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IN EIGENER SACHE

IMPRESSIONEN
Koryphäen aufm Podium wie im Publikum bei der zweiten Ausgabe von REMAKE – Frankfurter Frauen Film
Tage: ob Regisseurin Lana Gogoberidze, Filmtheoretikerin B. Ruby Rich, Regisseurin Helke Misselwitz
oder Mitbegründerin des Brüssler Frauenfilmfestivals Elles tournent Marie Vermeiren. Kinothek Asta
Nielsen setzt mal wieder Maßstäbe, wie beim CineConcert in der Frankfurter Schauburg: vor rund 600
Zuschauer*innen gab es die Uraufführung der neuen Musik zu einem der spektakulärsten britischen Filme
der 1920er Jahre, Hindle Wakes (GB 1927, R.: Maurice Elvey), geschrieben von der international
renommierten Komponistin und Pianistin Maud Nelissen für ein Ensemble von fünf Musiker*innen.
Eine makellose Aufführung der einzigen 35mm Verleihkopie aus dem BFI National Archive inklusive!
© Božica Babić
ć

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,
der erfolgreiche Bundeskongress Anfang Dezember in Heidelberg und Mannheim hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass es sich lohnt, für unsere
Sache zu kämpfen: Wir Kommunalen Kinos sind ein wichtiger Teil der Gesellschaft und leisten einen wertvollen Beitrag für den demokratischen Diskurs.
Wir sind ein Ort für Bildung, Diskussion und Interaktion – und auch für großes
filmisches Vergnügen. Dementsprechend brauchen wir eine Wertschätzung
unserer Arbeit, die wir durch das Kino im städtischen oder ländlichen Raum
selbstbewusst positionieren müssen. Das neue Cinema Quadrat in Mannheim,
das wir erstmals gemeinsam besichtigen konnten, ist ein eindrucksvolles Beispiel für ein schönes, modernes Kino, das sich am neuen Ort erst noch weiter
etablieren muss. Die Cinémathèque Leipzig ist beispiellos darin, mit viel kreativer Energie und Expertise – und mit selbstbeschafften Mitteln – hoffentlich
bald ihrer Stadt ein Kommunales Kino auf dem Silbertablett in die Innenstadt
zu tragen. Das gleiche gilt für Stuttgart, die reiche Landeshauptstadt BadenWürttembergs, in der Ehrenamtler*innen die Politik in die Verantwortung
nehmen müssen, um endlich ein Kommunales Kino in einem repräsentativen
Filmhaus zu errichten. Think big! Diese geballte Energie wollen wir unbedingt
ins Neue Jahr 2020 retten. Wir wünschen allen Beteiligten, auch den vielen
hier nicht genannten, einen erfolgreichen Ausgang ihrer Projekte!
Das Jahresende ist traditionell eine Zeit des Rückblicks. So finden sich auch
in diesem Heft mehr Berichte und Porträts als sonst, etwa ein Gespräch mit
Michael Klier, ein Bericht von der kommunalen Kinoarbeit in Kolumbien, über
30 Jahre Lesbisch-Schwule Filmtage in Hamburg und von der Verleihung
des ersten Kinokulturpreises in Mecklenburg-Vorpommern, der sowohl an
gewerbliche als auch an nicht-gewerbliche Spielstätten vergeben wird. Einen
neuen Preis haben auch die Kunsthochschule für Medien Köln (KHM) gemeinsam mit dem Internationalen FrauenFilmFestival Dortmund | Köln (IFFF)
ausgelobt: »Shoot – Nachwuchspreis für Künstlerinnen der KHM«, der auf
dem Festival präsentiert werden wird, um aufkommende weibliche Talente zu
entdecken und zu fördern. Beim kommenden Festival im April 2020 wird der
preisgekrönte Film gezeigt und die Künstlerin im Gespräch vorgestellt. Wir
werden berichten.
Jetzt wünschen wir – wir wissen, es ist meist nur ein frommer Wunsch – einen
ruhigen Jahresausklang und Jahresbeginn, der auch etwas Zeit zum Lesen in
der Kinema Kommunal lässt, viele volle Vorstellungen und zahlreiche glückliche Besucher*innen, die ihre Kommunalen Kinos nicht mehr missen möchten.
Alles Gute für das Neue Jahr wünscht allen
Die Redaktion
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Beim Abschlussgespräch des Symposiums „Wem gehört die Wahrheit?“ beim DOK Leipzig vertraten Matthias
Dell und Helene Hegemann unterschiedliche Positionen – das von der Medienwissenschaftlerin Stefanie
Diekmann moderierte Streitgespräch, an dem auch Thomas Heise und die Regisseure von dem umstrittenen Film Lord of the Toys (2018) beteiligt waren, war der Höhepunkt einer zweitägigen Veranstaltung, die
in der Regie von Ralph Eue einen tiefgründigen und differenzierten Versuch unternahm, die Facetten
des filmischen Umgangs mit dem politischen Gegner in den Blick zu nehmen und zu diskutieren. Wir sind
gespannt, wie es in Leipzig unter der Leitung von Christoph Terhechte weitergehen wird, der nach fünf
Jahren die Finnin Leena Pasanen als Intendant im Januar 2020 ablöst. Politisch dürfte es bleiben!
© Axel Lambrette
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EIN GESPRÄCH MIT ELLEN M. HARRINGTON,
Direktorin des DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Borjana Gaković : Lass uns mit einer Frage anfangen,

Wir versuchen alles, um so viel Filmmaterial wie nur möglich

die im Moment in der Filmbranche heftig diskutiert

zu sammeln. Ganz besonders Zelluloid, weil so viele Produkti-

wird: Wie positionierst Du dich im aktuellen Diskurs

onsfirmen, Verleihe und Depots Filme einfach wegwerfen. Sie

zur Sicherung und Sichtbarmachung der Filmgeschich-

können es nicht mehr nutzen, sie verdienen damit kein Geld,

te? Digital oder analog? Kann man überhaupt das eine

also bieten sie diese Filme weltweit den Archiven an. Und wir

oder das andere bevorzugen?

sagen nach Möglichkeit immer „ja“. Das Gleiche geschah in der
Academy in Los Angeles, wo ich herkomme. Dort haben wir

Ellen M. Harrington: Das ist keine ganz leichte Frage, weil die Di-

viele Originalnegative und Masterkopien von wertvollen Filmen

gitalisierung des nationalen Filmerbes uns natürlich sehr wich-

wichtiger Filmemacher*innen gesammelt, die sonst weggewor-

tig ist. Entsprechend viel staatliche Förderung gibt es derzeit in

fen worden wären.

Deutschland für dieses sehr ehrenwerte Projekt. Es ermöglicht,

Wir sammeln also so viel Filmmaterial wie wir können, versu-

DCPs zu erstellen und sorgt dafür, dass viele Filme, die sonst

chen es bestmöglich zu lagern, zu erfassen und zu verleihen.

nicht mehr zugänglich wären, weiter in Kinos gezeigt werden

2018 haben wir 850 Filme auf Filmmaterial verliehen. Dafür gibt

können. Und das ist eines unserer zentralen Anliegen: die Zu-

es noch immer einen Markt, z.B. die Mitglieder aus dem Bundes-

gänglichmachung des Filmerbes. Damit ist das Material aller-

verband. Wir zeigen in unserem eigenen Kino Film, wann immer

dings noch lange nicht aktiv gesichert. In einer perfekten Welt

es möglich ist. Vergangenes Jahr hatten wir einen Zuwachs von

mit unbegrenzter Förderung würde es tatsächlich einen ana-

9% bei den Publikumszahlen in unserem Kino. Mehr als 50.000

logen Output von jedem erhaltenen Film geben, sodass man

Menschen kamen ins reguläre Programm unseres Kinos. Es ist

immer eine Filmkopie hätte. Das ist das einzige Sicherungsme-

motivierend, dass es noch immer Leute gibt, die nach einem

dium, von dem wir wissen, dass es 100 Jahre oder länger halten

authentischen Erlebnis suchen und dafür zu uns kommen.

wird. In jedem Vortrag, den ich halte, spreche ich über dieses

Wir gehören außerdem zur ACE, der Association de Cinéma-

Problem: Digitale Dateien müssen ständig in neue Formate um-

thèques Européennes. Ich bin Mitglied des Vorstands. Wir sind

gewandelt werden…

Mitglied der FIAF, des Internationalen Archivverbands, bei dem
wir sehr aktiv diese Fragen besprechen – Fragen der Lagerung,

Problematisch ist hier auch die aufwändige Daten-

Sicherung, Restaurierung und Digitalisierung. Und es gibt einen

migration.

großen Korpus an Filmen, den wir auf diese Weise zu sichern
versuchen.

Die Migration ist ein sehr großes Thema. Aber es gibt auch andere Themen, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Ich

Das klingt zwar toll, und es ist gut, dass neue Netzwer-

kenne viele Filmemacher*innen, denen der Zugang zu Kopien

ke entstehen und Menschen, die sich mit dem Thema

ihrer eigenen Filme versperrt ist, weil sie in Formaten gedreht

beschäftigen, erkennen, dass man zusammen arbeiten

haben, die nun obsolet sind. Deshalb rate ich ihnen immer, mög-

sollte. Aber erst in diesem Frühjahr hat das Bundesar-

Ellen M. Harrington ist seit dem 1. Januar 2018 Direktorin des DFF –

lichst früh in ihrer Karriere mit einem Filmarchiv zusammenzu-

chiv Filmarchiv, dass größte deutsche Archiv, entschie-

Deutsches Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main.

arbeiten und ihre Originale dort einzulagern, damit das Archiv

den, dass die Sicherung des analogen Materials keine

das Material erhält und zumindest theoretisch die Möglichkeit

Priorität mehr hat, so dass dort kein analoges Material

Die studierte Film- und Literaturwissenschaftlerin arbeitete von 1993 bis Dezember 2017

hat, es zu konvertieren. Dies erhöht die Chancen, Zugang zum

mehr aufbewahrt wird, das analog vorgeführt werden

für die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Beverly Hills, welche auch die

eigenen Content zu haben. Wenn der Film einfach im Schrank

kann. So haben wir also eine sehr merkwürdige und

Oscars® verleiht. Zuvor war sie für gemeinnützige Filminitiativen sowie in der Filmpro-

und unterm Bett liegt, wird es ihn nicht mehr lange geben.

widersprüchliche Entwicklung.

duktion tätig. Sie war Direktorin für Ausstellungen und Filmveranstaltungen sowie Grün-

Ich bin eine große Verfechterin des Kinoerlebnisses. Es wäre mir

dungsdirektorin des International Outreach Program der Academy. Mit der Gründung des

lieber, wenn alle die Möglichkeit hätten, Filme auf Zelluloid zu

Nun ja, das Bundesarchiv hat eine andere Position als die meis-

akademieeigenen Filmmuseums im Jahr 2013 wechselte sie als Direktorin für Aus-

sehen, mit einer vernünftigen Projektion, mit zwei parallel lau-

ten großen Archive in Deutschland. Es gibt durchaus auch in-

stellungen und Sammlungen in den Planungsstab des Großprojektes und war seit 2015

fenden 35mm-Projektoren, damit die Filmrollen nicht gekoppelt

nerhalb des Kinematheksverbundes Widersprüche. Denn das

für Aufbau und Konzeption der Museumssammlung zuständig.

werden müssen, weil das schon die Gefahr birgt, dass Bilder

ist keine Politik, die wir oder die Deutsche Kinemathek oder die

beim Zusammenkleben verloren gehen. Es gibt leider keine per-

meisten anderen Mitglieder vertreten, die ja ganz aktiv das ana-

Im Lauf ihrer Karriere hat Ellen Harrington für die Academy und für Partnerinstitutionen

fekte Lösung.

loge Material sichern und erhalten. Das ist ein Thema, über das

rund 50 Filmausstellungen kuratiert sowie weitere 30 Ausstellungsübernahmen verant-

Eine Strategie wäre zu versuchen, die Sicherung analoger Ko-

wir uns stetig auseinandersetzen.

wortet. Sie hat außerdem für die Academy, für internationale Filminstitutionen und

pien mit staatlicher Förderung zu ermöglichen. Aber auch die

Festivals mehr als 500 Filmvorführungen realisiert, darunter Retrospektiven,

Kinos müssen, wann immer möglich, ihre 16mm-, 35mm- und

Hast du Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte?

Hommagen und Bildungsveranstaltungen.

70mm-Projektoren instandhalten.

Denn es ist eine sehr komplizierte Situation und ich
frage, weil auch unser Verband unermüdlich daran

6

Dafür gibt es aber im Moment leider auch keine

arbeitet, Forderungen zu stellen und Stellungnahmen

angemessene Förderung.

zu schreiben. Aber ich habe das Gefühl, dass es wirk-
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lich an der Zeit ist, dass sich die Politik diesbezüglich

vielleicht einmal wichtig sein würde, ihn zu erhalten,

machen wollen, dabei würden wir sie natürlich unterstützen

sich zu forschen lohnt.

ändert.

sodass er weggeworfen wurde. Natürlich befinden wir

und ausbilden. Aber ein Masterstudiengang muss natürlich ei-

Darüber hinaus arbeiten wir stetig an unseren Angeboten zur

uns heute in einer gänzlich anderen medialen Situati-

nen bestimmten Anteil an rein akademischen Inhalten haben,

Filmvermittlung – eine unserer Stärken. Von unserem Kinder-

Ich denke, dass das eine Entscheidung war, die das Bundesar-

on, wegen der digitalen Formate – aber irgendwie ist

also Forschung und wissenschaftliches Arbeiten. Es ist ja keine

gartenprogramm bis hin zu den Angeboten für Schulen setzen

chiv aufgrund interner Überlegungen getroffen hat. Ich glaube,

es die gleiche Geste.

technische Ausbildung. Aber wir denken intensiv darüber nach,

unsere Programme bundesweit und international Standards.

wie wir eine Generation von Vorführer*innen aufbauen können,

So wird unser Curriculum von vielen Filmzentren in ganz Eu-

die der jetzigen nachfolgt.

ropa genutzt. Auch hier sehen wir das Potential, kommenden

dass wir als Mitglieder des Kinematheksverbunds diese Diskussion aufrechterhalten müssen. Vielleicht ist es möglich, dass wir

Tatsächlich bin ich deswegen eine Verfechterin der verpflichten-

einen Kompromiss mit dem Bundesarchiv finden und es dazu

den nationalen Registrierung und Einreichung. Das einzige, was

bewegen können, mit uns zusammenzuarbeiten. Das kann ich

wir in Deutschland haben, was einem Register gleichkäme, ist

Ich wollte Dich noch nach deiner Vision für das DFF

eine Liebe zum Film, den Zugang zum Erlebnis Kino. Wir or-

nicht versprechen, aber ich weiß, dass es weiterhin im Kinema-

die digitale Plattform filmportal.de, für die wir die verantwort-

fragen. Wo möchtest Du mit diesem Institut hin? Was

ganisieren auch die SchulKinoWochen für Hessen mit 76.000

theksverbund diskutiert wird.

liche Institution sind. Wir versuchen, wann immer es möglich

ist deine Zukunftsvision für das DFF in Frankfurt und

Schüler*innen in diesem Jahr, die in nur zwei Wochen hessen-

Was ich sehr schön finde ist, dass es in Deutschland, im Gegen-

ist, Verleihinformationen einzubeziehen. Wir versuchen nach

was wünschst Du dir?

weit unsere Kinovorführungen besuchten.

satz zu den USA, politische Unterstützung für Organisationen

Möglichkeit Kopienquellen und die Archivsituation mit aufzu-

zur Bewahrung des kulturellen Erbes gibt. In den USA ist das

listen, aber die langfristige Lösung wäre, an einer verpflichten-

Ich schätze mich glücklich, eine sehr starke Institution über-

eines unserer zentralen Ziele. Selbst wer nicht nach Frankfurt

alles vollständig privatisiert. Fundraising ist ausschließlich auf

den Aufbewahrung zu arbeiten. Länder, die das tun, sind eher

nommen zu haben, aber es gibt noch viele Wege, wie wir zu-

kommen kann, ist uns als Gast willkommen. Vergangenes Jahr

einzelne Spender*innen angewiesen oder einige Stiftungen und

kleiner. Länder wie Dänemark z.B. haben ein fast vollständiges

sammenkommen könnten, um sie noch stärker zu machen. Es

hatten wir drei Millionen virtuelle Besucher*innen, wir setzen

Unternehmen, aber es ist sehr ungewöhnlich, dass es irgend-

Archiv und ein sehr gutes System, um die Filme auch zu nut-

gibt viele Verantwortungsbereiche und im Augenblick sieben

darauf, dass diese Zahl weiter wächst.

eine Form der staatlichen Förderung für die Archivierung und

zen. Für Sichtungsprogramme, für die Bildung… sie haben mehr

verschiedene Standorte und mehr als 200 Mitarbeiter*innen.

Das Hauptziel muss sein, unsere Kräfte zu sammeln, sodass wir

Sicherung gibt. Manchmal als Teil einer großen Universität, wie

Möglichkeiten mit ihrem Material zu arbeiten, weil sie gleich zu

Woran ich im Moment arbeite, ist die Entwicklung einer kohä-

in der Öffentlichkeit noch sichtbarer sind. Nicht nur in Frank-

z.B. die UCLA in Kalifornien – das ist eine staatliche Universi-

Anfang sichern. Es gibt in Deutschland nur eine anteilige Auf-

renten, übergreifenden narrativen Strategie darüber, wer wir

furt und nicht einmal nur in Deutschland, sondern europaweit

tät –, aber selbst dort ist das Geld für das Archiv überwiegend

bewahrungspflicht, etwa für Filme, die von der FFA gefördert

sind und was wir tun. Das bedeutet, die Teams regelmäßiger

und international. Wir haben erfolgreiche Ausstellungen, die um

privat. Im Gegensatz dazu ist das Thema bei der Politik hier in

wurden – sie müssen im Bundesarchiv verwahrt werden. Wir

zusammenzubringen und Arbeitsgruppen über die Abteilungen

die Welt gehen. Das Ziel ist, als starke umfassende nationale

Deutschland durchaus auf der Tagesordnung. Wir bekommen

setzen uns stark dafür ein, diese bereits vorhandene Sicherung

hinaus zu bilden. Es geht darum, Wissen über verschiedene Be-

Kulturerbe-Institution wahrgenommen zu werden, international

Projektförderung der BKM, wie auch andere Institutionen, die

zu erweitern und zu vervollständigen.

reiche – Lagerung, digitale Projekte etc. zu bündeln. Die Frage

vernetzt, mit nationaler Verantwortung und Verbindungen zu

ist, wie wir es schaffen können, dass all diese Bereiche als eine

Millionen von Menschen, denen wir unser Material zur Verfügung stellen: Da geht es hin.

sich um das Filmerbe kümmern. Wir werden vom Bundesland

Generationen ein Verständnis für die Kunstform zu vermitteln,

Auch die stetige Erweiterung unseres digitalen Angebots ist

Hessen, den Städten Frankfurt, Wiesbaden und Eschborn unter-

Ein anderes, praktisches Problem für viele Kinos ist,

große einheitliche Organisation arbeiten können? Wir sind sehr

stützt und bekommen Hilfe bei der Archivierung, bei Festival-

dass der Beruf der Vorführer*innen inzwischen auch

viel stärker, wenn wir zusammenarbeiten.

präsentationen, unseren Sammlungen, unserer Museumsarbeit.

gefährdet ist.

Das ist auch der Hintergrund der Publikumsbefragung, die wir

Die Förderung der BKM ist mit der lange von uns geforderten

gemacht haben. Die Idee hinter dem rebranding ist, die Fusion

Digitalisierung derzeit sehr auf Zugänglichmachung fokussiert.

Sicher brauchen wir eine bessere Ausbildung und Betreuung

von Filminstitut und Filmmuseum von 2006 wirklich abzuschlie-

Mit dieser neuen Digitalisierungspolitik wollen FFA, Länder und

für Vorführer*innen. Einige unserer Vorführer*innen im DFF sind

ßen und der Institution eine Identität als Ganzes zu geben, mit

BKM den Menschen ermöglichen, historische Filme weiterhin

zertifiziert, etwa an Universitäten in den Niederlanden ausgebil-

neuen Kommunikationsmitteln, wie einer neuen Website, online

im Kino zu sehen. Dabei soll alles so zugänglich wie möglich

det; aber diese Ausbildungen gibt es nicht mehr. Inzwischen ist

ticketing und all diesen Dingen. Dies würde vor allem ermögli-

sein, selbst wenn es dann jemand online ansieht oder auf dem

das Mentoring und die Fortbildung junger Menschen durch die

chen, die Kommunikation innerhalb der Institution zu stärken

Handy. Die Politiker*innen sind meiner Beobachtung nach eher

Kinos selbst die beste Möglichkeit, für Nachwuchs zu sorgen.

und besser eigene Ressourcen untereinander zu nutzen, weil

daran interessiert, als sich auf die Debatten in den Fachkreisen
darüber einzulassen, welches Format das beste für die langfris-

wir jetzt viele große Projekte starten. Wir haben den FassbinMacht Ihr hier im Museum etwas in diese Richtung?

tige Sicherung ist. Hierfür sind wir Archivar*innen mit unserem

Antrieb, unsere verschiedenen Sammlungen, die an diversen
Orten in Frankfurt gelagert sind, teilweise sogar in Lagern ohne

rung, Präsentation, den die Goethe-Universität mit dem DFF

Personal, in das Archiv und Studienzentrum des DFF, mit dem

Aber die kulturelle Praxis Kino, bzw. Kino als Kultur-

anbietet, offeriert Schwerpunkte in diese Richtung. Die Stu-

Namen von DFF – Fassbinder Center, Frankfurt, zusammenzu-

technik ist etwas, was derzeit bedroht ist. Denn wir

dierenden lernen alle unsere Abteilungen kennen, vom Archiv

bringen. Alles, von der Vor- und Frühgeschichte des Kinos bis

sind jetzt auch in der Situation, dass die neuen Filme

über die Ausstellungen bis zum Vorführraum. Diejenigen der

hin zu aktuellen Sammlungen, an einem Ort, der für Recherchen

nun digital produziert werden. Sie kommen für eine

Studierenden, die besonders interessiert daran sind, können

zugänglich wird. Es ist nah an unserem Textarchiv, sodass wir im

kurze Zeit auf den Markt und dann verschwinden sie.

das Vorführen bei uns lernen, aber wir bieten keine spezielle

Zentrum von Frankfurt einen Knotenpunkt haben, mit sichtba-

Später sind sie schwer von Verleihen zu bekommen

Vorführer*innen-Ausbildung an.

ren und leicht zugänglichen Sammlungen. Dafür setze ich mich

und kommen nicht zurück ins Kino, auch nicht als

ein. Ich mag es gar nicht, wenn Dinge weggeschlossen werden.

Filmgeschichte. Wir haben dieses Problem nun immer

Aber es wäre eine gute Idee, so etwas zu etablieren?

Das Museum wird ja nie alles, was wir haben, zeigen können.

mehr. Ich habe – etwas pessimistisch – das Gefühl,

Der Bundesverband versucht in diese Richtung zu

Das Fassbinder Center liegt übrigens auch in der Nähe der Goe-

als gingen wir einen Schritt zurück an den Anfang

arbeiten und Projekte anzustoßen.

the Universität, an der der Masterstudiengang ausgebaut wird.

der Filmgeschichte, als Film nur als kommerzielle
Ware verstanden wurde und niemand wusste, dass es

8

der-Nachlass erworben und nutzen das als Grund oder eher als

Der Masterstudiengang Filmkultur – Archivierung, Programmie-

Fachwissen zuständig.

Das Gespräch führte Borjana Gaković
im April 2019 in Frankfurt am Main.
Transkript und Übersetzung aus dem Amerikanischen von
Heide Pennigsdorf

Wir versuchen, die nächste Generation von Studierenden zu
Wir versuchen immer wieder Studierende zu finden, die das

überzeugen, dass es ein interessanter Studienort ist, in dem es

9
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DIE MÜHEN DER EBENE
Erster Kinokulturpreis in Mecklenburg-Vorpommern

Preisträger*innen des ersten Kinokulturpreises in MV © Jacob Waak/FILMLAND MV

Irgendwann musste der beliebte, aber vielfach falsch kolportierte Spruch

dalitäten und beriefen eine dreiköpfige Fachjury aus Kinobetreiber*innen:

nung in der Kategorie „gewerbliche Spielstätten“. Eine spezielle, mit 200

Kinobetreiber*innen, unter schwierigen Bedingungen ein „hochwertiges

wohl kommen, dass sogar der Weltuntergang in Mecklenburg 100 Jahre

Gesine Ferchland, deren Kino „Burg Theater“ in Burg/Sachsen-Anhalt

Euro dotierte Anerkennung erhielt Jens-Hagen Schwadt für seine Initiative

Programm“ anzubieten und versprach weitere Hilfen für die Lichtspiel-

später passieren würde, und er kam denn auch. Ganz so lange hat es mit

2016 den Hauptpreis für das beste Jahresfilmprogramm der Mitteldeut-

„Dorfkino einfach machbar“, ein Abspielring bzw. Netzwerk, das seinen

häuser über Mittel, die Mecklenburg-Vorpommern zur Unterstützung des

der Ausrichtung eines Preises für Arthouse-Kinos in Mecklenburg-Vor-

schen Medienförderung MDM bekommen hat, Holger Tepe vom City 46/

inzwischen 140 Mitgliedern quasi die Grundstruktur für Filmaufführun-

„Zukunftsprogramms Kino“ des BKM bereitstellen werde. Geue konkreti-

pommern zwar nicht gedauert, aber einige Jahre zogen doch ins Land, bis

Kommunalkino Bremen e.V. und Mitglied des Vorstands des Kinobüros

gen in kleinen und kleinsten Dörfern ermöglicht.

sierte, dass im Doppelhaushalt für die beiden kommenden Jahre 2020 und

nun endlich auch MV als eines der letzten Bundesländer seine engagierten

Niedersachsen sowie Sven Weser, Gründer und geschäftsführender Gesell-

Kinobetreiber*innen mit einer eigenen Auszeichnung würdigte.

Großzügig

kündigten

einige

nicht-gewerbliche

Kinobetreiben-

2021 jeweils 200.000 Euro für die Kinoförderung zur Verfügung gestellt

schafter des Programmkinos Ost in Dresden, das 2007 „Kinochampion“

de an, ihre Prämien für wohltätige Zwecke zu spenden. Sogar einige

würden. Auch griff er die kritischen Anmerkungen auf und versprach eine

Bei einer feierlichen Preisverleihung am 2.12.2019 erhielten 18 Kinobe-

des Verbandes der Filmverleiher e.V. wurde und 2014 mit dem Spitzenpreis

Vertreter*innen von gewerblichen Kinos wie z.B. Michael Pawlowski, Be-

Aufstockung der Gesamtsumme für die nächsten Kinokulturpreise in MV.

treibende aus Mecklenburg-Vorpommern geldwerte Preise für ihr besonde-

beim Kinoprogrammpreis des Bundes (BKM) ausgezeichnet wurde. Zu den

treiber des Filmpalasts Capitol in Schwerin, plädierten gegenüber den an-

Wie so oft in Mecklenburg war die Wahl auf Rostock wegen der guten

res Jahresprogramm. Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro,

Hauptpreisträger*innen in der Kategorie „gewerbliche Spielstätten“ gehör-

wesenden Kulturpolitiker*innen für eine deutliche Mittelerhöhung für die

Erreichbarkeit gefallen, und das größere von zwei Häusern des Lichtspiel-

davon 20.000 Euro in der Kategorie „gewerbliche Spielstätten“ und 5.000

te auch das Gastgeber-Kino, das Rostocker Lichtspieltheater Wundervoll,

Kategorie „nicht-gewerbliche Spielstätten“ und Pawlowski will einen Teil

theaters Wundervoll-LiWu war ein angemessen elegantes wie ausreichend

Euro in der Kategorie „nicht-gewerbliche Spielstätten“ stellte die Staats-

LiWu (Haus Metropol), das sich ursprünglich als „nicht-gewerblich“ be-

seiner Prämie von 1.500 Euro für „ein gutes Jahresprogramm“ (in einem

großes Kino, um die rund 100 Gäste zu fassen. Staatssekretär Dr. Heiko

kanzlei Mecklenburg-Vorpommern im Wege der Projektförderung zur Ver-

worben hatte, aber nach einhelligem Votum der Fachjury „aufgrund von

der sechs Säle des Capitols) einem der Kulturvereine zur Verfügung stellen,

Geue tat, was von ihm erwartet wurde und verkündete am Schluss eine

fügung. Projektträgerin war die Filmland MV gGmbH in Schwerin unter

Art und Umfang des Spielbetriebs“ der gewerblichen Kategorie eingeord-

die im dörflichen Umfeld ein Hospiz mit Filmaufführungen versorgen.

Fortsetzung und Aufstockung der Mittel für den Kinokulturpreis. Sämtli-

Federführung von Geschäftsführer Volker Kufahl, der selbst Kinobetreiber

net wurde. Ein „hervorragendes Jahresprogramm“ wurde auch dem Luna-

Jörg Mehrwald, Betreiber eines Zeltkinos auf der kleinen Insel Hid-

che Preisträger*innen waren bei der Verleihung anwesend. Als Preispatin

in Braunschweig/Niedersachsen ist (Universum). Kufahl hatte sich seit sei-

Filmtheater in Ludwigslust bescheinigt, das sogar Zuschauer*innen aus

densee, brachte die regionale Situation auf den wunden Punkt, indem er

überreichte eine der profiliertesten Film- und Fernsehschauspielerinnen

ner Berufung als Festivalchef des Filmkunstfests MV in Schwerin schon

dem 40 Kilometer entfernten Schwerin anlockt.

darauf verwies, dass die vermeintliche Schwäche des Landes auch als eine

Deutschlands, Susanne Bormann, die Auszeichnungen. Moderator des

2014 zusammen mit der AG Kino auch für eine Unterstützung der Kino-

Mecklenburg-Vorpommern verfügt über ca. 90 Spielstätten, wovon die

Stärke begriffen werden kann: Da schöpferisches Potential sich nicht ballt,

Abends war Arne Papenhagen, der das FiSH-Filmfestival in Rostock leitet.

landschaft in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt und im Wirtschafts-

nicht-gewerblichen, die oft ehrenamtlich von Kulturvereinen unterhalten

gebe es auch kaum irgendwo anders so engagierte Einzelkämpfer*innen,

Anders als die Pläne für die Wiedereinrichtung einer Landesfilmförde-

und Kultusministerium gemeinsame Vorschläge vorgestellt. Aber erst im

werden, rund zwei Drittel ausmachen. Deshalb war es Volker Kufahl wich-

die „quasi aus dem Nichts“ etwas auf die Beine stellen. Insgesamt überwog

rung in Mecklenburg-Vorpommern, die sich ebenfalls nach jahrelangem

vergangenen Frühjahr kam Bewegung in den mühsamen Prozess und es

tig, unbedingt auch diese Betreiber*innen, die quasi das Rückgrat filmkul-

am Abend der Preisverleihung die Erleichterung, dass nun auch die Kinos

Ringen aller Beteiligten erst in Umrissen abzeichnet, ist der Preis für enga-

wurden – zunächst einmalig – projektbezogene Mittel aus der Staatskanz-

tureller Arbeit im dünn besiedelten MV darstellen, Prämien zur Verfügung

zwischen Ostsee und Seenplatte in den Genuss einer öffentlichen Förde-

gierte Kinobetreiber*innen nun über den Berg gebracht.

lei MV zugesagt. „Die Bündelung der Zuständigkeiten für die Filmförde-

stellen zu können. Die Rücklaufquote bei den Bewerbungen lag bei rund

rung für ihr Engagement kommen.

Max-Peter Heyne

rung in der Staatskanzlei war dafür eine wichtige Voraussetzung“, sagt

30% aller Spielstätten. Im Resultat erhielten acht nicht-gewerbliche Spiel-

Mit der Anwesenheit des für Film und Medien zuständigen Chefs der

Volker Kufahl, dessen Filmland MV gGmbH auch für die Organisation

stätten je 350 Euro für ein „sehr gutes Jahresprogramm“ und zwei Bewer-

Staatskanzlei, Dr. Heiko Geue, und Vertreter*innen aller drei Kinoverbän-

der SchulKinoWoche Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich zeichnet.

ber je 1.000 Euro für ein „ausgezeichnetes Jahresprogramm“ – das Kino

de – für den HDF Anke Römer, für die AG Kino Felix Bruder und für

Kufahl und sein Projektmitarbeiter bei der Filmland MV gGmbH, Jür-

unterm Dach in Schwerin und das fabrik.kino 2 in Neustrelitz. Horst Con-

den Bundesverband kommunale Filmarbeit Borjana Gakovi ć , erhielt die

gen Tobisch, erstellten also umgehend Reglements und Ausschreibungsmo-

radt und sein Kulturverein erhielten für Kino 1 auch die höchste Auszeich-

Veranstaltung filmpolitisches Gewicht. Geue würdigte das Engagement der

10
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KINOPREIS DES KINEMATHEKSVERBUNDES 2019
Am 25. Oktober 2019 wurden im Filmhaus am Potsdamer Platz in Berlin zum 20. Mal die
Kinopreise des Kinematheksverbundes vergeben. Mit Preisen in vier Kategorien wird die Arbeit
von Kommunalen Kinos und filmkulturellen Initiativen ebenso gewürdigt wie ihr Engagement bei
der Weiterentwicklung des Kinos als Ort der Vielfalt, als kultureller Treffpunkt und Kulturgut.
Freaks (USA 1932) | Regie: Tod Browning | © Warner Home Entertainment

BEHINDERUNG IM FILM

Die Jury-Begründungen

Das Thema Inklusion in der filmkuratorischen Arbeit

Lotte-Eisner-Preis: B-Movie in Hamburg

Einen zweiten Preis erhält das Kino des DFF, das mit seinen erfolgreichen Filmreihen hervorstach. Zu nennen sind das Programm
„200 Jahre Karl Marx“, das im Anschluss eine kleine Kinotournee
absolvierte, und „Kubricks 2001“, das sich mit den Einflüssen rund

Mit „InEx – Das Filmfestival zu Inklusion und Exklusion“ hat die Brotfabrik in Berlin den

„Der Lotte-Eisner-Preis geht an ein Kino, das geprägt ist von einem lei-

um Kubricks epochales Meisterwerk beschäftigte. Ebenso spannend

Versuch unternommen, die Darstellung von Menschen mit Behinderungen im Film zu

denschaftlichen Verständnis vom Kinomachen: Es wird betrieben von

zu sehen waren das Schaffen von Filmmacher*innen im Rahmen der

diskutieren. Dabei präsentierte die Kuratorin und langjährige Mitarbeiterin des Brotfabrik-

einem Verein, die Anzahl der Mitglieder ist groß, das Programm wird

ersten Ausgabe von „Remake. Frankfurter Frauen Film Tage“ und die

Kinos Susanne Kappesser vom 31. Oktober bis 6. November 2019 eine Auswahl von sechs

kollektiv geplant, die tägliche Arbeit im Wechsel bewältigt, ehrenamt-

Kostümfilme im Rahmen der Filmreihe „Klassiker und Raritäten“ zu

Langspielfilmen und drei Kurzfilmen.

lich.

der großen Ausstellung „Hautnah“ für die bedeutende Kostümbildne-

Die thematischen Filmreihen sind klar strukturiert, sie gehen immer

rin Barbara Baum.

über das Nächstliegende hinaus, verlieren sich aber trotzdem nicht im

Die Brotfabrik als interdisziplinäres Kunst- und Kulturzentrum setzt sich

jede einzelne Filmvorführung begleiteten. Vielmehr lag es an einer noch

Überfluss. Das B-Movie stellt innerhalb der Filmgeschichte Verbindun-

Der Filmclub 813 in der BRÜCKE, Köln, erhält den zweiten Platz für

seit Jahren mit dem Thema der Inklusion auseinander. Dazu gehört es zum

nicht vorhandenen Expertise, mit dem Thema adäquat umzugehen. Genau

gen her, es schlägt Brücken, zettelt Vergleiche an. Neben der Filmge-

sein immer wieder überraschendes und originelles Programm. 2018

einen, die Räumlichkeiten physisch für alle zugänglich zu machen, und

zu diesem Aspekt hat das Festival aber einen entscheidenden ersten Schritt

schichte gibt es im B-Movie das Aktuelle. Darin steckt oft ein politi-

standen Retrospektiven zu May Spils, Werner Enke und Alfred Braun

zum anderen, inhaltlich ein Angebot zu schaffen, das sich mit dem Inter-

gemacht, der hoffentlich als Anstoß genommen wird, in diesem Feld wei-

scher Gedanke; so wurde ein Monat den Themen Stadtarchitektur und

und eine Franz-Josef-Spieker-Werkschau auf dem Programm. Zudem

esse von Menschen mit Behinderungen deckt und ihre aktive Beteiligung

terzuforschen. Dies wird allerdings ohne ein Bekenntnis und der entspre-

Gentrifizierung gewidmet, die Ereignisse des G20 hat man in diesem

erfreute die Filmreihe „Sternzeit C64“ die Jury mit Science-Fiction-B-

ermöglicht.

chenden Unterstützung seitens der offiziellen Stellen nicht möglich sein.

Zusammenhang nicht vergessen. Eine weitere, durchaus politische Ent-

Movies. Im Gegensatz zu ihrem kleinen Festival „Besonders wertlos“

scheidung des B-Movies ist das Preiskonzept: Der Eintritt kostet 3,50

gilt diese Bezeichnung nicht für das Programm des Filmclubs 813.

Die Filmkunst kann der Zielsetzung, Menschen mit Behinderung in die

Sein Potenzial hätte das Festival aber darin gehabt, für ein vielfach

Gesellschaft besser zu integrieren, in verschiedener Weise dienen. Bei den

vielleicht in Bezug auf die Darstellung von Behinderung im Film unachtsa-

Euro oder manchmal gar nichts. Dies bietet all denen eine Alternative,

weiteren Überlegungen zum Thema muss zwischen den Bedürfnissen von

mes Publikum Denkanstöße zu geben und damit politische Bildungsarbeit

die die Ticketpreise im Mainstreamkino nicht bezahlen können oder

Einmal im Monat Stummfilme mit Livemusik, Schwerpunkte, die

Menschen mit geistiger und mit körperlicher Behinderung unterschieden

zu leisten. Dafür hätte es aber vielleicht – muss man rückblickend urteilen

wollen. Man kann Mitglieder des B-Movies zwar jederzeit auf Festivals

intensiv zurückblicken, und die gut kuratierten Filmhaus-Specials

werden.

– eines anderen Profils bedurft. Man hätte sich beispielsweise auf Behin-

treffen, wo sie neue Filme in Augenschein nehmen, andererseits behält

überzeugten die Jury, das Filmhaus Nürnberg mit dem zweiten Platz

Es mag filmische Formen geben, die Menschen mit geistiger Behinde-

derung als komisches oder heroisches dramaturgisches Element konzent-

das B-Movie aber auch frühere Phasen des Kinos im Blick. Der 35mm-

für ihr Kinoprogramm 2018 auszuzeichnen. Mit einem Blick für das

rung ansprechen. Als Beispiel für eine bessere Verträglichkeit oder Vermit-

rieren können, indem man Filme wie Elling (2001), Rain Man (1988),

Projektor im Vorführraum ist nicht bloß ein Überbleibsel, er kommt tat-

Nürnberger Publikum und aktuellen Ereignissen werden Filmreihen

telbarkeit könnten Filme gelten, die eine einfache oder gar keine Sprache

Forrest Gump (1994), I am Sam (2001) oder Die Kunst des negativen

sächlich mehrmals im Monat zum Einsatz. Hier laufen Filme, die sonst

wie die Hommage an Ullabritt Horn und die Werkschau für Isabelle

verwenden, sich einer Aufnahmetechnik bedienen, die beispielsweise auf

Denkens (2006) nebeneinander gestellt hätte.

in keiner Abspielstelle der Stadt zu sehen sind.“

Huppert zusammengestellt oder das Kino Hongkongs vor 1999 in den

einen schnellen Schnitt oder unruhige Handkamerabilder verzichtet, oder

Das Problem mit der aktuellen Auswahl, die ohne Zweifel einige hoch-

auf den Einsatz von disharmonischer (oder gerade harmonischer?) Musik

rangige und vielseitige Filme wie Faschingskinder (1981) von Gunther

verzichten. Dies sind aber Spekulationen, die einer eingehenden Forschung

Scholz oder The Tribe (2014) von Myroslaw Slaboschpyzkyj einschloss,

bedürften. Ob dies von nicht betroffenen Personen überhaupt abschlie-

bestand vor allem darin, dass die ausgewählten Filme sich einer politischen

Der Preis würdigt besonders die Vielfalt und den Ideenreichtum bei der

untergebracht ist, beeindruckte die Jury mit ihren vielen mit Bedacht

ßend festgelegt werden kann, erscheint fraglich, sicherlich nicht von Laien.

Deutung des Themas entziehen, zumindest was die Spielfilme betrifft. Ein

Präsentation von Filmen aus der gesamten Filmgeschichte. Dies um-

zusammengestellten Filmreihen im Jahr 2018, darunter „Es war einmal

Gerade unter der letztgenannten Prämisse war es an sich ein schweres

Film wie Freaks (1932) von Tod Browning entstand aus der reinen Idee,

fasst den Einsatz von Stummfilmen, Repertoirefilmen und von Filmen

in Amerika“ und „50 Jahre FFA“. Immer wieder begeistert auch die

Unterfangen, das Festival zu konzipieren. Das Festival stellt die gewagte

einen kommerziell erfolgreichen Horror- und Unterhaltungsfilm zu ma-

aus unterschiedlichen Ländern der Welt.

Kooperation mit dem Festival „Il Cinema Ritrovato“ das Wiesbadener

These auf, dass Menschen mit Behinderung Interesse daran finden könn-

chen, und wiederum anderes gilt für Aaltra (2006) von Benoît Delépine

ten, auf der Leinwand Menschen mit Behinderung zu sehen. Auf diese

und Gustave Kervern, die von Anfang an mit absurd komischer Überhö-

Den ersten Preis erhält das Zeughauskino, Berlin. Das vielfältige und

Weise sollte sich das Festival in erster Linie an Betroffene richten. Das ist

hung arbeiten.

liebevoll kuratierte Programm überzeugte die Jury. Filmreihen wie „In

insofern berechtigt, als die meisten Menschen im Film etwas suchen, wo-

Ob es eine Fortsetzung des Festivals geben wird, steht bisher noch

Fokus gerückt.
Kategorie I: „Kino, das zurückblickt“
Die Caligari Filmbühne in Wiesbaden, die in einem Kinobau von 1926

Publikum. Auch hier wurde ein zweiter Preis vergeben.
Kategorie II: „Kino, das bildet“

deutscher Gesellschaft. Passagen-Werke ausländischer Regisseur*innen

mit sie sich identifizieren können. Es sind die (Anti-)Helden, die das eigene

nicht fest.

1962-1992“, die Hommage an den Schauspieler Peter Lorre, die Retros-

Hier werden innovative, generationenübergreifende Vermittlungs-

Selbstwertgefühl stärken. Dieser Ansatz muss aber weitgehend als geschei-

Teresa Vena

pektive „Europa und das Meer“ und die Filmreihe zum Thema „Sparen.

konzepte prämiert, sowie Angebote, die Kindern und Jugendlichen

Geschichte einer deutschen Tugend“ in Zusammenarbeit mit dem

den Film als künstlerisches Werk näherbringen und zu tiefergehender

Deutschen Historischen Museum mögen an dieser Stelle exemplarisch

Beschäftigung damit anregen.

tert angesehen werden, da nur wenige zu den Vorführungen erschienen.
Die Qualität der Filme konnte darauf keinen Einfluss haben. Und auch
nicht die sorgfältig zusammengestellte Liste sehr kompetenter Gäste, die

12

einen Einblick in das wunderbare 2018er Programm geben.
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© Marian Stefanowski

Der erste Preis geht an das Kommunale Kino im Forum der VHS

Kategorie III: „Kino, das verbindet“

Leverkusen. Es ist nicht einfach, an diesem Standort ein Publikum zu

es auch, das Kino als sozialen, weltoffenen und interkulturellen

Das Zebra Kino, Konstanz, ebenfalls mit einem zweiten Preis ge-

Erfahrungsraum in den jeweiligen Stadtgesellschaften sichtbar zu

ehrt, verfolgt unkonventionelle Schwerpunkte und kümmert sich

finden, trotzdem kommt das VHS-Kino seinem Unterhaltungs- wie

Der Preis zeichnet nachhaltige Kooperationen mit politischen, sozi-

machen und zu halten. Die hier ausgezeichneten Kinos tun dies auf

besonders um den Nachwuchs: sowohl in der Arbeit mit dem lokalen

seinem Bildungsauftrag mit großem Engagement nach. Etliche Verei-

alen und kulturellen Einrichtungen, Initiativen für eine gesellschaft-

sehr besondere Weise. Innovative Ansätze in Programmstruktur und

Kinoaktivist*innen-Nachwuchs wie auch als Plattform für regionale

ne und Verbände machen hier Programm, was der medienpädagogi-

liche Teilhabe der Bürger*innen sowie interkulturelle Kinokonzepte

Präsentationsform gehen einher mit besonderer Offenheit in der

Filmemacher*innen. Dieses Kino versteht sich als subkulturelle Alter-

schen Arbeit meist einen praktischen Bezug verleiht. Etwa ein Fünftel

aus. Verbindung ist ein Schlüsselbegriff für die Filmbranche. So ist

Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten lokalen Partner*innen.

native zum gängigen Kinoangebot.

der Filme läuft – in Leverkusen keine Selbstverständlichkeit – in Origi-

nicht nur das Werk, das wir sehen, ein Gemeinschaftsprodukt vieler

Vielfach sind kollektive Arbeitsformen anzutreffen. Gelegentlich blickt

nalfassung m Untertiteln, was sich ganz pragmatisch mit den Sprach-

Beteiligter mit jeweils großen individuellen Fähigkeiten. Auch und vor

man aus der Metropole Berlin neidisch auf das, was in diesen lokalen

Einen weiteren zweiten Preis erhält das Cinema Quadrat e.V., Mann-

kursen der VHS verbinden lässt. Daneben wird viel Integrationsarbeit

allem die Vorführung von Filmen ist es, die verbindet. Das Kino ist –

kommunalen Kinos alles stattfindet!

heim, als ältestes kommunales Kino in Baden-Württemberg: Seit 33

geleistet: Inzwischen im dritten Jahr lief 2018 einmal monatlich die

von Sonderfällen abgesehen – der Ort, an dem sich nicht der Einzelne

Der erste Preis geht an das Kino im Sprengel, Hannover. Mit seinem

Jahren findet dort u. a. das Mannheimer Filmsymposium statt, seit 20

Reihe „Willkommen im Kino“, mit der Geflüchtete und Leverkusener

einfindet, um einen Film anzuschauen, sondern die Gruppe. Eine

russischen Namensschriftzug knüpft das inzwischen dreißig Jahre

Jahren beschäftigt man sich dort mit dem psychoanalytischen Blick

das VHS-Kino als kulturelle Begegnungsstätte nutzen konnten.

Gruppe, die sich für jede Vorstellung neu findet. „Kino, das verbindet“

alte Kino an die gegenöffentliche Tradition an, sich in der Gegenwart

auf Filme, und seit zwölf Jahren gibt es dort das „Grindhouse Double

ist somit gewissermaßen eine Ur-Kategorie des Kinomachens.

politisch zu positionieren und dies auch in der lokalen, kollaborativen

Feature“. Die Jury gratuliert diesem Kino für sein außergewöhnliches

Arbeitsweise zu reflektieren. Das Jubiläumsprogramm 2018 bestand

Durchhaltevermögen hinsichtlich der Programmarbeit trotz erschwer-

Einen zweiten Preis erhält das Karlstorkino, Heidelberg. Hier gibt es
jährlich ein Filmfestival für Mathematik und Informatik, das eindeutig

Der erste Preis geht an das Traumakino im Café Trauma, Marburg.

aus Wunschfilmen der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Initiati-

ter Bedingungen und wünscht für den Umzug in den 3. Stock des K1

in die Kategorie des bildenden Kinos fällt, und die Verantwortlichen

Es zeigt durch seine studentische Prägung eine große Offenheit für

ven, mit denen „die Sprengels“ vor Ort seit Jahren zusammenarbei-

Karrées alles Gute!

bemühen sich um einen europaübergreifenden Gemeinsinn: Sie haben

innovative und alternative Programmgestaltung.

ten. „Die Filmkopien tragen die Spuren ihres Einsatzes“ – ein Plädoyer
für den Einsatz von Filmkopien. So steht es in dem Programmheft zu

Eine Lobende Erwähnung geht an den Neuling Kino im Musik-und

Ein zweiter Preis geht an das City 46 in Bremen, das sich im Rahmen

den frühen Filmen Peter Nestlers, die größtenteils aus dem filmkund-

Kulturhaus, Erftstadt, für sein besonderes Engagement.

seiner Kinoarbeit insbesondere der Integration sozial Benachteilgter

lichen Archiv Schönecker stammen. Dieses Statement bezeichnet

widmet.

somit auch eine geschichtsbewusste Würdigung nichtgewerblicher

Ehrenpreis des Kinematheksverbunds für die Verdienste um die

Kinoarbeit.

Filmkultur und das Filmerbe

dem Publikum 2018 die Anrainerstaaten des Mittelmeers filmisch
nahegebracht.
Ein weiterer zweiter Preis geht an den Verein Kommunales Kino
in Rendsburg. Neben dem Tagesprogramm wird hier jährlich eine
Woche Kino für Schüler organisiert, 2018 wurde diese mit sechs Fil-

Ein weiterer zweiter Preis geht an das achteinhalb in Celle, das mit

men des Naturfilmfestivals „Green Screen“ angereichert. Auch Musik

seinem Programm klare Positionen bezieht und auch Menschen mit

Einen zweiten Preis erhält das Kommunale Kino Freiburg e.V. für das

Den Ehrenpreis des Kinematheksverbunds erhält 2019 Wolfgang

wurde vermittelt: Gemeinsam mit der Schauburg kuratierte der Verein

aktuellen politischen Themenreihen zusammenbringt.

bei gleichbleibender Qualität immer innovative und überraschende

Klaue, Leiter des Staatlichen Filmarchivs der DDR von 1969 bis zu

Programm. Interkulturelle Bildung und kulturelle Teilhabe sind selbst-

dessen Überführung ins Bundesarchiv 1990. Im Rahmen seiner Arbeit

Ein zweiter Preis geht außerdem an das Kommunale Kino Pforzheim,

verständliche Praxis. Der Kanon der Filmgeschichte wird neu verhan-

in der UNESCO legte er in den 1970er-Jahren die Grundlagen dafür,

das ebenfalls erfolgreich ein Publikum erschlossen hat: das der Heran-

delt und aktualisiert. Das Kino erweitert sich immer wieder auch in

dass „Moving Image Archiving“ heute ein geachtetes Berufsfeld

wachsenden.

spartenübergreifende Veranstaltungen in Kooperation mit den lokalen

und kein Kuriosum mehr ist. Von 1979 bis 1985 war er Präsident der

eine einmonatige Reihe mit dokumentarischen und fiktionalen Filmen
zum Thema.
Das Kino 8 1/2 in Saarbrücken widmet sich intensiv der Arbeit mit
jungen Menschen. Sie reicht vom Kinderkino an jedem Samstag und

Partnern. So wurden mit dem Programm und der Ausstellung „Die

Internationalen Vereinigung der Filmarchive Fédération Internationale

Sonntag bis zu einer Programmgestaltung mit den Universitäten der

Ein weiterer zweiter Preis geht an das Kommunale Kino Weiterstadt,

Erde ist mmer noch ein Paradies“ zur Position der antipsychiatrischen

des Archives du Film (FIAF), deren Ehrenmitglied er 1990 wurde. Von

Stadt. Auch in Zusammenarbeit mit dem Berufsbildungszentrum, der

für seine beständige Neugier und die Angebote für ein älteres Publi-

Gruppe SPK (Sozialistisches Patienten Kollektiv) heutige Fragen zur

1998 bis 2003 war Klaue zudem erster Direktor der DEFA-Stiftung.

Landeszentrale für politische Bildung oder der Landesmedienanstalt

kum.

Inklusion aufgeworfen.

Kategorie IV: „Kino, das wagt“

Ein weiterer zweiter Preis geht an das Filmforum Höchst. An einem

Die fünfköpfige Fachjury wird für jeweils drei Jahre entsandt. Seit

nicht unkomplizierten Standort macht dieses Kino vorzügliche und

2019 gehören Carolin Weidner (Verband der deutschen Filmkritik),

wurden Jugendlichen im Jahr 2018 filmisch alte Strukturen und neue
Perspektiven nahegebracht. Dafür erhält das Kino einen zweiten Preis.

Zur Jury:

Einen weiteren zweiten Preis bekommt die Kinowerkstatt

Im Fokus dieses Preises stehen Programme, die neue filmästhetische

mutige Arbeit – ohne Arbeitsteilung, im Kollektiv. Zweimal wöchent-

Michael Höfner (AG Verleih), Doris Kuhn (Bundesverband kommunale

St. Ingbert. Sie setzt sich ein für Filme mit lokalem Bezug. So konnte

Perspektiven anbieten. Dies zielt auf die Präsentation filmkünstle-

lich gibt es ein Kinderprogramm zu einem günstigen Preis sowie

Filmarbeit), Madeleine Bernstorff (Kinematheksverbund) und Philip

das Publikum beispielsweise in der Filmnacht „Entdeckung einer

rischer Werke abseits des Mainstreams sowie innerhalb der ver-

Reihen zum afrikanischen Film, zum kubanischen Kino und aktuell die

Aubel im Wechsel mit Maren Renzau und Pamela Fischer (Bundesver-

Landschaft – der Bliesgau“ seine Umgebung neu sehen lernen. Außer-

schiedensten Genres. Gewürdigt werden sollen innovative Ansätze

kurdische Filmwoche in Zusammenarbeit mit dem kurdischen Frau-

band Jugend und Film) der Jury an.

dem wurde hier 2018 das Kurzfilmfestival „filmreif“ ins Leben gerufen,

in Programmstruktur und Präsentationsformen. Die Kategorie IV

enrat Amara. So zeigt sich dieses Kino informiert, kritisch und global

das Amateurfilm und Kino zueinander bringt.

blickt besonders auf neue filmästhetische Perspektiven. Dazu gehört

interessiert an der aktuellen Gegenwart.
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ZU BESUCH BEIM
CINE COMUNITARIO
IN KOLUMBIEN
El cine es un acto de amor

Treffen bei der Cinemateca municipal de Medellín;
Eingang der Cinemáteca de Bogotá;
Übungsinterview auf dem Dach der Begegnungsstätte
Eduardo Galeano – Comuna 2, Medellín;
Potocine;
Knetworkshop: Der große einzeln stehende "heilige" Baum
auf dem Berg oberhalb von Potosí demonstriert gegen seine
Bedrohung durch einen Steinbruch
Fotos: Fabian Schauren
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„El cine es un acto de amor"– dieses Zitat des argentinischen Schauspie-

Municipal de Medellín einen Austausch mit verschiedenen Filmorganisati-

Schulhof mit einer Plakatausstellung zu jeder einzelnen Episode vorgestellt.

lers, Sängers und Filmemachers Leonardo Favio (1938-2012) steht unter

onen der Stadt und der umliegenden Region Antiochia sowie einen Besuch

Zum Auftakt des Festivals gab er zudem einen Workshop, in dem beson-

anderem auf selbst bedruckten Heften und Turnbeuteln, die Liliana Parra,

bei zwei dieser Filmgruppen organisierte. Die Comuna N.º 13 San Javier

ders die Kinder und Jugendlichen angeleitet wurden, in Gruppen Bilder

die junge Regisseurin des Kurzfilms Zapatos Rojos, lokal produzierter

galt lange als der gefährlichste Stadtteil Medellíns; als Kampfgebiet ver-

mit Knete zu gestalten, die als „Werbeanzeige“ für einen sie bewegenden

Eröffnungsfilm des Festivals „Ojo al Sancocho“, nach den Vorstellungen

schiedener Drogenbanden und Bürgerkriegsparteien. Zudem fanden hier

Slogan dienen könnten.

feilbietet. Ein Akt der Liebe und Gemeinschaft ist aber auch das Festival,

zwischen 2002 und 2012 durch Regierungssoldaten und Paramilitärs meh-

Von mir wurde den Festivalbesucher*innen die Arbeit der Kommu-

das Anfang Oktober 2019 bereits zum zwölften Mal am südlichen Stadt-

rere Operationen statt, die keine Kampfhandlungen gegen die Guerilleros

nalen Kinos in Deutschland in einem kurzen Vortrag vorgestellt und auf

rand von Bogota im Viertel Potosí des Stadtbezirks Ciudad Bolivar orga-

direkt waren, sondern durch Terror gegen die Zivilbevölkerung der linken

einem Podium mit dem Leiter der Filmabteilung des Kulturministeriums

nisiert wurde. Neben Filmvorführungen gibt es Ausstellungen und Musik-

Guerilla die Unterstützung der Bevölkerung im armen Stadtteil entziehen

diskutiert. Am nächsten Tag gab es mit dem Goethe-Institut ein konst-

darbietungen, es ist Keimzelle für weitere kulturelle Aktionen und Ort der

sollten und schwere Massaker an der Zivilbevölkerung beinhalteten. Noch

ruktives Treffen im Ministerium im kleineren Kreis und anschließend

Diskussion, Treffpunkt der kommunitären Filmszene, politische Aktion

heute ist der Verbleib von über 300 Personen, die 2002 bei der größten

eine Besichtigung der Cinemateca de Bogotá, die Anfang Juni dieses Jah-

und Kundgebung, Filmschule und auch etwas Kinderferienbetreuung mit

Razzia „Operation Orion“ verschwanden, unbekannt. Die Comuna 13

res einen beeindruckenden Neubau bezog, und nun neben verschiedenen

drei gemeinsamen Mahlzeiten am Tag. Dieser letzte Punkt ist in einem der

galt allgemein und nicht nur für Tourist*innen als No-Go-Area. Dies hat

Schulungs-, Filmproduktions-, Archiv- und Ausstellungsräumen und einer

ärmsten Stadtteile der 8-Millionenmetropole Bogota gar nicht so unwich-

sich inzwischen zumindest tagsüber in Teilen komplett geändert: Durch

Bibliothek einen großen Saal mit 272 Plätzen hat, zwei kleinere Säle (je 75

tig. Ciudad Bolivar ist flächenmäßig ungefähr so groß wie Darmstadt und

eine 348 Meter lange, aus sechs Teilen bestehende Freiluftrolltreppe zwi-

Plätze / digital) und eine frisch fertiggestellte Black Box „Sala E“ (100 Plät-

hat knapp 800.000 Einwohner in den meist zwei bis dreistöckigen Ziegel-

schen den Häusern und Hütten den Berg hinauf und eine anschließende

ze / digital und Schmalfilm) – mit einer großen Fläche zwischen Sitzreihen

bauten, welche auf den vielen Bergkuppen und Hängen im Süden der Stadt

Graffitigalerie ist sie zu einem touristischen Hotspot geworden. Wie die

und Leinwand, die auch für experimentelle, transdisziplinäre Formate wie

seit den 1970er und1980er Jahren insbesondere durch die bürgerkriegsbe-

Graffitis geht es auch beim dort veranstalteten Festival La otra historia –

Installationen, Performances und Konzerte genutzt werden kann. Insge-

dingte Landflucht entstanden sind.

Ableger und Schwesterfestival von Ojo al Sancocho – vor allem darum, die

samt ein Haus, nach dem sich jede größere Kinemathek sehnen würde.

Mittelpunkt von Potosí und auch des Festivals ist das Instituto Cer-

anderen Geschichten und (Lebens-)Wahrheiten der ärmeren Bevölkerung

In den Gesprächen bereits angesprochen wurde die weitere Zusam-

ros del Sur, die 1984 selbstorganisiert gegründete Schule des Viertels. An

zu erzählen und auch die Schrecken der Bürgerkriegsjahre zu verarbeiten

menarbeit, und wir hoffen in naher Zukunft Filme zu bekommen, aus

der unteren Ecke des Schulgeländes ist seit 2016 in gemeinsamer Arbeit

und an die nächsten Generationen weiterzugeben.

denen der Verband ein Paket für Vorstellungen in Deutschland schnüren

und mit gespendeten Materialien ein Kinosaal errichtet worden. POTO-

Der Frieden zwischen linken Rebellen, rechten Paramilitärs und der

kann. Gerne stelle ich auch weiteren Kontakt nach Kolumbien her. Beson-

CINE, das erste cine comunitario mit eigenem Kinosaal, ein Bauwerk aus

Regierung ist ja erst 2016 geschlossen worden und noch nicht endgültig

ders danken möchte ich dem ganzen Team von Ojo al Sancocho für die

Bambus, Beton, Bitumenwellplatten und Plexiglas. Ein idealer Prototyp

gesichert. Die Re-education von unten ist das Anliegen vieler der Film-

herzliche Aufnahme – insbesondere Cristian, der mich auch nach Medellín

für Kinos, wie sie im ganzen Land entstehen könnten: Auf den liegestuhl-

gruppen, die ich treffen konnte. Daher spielt die eigene Filmproduktion

begleitete, für mich übersetzte und mein persönlicher Gastgeber in Bogota

artigen Sitzbänken aus Bambus und Stoff können ca. 50 Erwachsene oder

und die mediale Ausbildung der jungen Generation in Filmschulen eine

war – und dem Goethe-Institut Kolumbien in Bogota, das den Aufenthalt

eine weit größere Zahl Kinder Platz finden. Aber auch einer der Hunde

bestimmende Rolle, und die Festivals sind das Schaufenster dieser Arbeit.

durch die Übernahme der Reisekosten ermöglich hat.

des Viertels ließ sich nicht stören und nahm während einer Vorstellung in

Einer der Hauptgäste bei Ojo al Sancocho war der kolumbianische

der letzten Reihe neben mir Platz. Auch wenn bei diesen dünnen Wänden

Animationskünstler Edgar Alvarez, der in seinen Filmen mit Knete arbei-

die Lärmdämmung zur Außenwelt natürlich fehlt, mein Spanisch eigent-

tet, teilweise kombiniert mit Bildern der realen Welt, und seinen 2014 in

lich nicht existent ist und der momentan wegen eines Defekts des eigent-

Los Angeles gedrehten Kurzfilm The Invisibles im Gepäck hatte, aber

lichen Geräts eingesetzte Schulbeamer große Schwächen hatte, war es ein

auch einen Vortrag mit verschiedenen Beispielen seiner aktuellen Arbei-

wunderbares Erlebnis, den Filmen und Diskussionen dort beizuwohnen.

ten, u.a. auch zum Thema der Immigrationsbewegung durch Mittelameri-

Bevor das Festival in Ciudad Bolivar/Bogota begann, ging es für zwei

ka und zum Projekt MeMORIA, welches die kolumbianische Geschichte

Tage in die zweitgrößte Stadt Kolumbiens, Medellín, wo die Cinemateca

in kurzen erklärenden Episoden darstellt. Dieses Projekt wurde auf dem

Fabian Schauren

INFORMATION
http://kolumbien.kinema-kommunal.de
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MARRAN GOSOV ALIAS
TZVETAN MARANGOSOFF,
DER MELANCHOLIKER

Marangosoff, aus seinem
persönlichen Archiv, aufgenommen Anfang der 1960er Jahre in
Bulgarien, Fotograf unbekannt;
Fotos aus der Polizeiakte,
Bulgarien 1951: erste Verhaftung nach seinem Fluchtversuch
nach Griechenland, Öffentliches Archiv der StaSiAkten-Kommission Bulgarien;
Klingelschild an Marangosoffs
Haus in Sofia;
Die Autorin in der Wohnung von
Marangosoff in Sofia bei den
Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm unter der Regie von
Jan Bosse, Foto: Jan Bosse

2018 wird der Künstler Marran Gosov überraschend als Mitarbeiter des bulgarischen
Geheimdienstes enttarnt. Um das zu verstehen, muss man seine bulgarische Biografie
kennen. Denn Marran Gosov hat zwei Biografien: eine deutsche und eine bulgarische,
die jeweils unterschiedlich erzählt werden müssen.

Am 3. Oktober 1933 wird Marangosoff als Sohn einer deutschen Kommu-

bruch des kommunistischen Regimes kehrt Marangosoff nach Bulgarien

Schriftsteller Bulgariens überhaupt, der seine Akte in der Geheimdiensten-

tigkeit für den DS ein häufiges Thema in unseren Gesprächen. Und dieses

nistin und eines sehr bekannten bulgarischen Architekten und Schriftstel-

zurück. Jetzt veröffentlicht er seinen Debütroman ein zweites Mal. Und er

Akten-Kommission liest und ein Teil davon selbst veröffentlicht (Literatu-

Thema regt ihn auf. Manchmal weint er auch. Aber er fügt dann immer

lers in Bulgarien geboren. Bis heute wird er in der deutschen und bulga-

schreibt sogar eine neue Version aus seinen Erinnerungen, weil die origi-

ren Forum, 2000).

hinzu, dass man niemals nur aus einem Grund weint.

rischen Gesellschaft ganz unterschiedlich wahrgenommen und gewürdigt.

nale Fassung verloren gegangen ist. Das Buch wird zum zweiten Mal ein

In Deutschland kennt man ihn lediglich als Filmemacher und in Bulgarien

literarisches Ereignis in Bulgarien.

Doch in seinen Veröffentlichungen geht es vor allem um die Bespit-

„Ein dummer junger Mann, das war ich... und so haben sie mich ange-

zelungen, denen er selbst über Jahrzehnte ausgesetzt war. Seine eigene

rufen und gesagt – du redest zu viel... ein halber Kilometer entfernt

lediglich als Schriftsteller. Zwei Kulturen, zwei Sprachen, zwei Leben und

Sowohl „Der Gleichgültige“ als auch seine Kurzfilme sind Kunstwerke

Tätigkeit für den Geheimdienst verschweigt Marangosoff. Seine Veröf-

von hier ist unsere Verwaltung. Das steht neben dem Hauptsitz der

auch zwei Namen. Denn seinen Nachnamen teilt er nach seiner erfolg-

der Melancholie. Sie sind präzise satirische Porträts von Orten und Men-

fentlichungen lösen in den literarischen Kreisen Bulgariens eine große Dis-

Kommunistischen Partei. Das ist dieses Gebäude mit den vielen Fens-

reichen Ausreise nach Deutschland auf, damit man sich seinen Namen in

schen, die frustriert, gleichgültig, einsam und depressiv geworden sind.

kussion aus, denn der Spitzel, der Marangosoff am häufigsten beobachtet

tern. Hier bei uns bist Du in Sicherheit, aber wenn Du in die Verwaltung

der Münchner Filmbranche besser merken kann. Aus Marangosoff wird

Bereits als Kind machte Marangosoff viele traumatische Erfahrungen,

hat, war selbst ein berühmter Schriftsteller. Sein Deckname war „Drago-

ankommst, wirst Du sofort nach Belene2 geschickt… Das Wichtigste

Marran Gosov. In Schwabing war er aber vor allem unter dem Namen

die sein Leben bis heute prägen. Besonders haben sich in seiner Seele die

mir“ und er wurde nach der Wende als großer Demokrat gefeiert. In einem

für mich war, mich vor der Hölle des Lagers zu retten. Die andere Sa-

„Boris“ bekannt, weil er angeblich dem russischen Regenten Boris Godu-

frühe Scheidung seiner Eltern und die Bombardierung Berlins eingebrannt.

ausführlichen Interview mit der bulgarischen Zeitung Literaturen Vestnik

che – ich habe mir gesagt, ich werde sie vermasseln, ich werde mir et-

now ähnlich sah.

Seine Mutter, die eine leidenschaftliche Aktivistin der Kommunistischen

diskutiert Marangosoff 2013 über die Rolle der Agenten im Kalten Krieg

was ausdenken und irgendetwas schreiben... Es gab überall Lager. Das

Schnell wurde Marran Gosov in München ein führender Protago-

Partei war, reiste mit ihm in die zerstörte deutsche Hauptstadt und brachte

in München und Sofia. In diesem Interview macht er bekannt, dass er nach

war 1952. Die Zeit von Tscherwenkow3. Die schlimmste Zeit. Sie hatten

nist des Neuen Deutschen Films und zählte zur so genannten „Münchner

ihn nach ihrer Trennung von ihrem Mann, dem berühmten bulgarischen

Lesen seiner Akte entschieden habe, nicht mehr öffentlich zur Aufarbei-

gerade Traicho Kostov4 aufgehängt. Die zweite Person im Land. Wer

Gruppe“ um Klaus Lemke, May Spils, Werner Enke, Roger Fritz, Rudolf

Architekten und Schriftsteller Nikolai Marangosoff, in einem Kinderheim

tung der bulgarischen Geschichte Stellung zu beziehen: „Alle im Under-

bist du? Du bist nichts.“

Thome und vielen anderen. Diese jungen Autorenfilmer*innen waren von

unter. Hier fühlte sich der junge Marangosoff oft einsam und isoliert.

ground außer mir waren Spitzel... Ich war der einzige Naive. Ich schäme
mich dafür.“

In einer Notiz auf der Titelseite vom Roman „Der Gleichgültige“ hat

der französischen Nouvelle Vague inspiriert und gaben mit ihrem umfas-

Einige Jahre später erlebte Marangosoff eine zweite Bombardierung.

senden Werk dem westdeutschen Film seine Leichtigkeit zurück. Ihre Filme

Es war die Zerstörung seiner Geburtsstadt Sofia durch amerikanische

Mit Beschluss vom 23. April 2018 veröffentlicht die Bulgarische Ge-

„Die Vergangenheit hat die Eigenschaft, uns einzuholen, wenn wir

sind heute fester Bestandteil deutscher Filmgeschichte. Das Kurzfilm-Œu-

Bomberverbände. Hier erlebte er, wie die Kommunisten auf brutale Weise

heimdienst-Akten-Kommission Tzvetan Marangosoff als inoffiziellen Mit-

glauben, dass wir ihr endgültig entflohen sind, dass wir sie ein für alle

vre Marran Gosovs umfasst rund 30 Filme und offenbart ein einmaliges

an die Macht kamen und wurde Augenzeuge eines Massakers an führen-

arbeiter des DS.

Mal gestrichen haben. Aber in jedem von uns lebt ein kleiner Teufel,

westdeutsches Sittenbild jener Zeit.

Marangosoff geschrieben:

den Bewohnern des Dorfes, das ihm und seiner Mutter Schutz vor den

Kurz davor, aber im selben Jahr, sorgt die Kommission mit der Veröf-

der mit der Obsession eines Archivars die umstrittensten Details sam-

Doch die Kurzfilme waren lediglich eine Periode im Leben dieses viel-

Bombenangriffen auf die bulgarische Hauptstadt bot. Sein einziger Ort des

fentlichung der gesamten Akte von der weltbekannten Pariser Philosophin

melt. Wie entreißen wir ihm seine Notizen, ohne uns zu verbrennen?

seitigen Künstlers. So entwickelte er mit Hans-Jürgen Syberberg und Jo-

Trostes war das Kino. Hier konnte Marangosoff amerikanische Filme se-

und Psychoanalytikerin Julia Kristeva für Aufsehen. Die Kommission be-

Wie kann man über etwas schreiben, das man vergessen möchte?

seph Beuys Videoinstallationen und völlig neue mediale Konzepte. Später,

hen, bis auch diese von den Kommunisten verboten wurden.

hauptet, dass Kristeva im Jahr 1971 für den bulgarischen Auslandsgeheim-

Später im Leben lernen wir, dass nur das, was wir vor uns selbst verstecken, es wert ist, zu erzählen. (Alles andere ist Handwerk.)“

in der 1980er Jahren, kehrte er wieder zum narrativen Erzählen zurück

Er ist erst 18 Jahre alt, als er seinen ersten Fluchtversuch nach Grie-

dienst angeworben wurde und den Decknamen „Sabina“ erhalten hat. Bis

und drehte im Auftrag des deutschen Fernsehens zahlreiche Folgen für die

chenland unternimmt. Bereits an der Grenze wird er verhaftet und für

heute bestreitet Kristeva dies. Sie beteuert, nie für den Geheimdienst tätig

Der deutsche Filmemacher Jan Bosse arbeitet an einem Dokumentar-

beliebte Fernsehkriminalserie Ein Fall für Zwei. Darüber hinaus schrieb

mehrere Monate in Plovdiv ins Gefängnis gesperrt.

gewesen zu sein und stellt öffentlich die Authentizität der Akten und die

film über Marangosoff. Es wird der erste Film in Deutschland über ihn

daraus resultierenden Vorwürfe in Frage.

sein.

er Drehbücher für diverse weitere Serien und komponierte Filmmusik für
Elfie Mikesch und Rosa von Praunheim.

Nach diesem Vorfall wird er von 1953 bis 1956 in der Kaserne unter dem Pseudonym „Deyan“ (ДеянДеян– mit dem er seine ersten literarischen

Die Nachrichten über Marangosoffs IM Tätigkeit verursachen nicht

Bis vor kurzem kannte kaum jemand in Bulgarien seine Filme, erst

Versuche unterzeichnete) von der bulgarischen Staatssicherheit rekrutiert.

weniger Schockwellen in der bulgarischen Gesellschaft. Doch öffentliche

2016 zeigte das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit dem Sofia Film-

Nach seiner Militärzeit stellt er die Zusammenarbeit ein. 1960 nimmt er

Reaktionen bleiben so gut wie aus. Mit einer überraschenden Stellungnah-

festival und dem Goatmilk-Festival die vollständige Sammlung seiner

seine Tätigkeit für den bulgarischen Geheimdienst noch einmal auf, be-

me wendet sich Marangosoff selbst an die Öffentlichkeit:

Kurzfilme aus den 1960er Jahren (Tzvetan Marangosoff, Filmemacher in

vor er den Kontakt mit ihm endgültig abbricht und nach Westdeutschland

„Ich gratuliere der Kommission zu meiner Deklassifizierung als Agent

Deutschland. Kurzfilme der 60er und 70er Jahre aus München), kuratiert

ausreist.

Dejan des DS, der vor 65 Jahren als Schüler in der letzten Klasse des

von Bernhard Marsch.

Unter dem Namen „Der Regisseur“ eröffnet der DS, der als der bru-

Gymnasiums in Sofia angeworben wurde. Ich habe mich immer für

In Bulgarien macht sich Tzvetan Marangosoff schon als junger Mann

talste Geheimdienst des Ostblocks gilt, eine neue Akte über Marangosoff.

eine erfolgreiche Arbeit der Kommission ausgesprochen, aber gleich-

einen Namen. Sein Debütroman „Der Gleichgültige“ wird 1959 in Sofia

Sie nennen sie „Der Regisseur“. Ab jetzt gilt der deutsche Regisseur als

zeitig fand ich nach meiner Rückkehr nach Bulgarien nicht den Mut,

veröffentlicht und als kleines literarisches Ereignis gefeiert. Und er wird

Feind und Verräter Bulgariens und er wird bis Ende der 1980er Jahre in-

von Anfang an die ganze Wahrheit über mich selbst zu sagen. Das

sogleich verboten.

tensiv verfolgt.

Theaterstück „Der Pilz“, das 1994 im Nationaltheater in Sofia spielt,

Der Roman zeigt das Auseinanderbrechen des bürgerlichen Lebens in

Es ist paradox, dass Marangosoffs Rekrutierung durch den bulgari-

Sofia nach dem Aufkommen des Kommunismus aus dem Blickwinkel ei-

schen Geheimdienst bis zum Jahr der Veröffentlichung seiner Akte im Jah-

nes Protagonisten, der nicht verstehen kann, was gerade um ihn herum

re 2018 unbekannt war. Noch denkwürdiger ist es, dass Marangosoff nach

Seit 2015 führe ich regelmäßig Gespräche mit Marangosoff. Er wohnt

passiert. Um sich selbst zu retten, beschließt der junge Held des Romans,

seiner Rückkehr nach Bulgarien 1990 zu einem bedeutenden Protagonisten

ganz allein – in den Wintermonaten in seinem Atelier in Sofia, im Sommer

gleichgültig und gefühllos zu werden, damit er in dieser neuen Gesellschaft

der neuen bulgarischen Literatur wurde und eine wichtige Rolle bei der

in seinem Haus im Dorf Polkovnik Serafimovo, ganz weit von Sofia, im

überlebensfähig sein kann. Dreißig Jahre später und nach dem Zusammen-

Aufarbeitung der Vergangenheit übernommen hat. Auch ist er der erste

Rodopa Gebirge. Nachdem seine Akte veröffentlicht wurde war seine Tä-
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war eine Art öffentliche Offenbarung. Ich habe also nichts mit Mrs.
Julia Kristeva zu tun.“

1

Der Brief ist in meinem persönlichen Archiv.
2 Das erste Arbeitslager in Bulgarien, eingerichtet nach der Ergreifung
der Macht durch die bulgarische Kommunistische Partei, wo in den Jahren 1949 bis 1989 viele Regimegegner deportiert und ermordet wurden.
3 Generalsekretär des ZK der bulgarischen Kommunistischen Partei
zwischen 1950 und 1954.
4 Mitgründer der bulgarischen kommunistischen Partei, der wegen Kritik
an der sowjetischen Dominanz in der Wirtschaft Bulgariens 1949
verurteilt und eingerichtet wurde.

Diana Ivanova
Diana Ianova ist Journalistin, Dokumentarfilmerin, Gründerin und CoLeiterin des internationalen Kulturfestivals GOATMILK im Nordwesten
Bulgariens. Sie lebt in Bonn und Sofia. In den letzten Jahren beschäftigte sie sich aktiv mit den psychischen Spuren, die die bulgarischen Geheimdienste in der Gesellschaft hinterlassen haben, und leitet
Selbsterfahrungsgruppen.
divanova.org

1

INFORMATION

Ausleihe der Kurzfilme von Marran Gosov über Bernhard Marsch:
Marran-Gosov-Archiv, Bernhard Marsch, Postfach 270615, 50512 Köln.
marrangosov@bernhardmarsch.de
Alle Kurzfilme auf 35mm, zehn der wichtigsten auch auf DVD.
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Michael Klier schuf mit Filmen wie Der Riese,
Überall

ist es besser wo wir nicht sind

und

Ostkreuz in den 1980er und 1990er Jahren
bedeutende Beiträge zum deutschen Film.
In Karlovy Vary geboren und aufgewachsen in
der DDR, ging er früh seinen eigenen Weg, der
ihn erst nach Westberlin, dann nach Paris und
wieder nach Berlin führte. Michael Klier vertritt
einen anderen deutschen Film, eine starke
Bildsprache, die mit Räumen, Farben und Kontrasten spielt. Seine Arbeiten sind oft intuitiv,

© farbfilm-Verleih

handeln von teilweise autobiografischen Geschichten und lassen den Schauspieler*innen
Zeit, ihr Spiel zu entfalten.
Das Team des B-Movie Kinos, Hamburg hat
sich nach der Vorführung seines neuen Films
Idioten

der

Familie mit Michael Klier unterhalten.

INTERVIEW MIT MICHAEL KLIER
„In meiner Geschichte sind die Männer die 'Idioten'“
B-MOVIE:
Das Thema von Idioten

der

Familie dreht sich um die

von sich etwas zurückzutreten, ab und zu mal die Klappe zu

von vorne anfängt, bis zum Exzess. Das ist der Modus, in dem

Der Grundgedanke war, dass es ein sehr körperlicher Film sein

halten und das eigene männliche Rollenbild zu hinterfragen.

Bergman fast alle seine Filme gemacht hat – starke emotionale

sollte und dass die Geschwister eine Körperlichkeit haben, die

Konflikte und körperliche Grenzüberschreitungen. Diesen Mo-

sie aus der Kindheit mitbringen, wo sie sich sehr nahe waren.

dus fand ich für meinen Stoff sehr passend.

Und diese körperliche Nähe wollte ich nicht aus der Distanz

Frage, wie wir in unserer Gesellschaft mit Menschen
mit Behinderung umgehen. Dabei geht es konkret um

Wie hast Du denn den Zugang zur Thematik und

fünf Geschwister, von denen sich vier entscheiden

dem Setting gefunden? Du hattest schon in einem In-

müssen, ob sie ihre Schwester mit einer geistigen Be-

terview erwähnt, dass es für Dich ein wichtiges Thema

Da die Handlung nur in diesem Haus spielt, wird ja

dem sinnlichen Vibrieren ihres Spielens, auch ihres existenti-

hinderung in ein Heim bringen wollen. Wieso hast Du

ist.

auch eine klaustrophobische Enge erzeugt. Du mein-

ellen Seins dokumentieren. Direkt hinschauen, aber manchmal

Dich für so einen eher schwierigen Stoff entschieden?

filmen. Ich habe immer gesagt, die Kamera muss etwas von

test vorhin, die Schauspieler*innen mussten sich der

auch „gnadenlos“ hinschauen. Auf diese Weise habe ich ver-

Das sich Kümmern um „die Anderen“, um schwächere Men-

Arbeitsmethode anpassen. Wie habt ihr denn gear-

sucht, Momente zu finden, wo das Menschliche ganz pur aus

MICHAEL KLIER:

schen, sozial Ausgegrenzte, Flüchtlinge, Unterdrückte aller Art

beitet?

den Schauspieler*innen heraustritt.

Es ging mir weniger um die Frage, wie man mit Menschen mit

(ich lasse die Bezeichnung „Behinderte“ extra weg, weil ich

Behinderung umgeht, sondern mehr um die Frage, wie aus-

diese bereits als eine Stigmatisierung betrachte) IST das gro-

Da es zwangsläufig ein Kammerspiel – und ein Ensemblefilm –

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem

geprägt im gegenwärtigen Zeitalter des Zerfalls von Famili-

ße Thema des 21. Jahrhunderts. Solidarität ist heute sehr, sehr

ist, gibt es einen gewissen Rahmen. Ich finde den engen Raum

Kammeramann Patrick Orth?

enstrukturen und -banden, Egoismus und Gefühlskälte sind.

selten. Die Menschheit leidet an einem grundlegenden Mangel

eine große Hilfe, um emotionalen Druck herzustellen – die Fi-

Einerseits ist die Familie heute im auf exzessiven Egoismus

an Empathie. Selbst innerhalb einer Familie finden sich diese

guren können sich nicht aus dem Wege gehen, sie flüchten ins

Patrick hat einen offenen Stil, nicht so streng oder kühl, seine

basierenden Neokapitalismus eine Nische, die einen schützen

Mängel, aber Empathie und Selbstzurücknahme, sozusagen ein

Spielerische oder Destruktive, Ironische oder Lakonische. Wir

Kamera lässt den Schauspieler*innen Raum, er folgt ihnen so,

kann, und andererseits ist die Familie, wie es ein italienischer

kollektiver Anti-Egoismus, sind entscheidend für ein gelunge-

haben ein bisschen wie in einem Laboratorium gearbeitet, um

dass sie sich frei bewegen können, das gefällt ihnen sehr. Er

Psychiater formuliert hat, die kleinste terroristische Einheit.

nes Zusammenleben. Wenn die Brüder diese Wesenszüge an

über Varianten des Spiels der einzelnen Szenen zu ihrer Wahr-

ist äußerst sensibel was die Schauspieler*innen betrifft, und er

Zwischen diesen beiden Polen spielt mein Film.

den Tag gelegt hätten, hätten sie ihre Schwester nicht in ein

heit zu gelangen. Alle fünf Schauspieler*innen entwickelten

„sieht mehr“ als die anderen. Sein Kameraauge ist sehr human.

Was die Wahl des Stoffes betrifft, so sagt man ja immer, dass

Heim gesteckt. Vom Heim zum Vergessen ist es nur ein kleiner

eine große Spiellaune mit Lust auf Grenzüberschreitungen. Es

Und er macht schönes impressionistisches Licht, das die Dinge

man davon erzählen soll, was man wirklich kennt, und diese

Schritt.

ging ja auch darum, eine gewisse Hysterie zu erzeugen, eine

leichter erscheinen lässt. Das ist sehr wichtig für mich, weil die

fünfköpfige Gruppe, die sich wie die halbwüchsigen Kinder in

meisten deutschen Filme mit einer Schwere kämpfen, insbe-

Geschichte ist von meiner eigenen Familiengeschichte inspiriert, ich kenne diese Figuren, die den Film bevölkern, ziemlich

Ich würde dir gerne eine Frage stellen, die du selbst

dem Cocteau-Film Les Enfants terribles gebärdet. Ich hatte kei-

sondere wenn es um das Filmen von Gesichtern geht. Das Licht

gut.

mal in deinem Film über Rossellini gestellt hast. Ist es

nerlei filmische Referenz, wie das Ganze aussehen sollte, son-

von Patrick Orth hat den Gesichtern der Schauspieler*innen et-

Und, nicht zu vergessen – die Männer in meiner Geschichte sind

noch möglich, neorealistische Filme zu machen? Wür-

dern das Stichwort, das ich für Regie, Kamera und teils auch für

was sehr Transparentes verliehen, es ermöglicht in die Gesich-

die „Idioten“. Das fängt bei dem unsichtbaren Vater an, auf den

dest du deinen Blick in diesem Film als neorealistisch

die Schauspielerei ausgegeben hatte – es hieß Action Painting.

ter hineinzuschauen und ein Stück von ihrer Seele zu sehen.

hin und wieder rekurriert wird, und setzt sich in seinen Söhnen

beschreiben?

Ich fühlte mich ziemlich frei bei diesem Film.

fort. Die drei Brüder sind drei unterschiedliche Varianten von
Männern, doch sie führen sich alle irgendwie selbstgefällig und

Bei diesem Film eher nicht. Dieser Film hat mehr mit Ingmar

Die Kamera war im Vergleich zu deinen anderen Fil-

cool auf und spielen Rollen, hinter denen sich Unsicherheit und

Bergman zu tun. Wenn die Geschwister sich aneinander auf-

men sehr nah dran an den Gesichtern und den Details.

Willensschwäche verbergen. Wir leben gerade in einer Zeit, in

reiben, so wie die Ehepaare bei Bergman, die gemein mitein-

Kannst du etwas über die Entscheidung sagen, mehr

der sich immer mehr Männer als Idioten präsentieren, unfähig,

ander umgehen, sich wieder versöhnen, und dann wieder alles

auf die Gesten und Mimik einzugehen?
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INFORMATION

Idioten der Familie (Family Idiots)
D 2018, 102 Min., Regie: Michael Klier, mit: Lilith Stangenberg,
Jördis Triebel, Hanno Koffler, Florian Stetter, Kai Scheve
Verleih: farbfilm verleih
http://farbfilm-verleih.de/filme/idiotenderfamilie/
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Als Antwort auf die Frage, wie das Team des ältesten queeren Filmfestivals Deutschlands es seit 30 Jahren
schafft, so erfolgreich zu sein, steht im Katalog zum diesjährigen Jubiläum ganz uneitel: „Wir haben einfach
nicht aufgehört“. Dass dies eine charmant verkürzte Darstellung der zahlreichen Kämpfe ist, die das Team im
Laufe der Jahre geführt hat, wird schon deutlich, wenn wir nur einen kurzen Blick auf die aktuelle Diskriminierung von nicht-normativen Lebensentwürfen und LGBTIQ* Personen werfen.
Die Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg – International Queer Film Festival (LSF) sind weit mehr als nur ein
Filmfestival – sie sind ein Forum für eine gesellschaftlich engagierte, diskussionswürdige und anspruchsvolle
Team LSF
1. Platz
Uferfrauen - Lesbisches L(i)eben in der DDR
von Barbara Wallbraun, Deutschland

Filmkultur. Underground-Ästhetik trifft hier auf Popkultur und politischen Aktivismus, und so spielt das Festival
kontinuierlich und mit viel Humor, Glamour und Glitzer gegen die toxische Männlichkeit der MainstreamBlockbuster und stereotype Genderdarstellungen im Arthouse Kino an. Spielfilme, Kurzfilmprogramme, Dokumentationen und Experimentalfilme verschaffen LGBTIQ-Personen Gehör, erzählen andere Geschichten und
zeigen vielfältige Lebensentwürfe.
Hier werden Ausgegrenzte und diskriminierte Menschen und Communities sichtbar, fordern Gleichberechtigung
ein und setzen dem hegemonialen Blick eine queer-feministische Bildsprache entgegen. So wurde zum Beispiel

30 JAHRE LESBISCH SCHWULE FILMTAGE
HAMBURG – INTERNATIONAL QUEER FILM FESTIVAL

im Jubiläumsjahr noch einmal die Dringlichkeit von #queersolidarity betont, und ein besonderer Fokus auf die

#queersolidarity

gleich als mehrtägige Veranstaltung in Kooperation mit dem kommunalen Kino Metropolis statt. Heute sind

#historylessons

#mybodyispolitical

Arbeiten von Queer Refugees und Queer People of Colour gesetzt.
1989 als Uni-Seminar zum damals kaum erforschten Thema „Homosexualität im Film“ gestartet, war das Festival auch eines der ersten Projekte, in denen Schwule und Lesben zusammenarbeiteten. Die zweite Edition fand
die LSF ein international renommiertes und gut vernetztes Festival, was alleine schon die Statistik von diesem
Jahr beweist: über 130 Kurz- und Langfilme, mehr als 40 internationale Gäste, 15.000 Besucher*innen, acht
vergebene Preise und ein großes Spektrum von Filmen aus allen Teilen der Welt, unter anderem aus Georgien,
dem Sudan, Brasilien, Mexiko, Russland, Indonesien und den Philippinen.

LSF-Talktresen am Samstag: Zoya und Ford vom
TransFormations Trans*Film Festival Berlin
© Eckhard Bühler

Schon in den frühen 1990er Jahren vernetzte sich das Festival international und kooperiert seitdem mit queeren
Communities und Festivals weltweit, beispielsweise mit frameline, dem San Francisco International LGBTIQ
Film Festival, dem TLVFest in Tel Aviv und Pink Apple in Zürich. So versammeln sich unter dem
#historylessons in diesem Jahr eine kleine Auswahl an ehemaligen Festivalfilmen, von denen nicht wenige
mittlerweile Klassiker der Filmgeschichte sind. Auch finden sich zwangsläufig unter den Festivalgästen aus 30
Jahren viele bekannte Künstler*innen, die dem Festival eng verbunden sind. Beispielsweise Tomer Heymann,
Barbara Hammer, Benny Nemerofsky Ramsay, Rosa von Praunheim, Axel Ranisch, Monika Treut,
Del La Grace Volcano, um nur einige Namen zu nennen.
Der aktuelle #mybodyispolitical zieht sich durch die gesamte Festivalgeschichte von der fulminanten Eröffnungsgala über Perfomances, Masterclasses, Schulvorstellungen, Workshops, Diskussionsveranstaltungen, akademischen Publikationen, Ausstellungen und den besten Festivalparties der Stadt. Film und Feiern verbinden sich zu
einem Statement für queere Lebensentwürfe und dem Engagement für eine diverse Gesellschaft, und so sind die
LSF auch ohne den runden Geburtstag ein Filmfestival, dem insgesamt viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden sollte.
*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/sexual, Intersexual, Queer – Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender/
sexuell, Intersexuell, Queer

Sarah Adam
INFORMATION
Eröffnung der LSF auf Kampnagel © Eckhard Bühler
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31. Lesbisch Schwule Filmtage Hamburg – International Queer Film Festival vom 20. bis 25.10.2020 in Hamburg.
Das Team der LSF gibt gerne queere Filmtipps und kann Gäste für Diskussionsveranstaltungen und Filmgespräche
empfehlen: mail@lsf-hamburg.de
www.lsf-hamburg.de
Preisträger*innen: 2019 www.lsf-hamburg.de/news/die-preistraeger-innen-2019
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Herz der Welt;
Odessa;
Der Mann, der verwundert

GEFÖRDERTE VORFILME
UND KURZFILMPROGRAMME
ALS WELTREFLEKTOREN:
Das Angebot von interfilm Berlin

Enough;
Kids for Guns;
Emma

12. RUSSISCHE FILMTAGE MÜNSTER
8. bis 29. März 2020 im Schloßtheater Münster
Eine Auswahl aktueller russischer Filmkunst ist bei den 12. Russischen Filmtagen vom 8. bis 29. März 2020

Das Internet samt YouTube hat den Kurzfilm immens populär gemacht.

Bei der Programmauswahl stehen international erfolgreiche Filme zur

Und dank der für Kinos lukrativen FFA-Förderung ist der Vorfilm im Kino

Verfügung. Die Programme sind unmittelbare Weltabbildung, denn

aktuell begehrt. Er belebt die Werbeblöcke mit Kultur und schafft im Stress

Filmemacher*innen reflektieren ihr Umfeld. Arbeit, Familie und Jugend

des Vorprogramms kommerzfreie Fenster in die Welt.

sind immer wieder Themen bei „Shorts Attack“, doch auch Big Data, Po-

Beim Vorfilm-Abo von interfilm Berlin erhalten Kinos wöchentlich ei-

werfrauen, Sci-Fi, Reise und Verbrechen. „Sex & Wahnsinn“ geht immer.

russischen Beziehungen Münster/Münsterland e.V. (DRG) und die Filmwerkstatt Münster. Alljährlich im März

nen Film. Die Filme pro Leinwand werden inhaltlich sogar an die Filmstarts

Und interfilm hat exklusiv auch die Oscar®- und Sundance Shorts im Re-

präsentieren die Russischen Filmtage ein attraktives aktuelles Programm mit Spiel-, Dokumentar- und Kurzfil-

angepasst, und es können unterschiedliche Modelle vereinbart werden. Bei

pertoire, 2020 kommen noch die „Cannes Shorts“ hinzu.

men aller Genres. Die Filme tragen zu einem differenzierten und komplexeren Bild des heutigen Russlands bei,

52 Filmen im Jahr im Wert von 1.500 bis 1.800 Euro zahlen Kinos dank

Der Druck auf Kinos, durch Events erfolgreich zu sein, ist groß. Dabei

Publikumsdiskussionen und Werkstattgespräche mit russischen Filmschaffenden vertiefen das Verständnis. Das

der FFA-Förderung von 80% nur 400 Euro€im Jahr. Zusätzlich können

lassen sich gerade mit den Kurzen wunderbar außergewöhnliche Veran-

Filmmuseum Düsseldorf präsentiert die Filme seit Jahren parallel in seinem Kino Black Box.

Werbung, Programmgestaltung, Transport und Moderation abgerechnet

staltungen gestalten: Kurzfilmprogramme können unterbrochen werden,

Zur Vorführung von Der Mensch, der alle verwundert, der beim 75. Internationalen Filmfestival Venedig

werden. Kurzfilme stehen häufig unter Witzverdacht, denn in wenigen Mi-

zwischendurch kann Live-Musik gespielt werden. Zahlreiche Kinos nut-

eingeladen war, ist die Regisseurin Natasha Merkulova angefragt. Mit Arrhytmia war sie bereits als Drehbuch-

nuten Erzählzeit lassen sich Plots mit einer Portion gesunder Fantasie ins

zen die verfügbaren Moderationshinweise, die detaillierte Hintergründe zu

autorin bei den Russischen Filmtagen vertreten. In ihrer gemeinsamen Regiearbeit mit Aleksey Chupov erzählt

wunderbar Absurde steigern. Selbst ohne Pointe kann in wenigen Minuten

den einzelnen Filmen liefern. Auch Programme für Kinder und Jugend-

sie von einem todkranken Mann, der in einem abgelegenen sibirischen Dorf alles riskiert, um an ein lebensret-

Intensives auf den Punkt gebracht werden. Die Filme als Vorfilm sind nicht

liche finden immer größeres Interesse. interfilm bietet „Kurze für Kids“

tendes Heilmittel zu gelangen.

länger als sechs Minuten.

ab 4 Jahren und ab 7 Jahren an. Beide haben eine FSK ab 0 Jahren und

im Schloßtheater in Münster zu sehen. Veranstalter*innen sind die Gesellschaft zur Förderung der deutsch-

Da Kurzfilme narrative Mutproben sind, eröffnen Kurzfilmprogram-

beide Programme können durch pädagogisches Begleitmaterial reflektiert

Herz der Welt: In einem Wald im Nirgendwo zieht der zurückhaltende Tierarzt Egor Füchse und Hunde

me ganz eigene und überaus intensive Kinoerlebnisse: Klug kuratierte

werden. Auch Jugendliche können angesprochen werden: TeenScreen ab

auf. Er arbeitet für eine Familie, die die Füchse für das Training der Hunde benutzt – bis eine Gruppe von

Programme von 90 Minuten mit acht bis zwölf Filmen zu einem Thema

12 Jahren (FSK ab 12) vertieft die jugendlichen Lebenswelten mit sieben

Tierschützer*innen auftaucht.

liefern Spaß und jede Menge Geisteskraft. Der Unterschied zum Langfilm

spannenden Beiträgen. Vor allem dort, wo die Programme mit Engagement

In Valery Todorowskys Odessa kommen Familiengeheimnisse und eine verbotene Liebe ans Licht: An einem

ist Diversität. Kurzfilmprogramme vermitteln Lust auf Komplexität. Zwar

gezeigt werden, läuft es erfahrungsgemäß gut. Das Erlebnis Kurzfilm wird

heißen Tag 1970 will Journalist Boris nur den Sohn bei den Schwiegereltern in Odessa für die Ferien abgeben,

werden sie im Gegensatz zum Langfilm kaum in der Presse besprochen, die

vom Publikum gewürdigt und auch bei Kinopreisen berücksichtigt. Bis-

aber in der Stadt wird eine Quarantäne ausgerufen.

Überraschung aber gilt vor allem bei jungen Menschen als ein attraktives

weilen wird die Moderation an Externe vergeben, an Cineast*innen, die

„Entscheidend war die Motivation, neben Strömungen in der russischen Filmkunst die Kraft der russi-

Abenteuer. Mal den Vorgaben der Leitmedien entkommen. Hingehen!

Spaß daran haben, sich durch Sichtungslinks vorzubereiten und vor Ort

Von der Suche nach Geborgenheit in einer brüchigen Welt erzählt Natalia Meshchaninova in ihrem Film

schen Kultur zu vermitteln und mit den Filmen die Wahrnehmung dieser multi-ethnischen Gesellschaft

interfilm Berlin organisiert seit Jahren „Shorts Attack“: Monatlich

unterhalb der Ebene der zunehmend autoritären Politik zu ermöglichen."

werden thematische Kurzfilmprogramme kuratiert und bundesweit in

(Winfried Bettmer und Gudrun Wolff in der Broschüre zum zehnjährigen Bestehen der russischen Filmtage)

über 25 Städten gezeigt. Auch hier greift die FFA-Förderung von 80%. Bei

Regina Wegmann

2.000€ Euro für zwölf Abspiele im Jahr hat ein Kino pro Leinwand jährlich nur 400 Euro auszugeben. Man kann sich auch auf neun oder sechs

I N F O R M A T I O N

Programm ab Februar 2020 unter www.russische-filmtage-nrw.de
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Abspiele im Jahr einigen und auch auf weniger. Die Filme haben deutsche
Untertitel, als Werbemaßnahme gibt es außerdem Postkarten und Poster.

kommunikative Ideen zu entwickeln.
Matthias Groll

INFORMATION

interfilm Berlin
Tel. 030 - 25 29 13 22
www.interfilm.de
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© Latteyer Film
© Knöpfel Filmproduktion

ZEITLOS IN HISTORISCHEM GEWAND
R e qui e m

für

eine

romantische

F r a u von Dagmar Knöpfel

HAUPTSACHE MENSCH
Warum ich hier bin –
Dokumentarfilm mit animierten Szenen

Den Spielfilm über die amour fou zwischen der 19-jährigen Auguste Buß-

me, wie die leichten Mousselinkleider des frühen 19. Jahrhunderts (auch

Wie es ist, die Heimat zu verlassen und sein Leben neu zu erfinden, zeigt der Dokumentarfilm Warum ich hier

mann und dem romantischen Dichter Clemens Brentano (1778-1847) hat

Nacktmode genannt), wurden zum Teil entsprechend den Originalen aus

bin von Mieko Azuma und Susanne Mi-Son Quester. Fünf Menschen unterschiedlichen Alters erzählen in die

Dagmar Knöpfel bereits 1998 gedreht. Etwa zwanzig Jahre später stellt die

dem Bayerischen Nationalmuseum nachgeschneidert. Fun Fact am Rande:

Kamera, warum sie als Kinder ihre Heimat verlassen mussten und wie es für sie war, ganz neu in Deutschland

Münchner Regisseurin nun eine restaurierte und digitalisierte Fassung her,

Sogar eine Art „Lieferando“ gab es damals. In einer Szene lässt sich Au-

anzufangen: Leila aus Bosnien hatte zehn glückliche Kindheitsjahre in ihrem Land, bevor sie wegen des Krieges

die auch als DCP für den Kinoeinsatz verliehen werden kann. Ein zusätz-

guste fertiges Essen ins Haus liefern – zwar nicht in einer Pizzaschachtel,

fliehen musste, Karin – im Film nur Frau Schiller genannt – versuchte nach dem Zweiten Weltkrieg, dem Hunger

licher Anlass für eine Wiederentdeckung im Kino wäre der 90. Geburtstag

sondern unter einer Silberhaube –, aber die Art der Versorgung für Koch-

in Ostpreußen zu entkommen und kam zunächst in Litauen unter, Lena floh als 16-Jährige mit ihrer Familie

von Hans Magnus Enzensberger am 11. November 2019.

muffel hat tatsächlich Parallelen zur heutigen Zeit.

nach dem Erdbeben und der Atomkatastrophe in Fukushima aus Tokio, „Cacau“, der Fußballer, wollte der

Dagmar Knöpfels Historienfilm ist ein episodisches Porträt von Au-

Der in Eigenproduktion gedrehte Film wurde an Originalschauplät-

guste Bußmann, der Tochter eines Frankfurter Bankiers und die zweite

zen u.a. in Passau, Mannheim und München gedreht. Entsprechend va-

Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sprechen direkt in die Kamera und konfrontieren uns frontal.

Ehefrau von Clemens Brentano. Die Beziehung der beiden wird als Kon-

riieren auch die Dialekte, was in dieser Konsequenz eher eine Seltenheit

Manchmal sieht man ein Foto aus ihrem alten Leben, manchmal verwandeln sich die Geschichten in Zeichen-

flikt zwischen ihrem starken sinnlichen Begehren und seiner intellektuel-

ist. Überhaupt die Sprache: Obwohl die Dialoge auf Briefen von vor

trick. So geht die eine Welt fast nahtlos in die andere über, Schwarzweiß wird zu Farbe, Erinnerungen bekom-

len Reserviertheit inszeniert. Denn Brentano lebt Romantik nur in seiner

über 200 Jahren basieren, klingen sie gesprochen wahrhaftig und leben-

men eine neue Form. Jede Episode hat dabei ihren eigenen visuellen Stil. Dramaturgisch ist dies eine wunder-

Dichtung und verhält sich durchgehend abweisend zu Auguste, die darü-

dig – nicht zufällig besteht das Ensemble überwiegend aus erfahrenen

schöne Idee, die den Erlebnissen außerdem ihre Schwere und ihren Schrecken nimmt, ohne sie zu verharmlosen.

ber immer wilder und aufrührerischer wird. So distanziert er sich immer

Bühnenschauspieler*innen. Nach zwanzig Jahren erweist sich Requiem

Denn wie soll man sonst ein Bild schaffen, das ein Mädchen am Grab ihrer verhungerten Mutter zeigt?

mehr, und auch das Umfeld der beiden reagiert zunehmend geschockt auf

für eine romantische Frau auch heute noch als erstaunlich modern.

Das, was alle Geschichten miteinander verbindet, ist die Bedeutung der einzelnen Menschen, die einem geholfen

die zerstörerische Verbindung. Hans Magnus Enzensberger hat mit Hilfe

Die Beziehung zwischen den Geschlechtern, das Gefangensein in typischen

und Mut gemacht haben. Nur mit Menschlichkeit und Freundschaft lässt sich die neue Welt ertragen, nur durch

von Briefen und Texten der Beteiligten und das Leben, die Liebe und die

Rollenmustern, die Frage, wieviel Gefühl man jemandem zumuten kann,

ehrliche Begegnungen wird sie wirklich lebenswert. Der gut einstündige Film vermittelt diese Werte und Erfah-

Sehnsucht von Auguste Bußmann die literarische Vorlage für diesen Film

die Besitzansprüche und Erwartungen an das Gegenüber – dies alles sind

rungen der Kinder auf Augenhöhe, wenn sich die Filmemacherinnen in die Schulklasse von Ahmad und seinen

geliefert. Die deutsche Romantik wird hier in ihrer ganzen Dichte wieder-

zeitlose Themen. Wenn Clemens schon recht bald nach der Heirat nicht

Freunden begeben. Allein durch die Auswahl der Porträtierten wird schnell klar, dass es im Grunde gleichgültig

gegeben, in ihrer Begeisterung, aber auch in ihrer Widersprüchlichkeit und

mehr mit dem Temperament Augustes umgehen kann („Sie wird mir zu

ist, warum jemand seine Heimat verlassen musste, und auch wann dies geschah. Denn der zehnjährige Ahmad

Zerrissenheit.

anstrengend. Könnt Ihr sie zurücknehmen?“) könnte man sich ihn auch am

und die 82-jährige Karin teilen durchaus vergleichbare Erfahrungen. So ist der Film ein Plädoyer für Mensch-

Der Film ist schön wie ein Gemälde. Kameramann Igor Luther taucht

Laptop sitzend vorstellen und zusehen, wie er auf der Datingplattform ih-

lichkeit und Offenheit dem und den Neuen gegenüber. Die kleine Schule in der Nähe von Heidelberg, einer

die Szenen in warmes Licht und hält auch bei intimen Szenen gerade die

ren Kontakt löscht – mit sehnsuchtsvollem Blick und einem romantischen

der Hauptschauplätze des Films, ist vielleicht nicht gerade repräsentativ für die gesellschaftspolitische Lage in

richtige Distanz zu den herausragenden Darsteller*innen, allen voran Jani-

Abschiedsgruß.

Deutschland – man kann und sollte sie aber vielleicht gerade als Zeichen der Hoffnung lesen.

na Sachau und Sylvester Groth als liebendes und leidendes Paar. Getragen

Claudia Engelhardt

Claudia Engelhardt

I N F O R M A T I O N

INFORMATION

Armut in Brasilien entkommen, und der zehnjährige Ahmad suchte hier Schutz vor dem Krieg in Syrien.

wird das Ganze von Knöpfels gründlichen Recherchen über die Alltagskultur der Zeit und ihrem Anspruch nach Authentizität auch in den kleinen
Dingen. Dabei macht es großes Vergnügen, sich in den Bildern zu verlieren
und immer neue Details zu entdecken. Der Film gibt uns mit seinem langsamen, fließenden Tempo auch genügend Zeit und Raum für diese Bilder
– ein wahrer Flow. Die Räume sind originalgetreu ausgestattet, die Kostü-
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Requiem für eine romantische Frau
Deutschland 1998 | Regie + Buch: Dagmar Knöpfel, nach einer Vorlage von
Hans Magnus Enzensberger | Kamera: Igor Luther | Musik: Joschi Schumann
Besetzung: Janina Sachau, Sylvester Groth, Jeanette Hain, Felix von
Manteuffel, Anian Zollner | 100 min | DCP
Kontakt: Dagmar Knöpfel, dagmar@knoepfel.de

Warum ich hier bin
Regie + Buch: Mieko Azuma, Susanne Mi-Son Quester | Deutschland 2018 | 65 min
| FSK ohne Altersbegrenzung | DCP
Latteyer Film Produktion & Verleih
Tel. 06221-673791
http://warumichhierbin.de
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SIE – unter diesem knappen Titel stellt die Schriftenreihe der DEFA-

len und kulturpolitisch gelenkten Studiobetrieb der DEFA nur skizzieren.

der Frauen. Helke Misselwitz' Film Winter adé (1988/89), der anhand

Stiftung nicht einzelne, bereits bekannte DEFA-Regisseurinnen in den Mit-

Die Frage, wie und in welchen Abteilungen sich der Einfluss der Frauen

von gegensätzlichen Frauenporträts ein Panorama der extremen Wider-

telpunkt eines neuen Buchs, sondern widmet sich zum ersten Mal einem

innerhalb der DEFA im Lauf der Jahrzehnte manifestierte, müsste auch

sprüche zwischen dem propagierten sozialistischen Gesellschaftsbild der

Überblick über die Lebensleistungen von 63 sehr unterschiedlichen Frauen,

die Arbeit der vielen Dramaturginnen, Regie-Assistentinnen, Kostümbild-

DDR und der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der Frauen in unterschied-

die im Lauf der über 40-jährigen Geschichte des staatlichen Filmstudios

nerinnen und Schnittmeisterinnen einschließen. Das vorliegende Buch kon-

lichen Milieus und Konfliktverhältnissen wiedergab, ist einer der signifi-

der DDR in den Bereichen Spielfilm, Dokumentarfilm und Animation Re-

zentriert sich auf Regisseurinnen, die zumeist auch an den Drehbüchern

kantesten, die Zeit überdauernden Filme zur Lage kurz vor der Wende.

gie geführt haben.

ihrer Projekte beteiligt waren.

Der Dokumentarfilm Heim (1978) von Angelika Andrees , an dem Petra

Zwei Insider der DDR-Filmkultur haben das stattliche Kompendium

Das Buch konfrontiert mit einer faszinierenden Vielfalt von Lebens-

Tschörtner mitarbeitete, ein teilnahmsvoll zugewandtes Porträt von Kin-

initiiert und herausgegeben und beide sind an der Seite von achtzehn Au-

entwürfen und Arbeitsbiografien, die das Selbstbewusstsein der Regisseu-

dern und Jugendlichen, die von Gewalt und Alkoholismus in ihren Her-

torinnen und Autoren mit eigenen Texten beteiligt. Cornelia Klauß, einst

rinnen innerhalb der gesetzten Grenzen der DEFA spiegeln und sie gele-

kunftsfamilien berichten, entsprach der heilen Welt der Ideologen so we-

Super-8-Filmerin außerhalb der DEFA und heute Leiterin der Sektion Film

gentlich wie Autorenfilmerinnen beschreiben. Darüber hinaus schildert das

nig, dass er im Giftschrank der DEFA verschwand und erst 1990 wieder

und Medienkunst an der Akademie der Künste, und der Filmkritiker, Ku-

Buch anschaulich, welche politischen, kulturellen und existentiellen Brüche

zugänglich wurde. Welche der in Sie genannten Filme ähnlich treffende

rator und Vorstand der DEFA-Stiftung Ralf Schenk, beide zu DDR-Zeiten

des zwanzigsten Jahrhunderts diese exemplarischen Frauenleben geprägt

kontroverse Zeitbilder darstellen, wäre ein großes Forschungsprojekt wert.

an der Filmhochschule in Babelsberg filmwissenschaftlich ausgebildet,

haben. Die Situation der Frauen, die nach dem Krieg in der Aufbauphase

Von den Sujets und Formsprachen der DDR-Regisseurinnen umstands-

stellen sich mit diesem – hoffentlich auf Ergänzung angelegten – Projekt

der DDR über andere Berufe „zum Film“ kamen und sich durchsetzen

los auf grundsätzliche Kritik am offiziellen Frauenbild oder am Gesell-

in Zeiten der vielstimmigen Forderung nach Sichtbarkeit des weiblichen

mussten, unterschied sich von den Problemen der Generation, die wie im

schaftssystem zu schließen, wäre sicher zu kurz gegriffen. Aber auch eine

Anteils am Filmerbe einer Aufgabe, die viel Recherche auf unbekanntem

Fall von Helke Misselwitz vom Fernsehen zum Studium an die Filmhoch-

Dokumentarregisseurin wie Gitta Nickel, die sich ungebrochen mit der

Gebiet einschloss. Ihr Dank an die große Zahl der Zeitzeuginnen und Rat-

schule in Potsdam-Babelsberg delegiert wurde und sich mit den daraus fol-

DDR identifizierte und das Etikett einer „Frauenfilmerin“ strikt ablehnte,

geber aus dem Umkreis der ehemaligen DEFA spricht Bände.

genden Anpassungszwängen auseinandersetzen musste.

griff immer wieder die Perspektive und Erfahrungswelten von Frauen in

Das 416 Seiten starke Werk versammelt unterschiedlich fundierte

Die Lektüre erschließt erfreulich subjektiv die persönlichen Hinter-

ihren Filmen auf. In ihrem 1970 entstandenen Film Sie, an dessen Titel sich

Porträts, die, wo immer möglich, auf Interviews und persönlichen State-

gründe der Frauen, die schwierigen Stationen ihrer Karriere oder aber

das Kompendium von Klauß und Schenk anlehnt, begleitet sie beispiels-

ments beruhen und jeweils durch eine Filmografie der Regisseurin ergänzt

ihr Scheitern. So beschreibt Ralf Schenk Bärbl Bergmann, die erste, 1959

weise eine Ärztin zu Beratungsgesprächen mit Arbeiterinnen und Vorar-

werden. Dazu gibt es hilfreiche Personen- und Filmregister, Hinweise auf

noch als Autodidaktin startende (Kurz-)Spielfilmregisseurin der DDR, die

beiterinnen des Berliner Textilkombinats Treffmodelle. Ihre Aufgabe ist es,

allgemein verfügbare DVDs sowie zwei beigelegte DVDs, die einen eigens

nach mehreren Kinderfilmen ihrem Ehegatten, dem Kameramann Werner

den Frauen die offizielle Gesundheits- und Familienpolitik nahezubringen,

komponierten, anregenden Querschnitt zum Filmschaffen einiger im Buch

Bergmann zu einem längeren Arbeitsaufenthalt nach Ägypten folgte und

sie zu Familienplanung anzuhalten und dies mit dem damals neu in Umlauf

besprochener Regisseurinnen bieten. Allerdings fehlt ein einleitender Text,

nach der Rückkehr 1967 nie mehr die Chance für ein eigenes Spielfilm-

gebrachten Verhütungsmittel Antibabypille. Deutlich wird nicht zuletzt der

der die Produktionen der Regisseurinnen in die strukturellen Zusammen-

projekt erhielt. Detlef Kannapin porträtiert Johanna Kleberg, eine Doku-

ökonomische Hintergrund der Kampagne: Mehr Frauen an den Web- und

hänge der DEFA und ihrer einzelnen Bereiche eingeordnet hätte.

mentarfilmerin, die ab 1952 zahlreiche offiziell beauftragte Magazin- und

Nähmaschinen sollen sich für anspruchsvolle Leitungspositionen im Kom-

Sie listet die Porträts nicht periodisch oder nach gattungsbegrifflichen

Kulturfilme realisierte. Der Autor wertet einen ihrer Filmtitel Ich war ja

binat qualifizieren, um den Arbeitskräftemangel zu kompensieren. Famili-

Zuordnungen ihres Filmschaffens auf, sondern alphabetisch, beginnend

auch wer (1982), das Porträt eines Chefkochs aus dem Hotel Adlon, als

engründung ist die eine Frage, die die meisten Frauen – vermutlich auch,

mit der früh verstorbenen Dokumentarfilmerin Angelika Andrees und

Metapher für ihr großes handwerkliches Geschick und bedauert zugleich,

um eine größere Wohnung zu bekommen – schon früh praktisch gelöst

endend mit der weitgehend unbekannten, ebenfalls dokumentarisch ar-

dass ihr eine eigene Stilistik gefehlt habe. Ganz anders die Dokumentar-

haben, so dass sie in den Interviewpassagen offen über ihre Doppelbela-

beitenden Deutsch-Lettin Leonija Wuss-Mundeciema. So wird ein breites

filmregisseurin Sibylle Schönemann, deren eigenwillige zurückhaltende

stung als berufstätige Mütter sprechen. Familienplanung als Baustein einer

Spektrum abgebildet und der Objektivitätsanspruch prinzipieller Gleichbe-

Ästhetik Cornelia Klauß am Beispiel des Films Die verriegelte Zeit

Karriere im Werk bedeutet für sie noch mehr Arbeit, noch weniger Zeit für

trachtung gewahrt. Der Querschnitt durch die unterschiedlichen Medien,

(1990) beschreibt, in dem sich die Filmemacherin mit ihrer Haft im Stasi-

die Kinder, die Beziehung und sich selbst. Die propagierte Emanzipation

in denen Frauen in der DDR arbeiteten, nimmt einerseits dem üblichen

Gefängnis Potsdam auseinandersetzt. An ihrem Beispiel wie auch in den

erweist sich als Motor einer idealisierten sozialistischen Leistungsgesell-

Ranking, das Spielfilme als die wichtigste Kunstform wertet, die Spitze,

Porträts von Helke Misselwitz und Petra Tschörtner wird deutlich, wie die

schaft, in der die Frauen keineswegs ihre Erfüllung sehen.

andererseits wird noch einmal deutlich, wie selten Frauen tatsächlich als

Zensur bzw. die Veröffentlichungsverbote innerhalb der DEFA ungewöhn-

Die Facetten der widersprüchlichen Erfahrungswelten von Frauen, die

Regisseurinnen in die hochbudgetierten Produktionsbereiche vordrangen.

liche dokumentarische Ansätze, vor allem den Verzicht auf didaktisch-

größere Zusammenhänge, wenn nicht das herrschende Gesellschaftsbild

DEFA-Regisseurinnen blieben oft auf kurze Filmformate, Kinderfilme und

ideologische Off-Kommentare stigmatisierten, wie andererseits die Film-

sichtbar machen und in Frage stellen, ihr kreativer Beitrag, gegen die ver-

Magazin-Beiträge festgelegt oder mussten sich länger als ihre Kollegen als

hochschule Babelsberg zumindest zeitweilig einen Schutzraum darstellte,

ordnete Konvention eigene Handschriften zu schärfen, ist das Oberthema

Assistentinnen bewähren, ehe ihnen ein Spielfilm übertragen wurde.

in dem die Filmemacherinnen ihre persönlichen, von offener Zuwendung

der vorliegenden Porträtsammlung. Frauen werden damit nicht nach ihrem

für ihre Protagonist*innen geprägten Handschriften entwickeln konnten.

Geschlecht beurteilt, wie Ralf Schenk im Vorwort-Gespräch mit Cornelia

Das Buch lenkt den Blick auf die große Zahl Regisseurinnen in übli-
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cherweise in der Filmgeschichtsschreibung marginalisierten Künsten. Weit-

Das Spannungsfeld zwischen eigenen künstlerischen Ambitionen, poli-

Klauß anmerkt, der „weibliche Blick“ ist ebenso wie der männliche Blick

gehend unbekannt sind z. B. die Frauen, die den in der DDR stark vertre-

tisch-ideologischen Systemzwängen und kreativen Freiräumen zu beleuch-

von „Sprache und Gehirn“ geprägt, vom „erzeugt und entsprungen sein“,

tenen Animationsfilm mitentwickelten. Meta Morfoss (1979), Monika

ten, ist für den überwiegenden Teil der DDR-Filmgeschichtsschreibung

aber er reklamiert Räume für den Disput, ohne den auch eine offene Film-

Krauße-Andersons bezaubernde Verfilmung eines Kinderbuchs von Peter

charakteristisch, der Leitgedanke des Kompendiums ist jedoch auch nicht

geschichtsschreibung nicht möglich ist.

Hacks über ein kleines Mädchen, das sich in allerlei Wunschtiere verwan-

ganz unbeeinflusst von der feministischen Fragestellung, ob und wie sich

Claudia Lenssen

delt, gibt auf einer der beigefügten DVDs ein Bild davon. Auch die TV-Do-

die filmschaffenden DDR-Frauen trotz staatlich geförderter Emanzipati-

kumentarfilmerin Dagmar Langanki, die 1987 den ersten Film über AIDS

on mit hartnäckigen patriarchalischen Strukturen in der Männerdomäne

drehte und schließlich im letzten Jahr der DEFA für kurze Zeit im DEFA-

DEFA und darüber hinaus in der sozialistischen Gesellschaft auseinander-

Die Rezension ist im Filmblatt Nr. 69 im Herbst 2019 erschienen. Wir
danken der Redaktion und der Autorin für die freundliche Genehmigung
des Wiederabdrucks.

Dokumentarfilmstudio angekommen war, ist weitgehend unbekannt.

setzten. In mehreren Porträts klingen die Vorurteile gegen kreative Frauen

Die Texte gehen auf die Stoffe der Regisseurinnen ein, auch auf die

an. „Frauen machen keine Filme!“ – unter diesem Titel porträtiert Günter

Entstehungsbedingungen und Stilformen einzelner Filme, und erklären oft

Jordan bspw. die früh an den Hierarchien gescheiterte Dokumentarfilmerin

anhand von Selbstaussagen, wie viel Autonomie und eigene Kreativität der

Eva Fritzsche.

Frauen möglich war. Die Form der Einzelporträts kann jedoch den größe-

Viele der in den Beiträgen genannten Filme von Frauen kreisen um die

ren Rahmen der Produktionsbedingungen im personalintensiven vertika-

Themen Familie, Kinder und Jugendliche, Alleinerziehende, Arbeitswelt

INFORMATION

Cornelia Klauß, Ralf Schenk (Hg.): Sie – Regisseurinnen der DEFA und
ihre Filme. Berlin: Berlin: DEFA-Stiftung 2019
(Vertrieb: Bertz + Fischer), 416 Seiten, Abb., 2 DVD mit 18 Filmen.
ISBN: 978-3-86505-415-9, 29 Euro
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WAS BEDEUTET ZUHAUSE?
Der Kino-Trailer „Zusammenleben Willkommen“

Die Initiative „Zusammenleben Willkommen“, die WGs mit Beheimate-

wohl sie oft unterschiedliche Sprachen sprechen und Hintergründe haben,

ten und Geflüchteten organisiert, hat einen Kinotrailer produziert, der auf

engsten Raum.

die Arbeit der NGO aufmerksam macht. Die NGO kritisiert die zentrale

In den WGs von „Zusammenleben Willkommen“ hat jeder Mensch

Unterbringung in Massenunterkünften, die geflüchtete Menschen stigmati-

sein eigenes Zimmer. Die Wohngemeinschaften, die sich anmelden, setzen

siert und ausgrenzt, und setzt sich politisch für eine dezentrale Unterbrin-

sich ganz unterschiedlich zusammen: Darunter sind die klassischen Studie-

gung ein. Durch das Zeigen des Kinotrailers im Vorprogramm unterstützen

renden-WGs genauso wie Berufstätige, die ihr ungenutztes Arbeitszimmer

Sie die Arbeit der Initiative, indem Sie Öffentlichkeit in Ihrer Stadt oder

freimachen, Familien, die ihre Räume öffnen, oder ältere Menschen, die

Gemeinde schaffen. Damit treten Sie ganz aktiv für ein menschenwürdiges

ein ehemaliges Kinderzimmer zur Verfügung stellen. Wohnraum wird zwar

Zusammenleben auf Augenhöhe ein.

in urbanen Räumen knapp, Solidarität besteht aber trotzdem und trägt die

Der Trailer: Ein junger Mann auf der Rückbank eines Taxis. Suchend
blicken seine Augen durch die Fensterscheibe auf das Nachtleben am Kott-

Arbeit des achtköpfigen Teams auch durch die zum Teil menschenfeindlichen Zeiten.

busser Damm in Berlin. Dazwischen schieben sich Bildfetzen, die transpor-

Doch es fehlt das Wissen über das Angebot: Nachdem die breite Be-

tieren, was ihm durch den Kopf geht: Zuhause. Das ist nicht zwingend der

richterstattung in den großen Medien abgeklungen ist – Geflüchtete sind

Geburtsort, eine Adresse oder Dokumente, die es einem erklären. Es ist

out –, wissen viele Menschen, die ein freies Zimmer haben, nicht, dass

auch ein Gefühl der Solidarität, der Sicherheit und Freiheit. Die Kamera

weiterhin ungeheurer Bedarf auf Seiten der Geflüchteten besteht. Darüber

fängt Bilder eines schlafenden Kindes im Rücksitz eines Autos ein, zwei

hinaus mangelt es am Bewusstsein, wie bedeutsam der lebensverändern-

Frauen, die sich vorsichtig berühren.

de Umstand eines Zimmers mit Privatsphäre ist: Wohngemeinschaften, in

Der neue Trailer der Organisation „Zusammenleben Willkommen“

denen geflüchtete Menschen gemeinsam mit Beheimateten leben, bieten

greift lose Assoziationen mit dem Terminus „Zuhause“ auf. Die NGO ver-

gute Perspektiven, kulturelle Brücken zu bauen und das Ankommen zu

mittelt geflüchtete Menschen in WGs mit Beheimateten in ganz Deutsch-

erleichtern. Die NGO kümmert sich um alle organisatorischen Fragen wie

land.

die Finanzierung der Miete und bürokratische Prozedere – sofern sie über-

Für viele Menschen wurde Deutschland in den vergangenen Jahren ein

haupt auftreten.

neues Zuhause. Seit 2015 sind über eine Million Menschen nach Deutsch-

Im Trailer lässt der junge Mann seine Blicke prüfend über Häuserfas-

land geflohen. Der erste Ort, an dem sie leben, ist eine Erstaufnahmeein-

saden gleiten, bis er endlich in seinem neuen Zuhause angekommen ist:

richtung, für viele geht es danach in Massenunterkünfte, in denen sie oft

Mit Mitbewohner*innen, mit denen er nicht nur gelangweilt in der so-

mehrere Jahre bleiben. Bis heute leben über hunderttausend Menschen in

genannten Ausländerbehörde auf seinen Bescheid wartet, sondern abends

Lagern, wo sie unter menschenunwürdigen Lebensumständen Isolation

gemeinsam auf der Couch chillt oder den lauen Sommerabend auf dem

und Ausgrenzung ausgesetzt sind. Gewaltvolle und rassistische Attacken

Balkon verbringt. Ein Alltag eben. Ein eigenes Zuhause, gemeinsam mit

auf die Unterkünfte sind Alltag geworden. Alltag, der medial kaum mehr

Beheimateten, die sich auskennen und Vertrautheit schaffen, vereinfacht

abgebildet wird.

nicht nur das Ankommen, sondern kann auch Leben retten.

Was bedeutet Zuhause? Das ist der Ausblick aus meinem Fenster.

Zuhause bedeutet Spuren zu hinterlassen und Türen zu schließen. Dar-

Der Blick auf Gewohntes und Neues, auf Kleinigkeiten und Rituale; die

um geht es: Zu wählen, was mir gefällt. Ein Zuhause, wo mensch lebt, liebt

Gesichter und die Sprache. Den Alltag mit Freund*innen zu teilen und sich

und sich verwirklichen kann.

vom Alltag ablenken zu können.

Mareike Geiling

Neben vielen weiteren Faktoren, die sich extrem belastend auf die
Menschen auswirken, verhindert die Unterbringung in Lagern auch aktiv
die Möglichkeit, Deutsch zu lernen, sich zu vernetzen, Kontakte zu knüpfen und die eigenen vier Wände individuell zu gestalten. In Massenunterkünften teilen sich mehrere Menschen nicht nur ein Zimmer, sondern ob-
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INFORMATION

Teile dein Zuhause! Zusammenleben Willkommen,
https://zusammenleben-willkommen.de
Kontakt: Mareike Geiling, mareike@zusammenleben-willkommen.de,
030 52666130,
2:56 Minuten, DCP
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

PROGRAMMREIHEN
DER KOMMUNALEN KINOS

FREIBURG i.B., KOMMUNALES KINO
März 2020
CANADA NOW – THE MAPLE MOVIES
FESTIVAL TOUR 2019/2020
www.canadanow.de

DER KOPF DES PATRIARCHEN
Über den Schauspieler Omero Antonutti
Selbst einer filminteressierten Fachöffentlichkeit dürfte der Name des

Aber in Spanien hat Antonutti dann doch noch eine Rolle gespielt, die

italienischen Filmschauspielers Omero Antonutti kaum etwas sagen. Er-

ihm neben Padre Padrone seinen zweiten Eintrag in die Filmgeschichte

wähnt man jedoch seine berühmteste Rolle, dann können die meisten mit

verschaffen sollte. In El Sur (1983) von Victor Erice spielt er den Vater

dem Namen ein Gesicht verbinden. Er verkörperte in Padre Padrone

einer jungen Tochter, den es als ehemaligen republikanischen Kämpfer im

(1977) der Brüder Taviani den sardischen Bauern, der als unerbittlicher

Spanischen Bürgerkrieg von Andalusien in den kalten und regnerischen

Familienpatron seinen Sohn in eine fast animalische Existenz als Hir-

Norden Spaniens verschlagen hat, wo er seinen Erinnerungen nachhängt.

te zwingt. Die existentielle Wucht dieses Films, der in eine mühsam er-

Die Tochter versucht, den Geheimnissen des verschlossenen Vaters auf

kämpfte Emanzipation aus der vom Vater erzwungenen Unfreiheit mün-

die Spur zu kommen. Antonutti spielt den Vater als rätselhafte und emo-

det, verdankt sich auch der physischen Präsenz von Omero Antonutti.

tional verletzte Figur mit einer wunderbar zurückgenommenen Sensibi-

Seine einprägsame Physiognomie war vor allem eine Sache des Kopfes.

lität, die als Rollenprofil das genaue Gegenteil seines sardischen Patriar-

Eine von einem dunklen Haarkranz umgebene Halbglatze mit Vollbart

chen in Padre Padrone darstellt.

verlieh ihm so etwas wie eine biblische Aura: In einer der Schlüsselszenen

Der Schauspieler Omero Antonutti hat hier von zwei konträren filmi-

des Films trägt die Statue der Heiligen Jungfrau während einer Prozession

schen Inszenierungskonzepten profitiert, die beide seine schauspielerische

seinen Kopf. Padre Padrone war der Auslöser, dass Antonutti immer

Präsenz und seine Physiognomie zur Geltung bringen. Der Film der Ta-

wieder Patriarchenrollen spielte – wie etwa bei Ermanno Olmi den Ur-

vianis ist so rau und roh wie die sardische Landschaft und das Verhalten

vater Noah in einer aufwändigen Bibelserie für die RAI. Auch einen Ma-

des unerbittlichen Patriarchen. Zu dieser Rauheit passt auch, dass der

fiapaten, den er allerdings nie gespielt hat, hätte man ihm abgenommen.

ursprünglich für die RAI aus Budgetgründen auf 16mm gedrehte Film

Für die Tavianis ist Antonutti im Rahmen eines schauspielerischen

auf 35mm aufgeblasen wurde. Als der Film 1977 in Cannes die Goldene

Ensembles noch in drei weiteren Filmen aufgetreten, in Die Nacht von

Palme gewann, merkte der damalige Jurypräsident Roberto Rossellini

San Lorenzo (1982), in Kaos (1984), in dem er Luigi Pirandello spielt,

scherzhaft an, es sei der erste 16mm-Film gewesen, der jemals eine Gol-

und in Good Morning Babylon (1987). Und immer fällt er dort schon

dene Palme gewonnen hätte. Demgegenüber arbeitet Victor Erice in El

rein physiognomisch auf. Seine patriarchalische Aura dürfte Theo An-

Sur mit streng durchkomponierten Bildern und mit magischen Hell/Dun-

gelopoulos dazu verleitet haben, ihn in seiner politischen Parabel Der

kel-Stimmungen, die das Mysteriöse und Rätselhafte des Films betonen.

grosse Alexander (1980) als wiedergeborenen Alexander den Großen

Diese eindringliche visuelle Stilisierung ist auch ein Verdienst des Kame-

zu besetzen. Leider kippt hier das Patriarchalische der Figur in einer Kos-

ramanns José-Luis Alcaine, der vor allem durch seine langjährige, bis

tümierung mit überdimensionalem Helm und angeklebtem Rauschebart

heute andauernde Zusammenarbeit mit Pedro Almodóvar bekannt ist.

ins Karikaturhafte.

Als Schauspieler war Omero Antonutti bis Ende der 1990er Jahre

Omero Antonutti ist Anfang November 2019 im Alter von 84 Jah-

aktiv, vor allem in historisch Seriellem für das italienische Fernsehen, sei

ren gestorben. Hierzulande kaum registriert, gab es in der italienischen

das in einer Serie über Napoleon oder über Verdi. Mit seiner sonoren

Presse zahlreiche Nachrufe. Doch nicht nur dort, sondern auch in der

Stimme prägte er darüber hinaus auch als vielbeschäftigter Synchron-

spanischen Presse. Denn er war in den 1980er und 1990er Jahren auch

sprecher filmische Blockbuster wie Star Wars oder Herr der Ringe.

als Schauspieler im spanischen Kino präsent. Für Carlos Saura war er in

Ins filmhistorische Gedächtnis ist er mit seinen zwei Rollen in Padre

El Dorado (1988), einer der teuersten Produktionen in der Geschichte

Padrone und El Sur eingegangen, beides filmische Meisterwerke, die

des spanischen Kinos, der Eroberer Lope de Aguirre, den die Umstände

nicht zuletzt auch ihm ihre andauernde Faszination verdanken.

auf der Suche nach dem sagenhaften El Dorado in den Wahnsinn trei-

Ernst Schreckenberg

ben. Trotz einer überzeugenden Leistung hat Klaus Kinski das Wahnhafte
dieser Rolle mit viel größerer Wucht in Werner Herzogs Aguirre, der
Zorn Gottes (1972) verkörpert.
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www.koki-freiburg.de

HAMBURG, B-MOVIE
Januar 2020
EN FAMILLE –−
JACQUES DEMY + AGNÈS VARDA

HAMBURG,
KOMMUNALES KINO METROPOLIS

MANNHEIM, CINEMA QUADRAT

Januar bis März 2020
RETROSPEKTIVE AGNÈS VARDA

Januar 2020
TODD HAYNES

10. Februar 2020
STUMMFILMKONZERT ZU LUBITSCH'
MADAME DUBARY, AUFTAKT IM RAHMEN VON "ARABESQUES" - DEUTSCHFRANZÖSISCHES KULTURFESTIVAL

24. bis 26. Januar 2020
18. MANNHEIMER FILMSEMINAR:
„Im Dialog: Psychoanalyse und
Filmtheorie" –
Thema: JEAN-LUC GODARD

www.metropoliskino.de

www.cinema-quadrat.de

HANNOVER, Kino im Sprengel

MÜNCHEN, FILMMUSEUM

Februar bis April 2020
CANADA NOW – THE MAPLE MOVIES
FESTIVAL TOUR 2019/2020
www.canadanow.de

noch bis zum 26. Februar 2020
RETROSPEKTIVE ALFRED HITCHCOCK
7. Januar bis 26. Februar 2020
RETROSPEKTIVE AKI KAURISMÄKI

www.kino-im-sprengel.de
8. Januar bis 19. Februar 2020
WERKSCHAU PETER LILIENTHAL

Februar 2020
BLACK BLOCKBUSTER

KONSTANZ, ZEBRA KINO

März 2020
FRAUEN HINTER GITTERN

6. bis 18. März 2020
QUEERGESTREIFT FILMFESTIVAL

23. bis 29. Januar 2020
FilmWeltWirtschaft:
Filmreihe und Diskussionen zum
Thema "Solidarität".

www.b-movie.de

www.zebra-kino.de

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

Revolution!
Kino in deutscher
Umbruchzeit/
100 Jahre
„Das Cabinet des
Dr. Caligari“

18. Stummfilmfestival Karlsruhe

04. - 08. Februar 2020

www.stummfilmfestival-karlsruhe.de33

SERVICE >>

TERMINE
JANUAR 2020
20. - 26. Januar 2020
41. FILMFESTIVAL MAX-OPHÜLS-PREIS
Saarbrücken
ffmop.de
23. Januar 2017 (t.b.c.)
PREMIERE KURZ.FILM.TOUR DER DEUTSCHE KURZFILMPEIS
IM KINO 2020
Saarbrücken, Camera Zwo
www.kurzfilmtournee.de

RENDSBURG,
KOMMUNALES KINO RENDSBURG
07. Februar 2020:
Langer Tag des Naturfilms –
7 Filme in Kooperation mit
GREEN SCREEN Naturfilmfestival
Eckernförde

FEBRUAR 2020
4. – 8. Februar 2020
18. STUMMFILM-FESTIVAL KARLSRUHE
Revolution!
Kino in deutscher Umbruchzeit /
100 Jahre „Das Cabinet des Dr. Caligari“
www.stummfilmfestival-karlsruhe.de

19. und 20. März 2020
SCHULKINOTAGE
www.koki-rendsburg.de

15. Februar – 15.März 2020
EINREICHZEITRAUM
FFA-KINOREFERENZFÖRDERUNG
www.ffa.de

SAARBRÜCKEN, KINO ACHTEINHALB
9. Januar bis 12. Februar 2020
CANADA NOW – THE MAPLE MOVIES
FESTIVAL TOUR 2019/2020
www.canadanow.de
www.kinoachteinhalb.de

WIESBADEN, CALIGARI FILMBÜHNE
17. bis 20. Januar 2020
HOMONALE – DAS QUEERE FILMFEST
www.homonale-wiesbaden.de
24. Januar 2020
LANGE FILMNACHT DES HÖRENS –
Filme zum hr2-Hörfest
25. und 26. Januar 2020
„DER KLEINE DODO“
(Traumkino für Kinder)
26. Januar 2020
HESSISCHER DOKUMENTARFILMTAG:
„Der Krieg in mir“
27. bis 29. Januar 2020
FILME ZUM TAG DES GEDENKENS AN
DIE OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS
1. bis 8. März 2020
DEUTSCHES FERNSEHKRIMI-FESTIVAL
www.fernsehkrimifestival.de
www.wiesbaden.de/caligari
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WEIMAR, KOMMUNALES KINO MON AMI
09. – 20.03.2020
CINÉFÊTE 20 –
Das Französische Schulfilmfestival
März 2020 im Abendprogramm
Bücherfest Lesarten Filme+Gespräche
„75 JAHRE KRIEGSENDE“

20. Februar – 01. März 2020
70. INTERNATIONALE
FILMFESTSPIELE BERLIN
www.berlinale.de
27. Februar 2020
MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES BKF E.V.
Zeughauskino, Berlin
28. Februar 2020 (t.b.c.)
35. CALIGARI-FILMPREIS
www.kommunale-kinos.de

www.kinomonami.de
MÄRZ 2020
LANDESVERBAND KOMMUNALE KINOS
BADEN-WÜRTTEMBERG
TOUR ZUR SCHULKINOWOCHE
BADEN-WÜRTTEMBERG 2020
„Als die Bilder laufen lernten – Stummfilme berühmter Komiker der Filmgeschichte"
Kurzfilmprogramm mit Live-Klavierbegleitung von Barbara Lenz19. März 2020
Achern, Tivoli-Filmtheater
20. März 2020 Heidelberg, Karlstorkino
23. März 2020 Konstanz, Zebra Kino
23. März 2020 Singen, Weitwinkel
24. März 2020 Riedlingen, Lichtspielhaus
25. März 2020 Kenzingen, Löwen-Lichtspiele
26. März 2020 Karlsruhe, Kinemathek
27. März 2020 Tübingen, Kino Arsenal

11. – 18. März 2020
INTERNATIONALE KURZFILMWOCHE
REGENSBURG
www.kurzfilmwoche.de
20. – 29. März 2020 in Nürnberg
25. FILMFESTIVAL
TÜRKEI DEUTSCHLAND
www.fftd.net

APRIL 2020
02. April 2020
EINREICHTERMIN
FFA-KINOINVESTITIONSFÖRDERUNG
www.ffa.de
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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 - Insti-

tut 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 DONAUESCHINGEN guckloch im Cinema DORTMUND Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund DRESDEN Clubkino im Schloss – Förderverein Lingnerschloss DUISBURG filmforum DÜSSELDORF Filmmuseum Düsseldorf / Filmwerkstadt Düsseldorf ECKERNFÖRDE Kommunales Kino im
Haus ERFTSTADT VHS Erftstadt ESCHBORN Eschborn K im Volksbildungswerk ESSLINGEN Kommunales Kino Esslingen
FRANKFURT AM MAIN Kino des DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum / Filmforum Hoechst / Filmkollektiv Frankfurt /
pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen / Lichter Filmkultur FREIBURG Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro
Kinder- und JugendKino FREUDENSTADT Subiaco - Kino im Kurhaus FÜRTH Ufer-Palast FURTWANGEN Guckloch-Kino
GELSENKIRCHEN Kommunales Kino des Kulturamtes GIESSEN Kommunales Kino Gießen GINSHEIM-GUSTAVSBURG
Burglichtspiele GLADBECK Kommunales Kino der VHS Gladbeck GÖPPINGEN Open End - Kino Comunale GÖTTINGEN
Lumière Film- und KinoInitiative GROSS-GERAU Kino der VHS Groß-Gerau GUNDELFINGEN Kommunales Kino - Bürgertreff
Gundelfingen HAMBURG Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli HAMM Kino der VHS
Hamm HANNOVER Kommunales Kino im Künstlerhaus / film und video cooperative - Kino im Sprengel / Film & Medienbüro Niedersachsen HEIDELBERG Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg HEILBRONN Kommunales Kino HERDECKE Onikon
- Filminitiative Herdecke HERRENBERG Kommunales Kino der VHS Herrenberg HILDESHEIM Kellerkino VHS ICHENHAUSEN Lichtspiele Ichenhausen - Förderverein Kultur und Naherholung KARLSRUHE Akademischer Filmkreis Karlsruhe / Studio 3
- Kinemathek Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsruhe - Déjà vu Film KETSCH Central Kino KIEL Kommunales Kino in der Pumpe
KÖLN Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino Gesellschaft Köln / Kino 813 in
der Brücke - Filmclub 813 KONSTANZ Zebra Kommunales Kino Konstanz KREFELD Kulturamt Fabrik Heeder LANDSBERG/
LECH Filmforum im Stadttheater LEHRTE Das Andere Kino Lehrte LEIPZIG Cinémathèque Leipzig LEVERKUSEN Kommunales Kino der VHS Leverkusen LINDAU Club Vaudeville Lindau LÖRRACH Free Cinema LÜBECK Kommunales Kino Lübeck
MAINZ Cinémayence - AG Stadtkino / medien.rlp - Institut für Medien und Pädagogik MANNHEIM Cinema Quadrat MARBURG
Traumakino im g-werk MÖRFELDEN-WALLDORF Kommunales Kino VHS MÜNCHEN Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / der tu film - Filmclub an der TU München / Filmstadt München / Mediengruppe München MÜNSTER filmclub münster / Die
Linse NÜRNBERG Filmhaus Kino Nürnberg OBERHAUSEN Internationale Kurzfilmtage OFFENBURG Kommunales Kino
Offenburg OLDENBURG cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht OSNABRÜCK Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm /
Film und Bildungsinitiative / Experimentalfilm Workshop - European Media Art Festival PFORZHEIM Kommunales Kino Pforzheim
POTSDAM Filmmuseum Potsdam RAUNHEIM Kino- und Kulturverein Raunheim REGENSBURG Filmgalerie - Arbeitskreis
Film Regensburg RENDSBURG Kommunales Kino der Stadt Rendsburg REUTLINGEN Kamino – Programmkino Reutlingen
RHEINFELDEN Stadtkino Rheinfelden SAARBRÜCKEN Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb / Projekt Unifilm - AStA der
Universität des Saarlandes SCHLEIDEN Film- & Kinofreunde Vogelsang IP SCHLÜCHTERN KuKi Kommunales Kino Schlüchtern
SCHRAMBERG Subiaco SCHWÄBISCH HALL Kino im Schafstall SCHWERIN filmkunstfest – FilmLand MV SCHWERTE
Katholische Akademie Schwerte SIEGEN Filmclub Kurbelkiste SINGEN Weitwinkel Kommunales Kino Singen SINSHEIM Cinema
Paradiso 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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