera-

und wie sich die Produktionsbedingungen auf die Konzeption der Bilder

Im Februar diesen Jahres ist nun die erste Monografie zu den Fil-

in Cinemascope gedrehten Film ins Auge. Dass sie überhaupt in diesem

arbeit in Seminaren und Veranstaltungen gewürdigt, nicht zuletzt durch

auswirkt. Ein neuer Aspekt ist dabei die Arbeit im digitalisierten Kino,

men Ula Stöckls im Verlag edition text + kritik erschienen, herausgege-

Format und dann noch in Farbe drehen konnte, war eine echte Beson-

die Einführung des Marburger Kamerapreises, der seit 2001 jährlich an

das auch die Kameraarbeit wesentlich betrifft. Denn wie beleuchtet man

ben von Claudia Lenssen und in Zusammenarbeit mit Kristina Köhler,

derheit. Besonders ist auch, wie sie dann mit der Farbe gearbeitet hat,

eine*n herausragende*n Bildkünstler*in verliehen wird. Im Marburger

einen virtuellen Riesenkäfer? Aus welchem Winkel kommt das Licht, und

Fabienne Liptay und Jörg Schweinitz, die sich in diesem Band als neue

worauf Bärbel Freund und Thomas Mauch in „Etwas über die Farbe in

Schüren Verlag ist nun die von Karl Prümm betreute Dissertation von

welche Farbe hat der Schatten? Wie fällt das Licht auf einen Roboter, den

Herausgeber*innen der „Film-Konzepte“-Reihe vorstellen.

Neun Leben hat die Katze“ eingehen: „Ula Stöckl sagte damals: ‚Weil

Bernd Giesemann über den Kameramann Jost Vacano als Buch erschie-

der Kameramann nicht vor der Linse hat, sondern der erst in der Post-

Nach einer fast vollständigen Werkschau im Kino Arsenal, zusammen-

ich Schwarzweiß eigentlich schon als eine Verfremdung ansehe, während

nen. Es ist selbsterklärend, dass der Duktus ein wissenschaftlicher ist – der

produktion ins Bild eingefügt wird? Die Einheit der Lichtsetzung im Bild-

gestellt von Bärbel Freund und Ula Stöckls Kameramann und Produzenten

Farbe für mich, entgegen der Praxis, viel dokumentarischer ist.‘“ (Freund/

Untertitel lautet „Visuelle Konzepte und Strategien seiner Kameraarbeit“

fluss zu bewahren ist nur eine der vielen Herausforderungen beim Drehen

Thomas Mauch, anlässlich ihres 80. Geburtstags, entstand die Idee zur

Mauch: S.47). Leider konnte sie aber nur wenige ihrer Filme tatsächlich

– und nicht zu vergleichen mit den inzwischen doch zahlreichen Interviews

von Filmen mit vielen Spezialeffekten. Auch erfordert es eine besonders

Veröffentlichung einer Monografie, wie Claudia Lenssen im Vorwort er-

auch in Farbe drehen. Das zweite, was einem also ins Auge fällt, sind die

mit Kameraleuten oder populären Autobiografien wie der von Michael

gründliche Vorbereitung und Kommunikation sowie Vertrauen in der Zu-

klärt, in dem sie außerdem eine sehr informative Übersicht über das Werk

schwarzweißen Groß- und Nahaufnahmen der Gesichter von Frauen. Da-

Ballhaus. „Eine Pionierleistung“ nennt Prümm das Buch in seinem Vor-

sammenarbeit mit der Second Unit. Giesemann hat eine umfassende und

der Regisseurin gibt.

bei macht Uta Ganschow in ihrem Text „Wer bin ich? Drei Angebote aus

wort, das die Filme Jost Vacanos von seinen Kurzfilmen in den 1950er Jah-

erhellende Analyse der Bildwelten Vacanos geschaffen, die Framing, Farb-

Der Band umfasst zwölf Texte von zwölf Autor*innen zu vielen der

der Mythologie“ deutlich, dass Stöckl alle diese wunderbaren Frauenfigu-

ren über seinen preisgekrönten Einsatz in Das Boot (1981) von Wolfgang

und Lichtgestaltung, Bewegung und den Umgang mit Schauspieler*innen

27 Filme Ula Stöckls: Analysen einiger Filme, Fanpost an die Regisseu-

ren selbst erfinden musste. Im „Porträt aus den Erinnerungen“ erklärt die

Petersen bis hin zu seinen Hollywood-Großproduktionen der 1990er Jah-

umfasst. Zahlreiche Szenenfotos in Schwarzweiß und Farbe illustrieren sei-

rin sowie historische wie biografische Betrachtungen. Eingeleitet wird die

Regisseurin: „Ich hatte damals einfach überhaupt keine Frauenfiguren als

re wie Starship Troopers (1997) von Paul Verhoeven unter technischen

ne Thesen und Analysen und lockern das Buch auch optisch auf.

Monografie von dem wunderbaren „Porträt aus den Erinnerungen von

Vorbild. Deswegen sind meine weiblichen Orientierungsfiguren eher aus

Im Interview mit Jost Vacano im Anhang zeigen sich die Unterschiede

Ula Stöckl“, aus Gesprächen mit der Regisseurin, zusammengetragen

der Mythologie, aus der Literatur, aus dem Theater“ (S.32). Ganschow

der beiden. Der Wissenschaftler unterstellt die bewusste Umsetzung von

und bearbeitet von Eva Hiller. In dieser ungewöhnlichen Kurzbiografie

betrachtet die Beispiele Antigone, Kirke und Medea.

und theoretischen Aspekten beleuchtet. Die bewegte Kamera ist dabei sein
Markenzeichen.
Rund 400 Seiten umfasst das Werk, das von der Bedeutung des Bildes

Thesen von Filmtheoretikern wie Rudolf Arnheim, der Kameramann da-

bildet Hiller nicht nur die wichtigsten Stationen in Stöckls Leben ab; sie

Kirke ist etwa eine der Protagonistinnen in Neun Leben hat die

im Kontext der Filmwissenschaft handelt, auf Biografisches eingeht und

gegen arbeitet rein handwerklich und intuitiv, die theoretischen Schriften

verknüpft ihre Aussagen mit den historischen Gegebenheiten und zeichnet

Katze, die aber immer nur auf einer zweiten innerfilmischen Fiktionsebe-

analytisch u.a. die Filme Schonzeit für Füchse (1966) behandelt, das

sind ihm gänzlich unbekannt.

so ein eingängiges Bild des Lebens der Regisseurin. Bis zu ihrem Studium

ne in diesem Film auftaucht. Mit diesen verschiedenen Ebenen der Fanta-

Spielfilmdebüt von Vacano und Regisseur Peter Schamoni eingeht, sowie

Für Kinomacher*innen kann es wertvoll sein, sich mit einem der wich-

in Ulm ist Ula Stöckls Leben dabei so ähnlich dem vieler Frauen, die, wäh-

sie beschäftigt sich Gakovićććin ihrem Text und analysiert die Dissonanzen

das Fernsehspiel Mord in Frankfurt (1968) von Rolf Hädrich. Der Au-

tigsten Gewerke des Filmemachens einmal intensiver zu beschäftigen. Für

rend der Nazizeit geboren, ihre Kindheit im Krieg verbracht hatten und

zwischen den Wünschen und Gefühlen und der Wirklichkeit der Protago-

todidakt und gelernte Ingenieur Vacano hatte einen naturalistischen Zu-

eine Filmreihe zum Thema Bildgestaltung bietet es jedenfalls reichlich In-

sich später einfach nicht mit den vorgezeichneten, tradierten Rollen, die

nistinnen Katharina (Liane Hielscher) und Anne (Kristine de Loup), die es

gang zum Licht, die Quelle musste für ihn sichtbar sein, wenn er überzeu-

put, um auf die vielen, häufig übersehenen Aspekte eines analogen oder

ihnen zugewiesen wurden, abfinden wollten. Die, wie Stöckl sagt, während

sich noch nicht erlauben, all das Ausgesprochene tatsächlich auszuleben

gende Bilder schaffen wollte. Das dokumentarische Licht wurde zu seinem

digitalen Films mit oder ohne Spezialeffekte einzugehen, bei 24 Bildern

des Krieges in einer ersten Phase der Emanzipation waren. Das Porträt bie-

und flüchten sich deshalb in die Fantasie. Diese Struktur macht den Film

Stilmerkmal, angeregt durch die Filme der französischen Nouvelle Vague.

pro Sekunde.

tet zusammen mit den anderen Aufsätzen außerdem einen Einblick in die

weitaus politischer, als es auf den ersten Blick scheint.

Auch seine bewegte Kamera hatte von dort ihre Impulse. Dazu gehört auch

Claudia Engelhardt

autobiografischen Spuren in Stöckls Filmen, einer der Aspekte in Sabine

Zwar ist Neun Leben hat die Katze das bekannteste Werk der Film-

Schöbels Aufsatz „Kritik und Aufbegehren, Trauer, Sehnsucht und Leug-

autorin, aber die Autor*innen machen deutlich, wie unfassbar wertvoll ihr

nung in Ula Stöckls Den Vätern vertrauen, gegen jede Erfahrung“.

gesamtes Schaffen ist. Die Regisseurin Tatjana Turanskyj schreibt „Fan-

Schöbel beleuchtet darin kritisch u.a. Stöckls filmischen Umgang mit der

post“ an Ula Stöckl und geht dabei auf den Einfluss ein, den der Film und

eigenen Biografie und ihre Versuche, diese in einen größeren Kontext zu

die Geschichten vom Kübelkind (1969-1971) auf sie persönlich hatten.

fassen.

Sophie Charlotte Rieger schaut mit einem queer-feministischen Blick auf

ein Lauf-Umkreisen der Protagonist*innen und ein flexibles Reagieren auf
Bewegungen, was ihm als sportlichen und beweglichen Menschen entgegenkam. Spätestens bei der Zusammenarbeit mit Wolfgang Petersen beim
Dreh in den engen Bauten eines U-Boots waren diese Fertigkeiten gefragt.
Der Erfolg des Films brachte Jost Vacano erste Aufträge in den USA. Bernd
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Bernd Giesemann: „Der Kameramann Jost Vacano.
Visuelle Konzepte und Strategien seiner Kameraarbeit“
432 Seiten, März 2019, 34.00 Euro €
ISBN 978-3-7410-0327-1
www.schueren-verlag.de
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

WANDERIN ZWISCHEN DEN WELTEN
Zur Regisseurin Agnieszka Holland

dieses zusammen mit Edgar Reitz entstandene „anarchische Freibeuterki-

sucht fast vergebens nach dem einfühlsamen, aber auch anarchischen Film

no“, wie Reitz die Geschichten vom Kübelkind nennt. Rieger schaut

à la Stöckl, aber dafür haben wir ja immerhin ihre Filme.

auch wehmütig auf die anarchische Kraft des Kübelkindes, das eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Filmlandschaft geblieben ist.

Die Herausgeberin und die Autor*innen dieses Bandes haben einen
wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass Ula Stöckls Werk erhalten bleibt,

„Queere Spuren im Werk von Ula Stöckl“ beleuchtet auch Toby Ashraf.

wiederentdeckt wird und seinen Platz im Kanon des Neuen Deutschen

Nun sind die Filme Stöckls aber nicht eindeutig queere oder lesbische Fil-

Films und der deutschen Filmgeschichte insgesamt findet. Die vorliegende

me, lassen sich diesen Labels nicht zuordnen. „Dennoch“, so Ashraf, „gibt

Monografie bietet Ansätze zum Verständnis dieses einzigartigen Werkes,

es Queeres in ihren Filmen zu entdecken und Kritik an heterosexuellen

wo doch die meisten ihrer Filme bisher nur wenig, wenn überhaupt, wis-

Paarmodellen, vieles was ihre Filme nicht nur mit den Ideen der Frauenbe-

senschaftlich beleuchtet sind (mit Ausnahme von Neun Leben hat die

wegung, sondern auch mit den (queeren) politischen Forderungen frühe-

Katze und den Geschichten vom Kübelkind). Die Autor*innen bieten

rer Schwulen- und Lesbenbewegungen gemeinsam haben: ein Neudenken

Interpretationen, Einblicke, Aufschlüsse und erlauben so weitere Zugän-

von Gesellschaft, Beziehung(en) und Geschlecht, ein Nachdenken über

ge bei einer (neuerlichen) Sichtung des Werkes von Ula Stöckl, denn der

Alternativen zum Patriarchat und ein anderer (kindlicher) Umgang mit

Werkschau im Arsenal folgt erfreulicherweise Ende Juni 2019 bereits eine

Geschlechterrollen.“ (S.88)

weitere Vorführung des Werkes dieser Ausnahmeregisseurin im Filmhaus

Bettina Henzler betrachtet die Kinderfiguren in Stöckls Werk, die sich

Nürnberg, der hoffentlich – und auch dank der vorliegenden Monografie –

Ihr Vater, in den 1950er Jahren ein bekannter polnischer Publizist, war

siert. In Deutschland wurde der Film von der Kritik fast hämisch zerrissen

ebenfalls nicht zähmen lassen wollen. Queerness und die Relevanz von

noch viele weitere folgen mögen.

unter mysteriösen Umständen im Gefängnis ums Leben gekommen. Als

und nicht für den fremdsprachigen Oscar nominiert, was damals einen

Kindern fallen oft genug auch zusammen, die Zuschreibung zu Geschlecht

Heide Pennigsdorf

Tochter eines politisch verfemten jüdischen Kommunisten war der 1948

kleinen Skandal auslöste. Dagegen wurde er in den USA unter dem Ti-

wollen sich viele der Kinder in Stöckls Filmen nicht gefallen lassen, eben-

geborenen Agnieszka Holland deshalb ein Studium an der Filmhochschule

tel Europa, Europa von der Kritik sehr wohlwollend aufgenommen und

falls ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Das man nur irgendwie

in Lodz verwehrt, so dass sie sich an der FAMU, der berühmten Prager

hatte einen Überraschungserfolg an der Kinokasse. 1993 konnte Agniesz-

gesamtgesellschaftlich für 30 Jahre weggelegt hatte (oder zurück an die

Filmhochschule, bewarb. Sie gehörte zu den wenigen, die aus einem gro-

ka Holland dann mit der Literaturverfilmung Der geheime Garten ihre

Ränder gestoßen hat), sodass man nun wieder neu anfangen musste. Die

ßen Feld der Bewerber*innen genommen wurden. In Prag lernte sie die“

erste Auftragsproduktion in Hollywood mit einem für ihre Verhältnisse

Aktualität der Filme wird in der Monografie immer wieder betont.

Neue Welle“ des tschechischen Kinos kennen, von Miloš Forman bis Vera

unglaublichen Budget von 14 Millionen Dollar machen.

Die aktuelle Relevanz macht auch Ula Stöckls eigene kurze Beschrei-

Chytilová. Als sie nach dem gescheiterten Prager Frühling 1971 nach Po-

Bis Mitte der 2000er Jahre übernahm sie in Literaturverfilmungen

bung von Sonntagsmalerei (1971) deutlich. Der Film gilt leider als ver-

len zurückkehrte, konnte sie dort jahrelang kein eigenes Filmprojekt rea-

(Washington Square (1997), nach Henry James) und Künstler-Biopics

schollen, was den Text für mich zu einem besonderen Fundstück gemacht

lisieren. Ihr wichtigster Mentor in dieser Zeit wurde Andrzej Wajda, mit

etwa über Rimbaud (Total Eclipse (1995), mit Leonardo di Caprio als

hat. Stöckl schreibt über die Protagonistin des Films: „Eva ist eine, die vom

dem sie dann viele Jahre als Drehbuchautorin zusammenarbeiten sollte.

Rimbaud) oder Beethoven Copying Beethoven (2005), mit Ed Harris

Kopf her einsieht, dass ein Mensch mit der Liebe zu einem einzigen Men-

Dass sie 1977 auch seine Regieassistentin beim Mann aus Marmor war,

in der Titelrolle) – mittelbudgetierte Filme für ein Arthouse-Publikum wie

schen vielleicht nicht ausgelastet ist in seiner Kommunikationskapazität.

wurde zwar geduldet, doch durfte sie keinen Credit bekommen. Bis 1981

sie heute in Hollywood kaum mehr produziert werden. Als Regisseurin

Sie begreift umso mehr, als sie selbst ohne Lüge ganz gern die Welt erobert,

konnte sie aber dann doch drei Filme als Drehbuchautorin und Regisseurin

von Serienepisoden für Wire, Treme, House Of Cards und einem Se-

vorausgesetzt, es erlaubt ihr einer, dass sie ihn als Zentrum, quasi als Zu-

fertigstellen, die zusammen mit Filmen von Wajda, Krzysztof Zanussi und

rien-Remake von Rosemary’s Baby (2014) erarbeitete sie sich ein festes

hause betrachtet, Zuhause, zu dem sie immer wieder mit Sicherheit zurück-

Krzysztof Kie śślowski unter dem Begriff des „Kinos der moralischen Un-

berufliches Standbein im Genre der neuen, aufwändig produzierten Stre-

kehren kann, weil es eben das Zuhause ist, aber auch immer wieder ohne

ruhe“ Ende der 1970er Jahre das Klima der gesellschaftlichen Verhärtung

aming-Serien von Netflix und Co. Sie versuchte die engen Spielräume zu

Konflikte ihre Raubzüge in die Welt starten darf.“ (S.85f.) Vielleicht nimmt

und Erstarrung in Polen an prägnanten Einzelschicksalen vergegenwärtig-

nutzen, die den wechselnden Regisseur*innen der einzelnen Episoden bei

sich dank Stöckls Text jemand noch einmal der Suche nach diesem Film an,

ten.

der Dominanz der Showrunner blieben: „And my experience with com-

der für Das kleine Fernsehspiel: Kamerafilm im Nachtstudio entstanden

Von all diesen Filmen ist Eine alleinstehende Frau über den all-

munist censorship was very useful in dealing with studio executives“. Dass

ist? Wer weiß, vielleicht hat ihn ja jemand mal aufgenommen und sieht

täglichen Überlebenskampf einer Briefträgerin einer der pessimistischsten

sie dann 2013 mit The Burning Bush in Tschechien eine Miniserie über

sich nun veranlasst, das Privatarchiv noch einmal danach zu durchsuchen.

und schwärzesten Filme des an tragischen Schicksalen nicht eben armen

Jan Palach drehte, der sich 1969 auf dem Wenzelsplatz aus Protest gegen

Die Autor*innen betrachten die historiografischen Spuren, die auto-

polnischen Kinos. Der Film über ein Leben am Rande des Nervenzusam-

den sowjetischen Einmarsch selbst verbrannt hatte, kann man als bewusste

biografischen und immer wieder auch die stilistische Meisterinnenschaft

menbruchs wurde von der Zensur zurückgehalten und kam erst 1987 in

Hinwendung zu ihren europäischen Wurzeln und ihren persönlichen Er-

mit der sich Ula Stöckl den Fragen ihrer Generation angenommen hat. Der

die Kinos. Es sollte für lange Zeit ihr letzter in Polen gedrehter Film blei-

fahrungen sehen.

Neue Deutsche Film hat es vielen Filmemacher*innen ermöglicht, sich von

ben: Nach Ausrufung des Kriegsrechts im Dezember 1981 ging Agnieszka

Bei aller Serienregie ist Agnieszka Holland dem Kino nicht verloren

den tradierten Konventionen des Films zu verabschieden, eine Möglich-

Holland, ebenso wie Wajda, ins Exil nach Frankreich. Es war sehr mühsam

gegangen, wie ihr Film Die Spur von 2017 zeigt, eine durchaus schräge,

keit, die im heutigen deutschen Film fast verloren scheint. Stöckls Werk ist

für sie, denn sie sprach kein Wort Französisch oder Englisch. Dass sie ein

mit schwarzem Humor getränkte Mischung aus Ökothriller, Naturmagie,

befüllt von diesen freudigen Adé-Rufen an die Tradition. Ihre Filme haben

Jahrzehnt später in Hollywood reüssieren würde und heute eine im wahrs-

feministischem Märchen und deutlicher Kritik an patriarchalischen polni-

eine aufgebrochene Dramaturgie, keine immer klare Erzählstruktur oder,

ten Sinne des Wortes international arbeitende Regisseurin ist, hätte sie sich

schen Verhältnissen. Angesichts der atmosphärischen Kinobilder der Ka-

wie beim Kübelkind, noch nicht mal eine klare Reihenfolge. Diesen Drang

damals wohl nicht träumen lassen.

merafrau Jolanta Dylewska erinnert sie sich an Andrzej Wajda: „Wajda

nach Veränderung, nach Neugestaltung kann man fast melancholisch betrachten und aus der heutigen Perspektive als verlorenes Gut anschauen.
Denn was ist auch davon geblieben? Der aktuelle deutsche Film arbeitet eher in bester Ufa-Tradition, wo am Ende immer die Familie, oder die
Aussicht darauf errettend bereitsteht. Nur wenige Lichtgestalten tauchen
hier und da hervor, viele Zuschauer*innen finden sie aber nur selten. Man
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I N F O R M A T I O N

Ula Stöckl, Film-Konzepte 53, Hg. von Claudia Lenssen.
Edition text+kritik, ISBN 978-3-86916-801-2, Preis 20.00 Euro,
Reihenherausgeber*innen Film-Konzepte: Kristina Köhler,
Fabienne Liptay, Jörg Schweinitz, München 2019.

Zwar hatte sie 1985 in dem von Artur Brauner produzierten Film

was on my mind when I went shooting winter scenes for the film. Eve-

Bittere Ernte über ein jüdisches Schicksal während des Krieges in Schle-

rything was ready except it hadn’t been snowing. And then, as we started

sien einen Achtungserfolg mit der Oscar-Nominierung für den besten

shooting, snow started falling. Andrzej Wajda used to say that good direc-

fremdsprachigen Film, aber ein echter Karriereschub gelang ihr 1990 mit

tors have weather luck. So I’ve realized that I’m a good director at last“.

dem ebenfalls von Artur Brauner produzierten Hitlerjunge Salomon,

Ernst Schreckenberg

der auf der unglaublichen Überlebensgeschichte von Salomon Perel ba-
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SERVICE

PROGRAMMREIHEN
DER KOMMUNALEN KINOS

TERMINE
JUNI
13. bis 30. Juni 2019
12. FRANZÖSISCHE FILMTAGE HAMBURG
www.franzoesische-filmtage-hamburg.de
JULI
01. Juli 2019
BEWERBUNGSSCHLUSS LOTTE-EISNERPREIS / KINOPREIS DES KINEMATHEKSVERBUNDES
https://www.deutsche-kinemathek.de

BERLIN, ARSENAL
06. bis 31. Juli 2019
PIONIERINNEN DES FILM NOIR
Die 1940er und 1950er Jahre erlebten einen
Aufschwung weiblichen Filmschaffens: Bodil
Ibsen drehte mit AFSPORET (1941) den ersten Film Noir der dänischen Filmgeschichte,
Edith Carlmar war Norwegens erste Regisseurin und debütierte ebenfalls mit einem
Film Noir, DØDEN ER ET KJERTEGN (1949).
Auch in England (Muriel Box, Wendy Toye)
und den USA (Ida Lupino) realisierten Frauen
in dieser Zeit einzigartige Genrefilme. In Kooperation mit dem Filmkollektiv Frankfurt.

11. September bis 18. Dezember 2019
RETROSPEKTIVE KATJA RAGANELLI
Ihre Dokumentarfilme zu Filmregisseurinnen
kombiniert mit deren Spielfilmen.
13. September 2019 bis 22. Februar 2020
RETROSPEKTIVE ALFRED HITCHCOCK
www.muenchner-stadtmuseum.de/film

12. bis 14. Juli 2019
LA FLOR
Der argentinische Filmemacher Mariano
Llinás realisierte zusammen mit der Schauspielerinnentruppe Piel de Lava in mehrjähriger Arbeit das epische Filmwerk LA FLOR.
In insgesamt knapp 14 Stunden und in sechs
eigenständigen Filmen, die raffiniert miteinander verwoben sind, inszeniert er eine
unermessliche Vielfalt an Geschichten und
Filmkunstformen.
www.arsenal-berlin.de
BREMEN, CITY 46
21. bis 29. September 2019
KIJUKO - DAS 6. BREMER KINDER-&
JUGENDFILMFEST IM CITY 46
www.city46.de
FRANKFURT AM MAIN, DFF –
DEUTSCHES FILMISTITUT &
FILMMUSEUM
04. Juni bis 20. Oktober 2019
Ausstellung DIGITALE REVOLUTION
Begleitreihe im Juli: Künstliche Intelligenz
03. bis 31. Juli 2019
In Memoriam HANNELORE ELSNER
25. bis 28.Juli 2019
TERZA VISIONE –
6. Festival des italienischen Genrefilms
2. bis 30. August 2019
ANTHONY MANN
01. bis 29. September 2019
Buchmessen Ehrengast Norwegen:
WERKSCHAU BENT HAMER
19. bis 26. September 2019
42. LUCAS Internationales Festival für junge Filmfans
www.dff.film

AUGUST

27. Juni bis 14. Juli 2018
HOMMAGE AN ULA STÖCKL
zu Gast: Do., 27. bis So., 30. Juli

07. bis 17. August 2019
72. LOCARNO FILMFESTIVAL
https://www.locarnofestival.ch

11. bis 24. Juli 2019
WERKSCHAU CARLOS REYGADAS

08. bis 12. August 2019
43. OPEN AIR FILMFEST WEITERSTADT
www.filmfest-weiterstadt.de

22. und 26. Juli 2019
FRIEDRICH ALEXANDER UNIVERSITÄT:
Summer School
26. bis 31. Juli 2019
BARDENKINO
31. Juli bis 23. September 2019
32. SOMMERNACHTFILMFESTIVAL
in der Katharinenruine
29. August bis 02. Oktober 2019
ROBERT ALTMAN RETROSPEKTIVE
02. bis 09. Oktober 2019
NUREMBERG INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS FILMFESTIVAL
www.nihrff.de
filmhaus.nuernberg.de
POTSDAM, FILMMUSEUM
noch bis 25. August 2019
PLAKATIV. Filmwerbung und Propaganda.
Deutschland 1930 – 1950
Ausstellung und Filme

28. August – 07. September 2019
76. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE
CINEMATOGRAPHICA, VENEDIG
www.labiennale.org
SEPTEMBER
16. bis 20. September 2019
FILMKUNSTMESSE LEIPZIG
www.filmkunstmesse.de
19. bis 29. September 2019
17. AFRIKA FILM FESTIVAL KÖLN
www.filme-aus-afrika.de
26. September 2019
KINOPROJEKTFÖRDERUNG DER FFA:
LETZTER EINREICHTERMIN FÜR 2019
www.ffa.de
OKTOBER
11. – 13. Oktober 2018
34. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM
www.cinema-quadrat.de

17. August bis 5. Oktober 2019
ROMA BAROCCA –
Das barocke Rom im Film
Filmreihe

25. Oktober 2019
LOTTE-EISNER-PREIS / KINOPREIS DES
KINEMATHEKSVERBUNDES
https://www.deutsche-kinemathek.de

25. bis 29. September 2019
MOVING HISTORY –
Festival des historischen Films Potsdam

DEZEMBER

06. bis 28. Juli 2019
HOMMAGE AN ENNO PATALAS

WEIMAR, KINO MON AMI
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15. bis 25. August 2019
35. BONNER SOMMERKINO: INTERNATIONALE STUMMFILMTAGE
http://www.foerderverein-filmkultur.de/
internationale-stummfilmtage-2019/

noch bis 30. Dezember 2019
THEODOR FONTANES MÄNNLICHKEITEN
Ausstellung und Filme

www.filmmuseum-potsdam.de

05. bis 15. September 2019
INTERNATIONALE STUMMFILMTAGE
Eine Auswahl des Bonner Sommerkinos

05. bis 07. Juli 2019
DER GROSSE ENDHIRSCH, HEIDELBERG
Finale des ganzjährigen, regionalen Kurzfilmfestivals des Karlstorkinos (Heidelberg) und
des Cinema Quadrats (Mannheim)
www.endhirsch.de

NÜRNBERG, FILMHAUS

MÜNCHEN, FILMMUSEUM

Sommerpause im August

04. bis 07. Juli 2019
11. KÖLNER KINO NÄCHTE
Kinogesellschaft Köln
www.koelner-kino-naechte.de

September bis November 2019
FILMREIHE WENDEGESCHICHTE(N)
(wöchentlich 1 Film mit Regie-Gespräch)
www.kinomonami.de

06. bis 08. Dezember 2019
15. BUNDESKONGRESS DER
KOMMUNALEN KINOS
Heidelberg und Mannheim
www.kommunale-kinos.de
Die Geschäftsstelle in Frankfurt ist wegen
Urlaub / Dienstreise geschlossen:
voraussichtlich 8. bis 20. Juli /
26. August bis 8. September /
17. bis 20. September /
30. September bis 13. Oktober
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AACHEN Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus AALEN Kino am Kocher ACHERN Kommunales Kino Tivoli-Filmtheater
Achern 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 - In-

stitut für Film und Videokunst / BrotfabrikKino - GlashausVerein der Nutzer der Brotfabrik / Kino für Moabit – Moabiter Filmkultur / 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 CELLE achteinhalb – Kino & Kultur COTTBUS Obenkino im Glad-House DARMSTADT Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt DONAU-ESCHINGEN guckloch im Cinema DORTMUND Internationales
Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund 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 / AkaFilmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino FREUDENSTADT Subiaco - Kino im Kurhaus FÜRTH Ufer-Palast FURTWANGEN Guckloch-Kino GELSENKIRCHEN Kommunales Kino des Kulturamtes GIESSEN Kommunales Kino Gießen GINSHEIMGUSTAVSBURG Burglichtspiele GLADBECK Kommunales Kino der VHS Gladbeck GÖPPINGEN Open End - Kino Comunale
GÖTTINGEN Lumière Film- und KinoInitiative GROSS-GERAU Kino der VHS Groß-Gerau 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 SPEYER Filmklappe Speyer 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: BERN Cinélibre ZÜRICH Filmpodium Zürich
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