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Projekten. Hier ein Blick in das Foyer des von ihr gestalteten kommunalen Wiener Stadtkino im Künstlerhaus (siehe Dokumentation des 
15. Bundeskongresses). © Margherita Spiluttini
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dies ist das erste Editorial, das zu Zeiten einer Ausgangsbeschränkung (in Bayern) 

geschrieben wurde. Das Corona-Virus hat uns voll im Griff und ganz ungewohnt für 

uns nimmermüden Kinomacher*innen sind jetzt Abende und zukünftig auch Tage und 

Wochen, in denen wir im Homeoffice tatsächlich einmal zu Hause sind. In den meisten 

Bundesländern bleiben die Kinos voraussichtlich bis zum 19. April 2020 geschlos-

sen, in manchen auch für längere Zeit. Erstmals in ihrer Geschichte mussten unsere 

Mitgliedsfestivals wie die Internationalen Kurfilmtage Oberhausen und das DOK.fest 

München, die normalerweise im Mai stattfinden, ihre Live-Veranstaltungen wegen der 

gegenwärtigen Pandemie absagen und sich in ein Online-Festival verwandeln. Auch 

das traditionsreiche Bremer Symposium wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Es 

ist noch ungewiss, ob goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films in Wies-

baden wie geplant Anfang Mai stattfinden kann. Dennoch haben wir uns entschlossen, 

die vorbereiteten Ankündigungen im Heft zu belassen, da sich ja die Themen und die 

Konzepte der Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht wesentlich ändern 

werden. Außerdem war uns wichtig, sichtbar zu machen, wie viel Vorarbeit bereits 

geleistet wurde, die jetzt vorerst unsichtbar zu bleiben droht. Diese bedauernswerten, 

aber leider notwendigen Maßnahmen machen noch einmal mehr bewusst, wie interna-

tional vernetzt wir arbeiten, mit wie vielen Menschen wir Kontakt haben und – ja! – wie 

gut besucht es in unseren Kinos häufig ist. 

Für viele oder sogar die meisten unserer Mitglieder, die nicht festangestellt sind, be-

deuten die immensen Einschränkungen große finanzielle Einbußen, wenn nicht sogar 

die Bedrohung ihrer Existenz. Doch es gibt Notfallmaßnahmen der Bundesregierung 

und der Länder, die versuchen, die schlimmsten Verluste aufzufangen. Da sich die ge-

samte Situation fast täglich ändert, sind die Webseiten von Institutionen wie BKM, 

FFA und der Länderförderer dafür natürlich die zuverlässigsten und aktuellsten 

Informationsquellen. Wir empfehlen außerdem die Webseite des Deutschen Kulturra-

tes, auf der sich stets aktuelle Informationen spezifisch für die Kulturbranche finden 

lassen: www.kulturrat.de

Im Zentrum dieser Ausgabe steht die aufwändige Dokumentation des Bundeskon-

gresses von Dezember 2019 in Mannheim und Heidelberg. Unter dem Titel 'Cinema 

and the City' widmete sich der Kongress zentral auch dem Thema 'Kino und Öffent-

lichkeit'. Die Redaktion und die Aufbereitung der Dokumentation fanden hauptsäch-

lich Mitte März 2020 statt – in der Zeit der über uns alle unerwartet eingebrochenen 

sozialen Isolation. All unsere Überlegungen über die Rolle des Kinos als öffentlichen 

Ort und über die Herstellung von Öffentlichkeit – ob architektonisch oder kulturpoli-

tisch, digital oder analog, im Film und Kino oder anderswo – treffen zurzeit auf ganz 

neue Herausforderungen. Die in diesem Heft veröffentlichte Dokumentation des ver-

gangenen Bundeskongresses soll nun dazu anregen, über das bereits Erarbeitete, aber 

auch über das erst zu Erarbeitende nachzudenken. Denn die Wichtigkeit der öffent-

lichen Orte werden wir – so wir diese Krise halbwegs heile überstehen – erst noch zu 

schätzen lernen. 

Zum Teil blicken wir als Kinomacher*innen jetzt neidvoll auf die Streamingdienste, die 

einen rasanten Zuwachs an Nutzer*innen verzeichnen, wie auch die Mediatheken der 

Fernsehsender und sogar das lineare Fernsehen. Der vereinzelte Mensch ist definitiv 

besser geschützt. Viele unserer Mitglieder sind bereits dabei, alternative virtuelle Pro-

gramme zu planen und zu erstellen, damit wir unserem Publikum immerhin hochwer-

tige Alternativen zum gewohnten Kinobesuch anbieten können. Wir sind aber davon 

überzeugt, dass unsere Stammbesucher*innen schon bald wieder mit den Hufen 

scharren werden, um Filme endlich wieder in ihrem Kino zu sehen, sich mit anderen zu 

treffen und sich über das Gesehene auszutauschen.

In diesem Sinne, lest zur Inspiration gerne diese Ausgabe der Kinema 

Kommunal mit Berichten und Empfehlungen, passt auf Euch auf und bleibt gesund!

Alles Gute wünscht

Die Redaktion, im März 2020

LIEBE MITGLIEDER, LIEBE LESER*INNEN,

IN EIGENER SACHE IMPRESSIONEN

Am 11. März 2020 bei der letzten Sitzung des Deutschen Medienrates, in 
dem auch Bundesverband kommunale Filmarbeit Mitglied ist, war Martin 
Rabanus (MdB und Sprecher für Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfrak-
tion), 3. v.l., zu Gast. Mit den Mitgliedern tauschte er sich zu Themen 
wie Urheberrecht, FFG-Novelle und Jugendschutz aus.

Canada Now Kurzfilmprogramm in Mainz: 
Reinhard W. Wolf und Jason Ryle
© Fabian Schauren

Das Foyer des Kinos Cinemayence in Mainz. © Fabian Schauren
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FILM- UND KULTURPOLITIK >>

Sehr geehrter Herr Dr. Bellut,

wir haben erfahren, dass 3sat die seit 1999 bestehende Medienpartnerschaft mit den Internationalen 

Kurzfilmtagen Oberhausen aufgekündigt hat. Zur Begründung heißt es: „Da wir in diesem Genre“, ge-

meint ist die Gattung Kurzfilm, „schon seit geraumer Zeit nicht mehr produktionell tätig sind, jenseits der 

Oberhausen-Filme keinerlei Ankäufe in diesem Segment tätigen, und auch nicht mehr über die entspre-

chenden Sendeflächen verfügen, sehen wir uns leider zu diesem Schritt veranlasst.“ Damit aber wird in 

keiner Weise begründet, warum der Kurzfilm überhaupt keinen Platz mehr im Sender haben soll.

Gegenstand der Medienpartnerschaft waren der Ankauf von Kurzfilmen für das 3sat-Programm sowie 

der 3sat-Förderpreis im Deutschen Wettbewerb der Kurzfilmtage, der zusätzlich mit einer Ankaufsoption 

versehen war. Die Kurzfilmsendung mit Filmen aus den Programmen der Kurzfilmtage (in diesem Jahr am 

16. Mai) stellt schon seit geraumer Zeit den letzten Sendeplatz für Kurzfilme bei 3sat überhaupt dar. 3sat 

gibt zugleich auch seinen seit über 20 Jahren verliehenen Förderpreis auf. Mit dieser Entscheidung wird 

der Kurzfilm bei 3sat restlos abgewickelt.

Diese Entwicklung ist sehr problematisch. Sowohl die Förderung von neuen filmischen Handschriften als 

auch die Ansprache eines jüngeren Publikums gehören zum Kern des öffentlich-rechtlichen Programm-

auftrags. Generelle Programmvielfalt, auch der filmischen Formen, ist ein Auftrag der öffentlich-rechtli-

chen Sender. Wir müssen feststellen, dass der Kurzfilm aus 3sat und ZDF dann offenbar verschwunden 

ist. Dafür haben wir kein Verständnis.

Wir appellieren an Sie, sich für eine Zukunft des Kurzfilms im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie die 

Nachwuchsförderung einzusetzen und die Medienpartnerschaft mit den Kurzfilmtagen fortzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Arbeitsgemeinschaft Animationsfilm

AG DOK (Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm)

Arbeitsgemeinschaft Kurzfilm

Bundesverband kommunale Filmarbeit (BkF)

Bundesverband Regie (BVR)

Crew United

DOKOMOTIVE Filmkollektiv

Hauptverband Cinephilie (HvC)

LaDOC Filmnetzwerk, Köln

Produzentenverband

Pro Short

Verband der deutschen Filmkritik (VDFK)

Verbund der deutschen Filmhochschulstudierenden (VDDFS)

19. März 2020

KURZFILM NICHT ABSCHALTEN!
Offener Brief an den Intendanten des ZDF

PRO QUOTE FILM WIRFT EINE 
INTERSEKTIONALE PERSPEKTIVE 
AUF DIE FILMBRANCHE
Wer ist "wir" und wer wollen "wir" sein?

„Intersektionales Denken – angelehnt an Kimberlé Crenshaw, die den 

Begriff mit geprägt hat – heißt, über die Identitätsfrage hinauszuge-

hen und anzufangen, statt nur von individueller Diskriminierungser-

fahrung, über strukturelle, systematische, institutionelle und historisch 

gewachsene Dimensionen von Ausschluss zu sprechen. Dieser Per-

spektivwechsel bedeutet, dass wir nicht nur gegen die Auswirkungen 

und Symptome von Diskriminierung nachdenken, sondern die Syste-

me, die unsere Identitäten kreieren, angehen.“ 

Pary El-Qalqili 

In den Bildern der Medien spiegelt sich die Kultur einer Gesellschaft. Wie 

steht es um die Kultur unserer Gesellschaft, wenn eine schwarze Hauptfi-

gur absolute Seltenheit ist, wenn eine Regisseurin mit Migrationshinter-

grund vor allem auf ihre Herkunftscommunity reduziert wird und nicht als 

eigenständige Künstlerin gesehen wird? Wie fühlt sich eine Filmemacherin, 

wenn sie von einem Redakteur migrantisch markiert und dadurch stereo-

typisiert wird?

Viele filmschaffende Frauen* erfahren neben Sexismus weitere Diskri-

minierungen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Alters, ihrer 

Behinderung, ihrer sexuellen Identität oder ihrer sozialen Rolle als Mutter. 

Je mehr dieser Kategorien auf eine Frau* zutreffen, umso unsichtbarer ist 

sie in unseren Medien, im Fernsehen, im Kino – sowohl vor als auch hinter 

der Kamera.

Um echte Gleichstellung zu erreichen, müssen wir uns über die Unter-

schiedlichkeit aller filmschaffenden Frauen* klar werden und uns bewusst 

machen, dass Privilegien auch innerhalb der 50% ungleich verteilt sind. 

Wer ist eigentlich gemeint, wenn wir von 50/50 sprechen?

Wer fühlt sich eingeschlossen in diese Forderung? Wer fühlt sich aus-

geschlossen?

Pro Quote Film (PQF) startete zur Berlinale 2019 unter dem 

#ShareYourPower eine Social Media Kampagne und diskutierte im Rah-

men des inzwischen traditionellen Berlinale-Panels von PQF die notwendi-

gen Schritte für eine gerechte Quote: mit „intersektionaler Brille“ warfen 

die Organisator*innen und ihre Gäst*innen einen Blick auf die Branche 

und die gleichstellungspolitische Arbeit.

Bereits im Vorfeld der Berlinale sprachen Barbara Teufel, Barbara 

Rohm und Tatjana Turanskyj vom PQF-Vorstand mit 16 Filmfrauen* über 

die Voraussetzungen einer diversen und gendergerechten Filmbranche. Die 

Interviews sind in Gänze auf der Webseite der Initiative unter 

www.proquote-film.de zu lesen, viele kürzere Videoclips unter dem 

#ShareYourPower auf YouTube hochgeladen – diese können (und sollen!) 

nun über verschiedene Social-Media-Kanäle geteilt und verbreitet 

werden – für eine diverse und gerechte Filmbranche!

„Eine gute Methode, Stereotype zu vermeiden – und das fängt bei den 

Drehbüchern an – ist meist, sich an das zu halten, was auch künstle-

risch am interessantesten ist: komplexe Figuren und Charaktere zu 

kreieren.“  Lara-Sophie Milagro

„Ich würde mir wünschen, dass Behinderung sichtbarer im deutschen 

Film ist und zwar ganz normal. Wenn jemand in der Familie blind ist, 

dann ist die Person eben blind, aber sie geht genauso zur Schule, hat 

Freunde, macht Sport. Das sie blind ist, ist ja nicht die Hauptsache.“ 

Barbara Fickert

„Der Begriff ‚Diversität‘ hat seine ursprüngliche Bedeutung verloren. 

Er ist inflationär geworden, wird inflationär gebraucht. Wenn hier der 

Begriff ‚divers‘ ausgesprochen wird, fühle ich mich nicht einbezogen, 

als Migrantin und jemand, der/die nicht Muttersprachlerin ist.“ 

Letícia Da Rosa 

„Nach wie vor muss ich bei meinen eigenen Stoffen oft darum kämp-

fen, dass die Sicht auf meine türkischen oder deutsch-türkischen 

Charaktere nicht von Klischees geprägt ist. Und Redakteure und Pro-

duzenten denken sehr oft in Klischees.“ 

Seyhan Derin

 

„Wenn ich einen Film sehe, der das Thema Ehrenmord in reißerischer 

Form behandelt, im Trailer ein Mord, das Kopftuch und das Wort ‚Tra-

dition‘ in einem Atemzug erscheint, von einer deutschen Regisseurin 

gefilmt, einem deutschen Drehbuchautor geschrieben, von einer deut-

schen Produzentin produziert, sehe ich eine Ignoranz und Fahrlässig-

keit, die mich wütend macht.“  Deren Ercenk

„Die Filmbranche ist so rassistisch wie es auch die deutsche Gesell-

schaft ist. Sie ist genauso rassistisch, homophob oder anders diskrimi-

nierend, wie auch andere ihrer Teile oder Branchen.“  Zara Zandieh

„Es gibt den schönen Satz ‘There are as many perspectives as many 

people.’ Solange wir keine Vielfalt vor und hinter der Kamera haben 

und in den Inhalten, wird die Diskriminierung nicht abnehmen, sondern 

wachsen.“  Sheri Hagen

„Ich finde die 50 % Quote sehr problematisch. Du glaubst gar nicht, 

wie oft sie missbraucht wird, nämlich in dem Sinn, dass (weiße) Män-

ner auf ihre 50% bestehen! In den Geschäftsordnungen verschiedener 

Vereine und Gremien wird die Quote nämlich so ausgelegt, dass Frau-

en höchstens 50% Beteiligung erreichen können. ‚All Gender‘ geht in 

diesem juristischen Verständnis oft auf Kosten des Frauenanteils. Wir 

müssen deutlich machen, dass es um mindestens 50 % geht.“ 

Borjana Gakovićć

„Ein guter Film kann das System hacken.“ Mateja Meded

„Die Führung (von PQF) muss repräsentativ sein. Die Departments 

auch. Und so kompliziert es sein mag, dürfen wir nie anfangen, uns in 

‚Rassen‘ aufzuteilen. Das ist die gefährlichste Fiktion überhaupt. Es 

gibt eine Menschenrasse.“  Branwen Okpako

Quelle: Pro Quote Film
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BERICHTE + PORTRÄTS >> 

WORTE AUS DER WÜSTE

Durch die Geisterstadt California City, die fast nur aus einem gigantischen 

Straßennetz in der Wüste besteht, schlendert eine junge afroamerikanische 

Familie. Das Auto ist kaputt, alle Wege müssen zu Fuß bewältigt werden. 

Unablässiges langsames Gehen, über dem die Hitze lastet, bildet das Grun-

delement dieses Porträts eines jungen Vaters. California City ist eine endlo-

se dürre Flachlandschaft mit weitem Horizont.

Zum Zeitvertreib während des Gehens wird ein Online-Fragetest ge-

spielt. Ob er mit seiner jetzigen Lebenslage zufrieden sei? Reifliches Zögern 

vor der Antwort. Der Weg des Filmhelden führt in die Schule, um end-

lich einen Abschluss mit Aussicht auf eine berufliche Existenz zu erlangen. 

Halbtags muss er dafür einen Sozialjob machen: die Straßen pflegen. Wild-

wuchs ausreißen, Autospuren querfeldein wegharken, verblichene Stra-

ßenschilder wieder lesbar machen. Meistens ist niemand unterwegs außer 

diesem Pflegetrupp. Sie begegnen Kojoten, Schlangen und Schildkröten.

Vor kurzem lebte Lashay T. Warren noch in Los Angeles. In der einzi-

gen Sequenz, die die Wüstenstadt verlässt, wenn auch nur digital, besucht 

er per Googlemaps sein früheres Viertel in L.A. „Warum lande ich dauernd 

bei Häusern von Leuten, die nicht mehr leben?!“ Beiläufig deutet sich eine 

von Gewalt geprägte Vergangenheit an. Aber nun schaut er nach vorn und 

reflektiert sein neues Leben per Tagebuch. Das regten die drei Filmemache-

rinnen aus Belgien an, als sie ihn auf Recherchen in der Wüstenstadt ken-

nenlernten. Eine fruchtbare Kollaboration entstand, seine Aufzeichnungen 

gehen ins Projekt ein – und was für eine Sprache er dabei findet! Immer 

wieder überraschen seine lakonisch-komischen Kommentare zum undra-

matischen Alltag, den die Kamera in beharrlicher Präsenz mit ihm teilt.

Der absurde Schauplatz und die Konturen dieses sich selbst neu for-

mulierenden Helden werden durch eine kluge Montage zusammengeführt. 

Das ist kein Essay über diese Stadt, der Betrachter hängt an der Person, 

die da trotzig ihren Platz in einer obsoleten Welt behauptet. Keine bio-

grafische Analyse hebt ab, keine theoretischen Netze werden gespannt, da 

ist physische und verbale Präsenz, mehr nicht. Das kann Film. Und wenn 

Lashay dann melancholische Töne aus der gefundenen, etwas verrosteten 

Mundharmonika zaubert, scheint doch etwas Zuversicht in eine friedliche 

Menschheit auf.

Vielleicht werden wir alle irgendwann in der einen oder anderen Wüste 

auf diesem Planeten landen. Beim Betrachten von Victoria dachte ich dar-

an, dass unsere mehr und mehr unbewohnbaren Städte letztlich eine große 

Rücksiedlung aufs Land auslösen werden.

Die drei Filmemacherinnen studierten an der Brüsseler LUCA School 

of Arts, wo eine von ihnen, Sofie Benoot, heute unterrichtet. In ihrem zwei-

ten Langfilm Desert Haze (2014) bewegte sie sich schon auf dem Terrain, 

auf dem Victoria spielt. Der bemerkenswerte Essayfilm versammelt ver-

schiedenste Begegnungen mit Menschen in den Wüsten des amerikanischen 

Westens. Von Büffelfarmern oder den Pioniergeist pflegenden Mormonen 

bis zu Astronauten, die für die Eroberung des Mars proben, erschließt der 

Film grundlegende geologische, soziale und nationale Aspekte der Wüste. 

Auch Liesbeth de Ceulaer filmte schon ihr Featuredebüt Behind the Red-

wood Curtain in den USA und porträtierte Bewohner*innen der Region, 

in der die Mammutbäume wachsen. Zurzeit ist sie in Sibirien unterwegs 

u.a. auf den Spuren eines Mammutforschers. Isabelle Tollenaere erhielt in 

Rotterdam für ihr Debüt Battles den Fipresci-Preis. In vier Kapiteln (A 

Bomb/Soldier/Bunker/Tank) spürt sie Relikten von früheren Kriegen nach 

und zeichnet auf, wie Menschen heute damit leben und wie das am jewei-

ligen Ort sichtbar wird.

Alle drei Filmschaffende bergen kunstvoll aus Landschaften, was Men-

schen darin machten und wie diese Einflüsse die Gegenwart prägen. Ihre 

Filme sind auf zahlreichen internationalen Festivals gelaufen und man 

würde ihnen eine größere Kinopräsenz wünschen. Kontakt wäre über ihre 

Webseiten oder die Produktionsfirma Caviar herstellbar.
Dagmar Kamlah

Zu Victoria, dem Gewinner des Caligari-Preises 2020, der am 28. 

Februar 2020 auf der Berlinale im Kino Arsenal vom Bundes-

verband kommunale Filmarbeit und dem filmdienst – Portal für 

Kino und Filmkultur als innovativster Film in der Sektion Forum 

ausgezeichnet wurde.

Der Caligari-Filmpreis wird seit 1986 an einen stilistisch wie thema-

tisch innovativen Film aus dem Programm des Berlinale Forums ver-

liehen. Mit dem Preis wird die besondere Bedeutung dieser Sektion 

der Internationalen Filmfestspiele Berlin für die kulturelle Kinoarbeit 

gewürdigt. Die von den Kommunalen Kinos und dem Filmdienst 

gestiftete Auszeichnung ist mit 4.000 Euro dotiert. Die Preisträge-

rinnen erhielten 2.000 Euro, die andere Hälfte des Betrages wird für 

Werbemaßnahmen verwendet, um weitere Kinoaufführungen des 

prämierten Films in Deutschland zu begleiten. Das Berliner Mode-

label Trikoton steuerte darüber hinaus eine Wolldecke aus ihrer 

„Voice Knitting Collection“ bei, in welche Partiturauszüge der 

Komposition Giuseppe Becces zu dem namensgebenden expressi-

onistischen Stummfilm Das Cabinet Des Dr. Caligari (Robert Wiene, 

1920) eingestrickt sind. 

Die diesjährige Jury, deren Mitglieder in diesem Jahr Dagmar Kamlah 

(Kino für Moabit e.V., Berlin), Lena Martin (Pupille - Kino in der Uni, 

Frankfurt am Main) und Dr. Thomas Klein (filmdienst.de – Das Portal 

für Kino und Filmkultur, Berlin) waren, entschied sich nach der 

Sichtung von nahezu 40 Forum-Filmen für ViCtoria, einen aus doku-

mentarischen Bildern und virtuellen Ansichten, der Handyvideos und 

einem Voiceover aus Tagebucheinträgen des Protagonisten Lashay T. 

Warren bestehendem Film, in welchem die Realität und Fantasie des 

in California City, einer geisterhaften Planstadt in der amerikanischen 

Wüste, lebenden Protagonisten auf eigene Fantasie der Regisseurin-

nen "ganz ungezwungen aufeinandertreffen konnten".

Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer und Isabelle Tollenaere 

nahmen den Preis persönlich entgegen. Nach der Preisverleihung 

wurde der prämierte Film gezeigt.

Begründung der Jury:

California City, die gescheiterte Großstadtvision eines Investors in 

den 1950er Jahren, bildet die Bühne für den Neustart einer aus Los 

Angeles umgesiedelten afroamerikanischen Familie. Im Alltag und 

spontanem Erleben ansetzend, begleiten die Filmemacherinnen den 

jungen Vater. Es entwickelt sich ein hybrider Dokumentarfilm mit 

spielfilmartigen Elementen. Lashay T. Warren setzt nicht nur sein 

Smartphone kreativ zur Neuverortung ein, sondern tritt sprachlich in 

einen überraschenden Dialog mit dem absurden Ort in der Wüste. Im 

Beharren auf und Kommunizieren einer subjektiven Perspektive stellt 

ViCtoria existentielle Fragen zu Urbanität und prekären Lebensbedin-

gungen und schöpft aus dem Nichts gegen alle Erwartungen neue 

Hoffnung.

Der Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. und 
der filmdienst.de – Das Portal für Kino und Filmkultur 
verliehen am 28. Februar 2020 im Kino Arsenal 1 
im Filmhaus am Potsdamer Platz in Berlin den 
Caligari-Filmpreis zum 35. Mal

„Im Forum gab es unter anderem mit Victoria von Sofie Benoot, Liesbeth 
De Ceulaer und Isabelle Tollenaere eine wunderbar desorientierende 
Mischung aus dokumentarischer Beobachtung und filmischem Tagebuch über 
California City, eine Stadt in Kalifornien, die überwiegend aus Sand-
straßen besteht – ein Planungsirrtum, bei dem die erwarteten Einwohner 
ausblieben. Die Wenigen, die dort an den paar asphaltierten Wegen Häu-
ser bezogen haben, sind bei ihren täglichen Verrichtungen in der Wüste 
zu erleben. Ein stilles, einprägsames Erlebnis, das mit dem Caligari-
Filmpreis geehrt wurde."
Tim Caspar Böhme in der taz

© Tarek Strauch
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Eine gute Entscheidung war, das Festival – aus Anlass des hundertjährigen 

Jubiläums seiner Premiere – mit dem Film Das Cabinet des Dr. Cali-

gari (1920) von Robert Wiene, der immer noch als Beginn des künstle-

rischen Films in Deutschland gilt, zu eröffnen. Und neben Beispielen des 

expressionistischen Films den Blick auf fast vergessene, im Schatten ste-

hende Werke des frühen Weimarer Kinos zu lenken. Wie eine Klammer 

wirkten dabei der erwähnte Klassiker zu Beginn sowie Buster Keatons Der 

General (1926), der der Veranstaltung zum Abschluss das willkommene 

Element des Humors hinzufügte, und außerdem dem Ensemble Capella 

Obscura unter Leitung von Cornelia Brugger die Möglichkeit bot, eine 

stimmige Komposition als Begleitung vorzustellen. Die beiden Filme hat-

ten vorhersehbar die meisten Zuschauer*innen, aber auch das restliche 

Filmprogramm erfreute sich eines regen Zulaufs. Ein Beleg dafür, dass die 

Veranstalter trotz bescheiden zu nennender öffentlicher Zuschüsse eine 

kontinuierliche attraktive Arbeit leisten.

Genuine (1920), ebenfalls unter der Regie von Robert Wiene, bot ei-

nen Vergleich mit Das Cabinet des Dr. Caligari und die Möglichkeit, 

Details des expressionistischen Films hervorzuheben. Teilweise wirkt der 

Film wie der Versuch, eine Fortsetzung des Erfolgs seines Vorgängers an-

zustreben. Kunst als kommerzielles Projekt, das allerdings an der Kasse 

floppte. Wieder eine Rahmenhandlung, in der ein Maler von einem Modell 

träumt, das in einem geheimnisvollen Haus Männer in ihr Verderben lockt, 

und wie ein Vampir ihr Blut trinkt. Die Figur trägt deutlich Züge einer 

frühen Darstellung des Vamps. Die Kulissen sind ins expressionistisch-de-

korative Extrem getrieben, die Darsteller*innen versuchen Stilisierungen. 

An dem Film zeigt sich, warum der expressionistische Film nur ein „kur-

zes Leben“ hatte. Expressionistische Setgestaltung rutscht sehr schnell zum 

aufdringlichen Oberflächenelement ab, und die Darsteller*innen müssen 

die abstrahierende Gestik präzise beherrschen. Fern Andra, die durchaus 

artistische Fähigkeiten besaß und über ausreichend Erfahrungen beim Film 

verfügte, verkörpert die Figur der Genuine eher naturalistisch. Ähnlich 

agieren ihre Kolleg*innen. Was bleibt, ist eine mäßig interessierende Schau-

ergeschichte in schrägen Kulissen. 

In Leopold Jessens Hintertreppe (1921) ist der Expressionismus nur 

noch eine ferne Ahnung. Elemente finden sich in der Gestaltung eines Ber-

liner Hinterhofs, in der Lichtführung und im Spiel von Fritz Kortner, der 

einen Bauhandwerker verkörpert. Die Tragödie um ein Dienstmädchen, 

das zerrieben wird zwischen Moral heuchelnder bürgerlicher Gesellschaft, 

der Liebe zu einem Bauhandwerker und dem Begehren eines Postboten, 

gewinnt gerade aus der Spannung zwischen dem körperlich zupackenden 

Stil von Henny Porten in der Rolle des Dienstmädchens und dem abstrahie-

renden Spiel von Kortner als Postbote eine Dynamik, welche die eigentlich 

sentimentale Geschichte doch überzeugen lässt.

Mit zwei anderen Filmen gab es beim Festival einen kleinen Henny Por-

ten-Schwerpunkt. Zu sehen waren Rose Bernd (1919) von Alfred Halm 

nach dem bekannten Stück von Gerhart Hauptmann und Die Heimkehr 

des Odysseus (1918) von Rolf Biebrach, der Elemente der bekannten 

Geschichte in einer bayerischen Heimatkomödie verwendet. Bei erstem ist 

zu sehen, wie falscher Respekt vor einem Klassiker zu einem zähen Brei 

wird. Dialoge werden nicht stummfilmmäßig umgesetzt, sondern es wird 

versucht, jedes Detail des Stückes zu erhalten. Henny Porten als nicht ver-

heiratete schwangere Frau und Emil Jannings als sie bedrohender Verge-

waltiger agieren zwar sehr intensiv; ohne richtige Regie aber begraben sie 

den Stoff eher unter sich. In Die Heimkehr des Odysseus sieht man, 

dass Henny Porten sich in komödiantischen Rollen am wohlsten fühlt. Als 

zupackende Gastwirtin, die ihren Ehemann fortschickt, weil der zu sehr an 

die Berge denkt, und die sich anschließend vor Freiern kaum retten kann, 

agiert sie sehr detailgenau. Sie ist unzweifelhaft der Mittelpunkt und der 

Star dieses kommerziell angelegten Films.

Zu sehen waren auch ein komödiantisch-pädagogisch angelegter Ver-

such, in der noch jungen Weimarer Demokratie der breiten Bevölkerung 

richtiges Wahlverhalten nahezubringen: Anna Linke kandidiert (1919) 

und zwei Filme, die man als Fingerübungen von E.A. Dupont und Rein-

hold Schünzel ansehen kann: Alkohol (1919) und Das Mädchen aus 

der Ackerstrasse (1920). Ersterer besteht weitgehend aus einer Rück-

blende, in der ein entflohener Zuchthäusler in einem Hinterzimmer eines 

Karnevalballs der Verlobten seines Sohnes erzählt, wie er zum Mörder 

wurde. Als Angestellter einer Firma verwendete er Firmengelder, um sei-

ne Angebetete zu beeindrucken. Doch bevor er sie zurückzahlen konnte, 

wurde sein Vergehen entdeckt, und es begann ein unstetes Leben mit ihr 

in Varietés inklusive Alkoholgenuss. Eher versehentlich tötete er einen Ver-

ehrer seiner Frau. Der Sohn wuchs bei Pflegeeltern auf. Parallel dazu zeigt 

der Film die Ballszenen und die Varietés. Das heitere Leben und das Dra-

ma als Kontrast. Am Ende brennt das Ballhaus durch die Unachtsamkeit 

eines betrunkenen Angestellten ab, der Zuchthäusler verschwindet in den 

Flammen. Trotz etlicher Holprigkeiten zeugt die Verknüpfung und Kon-

trastierung von intimen Details und Massenszenen, unterschiedlich rhyth-

misiert, von einer Handschrift, die in Varieté voll zur Geltung kommt. Das 

Mädchen aus der Ackerstrasse erzählt von einem Professor, der eine 

junge Frau aufnimmt, die vor ihren brutalen Eltern aus einem Elendsvier-

tel geflohen ist. Aus den unterschiedlichen Erfahrungen und Lebensweisen 

erwächst eine nicht unproblematische, auch erotische Anziehung, die an 

den gesellschaftlichen Konventionen und Erpressungsversuchen scheitern 

muss. Zu sehr passt die junge Frau nicht in die bürgerliche Wohlanstän-

digkeit. Der Professor begeht Selbstmord. Die junge Frau bricht (tot?) zu-

sammen. Regisseur Reinhold Schünzel, der auch die Rolle des auf seinen 

Vorteil bedachten Hausdieners mit prägnanter Gestik spielt, entfaltet ein 

differenziertes Panorama von Figuren, in dem auch die negativ gezeichne-

ten nicht denunziert werden. Mit kleinen Details, nicht ohne Spuren bis-

sigen Humors, hält der Regisseur der zeitgenössischen Gesellschaft einen 

Spiegel vor.
Bodo Schönfelder

1 Das MäDchen aus Der ackerstrasse (1920) von Reinhold Schünzel
2 alkohol (1919) von E.A. Dupont
3 Das Ensemble „Capella Obscura"

ZWISCHEN EXPRESSIONISMUS UND MELODRAM
Das 18. Stummfilmfestival Karlsruhe vom 4. bis 8. Februar 2020
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DER HENRI LANGLOIS AUS HOLSTEIN
Die einzige Cinémathèque auf regionaler Ebene 
in Lübeck steht vor einer Wiederbelebung

Vor einem Jahr starb der Mitbegründer und langjährige Leiter der Stiftung 

Schleswig-Holsteinische Cinémathèque, der Journalist Joachim Steffen, 

einen Monat vor seinem 81. Geburtstag in seiner Heimatstadt Lübeck. 

Das von ihm und seinem früheren Mitstreiter Horst Kruse aus Ham-

burg aufgebaute Archiv zur Film- und Kinogeschichte mit Schwerpunkt 

Schleswig-Holstein ist seit zehn Jahren in Kisten verstaut und wartet in 

einer angemieteten Lagerhalle darauf, aus dem Dornröschenschlaf erweckt 

und wieder öffentlich zugänglich gemacht zu werden. Hervorgegangen aus 

den privaten Sammlungen der beiden Kinoenthusiasten und Filmjourna-

listen wurde sie zur einzigen Cinémathèque eines Bundeslandes, die qua 

Stiftungssatzung vom März 1987 „den Anteil Schleswig-Holsteins an der 

deutschen Filmgeschichte“ dokumentiert und erforscht. 

Neben einer umfangreichen Filmbibliothek mit etlichen Fachzeit-

schriften, DVD-, Foto-, Plakat- und Filmprogrammsammlung befinden 

sich unter den Archivalien auch diverse Kinomemorabilien, die aus per-

sönlichen Vor- und Nachlässen stammen und Joachim Steffen anvertraut 

wurden. Er selbst sammelte vor allem Dokumente zur Produktions- und 

Kinogeschichte Schleswig-Holsteins sowie zu Bio- und Filmografien von 

Filmschaffenden, die im nördlichsten Bundesland geboren sind und/oder 

dort lebten und leben, für die er Akten anlegte, in welchen Veröffentli-

chungen abgeheftet wurden. Auch zeichnete er auf Video, später auf DVD 

bzw. Festplatte alle Filme auf, an denen diese Künstler*innen mitgewirkt 

hatten. Auf Einwände, dass dies ein relativ willkürlicher Ansatz sei, pflegte 

Steffen stets zu antworten, dass eine zentrale Kinemathek (also in Berlin) 

auf lokaler Ebene Unterstützung brauche, um die deutsche Filmgeschichte 

umfassend bzw. detailliert aufzuarbeiten.

Joachim Steffen hatte mit seinem großen Vorbild, dem legendären Be-

gründer der französischen Cinémathèque, Henri Langlois, die manische 

Sammelleidenschaft, das Eigenbrötlerische und zeitweise auch die Leibes-

fülle gemein. Doch im Gegensatz zu Langlois war Joachim Steffen nie ein 

überzeugender Kommunikator und strategisch agierender Netzwerker. Im 

Laufe der Jahre verzettelte er sich, verlor seine durchaus vorhandenen Für-

sprecher auf lokalpolitischer Ebene, bis ihn die Sammlung zu beherrschen 

schien und nicht umgekehrt. Die Einhaltung von Formalien vernachläs-

sigte er und lieferte über viele Jahre keine Rechenschaftsberichte. Auch 

hier gibt es erstaunliche Parallelen zu Henri Langlois, dessen legendäre 

„freihändige“ Art der Archivierung keinen Aufschluss über seine tatsäch-

lichen Bestände erlaubte und was zu schweren Konflikten mit den Pariser 

Kulturbehörden führte. Immerhin stellte die Kulturverwaltung Lübecks 

Joachim Steffen jahrzehntelang mietfreie Räume zur Verfügung. Doch sein 

mangelndes Auskunftsverhalten führte in Kombination mit Verkaufs- und 

Renovierungsmaßnahmen von stadteigenen Gebäuden vor zehn Jahren 

dazu, dass diese Kulanz endete. 

Dabei begann die Gründungsphase der Stiftung vielversprechend. 

Schon Anfang der 1980er Jahre hatten Joachim Steffen und Horst Kruse 

zwei jeweils so umfangreiche Privatsammlungen an filmhistorischen Doku-

menten, Büchern, Plakaten und Aushangfotos aufgetürmt, dass ihnen ein 

Bekannter in der Stadtverwaltung Lübecks zur Gründung einer Stiftung 

und eines Fördervereins riet, um die Archivalien als Stiftungsbestand zu de-

klarieren und als Präsenzbibliothek öffentlich zugänglich zu machen. Zu-

sammen mit den Büros der Nordischen Filmtage Lübeck und dem damals 

noch existierenden Filmbüro Lübeck bezog die 1985 gegründete Stiftung 

Schleswig-Holsteinische Cinémathèque das repräsentative Altstadthaus in 

der Lübecker Königstraße 21, das einige Jahre später das Willy-Brandt-

Museum wurde. Neben dem damaligen Kultursenator unterstützte auch 

das Lübecker Arbeitsamt mit einer befristeten ABM-Stelle den Aufbau der 

Stiftung, und nach dem Bezug der Räume türmten sich dort bereits Ende 

1987 meterhohe Regale voller Materialien vor allem zur deutschen, aber 

auch skandinavischen und internationalen Filmgeschichte. Für einen re-

gelmäßigen, begeisterten Kinogänger wie den Autor dieser Zeilen wirkte 

der damalige Anblick wie die von Charlies Schokoladenfabrik. Da gab es 

doch mitten in der altehrwürdigen Hansestadt Lübeck, die damals als erste 

deutsche Stadt überhaupt UNESCO-Weltkulturerbe geworden war, auch 

noch einen Hort, an dem sich Menschen mit der jüngsten aller Kunstfor-

men beschäftigten! Dem ersten Stiftungsrat gehörten keine geringeren als 

der damalige und spätere Leiter der Stiftung Deutsche Kinemathek in Ber-

lin, Heinz Rathsack und Hans Helmut Prinzler, an. Steffen ließ sich zum 

Stiftungsvorstand auf Lebenszeit wählen. Die Querelen um Henri Langlois 

in Frankreich waren für ihn ein abschreckendes Beispiel von Fremdein-

mischung durch die Politik, die er im Falle der Schleswig-Holsteinischen 

Cinémathèque auf seine Weise erfolgreich verhinderte – leider auch dann, 

wenn sie gut gemeint war. 

Der Umbau des Hauses in der Königstraße zum Willy-Brandt-Muse-

um machte den ersten einer ganzen Reihe von Umzügen nötig, die in im-

mer kleinere Räumlichkeiten führte, bis die Sammlung teilweise verpackt 

werden musste. Mit etwas Mühe konnte immerhin ein vor Witterung ge-

schütztes Lager gefunden werden, das aber als Provisorium gedacht war. 

Die Rettung des Archivs beruht vollständig auf privater Initiative, so wie 

schon Joachim Steffen das Sammeln und Archivieren seit Ende der 1980er 

Jahre ohne jede Vergütung aus privaten Mitteln betrieb, was ihm dauerhaft 

ein Leben am Existenzminimum bescherte. Eine Art der Kompromisslo-

sigkeit, die nur andere Sammlerpersönlichkeiten gänzlich nachvollziehen 

können. Die Gewissenhaftigkeit, mit der Joachim Steffen zumindest für 

den internen Gebrauch Anschaffungen registrierte und mit der er die Da-

tenbanken mit den Filmografien der schleswig-holsteinischen Filmschaf-

fenden auf dem neuesten Stand hielt, erlauben einen ziemlich guten Über-

blick über die derzeitigen Bestände. Zu ihnen zählen eine Fachbibliothek 

mit rund 7.250 überwiegend deutschsprachigen Büchern, eine Videothek 

mit rund 5.800 DVDs, ein Bildarchiv mit rund 15.000 Aushang- bzw. PR-

Filmfotos, ca. 18.000 digitalisierte Filmfotos, 20 Kartons mit Filmtheater-

dias, 65 Aktenordner als Lexikon des schleswig-holsteinischen Films, 260 

Aktenordner zur schleswig-holsteinischen Filmografie (Produktionsinfor-

mationen), 693 Ordner mit film- und kulturgeschichtlichen Dokumenten 

und Schriftverkehr sowie zahlreiche Kartons mit Fan-Memorabilien aus 

nahezu allen Jahrzehnten, von Autogrammkärtchen aus Zigarettenschach-

teln der 1930er Jahre bis hin zu Werbeprodukten der 1990er Jahre. Die 

genaue Zahl der Filmplakate ist unbekannt. Eine Perle für die regionale 

Kino- und Medienforschung dürften die Dutzenden von Folianten sein, in 

denen die erfolgreichsten Kinobetreiber*innen der Nachkriegszeit im Nor-

den, Hilma und Albert Kieft, die wöchentlichen Zeitungsseiten mit ihren 

Anzeigen eingefügt haben. In den kiloschweren Bänden lässt sich über viele 

Jahrzehnte einsehen, was in Lübecker und anderen holsteinischen Kinos 

auf den Spielplänen stand. Aber auch die beeindruckende Sammlung an 

Filmprogrammen und Fachzeitschriften, deren Titel heute selbst einge-

fleischten Fachleuten nicht mehr bekannt sind, suchen ihresgleichen. 

Nachdem im vergangenen November am Rande der Nordischen Film-

tage Lübeck ein neuer Vorstand und ein neuer Stiftungsrat für die Stiftung 

gewählt wurde, dem mehrere Mitarbeiter*innen filmhistorischer Archive 

sowie renommierte Film- und Medienwissenschaftler*innen angehören, ist 

ein Neustart in Sicht und die Zeichen stehen nach vielen Jahren wieder 

günstig, dass die Stiftung den Status der Gemeinnützigkeit wiedererlangen 

könnte, also aktiv Spenden gesammelt werden und mittelfristig überhaupt 

einmal Teile der Sammlung präsentiert werden können – anhand eines 

Ausstellungsprojektes zur norddeutschen Kinogeschichte zum Beispiel. 

Dies kann mithilfe von Spenden und erfolgreicher Anträge an bürgerliche 

Stiftungen, Partnerinstitutionen und die Kulturbehörden Lübecks gesche-

hen. Sobald das Lübecker Finanzamt einer Gemeinnützigkeit zustimmt, 

kann gesammelt werden. Wer schon jetzt Interesse hat, an der Wiedereröff-

nung der einzigen regionalen Cinémathèque mitzuhelfen, kann sich melden 

unter: post@sh-cinematheque.de.
Max-Peter Heyne

© Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Cinémathèque
Joachim Steffen in jungen Jahren. 
© privat
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MIT LEIDENSCHAFT. 
Ein Nachruf auf den Filmarbeiter Wigbert Moschall

Mitarbeiter*innen von kommunalen Kinos und Programmkinos, die 

schon in der ersten Hälfte der 1990er Jahre aktiv waren, sollten sich noch 

erinnern an einen Verleih mit Namen W.i.l.d. Okapi – den konnte man sich 

gut merken, einfach, weil er so ungewöhnlich war. Dahinter stand in erster 

Linie Wigbert Moschall, von den meisten nur „Mosch“ genannt. Geboren 

1957 in Bad Staffelstein (Taunus), absolvierte er ein Ingenieurstudium an 

der TU Berlin und war angeblich der erste Student, der seine Abschlus-

sarbeit dort als Video ablieferte. Das Thema war die Neuordnung des 

ländlichen Raums in Franken, wofür er und seine Kommilitonen vor Ort 

zahlreiche Interviews führten. Parallel zum Studium hatte der Film schon 

von ihm Besitz ergriffen, neben der Fotografie, die er Zeit seines Lebens 

mit Hingabe betrieb. Er war regelmäßiger Besucher von Festivals, etwa 

auch der allerersten Grenzlandfilmtage in Selb 1977 und engagierte sich 

in Berlin im KoKi Lichtblick, das 1982 von Wilmersdorf in die Weddinger 

Pankehallen umzog. Nachdem dort die Räume anderweitig vergeben wur-

den, gastierte es ein Jahr lang im Kreuzberger Moviemento. Als Autor der 

taz schrieb er zwischen 1986 und 1989 zwanzig Texte, nicht nur zum Kino, 

sondern auch über Architektur.

Durch Urlaubsvertretungen im Verleih der Stiftung Deutsche Kinemathek 

kam er mit der damals im selben Haus am Theodor-Heuss-Platz unter-

gebrachten Deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb) zusammen. Er 

arbeitete bei mehreren studentischen Filmen mit, als Standfotograf, Her-

stellungs- oder Aufnahmeleiter. 1988 findet man den Okapi Filmverleih 

und -Vertrieb als Sales Contact in den Unterlagen zu Wolfgang Beckers 

Abschlussfilm Schmetterlinge, für den sich trotz zahlreicher Festivaler-

folge (Goldener Leopard 1988 in Locarno, ex aequo mit Terence Davis’ 

Distant Voices, Still Lives) kein deutscher Verleih finden ließ – die dffb 

war damals eher an Festivalteilnahmen interessiert als an einer Kinoaus-

wertung. Wie sich Wolfgang Becker erinnert, half Mosch ihm dabei, Kon-

takt zu Berliner Kinobetreiber*innen herzustellen, die den Film im Herbst 

1988 ins Programm nahmen. Das war möglicherweise die Geburtsstunde 

von W.i.l.d. Okapi. Jedenfalls waren nicht wenige der Filme, die er heraus-

brachte, Abschlussfilme von Absolvent*innen der dffb, darunter Dietmar 

Kleins Solinger Rudi, Anka Schmids Hinter verschlossenen Türen 

und Hans-Erich Viets Frankie, Jonny & die anderen. Aber auch zwei 

No-Budget-Filme des ehemaligen Filmkritikers Hans-Christoph Blumen-

berg, Rotwang muss weg und Beim nächsten Schuss knall ich ihn 

nieder, gehörten dazu, ebenso das Debüt des Österreichers Wolfgang 

Murnberger, Himmel oder Hölle, der eine Kindheit auf dem Lande mit 

der Liebe zum Kino verknüpfte.

Die Liebe zum Kino mit einträglicher Arbeit zu verbinden wurde jedoch 

zunehmend schwieriger. Mosch musste schon frühzeitig den Trend kons-

tatieren, dass auch im Programmkinobereich weniger Filme mit größerem 

Aufwand in die Kinos gebracht werden. Trotz kommerzieller Erfolge wie 

mit den Musikfilmen My First Name is Maceo oder Nick Cave – The 

Road to God Knows Where musste sein Verleih 1997 Insolvenz anmel-

den; mit einer neuen Firma, mdc international, verlegte er sich auf den 

Rechtehandel, sein spezielles Augenmerk galt dabei dem Kinderfilm. Den 

koreanischen Animationsfilm Dudu, der kleine Dinosaurier konnte er 

noch an einen deutschen Verleih verkaufen, bei Schultze gets the Blues 

zeichnete er immerhin für den Weltvertrieb verantwortlich, mehr und mehr 

fand seine Arbeit im internationalen Bereich statt. Aber auch das gestaltete 

sich zunehmend schwieriger. 2010 wurde die Firma abgewickelt. Jahrelang 

nicht nur beim European Film Market der Berlinale, sondern auch bei der 

Messe in Cannes vertreten, reiste er immer noch regelmäßig zu Festivals, 

nicht nur zwischen Lübeck und Hof, sondern auch zwischen Locarno und 

Busan. Er war Mitglied der European Film Academy und im Beirat Film 

des Goethe-Instituts. Vor allem aus seiner Zeit an der dffb resultierten viele 

langjährige Freundschaften, etwa zu dem Filmemacher Frank Behnke, der 

davon bei einer kleinen Gedenkveranstaltung erzählte, die am 14.12.2019 

im Kreuzberger fsk-Kino, ganz in der Nähe seines Wohnortes, stattfand. 

Am 5. November letzten Jahres ist Wigbert Moschall gestorben.
Frank Arnold
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CINEMA AND THE CITY –
15. BUNDESKONGRESS DER 
KOMMUNALEN KINOS IN 
HEIDELBERG UND MANNHEIM 
6. BIS 8. DEZEMBER 2019

Wie müsste ein zukunftsfähiges Kino 
aussehen, was muss es leisten? Wie 
sehen seine Architekturen aus? Wie ist 
die Verbindung mit anderen kulturellen 
Einrichtungen und Akteur*innen in einer 
Stadt oder Gemeinde? Wie sollten seine 
Räume, Technik und Inhalte funktionieren 
und wie miteinander korrespondieren? 
Der 15. Bundeskongress der Kommu-
nalen Kinos, der 2019 im Karlstorkino 
und Karlstorbahnhof Heidelberg und im 
Cinema Quadrat in Mannheim stattfand, 
glich neue architektonische, stadtplaneri-
sche und technologische Zukunftsvisionen 
kommunaler Filmhäuser mit der derzeiti-
gen Praxis der Kommunalen Kinos ab. Zu 
dieser bisher kaum beleuchteten Thematik 
stellten namhafte nationale und interna-
tionale Referent*innen Modelle vor und 
erarbeiteten mit den Teilnehmer*innen in 
Workshops und Diskussionen Strategien 
und Forderungen für das Kommunale 
Kino der Zukunft. Der zweite Teil der Ta-
gung widmete sich dem Themenkomplex 
Sichtbarkeit von Filmerbe im Kino und 
der Zusammenarbeit von Kommunalen 
Kinos und Filmarchiven: Das begleitende 
Filmprogramm bestand aus aktuellen 
Restaurierungen der bedeutenden, auf 
Filmgeschichte spezialisierten nationa-
len Filmarchiven und wurde von deren 
Vertreter*innen vorgestellt.

Thema: Das Kommunale Kino 
der Zukunft
Der Kongress widmete sich den kom-
plexen Herausforderungen zukünftiger 
kommunaler Kinoarbeit und beleuchtete 
an der Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Praxis Möglichkeiten und 
Notwendigkeiten. Das zentrale Ergebnis 
der Tagung war, dass Kommunale Kinos 
als nachhaltig gebaute, offene Filmhäuser 
eine hohe Relevanz für die Stadtentwick-
lung einnehmen können und bei Neu- 
oder Umbauten ohne private Investoren 
möglichst in der Hand der Kommunen 
bleiben sollten. Wertschöpfung ist dabei 
nicht im klassischen Sinne zu verstehen, 
sondern als gesamtgesellschaftliche 
Wertsteigerung zu betrachten, von der 
alle profitieren. Erfolgsfaktoren für Kino-
neubauten sind die eigene Vision („think 
big“), ein gutes Kernteam, aufgeschlos-
sene Ansprechpartner*innen in Politik 

und Kultur sowie viel Geduld seitens der 
Kinomacher*innen. Eine architektonische 
wie virtuelle Öffnung der Kommunalen 
Kinos verspricht eine höhere Sichtbarkeit 
für die kommunale Filmarbeit wie auch 
das Filmerbe und ist – so ein weiteres 
Ergebnis der Tagung – gemeinsames Ziel 
für die nächsten Jahre.

Dr. Joachim Gerner, Dezernent für Fami-
lie, Soziales und Kultur der Stadt Hei-
delberg, eröffnete den Bundeskongress 
am Freitagnachmittag und unterstrich die 
Rolle der Kinos als Träger von Kulturgut 
und als Seismograph für gesellschaftliche 
Entwicklung sowie als öffentliche Orte 
mit einem eigenständigen Platz zwischen 
Arthouse- und kommerziellen Kinos. Prof. 
Carl Bergengruen, Geschäftsführer der 
MFG Medien- und Filmförderung Baden-
Württemberg, blickte in seiner Begrüßung 
zuversichtlich auf die Rolle der Landes-
filmförderung, auch zukünftig Kommunale 
Kinos über einen 50%igen Zuschuss zu 
unterstützen und lobte die große Leistung 
des Cinema Quadrats in Mannheim bei 
der Neugestaltung des Kinos nach dem 
Umzug. Er warnte jedoch auch davor, 
den angestammten Standort des Karlstor-
kinos Heidelberg nicht zu erhalten und 
einfach in die Peripherie zu verlagern. 
Zur Eröffnung begrüßten das Publikum 
außerdem die Vertreter der veranstalten-
den Institutionen Andreas Heidenreich, 
Vorsitzender des Bundesverband kommu-
nale Filmarbeit e.V. (BkF), Claus Schmitt, 
Vorstand des Medienform Heidelberg e.V. 
und Dr. Peter Bär, Vorstand des Cinema 
Quadrat e.V. Das Programm stellte Borja-
na Gakovićć, Medienpolitische Sprecherin 
des BkF vor.

Vorträge, Podiumsdiskussionen, 
Praxisberichte und Workshops
Der Eröffnungstag widmete sich in Vorträ-
gen und einer von Dr. Lars Henrik Gass, 
Autor und Leiter der Internationalen Kurz-
filmtage Oberhausen, geleiteten Podiums-
diskussion dem Thema Zukunftsmodelle 
von Kinoarchitekturen. Die renommierte 
Wiener (Kino-)Architektin und Stadtpla-
nerin Dr. Gabu Heindl berichtete über 
ihre Erfahrungen im Umbau des Wiener 
Filmmuseums sowie des Stadtkinos im 
Künstlerhaus. Der deutsch-niederländische 
Architekturhistoriker Chris van Uffelen 
vertiefte am Beispiel von historischer Ki-
noarchitektur wie dem Tuschinski-Theater 
(1921) und dem Cineac (1934) in Ams-
terdam die zentrale Rolle von Fassade, 
Lichtgestaltung, Grenzen, Innenräumen 

und örtlicher Platzierung des Kinos für 
die verschiedenen Stadtakteur*innen. Der 
Stuttgarter Journalist Constantin Schnell 
stellte das bereits seit 10 Jahren geplante 
Haus für Film und Medien Stuttgart vor, 
das sich über seine Funktion als Kommu-
nales Kino hinaus als gesellschaftlicher 
und kultureller Impulsgeber sowie städte-
bauliches Projekt versteht. 

Der Samstagvormittag begann in Hei-
delberg mit aktuellen Lageberichten aus 
der Praxis zu Kino-Neubauten: Vor-
standsmitglied Dr. Peter Bär präsentierte 
den vollendeten Neubau des Cinema 
Quadrat in der Mannheimer Innenstadt. 
Die Entwicklung zum geplanten festen 
Standort der Cinémathèque Leipzig stellte 
Geschäftsführerin Angela Seidel vor. Den 
Kampf um den Erhalt des Karlstorkinos 
in der Altstadt von Heidelberg als zweite 
Leinwand zusätzlich zum bereits beschlos-
senen Umzug des Kinos an den Rand von 
Heidelberg legte Claus Schmitt (Vorsitzen-
der des Medienforum Heidelberg e.V.) 
dar. Die anschließende Podiumsdiskussi-
on moderierte die Kulturarbeiterin Anna 
Lange. Eine gemeinsame Position suchten 
die Teilnehmer*innen anschließend in den 
vier Workshops zu den Themen Standor-
te und Architekturen, Projektionsräume, 
Netzwerke und Kooperationen und 
Digitales Kino. Unter der moderatorischen 
Anleitung von Constantin Schnell, Lena 
Martin, Dr. Thorolf Lipp und Mikosch 
Horn brachten sie konstruktiv die innovati-
ven Ideen mit der Bestandsanalyse zusam-
men und erarbeiten erste Lösungsstrategi-
en für die Praxis. Die Ergebnisse wurden 
am frühen Abend im Cinema Quadrat in 
Mannheim präsentiert.

Zum Abschluss am Sonntag in Heidelberg 
stellte Stefanie Schulte Strathaus das 
Projekt arsenal 3 als Beispiel für einen 
digitalen Kinosaal vor. Im anschließenden 
Podiumsgespräch zum Thema Sichtbar-
keit von Filmerbe im Kino berichteten die 
Vertreter*innen der auf Filmgeschichte 
spezialisierten in Deutschland ansässigen 
Filmarchive von ihrer aktuellen Arbeit: 
Ellen Harrington, Direktorin des DFF – 
Deutsches Filminstitut und Filmmuseum 
in Frankfurt am Main, Stefanie Schulte 
Strathaus, Leiterin des Arsenal – Institut 
für Film und Videokunst e.V. in Berlin, 
Anke Hahn, Leiterin des Filmverleihs der 
Stiftung Deutsche Kinemathek in Berlin, 
Stefan Drößler, Direktor des Filmmuse-
ums München und Fabio Quade, ver-
antwortlich für Sales & Distribution bei 

der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in 
Wiesbaden. Das Gespräch moderierte 
Borjana Gakovićć, Medienpolitische 
Sprecherin des Bundesverband kommuna-
le Filmarbeit e.V.  

Mit der gemeinsamen Forderung nach 
selbstbewussten nachhaltigen Kinokultur-
bauten an zentralen Innenstadt-Standorten 
sowie neuen Perspektiven des digitalen 
Kinos für die kulturelle Filmarbeit schloss 
der 15. Bundeskongress der Kommunalen 
Kinos am Sonntag in Heidelberg.

Das Filmprogramm
Ein hochkarätiges öffentliches Filmpro-
gramm mit raren Kurz- und Langfilmen 
stellte aktuelle Restaurierungsprojekte 
der für die Arbeit der Kommunalen Kinos 
wichtigen nationalen Filmarchive vor. 
Zu sehen waren am Freitagabend im 
Karlstorkino vier Kurzfilme der Stummfilm-
Pionierin Alice Guy Blaché (1873-1968): 
Die Maus in Der Krinoline/ la crinoline 
(F 1906), Die FrühlingsFee/ la Fée 
printeMps (F 1906), Die liebe siegt/ cupiD 
anD the coMet (USA 1911) und als Über-
raschungsfilm der unangekündigte two 
little rangers (USA 1912), musikalisch 
begleitet von Daniel Kothenschulte sowie 
eine Hommage an diese Filmemacherin, 
Produzentin und Autorin von der 
Regisseurin Katja Raganelli mit ihrem 
Filmessay alice guy blaché  (1873-1968) 
– hoMMage an Die erste FilMeMacherin Der 
welt (D 1997, 59 min), mit der Stefan 
Drößler im Anschluss ein Filmgespräch 
führte. Danach präsentierte Anke Hahn 
nie wieDer schlaFen von Pia Frankenberg 
(D 1992), der bei der Berlinale 2019 in 
der Sektion Retrospektive gezeigt wurde.

Im Cinema Quadrat führte Stefanie 
Schulte Strathaus am Samstagabend 
mit den selten gezeigten Kurzfilmen al 
habil/ the rope (Sudan 1985), JagDpartie/ 
hunting party (DDR 1964) und JaMal/ 
Das KaMel (Sudan 1981) in das Werk 
des sudanesischen Filmemachers Ibrahim 
Shaddad ein. Zum Abschluss des zweiten 
Kongresstages wurde die kapitalismuskri-
tische Komödie 7 ohrFeigen (D 1937) von 
Paul Martin gezeigt, vorgestellt von Fabio 
Quade. Mit einer Matinee, in der Ellen 
Harrington in den Film Der Fuss-
gänger (BRD 1973) von Maximilian 
Schell einführte, klang der Kongress am 
Sonntagmittag in Heidelberg aus.

Über 100 Fachbesucher*innen nahmen 
an der dreitägigen Tagung teil, die sich 

neben Mitgliedern des Verbandes und 
der Film- und Kinoarbeiter*innen explizit 
auch an ein interessiertes Kino-Publikum 
sowie Studierende film- und medienwis-
senschaftlicher Studiengänge wendete. 

Der 15. Bundeskongress der Kommunalen 
Kinos war eine gemeinsame Veranstal-
tung des Bundesverbandes kommunale 
Filmarbeit e.V., des Karlstorkinos / 
Medienforum Heidelberg e.V. und des 
Cinema Quadrat e.V. Mannheim. 

Die Veranstaltung wurde durch die Förde-
rung der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien, der Filmförde-
rungsanstalt (FFA), der MFG Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württemberg, der 
Bundeszentrale für politische Bildung und 
der Stadt Heidelberg ermöglicht. 
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Willkommen in Heidelberg zum 15. 
Bundeskongress der Kommunalen Kinos! 
Das diesjährige Tagungsthema „Cinema 
and the City“ klingt ja fast wie „Amore in 
Città“, dieses wunderbare Gemeinschafts-
werk von Carlo Lizzani, Michelangelo An-
tonioni, Dino Risi, Federico Fellini, Cesare 
Zavattini und Alberto Lattuada von 1953 
– klangvolle Namen, die alle ihren Platz im 
Programm der kommunalen Kinos haben, 
denn wo sonst könnten wir in unseren Städ-
ten ihre Filme heute noch auf der großen 
Leinwand betrachten? Von Retrospektiven 
auf Filmfestivals einmal abgesehen.

Seit rund einem halben Jahrhundert gibt es 
kommunale Kinos in Deutschland, begin-
nend mit dem legendären Cinema 66 in 
Essen. In dieser Zeit sind sie zu unverzicht-
baren Bestandteilen des kulturellen Profils 
vieler Städte geworden. In Heidelberg ist 
das seit 1990 der Fall. Die Richter, die 
das wegwiesende Frankfurter Urteil fällten, 
hatten seinerzeit Weitsicht bewiesen, als 
sie Kinos als Träger von Kulturgut definier-
ten, die deshalb berechtigt sind, öffentliche 
Förderung zu erhalten. 

Die kommunalen Kinos haben ihren eigen-
ständigen Platz gefunden, zwischen den 
kommerziellen Großkinos und den Pro-
gramm- oder Arthousekinos, die immer auf 
die jeweils aktuellen Produktionen ausge-
richtet und programmiert sind.
„Andere Filme anders zeigen“ war von Be-
ginn an das Motto der kommunalen Kinos. 
Ich weiß, wovon ich spreche, da meine 
eigene filmische Sozialisation als Student 
der Hochschule für Fernsehen und Film in 
München in den 1970er Jahren hauptsäch-
lich im Münchner Filmmuseum erfolgte.

Wenn es um das Kulturgut Film geht – die 
einzige Kunst, die das Industriezeitalter 

hervorgebracht hat –, dann erscheinen mir 
aus der Perspektive eines Kulturbürgermeis-
ters drei Funktionen der kommunalen Ki-
nos, in Abgrenzung zu den kommerziellen 
Einrichtungen, als besonders bedeutsam. 

1. Die Vermittlungsfunktion. Dazu gehö-
ren Filmgeschichte, Retrospektiven zu 
Regisseur*innen, Kameraleuten etc., Filme 
in Originalfassung oder die Pflege all der 
Gattungen, die im Mainstream eher zu 
kurz kommen: Experimentalfilm, Trickfilm, 
Dokumentarfilm, Stummfilm, Kurzfilm.

2. Die Funktion als Seismograf für gesell-
schaftliche Entwicklungen: um nicht zu 
vergessen, was geschieht und was man 
in Zukunft zu berücksichtigen hat. Der 
Film- und Kulturkritiker Georg Seeßlen  
hat diesen Sachverhalt unlängst präzise 
gefasst: „Um zu begreifen, was ist, mit den 
Menschen und ihrer Welt, müssen wohl 
stets drei Ebenen miteinander verbunden 
werden: Die Strukturen (die Herrschafts- 
und Besitzverhältnisse), die Kulturen (die 
Bilder und Sprachen, die Riten und Gesten) 
und die Biografien (das Leben der einzel-
nen Menschen). [...] Es gibt kaum etwas, 
das den Zusammenhang zwischen diesen 
drei Ebenen so intensiv behandeln kann 
wie der Film, indem er sich zwischen 
den Elementen bewegt, die die Ebenen 
miteinander verbindet“ (epd-film 9/2019, 
S. 49).

3. Schließlich sind kommunale Kinos öf-
fentliche Orte, an denen sich ein Publikum 
versammelt, das nicht notwendigerweise 
eine selbstreferenzielle Gemeinschaft 
bilden muss, wie in den sozialen Netz-
werken üblich. Wenn die Qualität des 
Aufführungsorts und des Films stimmen, 
dann kann ein magischer Raum entstehen, 
den die Züricher Filmwissenschaftlerin 
Margrit Tröhler als „Raum des Kinemato-
grafischen“ bezeichnet hat. Sie beschreibt 
diesen Raum für den gedehnten Moment 
des Spektakels der bewegten Bilder als 
zugleich abgeschirmt und durchlässig, als 
zugleich sozial und individuell, in dem das 
Ereignis zum Erlebnis wird, weil er eine 
besondere Konzentration verlangt, ein 
Innehalten und Abstand nehmen vom Rest 
der Welt, wo die eigenen Bilder mit den 
Bildern des anderen verschmelzen und sich 
zugleich konfrontieren, wo ein Staunen 
möglich wird, entgrenzt, versunken und 
dennoch hellwach. 

Die schottische Schauspielerin Tilda Swin-
ton schwärmt vom Kino als einem „behüte-

ten Ort, an dem man herausfinden kann, 
was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“

In diesem Sinne wünsche ich dem Kongress 
einen guten Verlauf und bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

GRUSSWORT ZUR ERÖFFNUNG 
DES 15. BUNDESKONGRESSES 
DER KOMMUNALEN KINOS:
DR. JOACHIM GERNER, 
BÜRGERMEISTER FÜR FAMILIE, 
SOZIALES UND KULTUR DER 
STADT HEIDELBERG

Ich bedanke mich im Namen unseres Kinos 
dafür, dass unsere Stadt und unser Kino – 
zusammen mit unserem Schwesterkino, dem 
Cinema Quadrat in Mannheim – den dies-
jährigen Bundeskongress der Kommunalen 
Kinos ausrichten darf.

Wir freuen uns, weil wir dies als eine Aus-
zeichnung verstehen: einerseits für Heidel-
berg, andererseits aber auch für unsere Film- 
und Kinoarbeit, die wir hier am Karlstorkino 
leisten.

Wir stehen in Heidelberg vor großen Verän-
derungen: Diese Einrichtung wird es in etwas 
mehr als zwei Jahren räumlich in dieser Form 
nicht mehr geben. Der Karlstorbahnhof als 
Soziokulturelles Zentrum mit Konzertbetrieb 
und Theater geht in die Südstadt auf ein 
dortiges ehemaliges Militärgelände der Ame-
rikaner. Auch wir werden in diesem neuen 
Haus einen Kinoraum beziehen und diesen 
neu entstehenden Stadtteil für Film und Kino 
öffnen.

Zugleich machen wir uns aber stark dafür, 
diesen Kinostandort in der Altstadt, an dem 
wir seit einem Vierteljahrhundert hervorra-
gende Kinoarbeit leisten, zu erhalten.

Wir wollen für Heidelberg und den Film 
in Heidelberg zukünftig ein Kommunales 
Kino mit zwei Spielstätten: Das wäre für uns 
wie Standbein und Spielbein und würde 
uns erlauben, die jeweiligen Stärken der 
Standorte wechselseitig zu nutzen und sich 
ergänzen zu lassen. Wir werden für die sehr 
unterschiedlichen Zielgruppen abgestimmte 
Programme entwickeln und anbieten. Und 
wir werden neue Partner*innen, die überwie-
gend im Süden der Stadt agieren, anspre-
chen und sie in unser weitgespanntes Netz 
der Kooperationen integrieren. 
Es wird eine spannende Aufgabe für uns 
sein, ein neu entstehendes Stadtviertel fil-
misch und kinospezifisch zu erschließen. Wir 
sehen in diesem zukünftigen Kommunalen 
Kino mit diesen beiden Spielstätten die große 

Chance für Heidelbergs Kinolandschaft – 
denn diese sieht nicht gut aus.

Damit berühren wir bereits zentrale Themen-
stellungen unseres diesjährigen Kongresses: 
Kinoneubauten, Kinoarchitektur, Kinostand-
orte als Bedingung und Herausforderung für 
unsere Arbeit, Programmgestaltung im Dialog 
mit der städtischen Umgebung, Kino und Film 
im Gefüge der kulturellen Partnerschaften 
innerhalb der Städte und – was uns beson-
ders hier in Heidelberg beschäftigt – Kino 
als Impulsgeber: Heidelberg befindet sich im 
Prozess der Transformation. Die Stadt wächst 
jedes Jahr um etwa 2000 Menschen. Darauf 
braucht es eine kulturpolitische und im 
Besonderen auch eine kino- und filmpolitische 
Antwort. All diese Themen sind für uns hier 
hoch aktuell, und mit diesen werden wir uns 
alle ja noch in den nächsten Tagen intensiv 
befassen.

Heidelberg war – und hier möchte ich ein 
kleines Stück in die Geschichte zurückgehen,
nämlich in die 1950er Jahre – Kinohaupt-
stadt Deutschlands. Es war die Stadt mit 
der höchsten Kinodichte und der größten 
Zahl von Kino-Sitzplätzen im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl. (Es gab 72 Plätze auf 1000 
Einwohner*innen). Davon ist heute erschre-
ckend wenig übriggeblieben. Von mehr als 
20 Kinos, die es in den 1950er Jahren in 
der Stadt gab, sind heute zusammen mit 
unserem Kommunalen Kino gerade noch vier 
geblieben, davon zwei hier in der Altstadt. 
Heidelberg war aber noch in ganz anderer 
Hinsicht „Filmstadt“.

Im Juni 1948 formierte sich ein engagierter 
studentischer Filmclub. Dessen Name klingt 
etwas sperrig: Studentische Interessenge-
meinschaft für internationale Filmkunst an der 
Universität Heidelberg. Ein Jahr später hieß 
das dann einfach nur noch Filmclub Heidel-
berg. Damit begann eine ganz besondere 
Kino- und Filmgeschichte in dieser Stadt, 
deren Bogen sich bis heute im Karlstorkino 
fortsetzt.

Der Filmclub zielte auf ein tieferes Verständ-
nis von Film durch Vermittlung, Austausch, 
Gespräch und Diskussion ab. Das unzensier-
te, frei gesprochene Wort, die offene Debatte 
machten ihn – nach den totalitären Erfahrun-
gen durch die Nazis – so attraktiv: Dieser 
Filmclub war Ort des internationalen Films, 
des neuen deutschen Films und es war der 
Ort, an dem sich Publikum, Regisseur*innen 
und Schauspieler*innen begegnet sind. All 
das hatte hier in Heidelberg Raum – und 
interessierte eine große Anzahl an Men-

schen. Zu seinen besten Zeiten hatte der 
Filmclub mehr als 1000 Mitglieder. Zugleich 
war Heidelberg auch Austragungsort eines 
internationalen Filmfestivals, das 1951/52 
damals neben Cannes und Venedig stand. 
1969 löste sich diese Filminitiative auf. Und 
schon kurze Zeit später ging es mit dem neu-
en, experimentellen, nicht-kommerziellen Film 
in Heidelberg weiter. Ein 16mm-Projektor 
wurde unter dem Arm in die Hinterzimmer 
von Heidelbergs Gaststätten getragen und 
dort wurde dann anspruchsvolles Filmpro-
gramm gemacht.

Erst bot die Volkshochschule Heidelberg dem 
sog. „Filmforum“, wie es zunächst hieß, eine 
regelmäßige Bleibe. Dann erfolgte1990 die 
Gründung des Medienforums Heidelberg 
e.V. als Träger des kommunalen Kinos. Mit 
dem Einzug 1995 in den Karlstorbahnhof 
fand das Karlstorkino schließlich seine 
Spielstätte, die sich bis heute großer Beliebt-
heit und Akzeptanz erfreut. Wir zeigen an 
365 Tagen im Jahr ein sehr ambitioniertes 
Programm mit etwa 850 Vorstellungen. Wir 
können als einziges Kino Heidelbergs in 
allen Originalformaten projizieren, und der 
Kurzfilm hat seinen regelmäßigen und festen 
Platz in unseren Programmen.

Vielleicht noch ein letztes Wort zum Gebäu-
de: Hier, wo wir uns gerade befinden, war 
ehemals die Wartehalle eines Bahnhofs. Er 
wurde 1934 bis 1938 gebaut – es ist also 
ein historisches Gebäude, das unter Denk-
malschutz steht. Unser heutiges Kino diente 
damals als Bahnhofsgaststätte.

Wir haben vor zweieinhalb Wochen eine 
Architektur-Ausstellung eröffnet, um die 
Diskussion um die Zukunft dieses Gebäu-
des anzustoßen. Die ausgestellten Arbeiten 
stammen von Studierenden der Hochschule 
für Architektur Darmstadt und sind Ergebnis 
einer Semesterarbeit des Sommersemesters 
2019. Alle diese Pläne gehen immer von der 
weiteren Präsenz unseres Kinos in diesem 
neuen kulturellen Gefüge aus. Sie zeigen 
Entwürfe, die quasi um das Kino herum kon-
zipiert sind und das Haus und sein unmittel-
bares Umfeld zu einem einladenden Ort der 
Begegnung mit entsprechender Gastronomie 
und kultureller Nutzung machen. Diese sind 
im Foyer des Hauses während des gesamten 
Kongresses zu sehen.

Ich freue mich auf diesen Kongress, auf unse-
re Begegnungen und Gespräche, auf dessen 
Ergebnisse, und hoffe sehr, dass Ihr und Sie 
alle, Euch in Heidelberg und hier bei uns im 
Haus wohl fühlen werdet.

BEGRÜSSUNG VON CLAUS SCHMITT, 
VORSTAND MEDIENFORUM 
HEIDELBERG / KARLSTORKINO



Die Keynote hielt die Wiener 
(Kino-)Architektin und Stadtplanerin 
Dr. Gabu Heindl. Sie hat 2013 das 
Kino im Künstlerhaus in Wien neu- 
und umgestaltet, sowie 2008 das 
Wiener Filmmuseum. Außerdem 
ist sie neben ihrer Lehrtätigkeit in 
London und anderen europäischen 
Hochschulen weiter an der kultu-
rellen Stadtplanung in der schnell 
wachsenden Stadt Wien beteiligt.

Das Kino spielt in der Stadtentwicklung 
eine besondere Rolle. Insofern sollten alle 
Arten des Kinos gehalten werden, trotz 
oder gerade wegen der Krise des öffent-
lichen Raums durch die Kommerzialisie-
rung. Diese Krise wirkt sich auch auf die 
Kulturräume aus. Dabei, so Gabu Heindl, 
haben die Menschen ein „Recht auf Stadt“ 
und auf gemeinsame Gestaltung der Stadt. 
Sie bezieht sich damit auf den französi-
schen Soziologen und Philosophen Henri 
Lefebvre, der diesen Gedanken erstmals 
1968 formulierte. Er reagierte damit auf 
die zunehmenden sozialen Probleme der 
schnellen Urbanisierung in der Nachkriegs-
zeit, die erhebliche Einbußen der Lebens-
qualität in den Städten mit sich brachte. Er 
sah aber auch das Potenzial von Urbani-
tät. Unter anderem geht damit auch die 
Frage nach dem „Zentrum“ einher und wie 
dieses für die klein- und großstädtische 
Bewohner*innenschaft gestaltet und ge-
staltbar ist. Das Kino bildet so ein Zentrum, 
an dem Menschen zusammenkommen 
können. Sowohl im Saal, als auch davor.
Als Architektin pflegt Gabu Heindl eine 
radikaldemokratische Auseinandersetzung 
mit diesem sozialen Aspekt in Zeiten der 
Krise des Kinos wie auch allgemeiner der 
Krise der Demokratie. Bei beiden Kinopro-
jekten in Wien hat sie das Kino mit dem 
Straßenraum verbunden und soziale Orte 
der Zusammenkunft mit Mitmenschen und 
mit Filmen entstehen lassen.

Österreichisches Filmmuseum Wien
In den 1980ern hat der österreichische Fil-

memacher und Künstler Peter Kubelka das 
„unsichtbare Kino“ entwickelt, bei dem das 
Kino selbst in den Hintergrund tritt, um eine 
intensive Auseinandersetzung mit dem Film 
selbst zu ermöglichen, um im Filmmuseum 
den Film auszustellen.
Heindl und ihr Team haben beim Umbau 
die historischen zweieinhalb Meter dicken 
Mauern der Wiener Hofburg durchbro-
chen, um das Kino zur Straße hin zu 
öffnen. Kino-Bar und Kinofoyer wurden 
als Teil des öffentlichen Raumes gestaltet. 
Die inzwischen sehr beliebten Nischen im 
Foyer erinnern auch an Zugabteile, durch 
die man nach draußen schaut. Die Stadt 
kommt durch sie als Bewegtbild mit ins 
Kino. Im Straßenraum und in den Nischen 
kann man sich vor und nach dem Film 
austauschen. Das Filmmuseum wurde als 
ein Ort der Öffentlichkeit unter dem Titel 
„Res publica“ konzipiert. Es soll ein Ort 
der Zuflucht sein, für alle Menschen. Auch 
die, die sich das Kulturangebot sonst nicht 
leisten können. In Wien gibt es dazu einen 
Pass, der den kostenlosen Kulturbesuch 
ermöglicht. Damit bietet das Filmmuseum 
finanziell schwachen Menschen die Mög-
lichkeit per Freikarte ins Kino zu gehen.

Stadtkino im Künstlerhaus 
Das Stadtkino ist das wichtigste Kommu-
nale Wiener Kino. Nach der Schließung 
eines von zwei Standorten, auf Grund 
einer Mieterhöhung, wurde das verbliebe-
ne Kino im Künstlerhaus 2013 umgestaltet. 
Dieses Projekt rückte vor allem den Raum 
des Kinofoyers in den Fokus.
Bei der Foyer-Umgestaltung ging es darum, 
das Kino ins Zentrum zu setzen und um 
das Kino herum ein gastronomisches 
Angebot aufzunehmen. Ein Café oder Re-
staurant ermöglicht es, ein Kino auch über 
den Tag hin zu öffnen und zugänglich zu 
machen. Heindl weist allerdings ausdrück-
lich darauf hin, dass es wichtig ist, bei der 
Zusammenarbeit mit privaten profitorien-
tierten Gastronomie-Unternehmen klare 
Richtlinien festzulegen. Im Stadtkino im 
Künstlerhaus war es entscheidend, neben 
räumlichen Nutzungsvereinbarungen auch 
gestalterisch deutlich zu machen, dass der 
Raum nicht nur zur kommerziellen Nutzung 
gedacht ist. Man kann sich jederzeit im 
Kino-Foyer aufhalten, ohne konsumieren zu 
müssen, vor allem auf den blau-ledernen 
Sitzmöbeln – und zugleich ist es auch ein 
gutes Restaurant. 

Dabei ist entscheidend, dass das Kino die 
zentrale Rolle behält: mit der Kasse quasi 
schwebend in der Mitte des Raumes und 

viel Platz und räumliche Zonen im Foyer, 
die dem Kino explizit vorbehalten bleiben. 
Eine Eigenheit eines Kinofoyers ist es, meist 
leer zu sein und innerhalb kurzer Zeit sehr 
voll zu werden. Daher muss das Foyer 
ein Raum sein, der mit diesen Leerflächen 
arbeitet und der die schnelle Versammlung 
vieler Menschen möglich macht.
Im Wiener Stadtkino im Künstlerhaus hat 
das den schönen Effekt, dass das Foyer 
bei Familien mit Kindern sehr beliebt ist, 
weil in einem Kinofoyer eben viel Platz ist. 
Die besonderen Anforderungen des Kinos 
machen also eine Nutzung möglich, an 
die man vielleicht gar nicht gedacht hat. 
Allerdings braucht es eine ständige Prä-
senz und Arbeit der Kinobetreibenden am 
Raum, damit sich die Gastronomie nicht 
immer mehr ausbreitet – was leider auch 
in diesem Kino immer wieder verhandelt 
werden muss.

Das Kino kann auch ein Ort der politischen 
Auseinandersetzung sein. Im Stadtkino 
fand während der Zeit der Regierungs-
beteiligung der FPÖ regelmäßig das 
sogenannte „Widerstandskino“ ebenso 
wie die Screenings und Diskussionen der 
filmaktivistischen Plattform „Klappe auf“ 
statt. Viele Premieren von Filmen Wiener 
Filmemacher*innen, die häufig auch das 
Leben in dieser Stadt betreffen, finden hier 
statt. 

In den Jahren 2014-2016 wurde das Stadt-
kino-Foyer zum Festivalzentrum der Wiener 
Festwochen, das sich sehr vielen Künsten 
widmet. Für dieses Festival hat Heindl im 
Außenraum des Kinos eine temporäre 
Holzskulptur gebaut – einen langen Tisch 
von über 120 Meter, der das Innen und 
Außen, das Kino mit dem Straßenraum, 
der U-Bahn, dem Theater brut verbunden 
hat. Dieser Tisch ist eine Ansammlung von 
Orten zum Sitzen, Liegen, Stehen, Gehen, 
Sich treffen, Schatten finden, etc. – ein 
Ding, das den Raum besetzt: ein Ort der 
Öffentlichkeit. Heindl bezieht sich mit dem 
Öffentlichkeitsbegriff auf die Philosophin 
Hannah Arendt. Diese schreibt: „In der 
Welt zusammenleben heißt wesentlich, 
dass eine Welt zwischen denen liegt, 
deren gemeinsamer Wohnort sie ist, in 
dem gleichen Sinne, in dem etwa ein Tisch 
zwischen denen steht, die um ihn herumsit-
zen.“ Ein Tisch verbindet und trennt gleich-
zeitig die Menschen, die an ihm sitzen.
Öffentlicher Raum muss besetzt und arti-
kuliert werden, um als öffentlicher Raum 
erkennbar zu sein. (Das heißt aber nicht, 
dass jeder öffentliche Raum möbliert sein 

muss.) Heindl hat mit der Festwochen-
Skulptur eine Öffentlichkeit geschaffen, 
die es möglich macht, Solidarität zu leben 
und Menschen zu treffen, die nicht Teil der 
eigenen Community sind. Dieser Tisch war 
neben der Gastronomie ein Ort, an dem 
explizit nicht konsumiert werden musste; 
etwas, woran sich viele Menschen erst 
einmal gewöhnen mussten.
Kinos müssen soziale Orte sein, unabhän-
gig von der Kaufkraft der Menschen.

Kino im Gemeindebau
Heindl schließt ihren Vortrag mit einem 
Bericht über weitere Kino-Aktualisierungen 
ab: das VOLXkino ist eine dezentrale und 
mobile Kulturinstitution mit Aktivitäten in 
Wien, die im Sommer an öffentlichen Plät-
zen oder auch in den Innenhöfen von Ge-
meindebauten eine Leinwand aufbaut und 
dort Kino macht. Oftmals werden Filme 
gezeigt, die etwas mit dem Vorführort zu 
tun haben. Gerade in neuen Stadtbaupro-
jekten wird das VOLXkino gerne gesehen. 
Es schafft eine Gemeinschaft. Das Kino ist 
also weiterhin eine wichtige Gemeinschaft-
seinrichtung. Es gibt neue soziale Wohn-
bauprojekte in Wien, in denen für die 
Bewohner*innen ein Gemeinschaftsraum 
als Kinoraum eingerichtet wird. Dieser ist 
oft über Monate ausgebucht. Es gibt also 
immer noch einen wirklichen Wunsch da-
nach, gemeinsam Filme zu schauen.
Anhand eines ikonischen modernen Kinos 
beschreibt Heindl noch anekdotisch das 
Konzept „Zukunftskino“: In der Modellstadt 
Zlín gibt es aktuell einen Wettbewerb für 
den Kinobau aus dem Jahr1933 mit der 
Aufgabenstellung: „The cinema should not 
just be a place of an occasional visit but 
it should mainly be a place where people 
from Zlín meet every day“. Das Kino wird 
hier einmal mehr als Zentrum des Stadtteils 
betrachtet: „A great cinema for modern 
Zlín. A cinema for the future“.

Kino der Zukunft
„Zukunftskino“ ist nicht zuletzt auch ein 
Begriff, dem sich Gabu Heindl zusam-
men mit Lars Henrik Gass und Alexander 
Horwath im Rahmen eines selbstinitiierten 
Forschungsprojektes widmet. Sie beendet 
ihre Keynote mit einigen kurzen Absätzen 
aus dem gemeinsamen Konzeptpapier:
„Ein Kino der Zukunft müsste zunächst 
die mediengeschichtliche Besonderheit 
des Kinos plausibel und paradigmatisch 
repräsentieren und sich zugleich ganz 
neuartigen Aufgaben widmen. Ein Publi-
kum über die Qualität der Architektur, der 
Gastronomie, der Arbeitsmöglichkeiten und 

der Partizipation erreichen. Sich als Ort 
des Austausches von Migrationserfahrun-
gen konzipieren. Den Gegensatz zwischen 
digitaler und analoger Welt, zwischen Re-
zeption und Produktion nicht antagonistisch 
verstehen, sondern kreativ artikulieren so-
wie ökologisch und technologisch höchsten 
Ansprüchen genügen. Kino ist ein Ort von 
Öffentlichkeit und für verschiedene Teil-
öffentlichkeiten. Kino ist ein Ort, an 
dem sich eine vorweg und nachher 
Beziehung zu einem Film aufbaut. 
Kinobesucher*innen gehen in den Film 
hinein und kommen aus dem Film heraus. 
Durch den Stadtraum, durch das Foyer. 
Das Foyer eines Kinos ist, wie der Kino-
saal selbst, ein Raum für eine kontingente 
Masse an Menschen, ein Ort, wo wir in 
einer bestimmten Nähe auf andere treffen, 
auf uns Unbekannte. Wo sich Öffentlichkeit 
bildet. [...]

‚Der Kinoraum ist zur Öffentlichkeit aus-
gebaute Zeit‘, so der Film- und Politiktheo-
retiker Drehli Robnik. Er ist rückgebunden 
an eine demokratische Geschichtlichkeit. 
Gerade in der neoliberalen Stadt und in 
Prozessen von Gentrifizierung ist Kino als 
öffentlicher Raum besonders wichtig. Als 
Ort von Kommunalität inmitten lukrativer 
Stadtzentren. Denn Kino als öffentlicher 
Raum heißt auch soziale Durchlässigkeit 
– somit Zugänglichkeit für alle. Im kom-
munalen Kino als öffentlichem Raum sind 
also zwei Löcher in der Wand wesentlich: 
nicht nur das der Projektion, sondern auch 
das, das Zugänglichkeit gewährt, auch für 
Obdachlose und Mittellose, und generell 
für Menschen, die nicht Teil einer Kultursze-
ne sind. Kommunales Kino ist ein Raum, 
in dem das Gastrecht mindestens genauso 
viel zählt, oder zählen sollte, wie die Gas-
tronomie. Somit ist das Kino der Zukunft 
auch ein Stadtlabor für das Ausloten von 
Raumaufteilungen, etwa zwischen Gastro-
nomie, konsumfreiem Raum und dem Saal 
der Projektion. Und das Kino der Zukunft 
ist ein Ort der Verhandlung von Migration. 
Filme aus den unterschiedlichsten Teilen 
der Welt treffen auf Menschen aus den 
unterschiedlichsten Teilen der Welt, versam-
melt in demselben Kinoraum. 
Es geht also darum, das Kommunale wie 
das Kino als Ort neu zu definieren.“

Protokoll: Heide Pennigsdorf

DAS KOMMUNALE UND 
DAS KINO NEU DEFINIEREN

Im zweiten Vortrag zum Thema 
„Stadtarchitekturen“ betrachtete 
der deutsch-niederländische Archi-
tekturhistoriker Chris van Uffelen 
Kino und Öffentlichkeit als zusam-
mengehörige Einheiten. Im Moment 
ist sein Redaktionsbüro in Stutt-
gart. Dort hat er mit seinem Team 
über 100 Bücher zu Architektur, 
Landschaftsarchitektur, Produktde-
sign und Öffentlichkeit realisiert. 
2009 hat er das Buch „Cinema 
Architecture“ herausgegeben. In 
diesem Zusammenhang stellte er 
in seinem Vortrag architekturhisto-
risch bedeutsame Kinos zeitgenös-
sischen Bauten gegenüber.

Kino ist in der Öffentlichkeit. Die Häuser 
stehen an zentralen Orten in der Stadt, 
sind für alle sichtbar und zugänglich. Kino 
und Öffentlichkeit müssen logisch zusam-
men betrachtet werden.

Aber bei genauerer Betrachtung schließt 
sich das Kino in seiner Funktion von der 
Öffentlichkeit ab. Beim Filmstart entzieht 
das Kino der Stadt Akteur*innen und 
Zuschauer*innen. Sie verschwinden in 
der Black Box und dadurch – zumindest 
für die Zeit der Vorstellung – aus dem 
öffentlichen Raum. Außerdem ist man im 
Kino sehr still. Im Gegensatz zur Situati-
on etwa in einem Fußballstadion findet 
während des Films keine Kommunikation 
unter Zuschauenden statt. Die Kinovor-
führung selbst kann also nicht als Teil der 
Öffentlichkeit betrachtet werden. Nur die 
Fassade, das Foyer, die Kasse und der 
noch helle Kinosaal bieten die Möglich-
keit für Kommunikation bzw. stellen eine 
Öffentlichkeit her. Zudem sind die meisten 
Kinos heute bereits beim Betreten des 
Saales dunkel, so dass bereits diese nicht 
mehr Teil der Öffentlichkeit sind. 

Auf die Frage hin, was und wo eigentlich 
Öffentlichkeit ist und wer öffentlichen 
Raum und öffentliche Architektur nutzt, 

KINOARCHITEKTUR UND 
ÖFFENTLICHKEIT



kategorisierte van Uffelen die Menschen 
in fünf Nutzungstypen. 

1. Der motorisierte Transit: An diese 
Akteur*innen passt sich die Architektur 
einiger Gebäude und auch vieler Kinos 
gezielt an, so dass sie bei 50 oder 100 
km/h gut zu sehen sind. Diese Anpas-
sung wird auch „Roadside Architecture“ 
genannt. 

2. Der/Die Passant*in: Der Transit zu Fuß 
durch die Umgebung zeichnet sich durch 
das Vorbeilaufen der Passant*innen am 
öffentlichen Raum aus. Eine auffällige 
Fassade eines Gebäudes dient vor allem, 
diese Akteur*innen zu erreichen.

3. Der/Die Flaneur*in: Er/Sie flaniert 
mit Zeit durch den öffentlichen Raum, 
um die Architektur und den Stadtraum in 
Ruhe wahrzunehmen. Viele (Um-)Bau-
projekte richten sich inzwischen an die 
Flaneur*innen.

4. Der/Die Zuschauer*in: Sie sitzen 
und beobachten den öffentlichen Raum 
und die Menschen, die sich darin bewe-
gen. Viele öffentliche architektonische 
Orte zum Sitzen oder halböffentliche 
Orte wie Cafés richten sich an die 
Zuschauer*innen. 

5. Der/Die Akteur*in: Die Selbstdar-
stellung von Menschen im städtischen 
Raum, die für die Unterhaltung der 
Flaneur*innen und Zuschauer*innen 
sorgt. Das können Aufführungen sein, wie 
im 19. Jahrhundert, meint aber inzwi-
schen auch so etwas wie den Sport in der 
Öffentlichkeit.

Nun stellt sich die Frage, wann diese 
urbanen Akteur*innen dem Kino begeg-
nen. Van Uffelen betrachtete die Kinofas-
sade in diesem Zusammenhang als die 
Schnittstelle zum öffentlichem Raum. Die 
Menschen gehen heute zum Kinogebäu-
de, treffen zuerst auf die Fassade, wie sie 
es die meiste Zeit in der Geschichte des 
Films getan haben. 

Dabei haben sich Kinos zu Beginn der 
Filmgeschichte zum Publikum hinbe-
wegt. In Zelten waren sie auf Festwiesen 
und Jahrmärkten und zogen von einem 
öffentlichen Ort zum nächsten. Heute gibt 
es wieder viele mobile Kinoprojekte. Ein 
zeitgenössisches Beispiel ist ein Projekt 
des Architekten Ole Scheeren, der ein 
schwimmendes Kino an der thailändi-

schen Küste hat entlangfahren lassen. 
Oder die „H-Box“, ein Kino, das sich in 
einige wenige Boxen verstauen lässt und 
bei Bedarf überall hin umziehen kann. Da 
wo die Menschen sind, ist auch das Kino. 
Der Übergang zum Public Viewing ist an 
dieser Stelle fließend.
Die Fassade aber muss sich vor allem den 
Passant*innen zuwenden, muss sie aus 
dem laufenden Transit abfangen, während 
sie eigentlich nur daran vorbei wollen. 
Bereits mit den ersten festen Kinopaläs-
ten gab es deshalb Bestrebungen, die 
Fassaden möglichst auffällig oder prächtig 
zu gestalten. Die Flaneur*innen dagegen 
haben Zeit durch die Stadt zu gehen, sie 
suchen sich gezielt die Kinos. Sie werden 
dabei ebenfalls durch die ästhetische Ge-
staltung der Fassade angesprochen. Van 
Uffelen ergänzt dazu aber die Relevanz 
der Gestaltung der Innenräume für diese 
Akteur*innen, die eher als Teile des öffent-
lichen Raums funktionieren müssen – Orte, 
an denen man sich tatsächlich aufhalten 
kann.

Neben der Fassade wurde außerdem Licht 
als „Kundenstopper“ ergänzt. Licht, dass 
durch große Schaufenster in die Foyers 
scheint, das die Fassade und die Architek-
tur bei Nacht beleuchtet und schließlich 
in großen Leuchtlettern den Namen des 
Kinos und das Programm bewirbt. Das 
ist ein schöner Zusammenhang zu dem 
bilderzeugenden Licht des Films im Inne-
ren der Gebäude. Licht ist bis heute der 
Inbegriff der Kinoarchitektur. Noch immer 
wird mit großen Fenstern und Leuchtlettern 
gearbeitet. In neuen Bauprojekten, wie 
dem Alésia Cinema in Paris, kann der 
Film ganz und gar nach Außen gebracht 
werden. Dort hat die Architektin Manuelle 
Gautrand riesige LED-Bildschirme an der 
Außenfassade anbringen lassen, die es 
Passant*innen und Flaneur*innen ermög-
lichen, vom öffentlichen Raum aus Filme 
zu sehen. Auch die Treppenaufgänge sind 
als Kinos konzipiert: auf die Rückseite der 
Kinosäle werden auf solchen Bildschirmen 
Filme gespielt und das Publikum kann sich 
auf die Stufen setzen. 

Im Anschluss sprach der Architekturhistori-
ker über die Eingänge historischer Kinos. 
So ragt z.B. die Kasse des Tuschinski in 
Amsterdam über die Fassade hinaus, in 
den öffentlichen Raum hinein. Während 
man heute oft zu den Kinos gehörende 
Cafés zur Straße hin öffnet, trat hier die 
Kasse direkt den Passant*innen entgegen. 

Van Uffelen spricht anschließend über 
den überdachten öffentlichen Raum. Am 
Beispiel des Pariser Centre Pompidou 
erläutert er dieses Konzept. Dabei handelt 
es sich um ein öffentliches Kunst- und 
Kulturzentrum, das eben auch ein Kino 
beinhaltet. Das Konzept der Überdachung 
öffentlichen Raums findet allerdings schon 
lange Verwendung. Hier kann man die 
Passant*innen, die durch die Stadt eilen, 
ein Kino in den Weg stellen. Auch Mall-
Kinos führte van Uffelen in diesem Zusam-
menhang an. Die Mall hat ohnehin schon 
ein Publikum, und es gibt keine Schwelle 
mehr zum Betreten des Kinos. Wie bereits 
von Dr. Gabu Heindl erläutert, sind Cafés 
oder Restaurants innerhalb von Kinos 
ebenfalls eine gute Möglichkeit, diese 
Schwelle zu durchbrechen. Fast jedes 
Kino bietet Raum für eine solche Nutzung. 
Neben dem Foyer kann das etwa auch 
der ungenutzte Platz unter dem Auditori-
um sein, oder das großflächige Dach.

Abschließend beschreibt van Uffelen die 
Vermischung von öffentlichem Raum und 
Kinoraum: Dazu beschreibt er das Kino 
im Moskauer Gorki Park, bei dem sich 
riesige rote Vorhänge schließen (nicht 
öffnen), die innerhalb des öffentlichen 
Parks einen Kinoraum schaffen. Oder ein 
Fahrradstellplatz in London, der abends 
zu einem Kino wird. Dies sind Ideen zur 
Doppelnutzung von öffentlichem Raum. 

Protokoll: Heide Pennigsdorf, 
Nicolas Schumann

ZUR ERÖFFNUNG: 
ZUKUNFTSVISIONEN VON 
KINOKULTURBAUTEN 

Dr. Gabu Heindl, 
(Kino-)Architektin und 
Stadtplanerin, Wien
Constantin Schnell,
Journalist und Autor, Stuttgart 
Chris van Uffelen, 
Architekturhistoriker, Stuttgart
Moderation: 
Dr. Lars Henrik Gass, 
Leiter Internationale Kurzfilmtage 
Oberhausen

Wie sollte Architektur beschaffen sein,um 
(kommunale) Kinokultur auch in Zukunft 
vermitteln zu können? Was sind die 
Grundlagen? Braucht es große Lösungen 
oder besser ein Stück-für-Stück-Vorgehen? 
Sollten die Bauvorhaben durch Public-
Private-Partnerships oder rein städtisch 
finanziert werden? Und (wie) soll die 
Öffentlichkeit als Mitproduzentin miteinbe-
zogen werden? Dies waren die zentralen 
Diskussionspunkte der Podiumsdiskussion. 

Moderator Dr. Lars Henrik Gass sah in 
den vorgestellten Modellen der vorausge-
gangenen Vorträge der (Kino-)Architektin 
und Stadtplanerin Dr. Gabu Heindl, dem 
Architekturhistoriker Chris van Uffelen 
und dem Journalisten und Autor Constan-
tin Schnell zwei verbindende Themen: 
Zukünftige Kinobauten seien über rein kul-
turelle Aspekte hinaus sowohl als Teil der 
Stadtentwicklung wie auch unter sozialen 
Gesichtspunkten zu betrachten.

Um beides miteinander zu kombinieren, 
müsse man Kino als öffentliche Aufgabe 
neu denken, so Dr. Gabu Heindl über 
ihre Erfahrungen mit den Umbauten des 
Wiener Filmmuseums sowie des Stadt-
kinos im Künstlerhaus. Sie plädierte für 
ein Kommunales Kino, das ausschließlich 
von der Kommune getragen werde, ohne 
sich von privaten Investoren abhängig zu 
machen und auf klassische Wertschöpfung 
zu setzen. Eine weitere Notwendigkeit sei 
die Rückeroberung des innerstädtischen 
Raums für multifunktionale Kinobauten, 

umgesetzt durch visionäre Architektur und 
den Einsatz neuer Materialien – bevorzugt 
durch Umbauten im Bestand –, um 
städtische Planungsprozesse mit sozia-
ler und ökologischer Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten.

Einen solchen öffentlichen und zukunftsfä-
higen Ort an zentraler Stelle wolle man 
mit dem Neubau des Hauses für Film und 
Medien in Stuttgart schaffen, so Constan-
tin Schnell zu den bereits mehrjährigen 
Vorstudien des Projekts, zu dem über 60 
Standorte geprüft wurden. Idealerweise 
enthalte das neue Haus, das nun anstel-
le des Breuninger-Parkhauses entstehen 
solle, neben zwei echten Kinosälen einen 
großen Multifunktionsraum, viele Work-
shop-Räume, Einrichtungen für Medienpä-
dagogik, zwei TV-Studios, Gastronomie 
und ein großes Foyer. Allerdings sei es 
schwierig, für ein solches Projekt bei den 
Politiker*innen Gehör zu finden, weil 
viele von ihnen nicht ins Kino gingen und 
in einem Neubau keinen Zugewinn sähen. 
Auch entwickle die Stadt nur noch in 
Kooperation mit privaten Investoren. Breu-
ninger sei als Kaufhaus daran interessiert, 
mit einem öffentlich genutzten Filmhaus 
die Voraussetzungen für die Schaffung 
von mehr Parkraum zu setzen.

Einig war sich das Podium über den gro-
ßen Gewinn für die Kommune: Wertschöp-
fung entstehe durch den Nutzen für die 
Stadt wie für Investoren gleichermaßen. 
Denn öffentlich nutzbare Orte seien oft-
mals Problemlösung und führten zur Wert-
steigerung, die durch Öffentlichkeit und 
Ehrenamt entstehe und in der Stadt selbst 
verrechnet werden könne. Dies würde viel 
zu oft unterschätzt. Die IBA Stuttgart als 
Partner zu gewinnen, sei ideal, so Chris 
van Uffelen, um über die Stadt als Labor 
ein innovatives Stadtbild zu schaffen. 
Jedoch sei der Zeitpunkt noch zu früh, so 
Constantin Schnell, um jetzt bereits IBA 
Projekt zu werden. Die Chancen stünden 
jedoch gut. Ebenso sei das Interesse der 
Stadt und von Breuninger groß, den Neu-
bau zu realisieren.

Dass Kino heute Antworten auf die 
Veränderung in der Gesellschaft und des 
Nutzungsverhaltens geben könne, war 
ebenso Konsens des Podiumsgesprächs. 
Kino sei, nach Dr. Gabu Heindl, ein Ort, 
den es bereits vor der auto-gerechten 
Stadt gegeben habe. Es passe optimal zu 
visionären Konzepten für eine Stadt nach 
dem Auto – in Stuttgart sogar mit einem 

Kinohaus statt Parkgarage. Chris van 
Uffelen führte die großflächigen Freiräume 
an, die durch den Rückbau von Straßen 
entstünden und die Städte komplett ver-
ändern würden. Streaming-Nutzer*innen, 
die sich im virtuellen Raum bewegten, 
bräuchten die herkömmliche Stadt zwar 
nicht mehr. Doch, so Dr. Gabu Heindl, 
das Kino der Zukunft müsse nicht allen 
etwas anbieten. Eher könnten viele Kinos 
viele verschiedene Menschen ansprechen 
oder, wie Constantin Schnell vorschlug, 
You Tube-Nutzer*innen als Filmschaf-
fende über ein hausinternes TV-Studio 
ansprechen, wie es das Haus für Film und 
Medien vorsehe.

In der geöffneten Diskussionsrunde wur-
den die Planungen in Stuttgart in einer 
solchen Größenordnung, in einem derart 
langen Zeitraum und mit einem privaten 
Geldgeber kritisch hinterfragt. Constantin 
Schnell verwies jedoch auf das Ziel des 
Vereins, so lange wie möglich mit betei-
ligt zu bleiben und das Haus weiterhin 
groß zu denken. Kino der Zukunft kön-
ne allerdings, nach Dr. Gabu Heindl, 
genauso gut in kleineren Dimensionen 
und – vor allem – ohne Investor realisiert 
werden. Dabei müsse man auch öffentli-
che Maßnahmen im Sinn des öffentlichen 
Interesses in Betracht ziehen – bis hin zu 
Enteignungen, die für Straßenbau üblich 
seien, für Kulturbauten oder Wohnbau 
jedoch nicht. Vor allem wichtig sei es, un-
gleiche Partnerschaften zu vermeiden, wie 
es etwa die üblicherweise schwächere 
öffentliche Position in Öffentlich-Privaten 
Partnerschaften deutlich mache. Öffent-
lichkeit brauche architektonische Einrich-
tung in Form von unkommerziellen Leer-, 
Warte- und Möglichkeitsräumen. Es solle 
den öffentlichen Anspruch auf das 
Große sehr wohl geben, und trotzdem 
können auch erst einmal erste Schritte 
umgesetzt werden. Einigkeit herrschte 
darüber, dass zentraler städtischer Raum 
für Kommunales Kino geschaffen werden 
müsse, um dort gesellschaftliche Themen 
zu verhandeln. Kulturschaffende sollten 
zudem als Expert*innen bei Planungspro-
zessen stärker einbezogen werden.

Protokoll: Dr. Morticia Zschiesche



WORKSHOP: 
STANDORT UND ARCHITEKTUR –
ERFOLGSFAKTOREN FÜR 
KOKI-NEUBAUTEN 
von Constantin Schnell

„Das Kommunale Kino der Zukunft muss 
in einer Stadt als zentraler Ort des Ge-
sprächs, des Austauschs, der lebendigen 
und engagierten Debatte funktionieren. 
Wie bedingen dabei architektonische Be-
schaffenheit und Standort seine Funktion?“ 
Diese Frage stellte der Bundesverband 
kommunale Filmarbeit in seiner Einladung 
zum Bundeskongress 2019. Sie diente im 
Workshop „Standort und Architektur“ als 
Leitlinie, entlang derer konkrete Beispiele 
und aktuelle Bauvorhaben diskutiert wur-
den. Wie dynamisch die Landschaft der 
Kommunalen Kinos ist, ließ sich alleine 
an der Anzahl der präsentierten Neu- und 
Umbauten von Kinos festmachen – nicht 
weniger als neun Bauvorhaben wurden im 
Workshop diskutiert. Bei aller Unterschied-
lichkeit der geplanten oder bereits umge-
setzten Kinobauten schälte sich dabei eine 
Reihe von Faktoren heraus, die den Erfolg 
eines Kinoneu- oder -Umbaus wesentlich 
beeinflussen. 

Von gelungenen Umzügen 
und großen Visionen
Im Plenum des Kongresses wurden vier 
Vorhaben präsentiert, die im Workshop 
wieder aufgenommen werden konnten. 
So versucht die Cinémathèque Leipzig 
e.V. schon seit vielen Jahren, einen 
dauerhaften und repräsentativen Stand-
ort zu erschließen. Als man endlich ein 
Gebäude in zentraler Lage gefunden 
hatte, legte sich die Stadtverwaltung 
quer – kommerziellen Investoren wur-
de der Vorrang gegeben. Inzwischen 
liegt mit der Projektentwicklung zu drei 
möglichen Liegenschaften sogar eine 
Finanzierungsabsicht des Bundes und des 
Landes vor – das Gesamtbudget könnte 
so bis zu 21 Millionen Euro betragen. In 
Stuttgart ist man ebenfalls seit rund zehn 
Jahren daran, ein neues Kommunales 
Kino auf die Beine zu stellen. Dort hat 
man mit Hilfe von Immobilienprofis bereits 
die möglichen Flächen für einen Neubau 

eingekreist, und auch die Stadt ist mit im 
Boot. Noch etwas komplizierter ist die Si-
tuation in Heidelberg. Dort laufen bereits 
die Planungen, das Kino vom Standort 
Karlstorbahnhof (am Rand der Innenstadt) 
an die Peripherie zu verlegen. Im selben 
Neubau sollen auch ein Musikveranstalter 
und ein Theater untergebracht werden – 
das Kommunale Kino wird der kleinste 
Nutzer des neuen Gebäudes werden, das 
zudem mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
nur schwer erreichbar sein wird. Es ist 
im Moment noch völlig unklar, ob der 
Standort in der Altstadt erhalten werden 
kann – dafür kämpfen im Moment die 
Betreiber*innen. In Mannheim schließlich 
konnte wenige Tage vor Beginn des Kon-
gresses das Cinema Quadrat einen neuen 
Standort mitten in der Stadt eröffnen. Dem 
waren sechs Jahre Suche nach geeigneten 
Räumen und zweieinhalb Jahre Verhand-
lungen, Finanzierungsbemühungen und 
Bauzeit vorausgegangen. Das Ergebnis ist 
nun ein ca. 200 qm großer Kinosaal mit 
110 Plätzen und einer Leiwandgröße von 
3,75 x 8,40 im 3. OG eines „Life-Style-
Centers“ in der Innenstadt. Im Workshop 
selbst wurden dann weitere Neu- bzw. 
Umbauten diskutiert. Als wahrlich gelun-
genes Beispiel präsentierte sich – neben 
Mannheim – die Kinemathek Karlsruhe, 
die 2010 das zentrale Studio 3 im Kino 
Die Kurbel übernehmen und modernisie-
ren konnte. Da sich Die Kurbel selbst in 
erheblicher wirtschaftlicher Schieflage 
befindet, wird wohl auch demnächst die 
Übernahme des Großen Saals der Kurbel 
möglich werden. Relativ problemlos 
konnte der aka Filmclub in Freiburg sein 
neues Domizil innerhalb des Uni-Geländes 
finden, nachdem man aus dem bisherigen 
Hörsaal ausziehen musste. Trotz etwas 
ungünstiger Lage floriert der Betrieb, da 
die Location ansonsten optimal ist. Nicht 
ganz so günstig sieht es in Frankfurt aus, 
wo die Pupille – Kino in der Uni ebenfalls 
umziehen muss. Ein neues Asta-Gebäude 
war fest in der Planung; kurz vor dem Um-
zug zerschlugen sich allerdings die Pläne 
seitens der Uni. Noch in der Projektphase 
befinden sich die Planungen in Eschborn. 
Das dortige Kommunale Kino – obwohl 
nur eine kleine Initiative – will ein Museum 
für Zeitgeschichte mit einem Kino als zen-
tralen Ausgangspunkt gründen. Noch gibt 
es außer einem engagierten Team nicht 
mehr als die Vision. Ähnlich visionär geht 
es auch in Breisach zu. Das Kommunale 
Kino spielt dort zwar erst seit fünf Jahren 
im ehemaligen Engel-Lichtspiele. Doch 
der Zulauf, gepaart mit Problemen mit 

dem Vermieter, lässt den rührigen Verein 
an einen Neubau auf der grünen Wiese 
denken. 

Erfolgsfaktor Vision
Gerade das Beispiel Breisach zeigt, wie 
wichtig eine große, starke Vision ist. Ein 
Kinoneubau in einer 15.000 Einwohner-
Gemeinde, getragen von einem kleinen 
Verein? Was zunächst gewagt klingt, wird 
durch die Kraft eines tragfähigen Konzep-
tes möglicherweise einmal Wirklichkeit: 
moderne Architektur, modernste Technik, 
gute Erreichbarkeit – warum sollte ein 
Kinoneubau nicht auch in einer kleinen 
Gemeinde funktionieren? Ebenso verhält 
es sich in Stuttgart. Auch hier entwickel-
te man zunächst eine starke Vision: Es 
sollte nicht einfach nur ein neuer Kinosaal 
entstehen, sondern ein Haus für Film und 
Medien mit zwei Sälen, Werkstätten, 
Seminar- und Ausstellungsräumen, einem 
großzügigen Foyer und einer Gastrono-
mie. Eine Vision, die von 23 Film-Institu-
tionen in Stuttgart gemeinsam getragen 
wird. Auch in Leipzig steht die starke 
Vision im Vordergrund. Die Cinémathèque 
Leipzig initiierte das Konzept eines 
großen Filmkunsthauses, das inzwischen 
ja sogar die Unterstützung des Bundes 
findet. Ebenso verhielt es sich in Karlsru-
he: Es war letztlich die starke Vision, aus 
dem heruntergekommenen Studio 3 einen 
hochwertigen, topmodernen Kinosaal zu 
machen, die allen Beteiligten die nötige 
Energie gab.

Erfolgsfaktor Zeit
Die Leipziger ebenso wie die Stuttgarter 
Initiative zeigen, dass man ein Projekt auf 
lange Sicht anlegen muss, um Erfolg zu 
haben. Nur wer über lange Zeit hartnä-
ckig bleibt, seine Vision immer wieder 
hoch hält, wird sie endlich realisieren 
können. In Karlsruhe arbeitete das Kine-
mathek-Team mehr als 15 Jahre daran, 
aus ihren beengten Verhältnissen heraus-
zukommen, die Stuttgarter Initiative ist 
seit über zehn Jahren aktiv. Überflüssig zu 
erwähnen, dass bei all diesen Projekten in 
zehn, 15 oder mehr Jahren jede Menge 
Absagen und Rückschläge zu verkraften 
waren. 

Erfolgsfaktor 
Ansprechpartner*innen
Der gelungene Umzug des aka Filmclubs 
in Freiburg hatte einen Vater. Es war letzt-
endlich einem sehr engagierten Mitarbei-
ter aus dem Uni-Mittelbau zu verdanken, 
dass der studentische Filmclub nach einer 

langen verwaltungstechnischen Hängepar-
tie mit vielen Unsicherheiten schließlich 
doch schnell und problemlos eine neue 
Bleibe fand. Auch in Mannheim konnte 
die Suche nach einem neuen Domizil – 
nachdem klar war, dass man aus dem 
baufälligen Collini-Center ausziehen muss-
te – erfolgreich abgeschlossen werden, 
weil die Stadt das Kommunale Kino weiter 
unbedingt wollte. So konnte dort eine 
Lösung gefunden werden, die sowohl für 
das Kinoteam (eingetragener Verein) als 
auch für den Investor des Center-Baus und 
für die Stadt interessant war. Vorteilhaft in 
der Argumentation war sicher auch, dass 
ein Drittel der Baukosten – geschmälert 
durch viele Eigenleistungen – von der 
MFG Baden-Württemberg übernommen 
wurde. Ähnlich verhält es sich in Stuttgart. 
Auch dort hat sich die Stadt, angefangen 
von OB Fritz Kuhn über den Ersten Bürger-
meister (der in Personalunion Kulturbür-
germeister ist) bis hin zum Kulturamt nach 
vielen Jahren der Lobbyarbeit inzwischen 
des Hauses für Film und Medien ange-
nommen. Was die Realisierungschancen 
erheblich erhöht.

Erfolgsfaktor Team
Was zunächst wie eine Binsenweisheit 
klingt, konnte das Cinema Quadrat aus 
eigenem Erleben beweisen. Da das Kino 
dort selbst Bauherr und Bauleiter werden 
musste (es gab schlicht niemand, der 
den Höllenjob übernehmen wollte), war 
der Verein zunächst ratlos. Die Haupt-
amtlichen sollten ja weiterhin Programm 
machen – wer kümmert sich um den Bau? 
Ein dreiköpfiges ehrenamtliches Team 
schaffte es schließlich gemeinsam, wenn 
auch durch hohe Selbstausbeutung, die 
Umbauarbeiten zu überwachen. Ebenso 
verhielt es sich in Karlsruhe: Die Renovie-
rung des Studio 3 war nur durch ein gut 
abgestimmtes Team möglich. Auch die 
„Großprojekte“ in Stuttgart und Leipzig 
konnten und können nur dank eines enga-
gierten Teams über so viele Jahre verfolgt 
werden.

Was in der Analyse so einfach klingt, ist 
in der rauen Wirklichkeit oft nur schwer 
umzusetzen. Das zeigt sich im Workshop 
exemplarisch am Filmhaus Nürnberg. 
Eigentlich ist das dortige Kommunale Kino 
bestens aufgestellt, mit seiner zentra-
len Lage im KunstKulturQuartier, rund 
zehn Mitarbeiter*innen und zwei Sälen. 
Dennoch fehlt etwas, was in der heutigen 
Zeit wichtiger ist denn je: die Sichtbarkeit. 
Nicht die virtuelle, sondern die spür- und 

sichtbare, erlebbare, architektonisch mani-
festierte Sichtbarkeit. Denn die Menschen 
haben eine Vorstellung davon, wie ein 
hochwertiges Kino aussehen muss. Hier 
schließt sich der Kreis: Für den Erfolg 
eines Kommunalen Kinos ist es heutzuta-
ge von immens hoher Bedeutung, dass 
Standort und Architektur stimmen. Die 
im Workshop benannten Erfolgsfaktoren 
mögen deshalb noch vielen weiteren 
Kommunalen Kinos Ansporn bieten, Kinos 
umzubauen oder gar neu zu bauen.

HEARING-SESSIONS: 
BERICHTE AUS DER PRAXIS 
DES KINOBAUS 
von Anna Lange

Dr. Peter Bär, 
Cinema Quadrat Mannheim

Ein ehemaliges Möbelhaus wurde mit     
Unterstützung des Gemeinderats zum 
kommunalen Kino umgebaut.
Die Funktion des Bauherren wurde vom 
Team selbst getragen.
Viel ehrenamtliche Arbeit war nötig, um 
das Projekt umsetzen zu können.

Claus Schmitt, 
Karlstorkino / Medienforum Heidelberg

Der Standort im Karlstorbahnhof soll zu-
gunsten eines neu zu bauenden Kinos an 
einem weniger zentralen Ort aufgegeben 
werden (Südstadt – radikaler Standort-
wechsel). Bisher gibt es keine optimalen 
öffentlichen Verkehrsverbindungen zu dem 
Standort.
Die Bauplanung ist größtenteils abge-
schlossen, den Bau haben keine auf 
Kinobau spezialisierten Architekt*innen 
entworfen. Nur noch beim Innenausbau 
kann bedingt Einfluss genommen werden.
Es wird für den Erhalt des ersten Standor-
tes in der Altstadt gekämpft.

Angela Seidel, 
Cinémathèque Leipzig

Aus einer Initiative ist über die Jahre ein 
Verein gewachsen, der seit 2013 auf der 
Suche nach einem geeigneten Standtort 
für ein Filmkunsthaus ist.
Die Finanzierung für die Renovierung, 
bzw. gegebenenfalls auch den Kauf eines 
geeigneten Objektes ist bereits zugesagt, 
die Akquise des Ortes stellt sich jedoch 
als Herausforderung dar.
Bis vor sehr kurzer Zeit stand das Projekt 
‚Feinkost‘ auf der Agenda (siehe auch: 
Kinema Kommunal 2019/02). Sehr kurz-
fristig wurde es jedoch auch abgesagt.
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Themen aus der Diskussion:

Kommunale Kinos sollten sich auch 
(mehr) als Standortfaktoren für die freie 
Wirtschaft verstehen und weniger als 
Bittsteller*innen, mehr als Partner*innen 
auftreten.
Ein Umzug hat gravierenden Einfluss auf 
ein Kino, dies muss bei der Standortwahl 
berücksichtigt werden.
Der Standort hat Einfluss auf das Profil 
eines Kinos, das veränderte Umfeld bringt 
andere Ansprüche an die Spielstätte.
Mut sollte das Credo sein.
Die vorhandenen Netzwerke, insbesonde-
re der Verband Kommunaler Kinos (Bun-
desverband kommunale Filmarbeit), sollten 
mehr genutzt werden, um öffentliche Orte 
für die Nutzung als Kinos zu gewinnen.
Filmbildungsarbeit ist wichtiger Bestandteil 
der Schaffung einer Öffentlichkeit und soll 
mehr öffentliche Unterstützung bekommen.
Grundsätzlich müssen sich die Kinos mehr 
behaupten und Risiken eingehen. Die 
Fachleute im Bezug aufs Kino sind wir und 
nicht die Kommunen.

Aus der Diskussion ergaben sich folgende 
weiterführende Fragen und Feststellungen:

Werden kommunale Kinos als Mitgestalter 
des öffentlichen und kulturellen Lebens 
nicht ernst genug genommen? Was kann 
getan werden, um das zu verändern? 
Was macht ein kommunales Kino heute 
aus? Welche Rolle spielen sie in Kiezen 
und Nachbarschaften? Wie wird die 
Gemeinde definiert, zu der das Kino 
"gehört"? Hier ist der Input von Dr. Gabu 
Heindl (das Spektrum Besucher*innen 
um den Aspekt der Nutzer*innen und 
Mitgestalter*innen zu erweitern) hilfreich, 
um über erweiterte Dimensionen des Kinos 
nachzudenken.
Es ist verschiedene Male der Aspekt des 
Kinos als Standortfaktor/ Aufwertung 
eines Kiezes, Quartiers oder des Zentrums 
gefallen. Wenn man dies im Hinterkopf 
behält, kann ein größeres Selbstbewusst-
sein und ein bestimmteres Auftreten ge-
genüber Investor*innen, Gemeinden und 
Vermieter*innen entwickelt werden. Das 
Netzwerk und einzelne Kinos können so 
statt als Bittsteller*innen die Rolle der aktiv 
Mitgestaltenden und Vertreter*innen eines 
wichtigen Standortfaktors übernehmen.
Film wird als kulturelles Gut nicht ausrei-
chend anerkannt, gewürdigt und geför-
dert. Dies führt bei den Spielorten zu 
unterschiedlichen Problemen. Kommunale 
Kinos als Mitgestalter des öffentlichen 

Raums und Lebens, als Ort der Begeg-
nung und des Austauschs sowie als 
Lernort mit diversen Ebenen sollten mehr 
in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und 
der offiziellen Stellen gelangen. Hierbei 
könnten wieder Vorschläge von Dr. Gabu 
Heindl aufgegriffen werden, aber auch 
die Präsentationen haben gezeigt, dass 
die Vermittlung und die Heranführung an 
das Medium Film bereits Teil der Planun-
gen / des Programms sind. Gemeinsam 
könnten und sollten hier weitere Strategien 
entwickelt werden.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

WORKSHOP: 
ANALOGE FILMPROJEKTION 
von Lena Martin

Als Grundlage für das Hearing-Workshop 
und zur Einführung in die Diskussionen 
zur analogen Filmprojektion im Bundes-
verband kommunale Filmarbeit diente 
eine Ergebnis-Zusammenfassung der offe-
nen Gesprächsrunde auf dem Bundeskon-
gress 2018 (Protokoll: Kinema Kommunal 
2018/1), um bereits genannte Perspekti-
ven und Problemstellungen in Erinnerung 
zu rufen. Daran anschließend folgte eine 
Präsentation der vorläufigen Projektskiz-
ze, die die Moderatorin Lena Martin in 
Zusammenarbeit mit dem BkF entworfen 
hatte, mit dem Ziel, die dort formulierten 
Lösungsvorschläge zu überprüfen und 
Leerstellen aufzuspüren.

Das Projekt sieht aktuell drei Bausteine 
vor: Den Aufbau eines Netzwerks zwi-
schen Kinos und Archiven, die Entwick-
lung eines gemeinsamen Curriculums, 
die Bündelung neuer Wissensressourcen 
und Vermittlungsformate zur analogen 
Filmprojektion sowie einen Trainingswork-
shop, auf den die Ausleihe eines Übungs-
pakets mit Filmmaterial folgt, um Erlerntes 
auch im eigenen Betrieb anzuwenden.

Der Workshop wurde als Hearing-Session 
konzipiert, um die Erwartungen und 
Bedürfnisse der Teilnehmenden in diesem 
Arbeitsbereich zu dokumentieren, um 
diese bei der Weiterentwicklung des 
Projektes zu berücksichtigen. Die Beiträge 
sind hier in kurzen Absätzen zusammen-
gefasst.

(Re-)Standardisierung
Es wird als sinnvoll erachtet, gemeinsam 
einen neuen Kopienprüfbericht zu erstel-
len. Einheitlichkeit und Verbindlichkeit ei-
nes bundesweit verwendeten Prüfberichts, 
der online zugänglich ist, ist hierbei ein 
wichtiger Punkt. Stefan Drößler (Filmmu-
seum München) u.a. sprach sich bei der 
Ergebnispräsentation im Cinema Quadrat 
ebenfalls dafür aus und ergänzte die Not-
wendigkeit desselben auch für digitale 
Filme.

In gleicher Weise wurde die Idee einer 
Zertifizierung oder einer anderen Form 
des Kompetenznachweises vorgetragen. 
Das Hauptanliegen ist dabei, Arbeitsstan-
dards zu re-etablieren und gleichzeitig 
Zuverlässigkeit und Vertrauensverhältnisse 
zwischen Personen, aber auch zwischen 
Institutionen aufzubauen.

Austausch
Es besteht der Wunsch, Strukturen auf-
zubauen, die den Austausch zwischen 
Projektionist*innen und potenziellen 
Arbeitgeber*innen ermöglichen. Des 
Weiteren wurde angemerkt, dass die 
Auflösung von Kinobetrieben und Technik-
ausstattungen in den vergangenen Jahren 
zu einem undurchsichtigen Abverkauf 
oder sogar zur Entsorgung von Konvolu-
ten und Ersatzteilen führte. Der Vorschlag 
ist daher, eine Datenbank oder Verkaufs-
plattform für Technik und Ersatzteile 
aufzusetzen. Beides ließe sich in einem 
Format umsetzen.

Vermittlung
Mehrere Teilnehmer*innen sehen in 
der Vermittlung und Kommunikation mit 
Zuschauer*innen über die technischen 
Entwicklungen der Filmprojektion einen 
wichtigen Beitrag, denn erst wenn das 
Thema die eigenen Kreise verlässt, kann 
ein öffentlicher Diskurs entstehen. Kultur-
politische Diskussionen und Förder-
entscheidungen könnten infolge dessen 
positiv beeinflusst werden, im Sinne des 
bildungspolitischen Selbstverständnisses 
der kulturellen Kinos, Filminitiativen und 
Festivals. Das Kernanliegen ist weiterhin 
der Erhalt von Kino als soziale Praxis 
und als Kulturgeschichte, als besonderer 
Ort mit spezifischen Formaten, durch die 
das kulturelle Erbe Film in seiner Vielfalt 
erfahrbar wird.

Generationenwechsel
Das Hauptanliegen ist, Strategien für ei-
nen Generationenwechsel zu entwickeln, 
in welchen geregelte Übergaben und ein 
grundlegendes Neu-Denken zahlreicher 
Arbeitsbereiche zusammenkommen; auch 
hier sind Gespräche essentiell. In diesem 
Zusammenhang ist es ausgesprochen 
wichtig zu erwähnen, dass sich gerade 
beim Thema analoge Filmprojektion 
zwei Narrative gegenüberstehen: Das 
tendenziell negativ konnotierte Narrativ, 
dass die allgemeinen Verschlechterungen 
betont, und das tendenziell positiv besetz-
te Narrativ, dass in den Veränderungen 
großes Gestaltungspotenzial steckt.

Allgemeine Anmerkungen
Es bestand Einigkeit darüber, dass der Er-
halt der analogen Filmprojektion in Kinos 
auch bedeutet, die Filmkopiengeschichte 
sichtbar zu halten. Gemeint sind hierbei 
sowohl unterschiedliche Sprach- und 
Schnittfassungen als auch verschiedene 
Kopiengenerationen.

Die Teilnehmer*innen des Workshops 
stammten aus den Bereichen Programm-
planung, Filmarchiv, Filmprojektion; es 
waren mehrere Generationen vertreten.

WORKSHOP: DIGITALES KINO 
von Mikosch Horn 

In der Arbeitsgruppe zum Digitalen Kino 
kristallisierten sich schnell zwei Kernthe-
men heraus. Zum einen ist es für alle 
Kinos immer wieder eine wichtige Frage 
und häufig auch ein Ärgernis, wie man 
an Filme herankommen kann, die von 
internationalen Studios oder Streaming-
Diensten, aber auch von öffentlich-recht-
lichen Fernsehstationen produziert oder 
gekauft wurden. Gerade im Jahr 2019 
sind einige wichtige Filme entweder nicht 
auf der Leinwand erschienen oder nur auf 
Festivals zu sehen gewesen (so z.B. the 
souvenir von Joanna Hogg oder atlantics 
von Mati Diop). Außerdem sind die Filme 
häufig nur sehr kurz über die Verleihe 
greifbar – und da es keine Kopien-
Abgabepflicht für die Archive mehr gibt, 
danach auch nur sehr schwer bzw. gar 
nicht mehr zu bekommen. Da das ein 
Themenkomplex ist, der alle kommuna-
len Kinos betrifft, wurde angeregt, dass 
sich der Vorstand des Bundesverbandes 
kommunale Filmarbeit damit beschäftigen 
sollte und auf eine Zugänglichkeit der Fil-
me drängen sollte. Dabei sind vor allem 
Gespräche mit dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk nötig, da hier die besten Chan-
cen gesehen werden, etwas zu erreichen 
und es vor allem bei öffentlich-rechtlichen 
Produktionen unverständlich ist, dass sie 
nach der Ausstrahlung nicht mehr oder 
nur gegen sehr hohe Lizenzgebühren 
zugänglich sind.

Die zweite große Frage war, ob, und 
wenn ja, wie digitale Angebote im 
Internet für die lokale Kinoarbeit nutz-
bar gemacht werden können. Einigkeit 
herrschte darüber, dass eine bessere 
Präsenz der kommunalen Kinos im Inter-
net sehr wichtig wäre, um ein neues und 
junges Publikum zu erreichen. Ein mögli-
cher Weg, dieses Publikum zu erreichen, 
könnte ein Streaming-Angebot der Kinos 
sein, dass direkt mit dem Programm vor 
Ort in Verbindung steht und so sowohl 
Ergänzung zum lokalen Kinoprogramm, 
als auch Online-Werbung für das jeweili-
ge Kino ist. Natürlich stellt sich die Frage, 



ob damit die Kinokonkurrenz Streamen 
nicht zusätzlich gefördert wird. Allgemein 
herrschte aber die Überzeugung, dass 
den kommunalen Kinos eine größere Prä-
senz im Internet mehr nützt als schadet.

Trotzdem ist es wichtig, dass die zu 
erwartende Mehrarbeit im richtigen Ver-
hältnis zum Mehrwert steht. Es erscheint 
dafür sinnvoll, eine gemeinsame digitale 
Plattform für alle kommunalen Kinos zu 
konzipieren und dafür auch auf eine 
Förderung zu hoffen. Schließlich ist es 
unbestreitbar, dass Netflix und Co. das 
Rezeptionsverhalten von Zuschauer*innen 
verändert. Das Kino als Ort der Kom-
munikation sowie als Ort der filmischen 
Erfahrung wird dadurch nicht überflüssig 
– im Gegenteil. Letztendlich können nur 
dort Filme in ihrer Materialität erfahren 
werden und nur dort kann die Diskussion 
über „die siebente Kunst“ lebendig gehal-
ten werden. Trotzdem bietet die digitale 
Verfügbarkeit von Filmen neue Möglich-
keiten der Filmvermittlung. Werkschauen 
und Filmreihen lassen sich online in einem 
„digitalen Kinosaal“ fortsetzen – Video-
essays, Podcasts und e-Books bieten sich 
zum Weitersuchen an. Die kommunalen 
Kinos sind ideale Orte, um diese Welten 
zusammenzubringen: Ort realer Filmer-
fahrung und endlose Bibliothek, Heimkino 
und digitale Fundgrube. Die kommunalen 
Kinos könnten so die kuratorische Funkti-
on im Bewegtbild-Dschungel der digitalen 
Medienwelten erfüllen.

WORKSHOP: 
NETZWERKE UND 
KOOPERATIONEN – 
IDEEN FÜR DIE ZUKUNFT DER 
KOMMUNALEN KINOS 
von Thorolf Lipp 

Auf dem Bundeskongress der Kommuna-
len Kinos 2018 befasste sich eine Arbeits-
gruppe mit dem Themenblock „Publikum 
und Vermittlung“. Konstatiert wurden 
finanzielle und personelle Engpässe in 
nahezu allen Mitgliedskinos sowie Nach-
wuchssorgen bei wachsenden Ansprü-
chen an die Qualifikation der vielen oft 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Und 
als ob das nicht schon Herausforderung 
genug wäre, kommt seit einigen Jahren 
noch ein Besucher*innen-Rückgang hinzu. 
Die medienpolitische Sprecherin des Bun-
desverbandes, Borjana Gakovićć, schlug 
vor, mit dem Workshop „Netzwerke und 
Kooperationen“ auf dem Bundeskongress 
der Kommunalen Kinos 2019 an diesen 
Themenkomplex anzuknüpfen, und die 
hier entwickelten Fäden aufzunehmen und 
weiterzuspinnen. 

Als Dokumentarist mit kulturwissenschaft-
lichem Hintergrund, Mitglied in verschie-
denen Gremien des Deutschen Kulturrates 
sowie im Deutschen Medienrat fand 
ich die Idee lohnend, die spezifischen 
Probleme der Kommunalen Kinos in einen 
größeren kulturtheoretischen Kontext 
einzubetten. Den Herausforderungen, 
denen sich die Kommunalen Kinos stellen 
müssen, begegnen wir auch in anderen 
Kultur-Zusammenhängen, die wir im 
Deutschen Kulturrat oder im Deutschen 
Medienrat regelmäßig diskutieren. Inso-
fern diente der Workshop nicht zuletzt als 
Ideensammlung, um daraus möglicherwei-
se auch eine Initiative für eine Stellung-
nahme des Deutschen Kulturrates zur 
Zukunft der Kommunalen Kinos entwickeln 
zu können. 

Die im Rahmen des Workshops entwickel-
ten Thesen sind der Versuch, die Bedeu-
tung der Kommunalen Kinos, ihre Funkti-
onen und ihren Wert für die Gesellschaft 
besser zu verstehen und, wenn möglich, 

zu schärfen bzw. an die sich ändernden 
Rahmenbedingungen anzupassen. Die 
hier vorgebrachten Überlegungen sind 
noch nicht zu Ende gedacht, sie können 
aber Anregung und Ansporn für die wei-
tere medienpolitische Positionierung des 
Bundesverbandes kommunale Filmarbeit 
sein. 

These 1: 
Mut zur Künstlichkeit!
Wer Kinokultur erhalten will, 
muss sich Rechenschaft über deren 
Künstlichkeit ablegen. Die Produk-
tion von Kinofilmen und das Kino 
als Ort sind heute ein hochgradig 
subventionierter Kulturkomplex. 
Von ganz wenigen Ausnahmen 
abgesehen versagt hier die Logik 
des Marktes. Mit diesem Umstand 
sollten vor allem die Kommunalen 
Kinos viel offensiver umgehen.  

Der Kinofilm war das mythische Dispositiv 
des 20. Jahrhunderts, die prunkvollen 
Kinosäle die Kathedralen ihrer Zeit. Me-
diengeschichtlich betrachtet hat das Kino 
seinen Zenit aber längst überschritten, 
die Dispositiv-Funktion haben sukzessive 
Fernsehen, vor allem aber das Internet 
übernommen. Allerdings wissen wir aus 
der Mediengeschichte, dass ein neu hin-
zukommendes Medium ein älteres nicht 
ablöst. Der Kinofilm und das Kino als Ort 
leben unter anderen Vorzeichen weiter, 
haben aber ihre Alleinstellungsmerkmale 
verloren und es kommt ihnen nun nicht 
mehr ihre ursprüngliche, allumfassende, 
sondern nur noch eine kleinere Nischen-
bedeutung zu.

Der Kinofilm ist seit Jahrzehnten hochgra-
dig subventioniert. Die Filmproduktion 
mündet hierzulande so gut wie nie in 
einem von staatlicher Förderung unabhän-
gigen ökonomischen Erfolg. Dafür gibt 
es eine lange Reihe von kulturpolitisch 
weitgehend konsensfähigen Gründen, 
die aber erstaunlicherweise jenseits der 
engeren kulturpolitischen Zusammenhän-
ge nur halbherzig kommuniziert wer-
den. Kulturpolitiker*innen fürchten auch 
heute noch die Gegenargumente der 
Kolleg*innen aus dem Wirtschaftsressort, 
deren Theorien nach wie vor den ideolo-
gischen Luftraum kontrollieren, weshalb 
Kulturpolitiker*innen budgetmäßig und 
begrifflich lieber unter dem Radar fliegen. 
Fakt ist: In der deutschen, aber auch in 
der europäischen Kulturpolitik wird der 
Kulturkomplex Kino gepflegt, obwohl er 

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
eigentlich nicht funktioniert. Das ist, 
obwohl es nicht so genannt wird, ein 
klares Bekenntnis zur Künstlichkeit des 
Kulturkomplexes Kino insgesamt, de facto 
wird hier also Denkmalpflege betrieben. 
Man subventioniert das, weil man Kino 
offenbar nach wie vor zutraut, relevante 
Geschichten zu erzählen, die wichtige 
Impulse für gesellschaftliche Debatten 
liefern. 

Das Kino als Ort wiederum stellt ein Al-
ternativangebot zum sozial isolierten Me-
dienkonsum in den eigenen vier Wänden 
dar. Kino kann gesellschaftlich integrie-
rend wirken, weil hier ein Gemeinschafts-
erlebnis möglich ist und zwischenmensch-
liche Kommunikation befördert wird. 
Die von den politisch Verantwortlichen 
gefürchtete Filterblasenbildung kann so 
möglicherweise abgeschwächt werden. 
In anonymen Internetforen werden Ten-
denzen zu gesellschaftlicher Spaltung, de-
mokratiefeindliche Positionen, Rassismus, 
Hetze und ganz allgemein Ressentiments 
salonfähig. Im Kino bewegen sich die 
Besucher*innen hingegen in einem von 
Normen geprägten sozialen Raum. Das 
hat positive Auswirkung auf Meinungs-
bildungsprozesse und Debattenkultur. 
Deswegen bleibt das Kino als Ort in den 
Augen der Kulturpolitik unverzichtbar. 

Da die Kommunalen Kinos es außerdem 
als ihre Aufgabe begreifen, die Kultur-
technik Film in allen ihren verschiedenen 
Technologiestufen zu erhalten, leisten sie 
wichtige Arbeit in der Denkmalpflege. Mit 
ihren vielfältigen Anstrengungen im Be-
reich der Archäologie der Audiovisionen 
ist überdies ihr Beitrag bei der lebendi-
gen Vermittlung des filmischen Erbes an 
nachfolgende Generationen kaum hoch 
genug einzuschätzen. 

Alles zusammengenommen ergibt Kino im 
Jahr 2020 einen inzwischen 125 Jahre 
alten Kulturkomplex aus Technologie und 
sozialem Raum, dessen aktive Pflege im 
Selbstverständnis der deutschen Kulturpo-
litik nicht in Frage gestellt wird. Nur sagt 
niemand, dass es sich dabei im Grunde 
genommen um eine besondere Form 
der Denkmalpflege handelt, denn dafür 
bräuchte es auf politischer Seite mehr Mut 
in die auf der Hand liegende Einsicht in 
die Künstlichkeit dieses Kulturkomplexes. 
Dieser Bewusstseinswandel wird wahr-
scheinlich nur gelingen, wenn man das 
Kino, und insbesondere das Kommunale 

Kino, neu konnotiert, indem man es als 
selbstverständlichen Teil des erhaltungs-
würdigen kulturellen Erbes insgesamt 
betrachtet. Wichtigste Konsequenz eines 
solchen Bewusstseinswandels muss eine 
adäquate finanzielle und personelle 
Ausstattung vor allem derjenigen Kinos 
sein, die heute schon qua ihres Selbstver-
ständnisses aktiv Denkmalpflege betrei-
ben. Und das sind eben insbesondere die 
Kommunalen Kinos. 

These 2: 
Kommunales Kino ist ein 
meritorisches Gut! 
Kommunale Kinos dienen dem 
Gemeinwohl. Sie sollten sich des-
halb als meritorisches Gut betrach-
ten und das auch offensiv kommu-
nizieren.

Der Begriff des „meritorischen Gutes“ ist 
ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis 
der Rolle insbesondere der Kommunalen 
Kinos. Was sind meritorische Güter? Ein 
Beispiel: Der öffentlich-rechtliche Rund-
funk bezieht seine Daseinsberechtigung 
aus seinem politisch gewollten Funkti-
onsauftrag als meritorisches Gut. Seine 
Aufgabe ist u.a. eine möglichst umfas-
sende Versorgung der Bürger*innen mit 
unabhängig und ernsthaft recherchierten 
Informationen. Dabei kann es sein, dass 
die private Nachfrage der Bürger*innen 
nach solchen Informationsgütern hinter 
dem gesellschaftlich gewünschten Aus-
maß zurückbleibt. Mit anderen Worten: 
nicht alle würden freiwillig Rundfunkbei-
träge für das öffentlich-rechtliche Angebot 
bezahlen. Die politische Einsicht ist aber, 
dass der Nutzen eines unabhängigen öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks für alle Teile 
der Bevölkerung seine Kosten mehr als 
aufwiegt. Es profitieren nämlich nicht nur 
die Einzelnen, die das Angebot ausgiebig 
nutzten. Es profitiert auch das gesamtge-
sellschaftliche Klima allein aufgrund der 
Tatsache, dass solche Informationsgüter 
überhaupt jederzeit zur Verfügung stehen, 
die von einer nennenswerten Anzahl an 
Bürger*innen auch regelmäßig abgerufen 
werden. 

Die Demokratiefähigkeit einer Gesell-
schaft hängt unter anderem davon ab, 
welche Güte die Medien haben, mit 
denen wir gesellschaftliche und politische 
Fragen verhandeln. Wie vielfältig sie sind 
mit Blick auf narrative Formen, Inhalte, 
Akteure und Produktionszusammenhän-
ge. Insofern hat ein vielfältiges Kino 

eine wichtige aufklärende Funktion, eine 
kaum zu unterschätzende Leistung für 
jedes demokratische Gemeinwesen. Für 
die Kommunalen Kinos gilt dieser Satz 
aufgrund ihres Selbstverständnisses umso 
mehr. Durch Aufklärung, Vermittlung von 
Geschichts- und Medienkenntnissen und 
der Schaffung eines kritischen Medienbe-
wusstsein tragen sie zu einem lebendigen 
gesellschaftlichen Diskurs und dadurch 
wiederum zu Widerstandsfähigkeit, 
Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit 
demokratischer Bürgergesellschaften bei. 
Sie konstituieren ein meritorisches Gut, 
das in Zahlen nur schwer messbar, aber 
dennoch wirkungsvoll ist. 

These 3:
Öffentliches Geld – 
Öffentliches Gut
Wenn Kommunale Kinos durch 
staatliche Förderung künftig wirk-
lich angemessen ausgestattet sind, 
sollte man über gänzlich freien 
Eintritt nachdenken.

Ungezügelte Marktlogik und neolibera-
les Denken stoßen seit einigen Jahren 
spürbar an Grenzen. Die Gemeinwohl-
ökonomie-Theoretiker*innen weisen mit 
Recht darauf hin, dass die weitreichenden 
Folgekosten gewinnorientierten wirt-
schaftlichen Handelns, etwa Ressour-
cenverbrauch oder Umweltzerstörung, 
nicht ausreichend in Gewinnermittlungen 
privatwirtschaftlicher Unternehmen mit 
einfließen. Oft genug werden Gewinne 
kapitalisiert und Verluste sozialisiert. Im 
Zuge einer global einsetzenden allgemei-
nen gesellschaftlichen Debatte über die 
Zukunft der Arbeit, Grundeinkommens-
modelle und eine Rückeroberung der öf-
fentlichen Sphäre durch Verstaatlichung, 
genossenschaftliche Modelle oder Ge-
meinschaftsprojekte anderer Art sehen wir 
auch hierzulande einen Bewusstseinswan-
del. Während in Deutschland Bibliothe-
ken, Schulen oder Universitäten ohnehin 
schon so gut wie kostenlos sind, erleben 
wir inzwischen Überlegungen – ja sogar 
Pilotprojekte – z.B. für einen kostenlosen 
öffentlichen Nahverkehr. Die Dynamik 
dieses sich abzeichnenden Paradigmen-
wechsels kann man auch dort nutzen, wo 
es um die Steuerung von Produktion und 
Distribution von Medien geht. Insbeson-
dere dort, wo Medienerzeugnisse sich in 
einem kompetitiven Marktumfeld behaup-
ten müssen, greift auf Seiten der Politik 
inzwischen die Einsicht um sich, dass Me-
dien kein Wirtschaftsgut wie jedes andere 



ARSENAL 3 –
VORGESTELLT VON 
STEFANIE SCHULTE STRATHAUS, 
ARSENAL – INSTITUT FÜR FILM 
UND VIDEOKUNST 

Wie können wir die Möglichkeiten, die 
das Internet im Hinblick auf die Filmre-
zeption bietet, nicht als bloße Konkurrenz 
für Kinos betrachten, sondern für uns 
nutzen? Und wie können wir uns dabei 
von der Vielzahl an vorhandenen Video-
on-Demand-Angeboten abgrenzen und 
ein äquivalentes Angebot zu unserem 
monatlichen Kinoprogramm konzipieren? 
Diese Fragen haben Stefanie Schulte 
Strathaus und ihre Kolleg*innen aus dem 
Arsenal bei der Entwicklung des Projekts 
arsenal 3 angetrieben. Ihr Anspruch, 
Filme nicht einfach zu zeigen, sondern sie 
in einen lebendigen Diskurs einzubetten, 
soll sich darin widerspiegeln.

Da das Arsenal eher international ausge-
richtet und darum von vielen Förderpro-
grammen ausgeschlossen ist, lassen sich 
Digitalisierungen und Restaurierungen 
bislang hauptsächlich im Rahmen konkre-
ter Projekte realisieren. Stefanie Schulte 
Strathaus berichtet, dass das Haus der 
Kulturen der Welt ihr partizipativ ausge-
richtetes Konzept des „Living Archive“ 
aufgegriffen und in Zusammenarbeit mit 
der Pina Bausch Foundation, den Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden und dem 
Arsenal selbst ein umfangreiches Archiv-
projekt unter dem Titel „Archive außer 
sich“ initiiert hat, in dessen Rahmen 
Fördergelder geflossen sind, die bislang 
u.a. gemeinsame Projekte zwischen 
dem Arsenal und anderen filmkulturellen 
Institutionen ermöglicht haben. Im Zuge 
dessen sind viele vergessene oder bislang 
weitgehend unbekannte Filme ans Tages-
licht gekommen, die durch das Projekt 
arsenal 3 nun einem breiten Publikum vor-
gestellt werden können. Jeden Monat soll 
ein neuer Film online zugänglich gemacht 
werden – mitsamt der Geschichte, die 
dahinter steht. Interviews und ergänzende 
Text- und Filmmaterialien ermöglichen 
einerseits einen Einblick in die Produk-

tions- und Rezeptionsgeschichte des Films 
und andererseits in die Institution Arsenal 
und die Rolle des jeweiligen Films als 
Teil der umfangreichen Sammlung. Das 
große Interesse vieler Außenstehender 
an der Arbeit des Arsenal hat sich in 
der Vergangenheit z.B. im Rahmen von 
Besichtigungen des Vorführraums bereits 
deutlich gezeigt. Durch die kontinu-
ierliche Kontaktpflege des Arsenal zu 
vorgegangenen Partnerinstitutionen stellte 
die Rücksprache zur Zugänglichmachung 
keine große Hürde dar, zukünftig soll 
eine mögliche digitale Nutzung aber 
bereits bei Abschluss der Erstverträge 
abgefragt werden.

Der Zugriff auf arsenal 3 steht allen Ver-
einsmitgliedern offen. Wenn das Projekt 
des Haus der Kulturen der Welt ausge-
laufen ist, müssen für die Fortführung und 
Weiterentwicklung neue Finanzierungs-
möglichkeiten erschlossen werden. Da 
die Verleihanfragen in den vergangenen 
Jahren stetig zugenommen haben und 
die Einführung von arsenal 3 bereits für 
steigende Mitgliederzahlen gesorgt hat, 
hofft Stefanie Schulte Strathaus auf ein 
zukünftig größeres Budget. Die Erwei-
terung des Angebots für Möglichkeiten 
zum virtuellen Austausch untereinander ist 
wünschenswert, langfristig steht grund-
sätzlich gar ein umfangreiches Online-Ar-
chiv zur Diskussion. Den Ausgangspunkt 
hierfür könnte nun zunächst die geplante 
Neukonzeption der Website des Arsenal 
bilden.

Protokoll: Marie-Claire Richardson

sind. Medien konstituieren Identität und 
Zugehörigkeit, verhandeln Gesellschaft in 
allen ihren Teilaspekten, formen Sprache, 
visuelle Kultur etc. Aus diesen – und wei-
teren – Gründen sind Medien von dem im 
GATT geregelten Zoll- und Handelsabkom-
men ausgenommen. Der aktuell diskutierte 
deutsche Medienstaatsvertrag legt fest, 
dass heimische Medienerzeugnisse durch 
Quotierungen bevorzugt berücksichtigt 
werden müssen und fordert neuerdings 
die meist US-amerikanischen Intermediäre 
auf, diejenigen Algorithmen verständlich 
offenzulegen, mit denen das Verhalten 
der Medienkonsument*innen gezielt ge-
steuert wird. Auch den Anwürfen gegen 
das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem 
ist die Politik bislang mit einigermaßen 
großer Vorsicht begegnet, die Zukunft ei-
nes öffentlich-rechtlichen Systems scheint 
prinzipiell gesichert, allerdings wird die 
Reformdebatte weiter anhalten. 

Es setzt sich im politischen Raum also die 
Erkenntnis durch, dass wir vielfältige Me-
dien brauchen, um unser demokratisches 
Gemeinwesen weiterentwickeln zu kön-
nen. Dass dafür auch Geld in die Hand 
genommen wird, zeigt folgendes Beispiel: 
Ende letzten Jahres beschloss die Bundes-
regierung, das Austragen von regionalen 
Tageszeitungen mit jährlich zunächst 50 
Mio. Euro zu fördern, damit die unter 
Marktbedingungen nicht mehr lohnende 
Versorgung mit qualitativ hochwertigen 
Nachrichten und journalistischen Inhalten 
auf dem flachen Land flächendeckend 
gewährleistet bleibt. Wenn man mit einer 
ähnlichen Summe öffentlicher Gelder 
die Kommunalen Kinos fördern würde, 
hätte man viele der aktuellen Ressourcen-
Probleme gelöst. Im Gegenzug sollte man 
dann aber auch auf Seiten der Kinobetrei-
benden viel offensiver mit der Rolle der 
Kommunalen Kinos als Anbieter eines me-
ritorischen Gutes umgehen. Das hier in-
vestierte öffentliche Geld sollte dann auch 
zu einem öffentlichen Gut werden, indem 
man z.B. die Eintrittspreise konsequent 
abschafft und weitere attraktive Zusatzan-
gebote schafft, die das Kommunale Kino 
als öffentlich zugänglichen sozialen Raum 
neu konnotieren und wiederaufleben las-
sen. Hier gilt es, selbstkritisch zu fragen, 
wie vielfältig die Kommunalen Kinos heu-
te schon in der Programmgestaltung sind, 
wie inklusiv, wie divers die Personalsitua-
tion ist, wie scharf das Profil der Kommu-
nalen Kinos, wie wiedererkennbar und 
unterscheidbar das Angebot im Vergleich 
zu kommerziellen Anbieter*innen ist? Es 

gilt also, Visionen und Alleinstellungs-
merkmale mehr als bislang zu erkennen 
und auszuformulieren. 

Fazit: 
Den Wert der eigenen Arbeit 
erkennen! 
Kommunale Kinos leisten einen wertvollen 
Beitrag zu einem gelingenden demokra-
tischen Gemeinwesen. Der Wert dieser 
Arbeit muss formuliert und eingefordert 
werden. 

Nimmt man alle drei bislang vertretenen 
Thesen zusammen, muss man zum Schluss 
kommen, dass ein Bewusstseinswandel 
auch auf Seiten der Kommunalen Kinos 
selbst der nächste wichtige Schritt hin zu 
einem neuen Leitbild sein sollte. Wer der 
Gesellschaft mit guten Gründen ein 
durchdachtes Allgemeinwohl-Angebot 
machen kann, sollte jegliche Defensiv-
Haltung ablegen. Kommunale Kinos kön-
nen an den derzeitig sichtbar werdenden 
Bewusstseinswandel anknüpfen und einen 
neuen Kulturbegriff mitprägen, wenn sie 
ihr Potential hervorheben, ausformulie-
ren und selbstbewusst mit den eigenen 
Leistungen umgehen. Ein erster konkreter 
Schritt dazu besteht darin, die im Sinne 
des Gemeinwohls erbrachten Leistungen 
systematischer als bislang zu dokumentie-
ren und offensiver in die kulturpolitischen 
Debatten einfließen zu lassen. 

Die Kommunalen Kinos sollten aktiv 
Partner*innen suchen, die der hier 
skizzierte Kulturwandel ebenfalls be-
trifft. Dazu zählen Theater, Museen, die 
Bundeszentrale für politische Bildung, 
der Städte- und Gemeindebund, der 
Deutsche Städtetag, Stiftungen, aber 
auch NGOs und die UNESCO. Sie alle, 
und andere dem Gemeinwohl verpflich-
tete Akteur*innen, suchen nach einer 
neuen Rolle in einem sich staatlicherseits 
neu definierenden Umfeld. Es geht jetzt 
darum, sich nicht in taktischen Überlegun-
gen zu verlieren, sondern längerfristige 
strategische Überlegungen anzustellen 
und Partnerschaften anzustreben, die das 
Prosperieren der Kommunalen Kinos auch 
für die nächsten 125 Jahre sicherstellen. 

(mit großem Dank an Sarah Adam für das 
Führen des Protokolls)  

PODIUMSGESPRÄCH: 
KONDITIONEN, LEIHVERKEHR, 
DIGITALISATE UND KOPIEN, 
SICHTBARKEIT VON FILMERBE 

Mit 
Stefan Drößler 
(Filmmuseum München)
Anke Hahn 
(Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin)
Ellen Harrington 
(DFF – Deutsches Filminstitut 
und Filmmuseum, Frankfurt am Main)
Fabio Quade 
(Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Stiftung, Wiesbaden)
Stefanie Schulte Strathaus 
(Arsenal – Institut für Film und Videokunst, 
Berlin)
Moderation: 
Borjana Gakovićć 
(Bundesverband kommunale Filmarbeit) 

Im Mittelpunkt des Panels stand die Frage, 
wie die eingeladenen Institutionen mit 
jeweils sehr unterschiedlichen Profilen 
die Digitalisierung und den Verleih von 
historischen Filmen angehen und welche 
Möglichkeiten sich für die Zusammenarbeit 
zwischen diesen Archiven und kommu-
nalen Kinos in puncto Sichtbarkeit und 
Sichtbarmachung von Filmerbe eröffnen.

Ellen Harrington betont, dass sich das 
Deutsche Filminstitut & Filmmuseum (DFF) 
einerseits der Sicherung, andererseits der 
Zugänglichmachung analoger Filmkopien 
verschrieben hat. Die Tatsache, dass im 
vergangenen Jahr rund Dreiviertel aller Lei-
hanfragen auf den analogen Filmbestand 
abgezielt haben, zeigt das ungebrochen 
große Interesse vieler Kinobetreibenden. 
Um jedoch auch solche Filme, deren analo-
ge Fassungen einer drohenden Zersetzung 
ausgesetzt sind, langfristig erhalten und be-
reit stellen zu können, sind in den vergan-
genen fünf Jahren durch die Unterstützung 
der Filmförderungsanstalt bereits rund 300 
Filme digitalisiert worden.

Fabio Quade berichtet, dass die Friedrich-
Wilhelm-Murnau-Stiftung ebenfalls an 

diesem Förderprogramm teilnimmt und 
bislang rund 200 Filme digitalisiert hat. 
Da es sich nicht um eine Kinemathek im 
ursprünglichen Sinn, sondern eine privat-
rechtliche Stiftung handelt, müssen bei der 
Auswahl der Filme für die Digitalisierung 
stets sowohl konservatorische Notwendig-
keiten als auch wirtschaftliche Interessen 
im Blick behalten werden. Die Leihanfra-
gen zielen gegenwärtig zumeist auf den 
digitalen Bestand ab, doch Anfragen nach 
Filmkopien wird nach Möglichkeit eben-
falls sehr gerne entsprochen.

Anders sieht die Praxis im Filmmuseum 
München aus. Analoges Filmmaterial wird 
ungern herausgegeben, berichtet Stefan 
Drößler: Der Schwerpunkt der Verleihtä-
tigkeit liegt deutlich auf den knapp 200 
im Archiv vorhandenen Digitalisaten. 
Analoge Filmkopien tragen durch den 
Leihverkehr oft Materialschäden davon, 
zudem entfallen bei digitalen Leihgaben 
der aufwändige Hin- und Rücktransport 
der Filmrollen und die Kopienüberprüfung. 
Da die Möglichkeit besteht, die Filme als 
Download anzubieten, entfällt oft gar der 
Versand von Festplatten. Bereits seit dem 
Jahr 2001, als die Thematik noch nicht so 
präsent war wie heute, setzt sich das Film-
museum München mit den Möglichkeiten 
auseinander, welche die Digitalisierung 
für die Archive bietet. Dabei lässt sich zwi-
schen der digitalen Zugänglichmachung 
eines Films und einer umfangreichen digi-
talen Restaurierung unterscheiden. Durch 
die Anschaffung eines eigenen Scanners 
könnte die einfache Digitalisierung eines 
Films, einschließlich kleinerer technischer 
Verbesserungen, zukünftig innerhalb eines 
Tages möglich sein, so dass Leihanfragen 
auch kurzfristig bearbeitet werden können.

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl 
der Verleihanfragen an die Stiftung Deut-
sche Kinemathek kontinuierlich angestie-
gen, berichtet Anke Hahn, der Bestand 
aber auch – allein schon durch die Über-
nahme des DEFA-Stocks, der 20.000 Titel 
beinhaltet. Zudem legt die Deutsche Kine-
mathek seit einigen Jahren ihren Fokus auf 
die Digitalisierung von Filmen von Frauen. 
Durch die digitale Verfügbarkeit werden 
nun zunehmend Filme angefragt, die zuvor 
über viele Jahre hinweg kaum öffentlich 
zugänglich waren. Die Filmauswahl für die 
Digitalisierung geschieht teils im Hinblick 
auf konservatorische Notwendigkeiten, 
teils aus kuratorischen Gründen. Obgleich 
die Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Kinos sehr wichtig ist, stellen vor allem die 



internationalen Filmfestivals einen wichtigen 
Markt für den Verleih dar, so dass digitali-
sierte Filme grundsätzlich englisch, oft auch 
französisch oder in weiteren Sprachen 
untertitelt werden. Anke Hahn beklagt aber 
auch die minimale Nutzung des Ange-
bots der Deutschen Kinemathek durch die 
kommunalen Kinos. So wurde etwa die 
Möglichkeit, Filmpakete zu Sonderkonditi-
onen zu leihen (z.B. die Filme, die in der 
Retrospektive der letztjährigen Berlinale zu 
sehen waren), kaum genutzt.

Welche bekannteren Filme werden beson-
ders oft nachgefragt und welche seltenen 
Filme verdienen es, gesehen zu werden? 
Was will und was sollte gesehen werden? 
Diese Fragen dienen Stefanie Schulte Strat-
haus als Leitlinien bei der Filmauswahl für 
die Digitalisierungsprojekte des Arsenals 
– Institut für Film und Videokunst. Da die 
Anschaffung eines Digitalisats eine grö-
ßere Reichweite im Hinblick auf mögliche 
Spielorte erwarten lässt, steht die Sicherung 
analoger Filmkopien bei der Auswahl oft 
hinten an. Obgleich es wünschenswert 
wäre, auch eine analoge Sicherung zu 
betreiben, sorgen das vorhandene Budget 
und der Umstand, dass diese bislang nur 
begrenzt oder in Kooperation mit weiteren 
filmkulturellen Institutionen möglich ist, 
dafür, dass die Digitalisierung gegenwärtig 
oft die einzige Möglichkeit zur Bewahrung 
darstellt. Die Kopienerneuerungsgebühr, 
die noch vor einigen Jahren Teil der gän-
gigen Verleihpraxis war, wurde im Laufe 
der Zeit eingestellt, nicht zuletzt, weil die 
Nachfrage durch die kommunalen Kinos 
nach analogen Kopien enorm nachließ. 
Dadurch verknappte sich aber zusätzlich 
das ohnehin knappe Budget zur Erstellung 
der Filmkopien.

Die Nutzungsentgelte liegen in den betei-
ligten Institutionen grundsätzlich bei 150 
Euro bis 300 Euro für einen Langfilm und 
50 Euro bis 100 Euro für einen Kurzfilm, 
letztendlich können die Preise jedoch stets 
von unterschiedlichen Punkten abhängen, 
wie dem Vorführformat, dem Kontext, in 
dem eine Filmvorstellung stattfindet, oder 
den Ticketpreisen. So wird im Filmmuse-
um München bei analogen Filmkopien 
jede Filmvorstellung einzeln abgerechnet, 
während es für Digitalisate pauschale 
Preise gibt. Anke Hahn findet es wichtig, 
Formate nicht gegeneinander auszuspielen, 
sondern die Preise ungeachtet des For-
mats festzulegen, um zu verhindern, dass 
Kinobetreiber*innen sich allein aus finan-
ziellen Gründen für ein bestimmtes Format 

entscheiden. Im Arsenal sind für analoge 
Ausleihen aufgrund des höheren Aufwands 
hingegen grundsätzlich höhere Gebüh-
ren vorgesehen. Bei Leihanfragen wird 
zwischen nationalem und internationalem 
Kontext unterschieden: Für einige auslän-
dische Institutionen fallen höhere Preise 
an, während die Gebühren für Ausleihen 
innerhalb Deutschlands möglichst niedrig 
gehalten werden.

Grundsätzlich steht für die Vertreter*innen 
der anwesenden Archive das Ziel, Filme 
nicht nur zu bewahren, sondern ebenso 
zugänglich zu machen, im Vordergrund 
– darum zeigen sie sich im Hinblick auf 
Verleihgebühren nach Möglichkeit gerne 
verhandlungsbereit. Außerdem sind sie 
offen dafür, Digitalisierungsprojekte nach 
Bedarf und Anfrage durch die Kinos zu 
priorisieren, sollte die Kommunikation 
diesbezüglich langfristig angelegt sein und 
es nicht nur zu vereinzelten Anfragen kom-
men. An dieser Stelle wurde von beiden 
Seiten festgestellt, dass mehr Kommuni-
kation zwischen (kommunalen) Kinos und 
Archiven erwünscht und wichtig ist – was 
wollen die Kinos überhaupt zeigen, was 
soll digitalisiert werden? Hier soll mehr 
Austausch und Zusammenarbeit stattfin-
den. Das Dilemma, das Stefanie Schulte 
Strathaus angesprochen hat, bleibt indes: 
Was will gesehen werden, und was sollte 
gesehen werden, weil es keine*r kennt? 
Was davon zuerst digitalisieren, sprich, 
zugänglich machen?

Während des Panels kam einerseits die 
Frage nach der Bedeutung historischer 
Filme für die Programmierung in den kom-
munalen Kinos und andererseits der vorab 
seitens der Archive kuratierten Filmpro-
gramme für den Verleih auf. Da Filmfes-
tivals zunehmend Retrospektiven zeigen, 
werden zurzeit historische Filme über-
wiegend von Festivals, weniger von den 
kommunalen Kinos angefragt, so die Beob-
achtung der meisten Podiumsgäste. Dabei 
würden die von den Archiven vorkuratier-
ten Filmpakete für Kinobetreiber*innen 
oftmals Vorteile bieten: Sie ersparen viel 
Recherchearbeit und lenken den Blick auch 
auf solche Filme, die ansonsten unentdeckt 
geblieben wären.

In der anschließenden Diskussion kam der 
Wunsch einiger Kinobetreibender nach 
einer internationalen Datenbank aller 
Archive auf, in der alle verfügbaren Filme 
mitsamt ihrer Rechte aufgeführt wären. Die 
Umsetzung und kontinuierliche Pflege einer 

solchen Datenbank ist aber kaum möglich, 
in diesem Punkt waren sich alle Podi-
umsgäste einig. Für den deutschen Film 
sind die Website filmportal.de, die durch 
das Deutsche Filminstitut & Filmmuseum 
betrieben wird, und der Bestandskatalog 
des Bundesarchivs Filmarchivs gute Anlauf-
stellen. Jedoch wäre es wichtig, dass die 
Kinobetreibenden die jeweiligen Profile der 
beim Kongress vorgestellten Archive – und 
auch jene darüber hinaus – kennenlernen 
und sich mit deren Angeboten ausein-
andersetzen, um auf diese Weise auch 
eigene Programme möglichst fundiert und 
preiswert anbieten zu können.

Der Schritt hin zu einem umfangreicheren 
Dialog zwischen Archiven und kommuna-
len Kinos scheint getan. Nun liegt es an 
allen Beteiligten, die gemeinsamen Überle-
gungen in die Tat umzusetzen.

Protokoll: Marie-Claire Richardson

FILMPROGRAMM

Filmprogramm I: 

Alice Guy
Vorgestellt von Stefan Drößler (Filmmuseum München)
Zu Gast: Katja Raganelli
musikalische Begleitung: Daniel Kothenschulte

alice guy-blaché (1873-1968) – hoMMage an Die erste FilMeMacherin Der welt, 
Katja Raganelli, Deutschland 1997, 59min. 

Die Maus in Der Krinoline (la crinoline), Alice Guy, Frankreich 1906, deutsche Fassung, schwarzweiß, 2min. 

Die FrühlingsFee (la Fée printeMps), 
Alice Guy, Frankreich 1906, deutsche Fassung, schablonenkoloriert, 4min. 

Die liebe siegt (cupiD anD the coMet), 
Alice Guy, USA 1911, deutsche Fassung, tinted and toned, 11min.

Alice Guy-Blaché war die erste und viele Jahre lang einzige Frau, die im französischen und amerikanischen Kino erfolgreich als 
Filmemacherin, Autorin und Produzentin arbeitete. Im Mittelpunkt der drei digital restaurierten Komödien, die in ihren damaligen 
deutschen Fassungen überliefert sind, steht jeweils eine junge Frau, die mit einem sperrigen Reifrock kämpft, als Frühlingsfee ihre 
Umwelt verzaubert oder einfallsreich ihren Willen gegen die Verbote des Vaters durchsetzt. Katja Raganelli, Studentin des ersten 
Jahrgang der Hochschule für Fernsehen und Film in München, hat seit den 1970er Jahren in der Filmgeschichtsüberlieferung 
"vergessenen" Filmemacherinnen nachgespürt und in zahlreichen Dokumentarfilmen zeitgenössische Filmemacherinnen bei der 
Arbeit proträtiert. Ihr Filmessay über Alice Guy war nur im Fernsehen zu sehen und hatte erst 2019 bei den Bonner Stummfilmta-
gen und im Filmmuseum München seine Kinopremiere. 



Filmprogramm III: 

Filme von Ibrahim Shaddad
Vorgestellt von Stefanie Schulte Strathaus (Arsenal – Institut für Film und Videokunst, Berlin) 

In den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren gab eine Gruppe von sudanesischen Filmemachern, die zu dem Zeitpunkt in der 
Filmabteilung des Kulturministeriums arbeiteten, das Magazin CINEMA heraus. Diese Gruppe gründete im April 1989 die Suda-
nese Film Group (SFG), um unabhängiger vom Staat agieren zu können. Ihr Ziel bestand darin, an allen Aspekten der Filmproduk-
tion, der Filmvorführung und der Lehre beteiligt zu sein und die Leidenschaft der Sudanes*innen für das Kino aufrechtzuerhalten. 
Am 30. Juni 1989 beendete jedoch der Putsch, der ein Misstrauen gegenüber allen Formen der Kunst mit sich brachte, jegliche 
kulturellen Bestrebungen. Alle zivilgesellschaftlichen Organisationen wurden verboten. Im Jahr 2005 wurde schließlich die feste 
Hand des Staates etwas gelockert und die SFG konnte sich erneut registrieren.

Das Arsenal – Institut für Film und Videokunst ließ 2018 sieben Werke dieser sudanesischen Filmemacher digital restaurieren. Beim 
15. Bundeskongress wurden drei davon, die Filme von Ibrahim Shaddad, gezeigt.

Ibrahim Shaddad, geboren 1945 in Halfa, Sudan, ist ein Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (seinerzeit 
Hochschule für Film und Fernsehen der DDR). Fast all seine Filme und Theaterstücke wurden von den Produzenten eingestellt oder 
von der sudanesischen Regierung verboten. Er ist Gründungsmitglied der Sudanese Film Group sowie Redaktionsmitglied des Ma-
gazins CINEMA.

al habil / the rope

Ibrahim Shaddad, Sudan 1985, 32min.

Der Kurzfilm al habil (1985) dokumentiert den Weg zweier blinder Männer in Begleitung eines Esels durch die Wüste. 
Verbunden durch ein Seil, wird der Weg mal von den beiden vorgegeben, mal leitet der Esel sie durch die Wüste.

Produktionsfirma: Department of Culture, Cinema Section (Khartum, Sudan). 
Regie, Buch: Ibrahim Shaddad. 
Kamera: Tawfig O. Fagir. 
Montage: Abdel Gadir Daoud. 
Musik: Abdalla M. Abdalla. 
Ton: Awad Eldaw, Salah Saeed. 
Regieassistenz: Eltayeb Mahdi. 
Production Managers: Manar Elhilo, A. Rahman Nagdi. 
Digitale Restaurierung: Arsenal – Institut für Film und Videokunst. 
Mit Khatab H. Ahmed, Mohd. A. Gorani, Mariam M. Eltayeb, A. Gadir Daoud.

Filmprogramm II: 

nie wieDer schlaFen, 
Pia Frankenberg, Deutschland 1992, 92min. 
Vorgestellt von Anke Hahn 
(Stiftung Deutsche Kinemathek, Berlin) 

Drei Freundinnen sind zu einer Hochzeitsfeier auf einem Spreedampfer in Berlin eingeladen. Als Rita dort mit ihrem Ex in Streit 
gerät, geht das Trio vorzeitig an Land. Da ihr Auto einen Schaden hat, verbringen Rita, Lilian und Roberta auch die nächsten Tage 
in der frisch wiedervereinigten Stadt. Sie streunen durch die Straßen und Lokale, erkunden den Osten, lernen unterwegs Männer 
kennen. Wiederholt sind sie dabei mit Zeugnissen der deutschen Geschichte und mit sehr persönlichen Geständnissen konfrontiert. 

Lakonisch, in gewitzten Dialogen und mit ungewissem Ausgang inszeniert Pia Frankenberg weibliche Vorteilsnahmen im Gerangel 
der Geschlechter – ein Film, so experimentierfreudig wie seine Protagonistinnen. Frankenberg, 1992: „Ich will keine Geschichte er-
zählen. Keine restlose Identifikation mit den Personen auf der Leinwand. Ein Wiedererkennen, ja. Eine Versuchsanordnung.“ Dazu 
verlässt sie sich auf drei wunderbare Schauspielerinnen, die sich in den Bildern der Kamerafrau Judith Kaufmann frei entfalten kön-
nen. Zugleich werfen spontan arrangierte Episoden einen ironischen Blick auf Phänomene nationaler Nostalgie. (Quelle: IFB 2019) 

Regie: Pia Frankenberg. 
Drehbuch: Pia Frankenberg, Karin Aström. 
Kamera: Judith Kaufmann. 
Darsteller*innen: Lisa Kreuzer, Gaby Herz, Christiane Carstens, Ernst Stötzner, Leonard Lansink, Michael Altmann und 
Peter Lohmeyer. 
Produktion: Pia Frankenberg.



Filmprogramm IV: 

sieben ohrFeigen 
Paul Martin, Deutschland 1937, s/w, Mono, 98min.  
Vorgestellt von Fabio Quade (Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden)
  
Ein Kursverfall seiner Aktien ruiniert dem jungen William Tenson MacPhab sein gesamtes Vermögen von sieben Pfund. Tensons 
macht den Stahlmagnat Astor Terbanks für das Unglück verantwortlich. Durch einen Trick verschafft er sich einen Termin bei dem 
Unternehmer, doch Terbanks lässt ihn hinauswerfen. 
Tenson sinnt auf Rache: Am nächsten Tag ist in der Zeitung zu lesen, Tenson wolle dem alten Herrn im Lauf der kommenden Woche 
sieben Ohrfeigen verpassen, damit dieser ein wenig mehr Respekt vor der Zahl Sieben bekomme. Täglich bekommt Terbanks eine 
Backpfeife von dem gewitzten Tenson, und täglich macht die Presse eine Schlagzeile daraus. Tenson bekommt sogar Fanpost. So 
gibt sich auch Terbanks‘ Tochter Daisy als Bewunderin des "Rebellen" Tenson aus und schafft es, ihn zu treffen. Sie versucht, ihn 
von der Vollendung seiner Rache abzubringen, aber scheinbar ohne Erfolg... 

sieben ohrFeigen ist ganz im Stil der in Hollywood populären Screwball-Comedies inszeniert. Die Bekanntheit des Ufa-Traumpaars 
Lilian Harvey und Willy Fritsch sowie die geistreichen von Curt Goetz geschriebenen Dialoge tragen den Film. Um das internatio-
nale Flair zu unterstützen wurde die Handlung nach London verlegt, die Aufnahmen entstanden aber überwiegend im Studio. Die 
Filmbauten stammen von Otto Hunte. Der deutsche Komponist Friedrich Schröder komponierte die Schlager „Ich tanze mit dir in 
den Himmel hinein“ und „Chinamann“. 
Der Film wurde im Jahr 2019 anhand des Original-Negativs digitalisiert und restauriert. Die Digitalisierung wurde von der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. 

Regie: Paul Martin. 
Drehbuch: Bobby E. Lüthge, Paul Martin, Curt Goetz. 
Produktion: Universum-Film AG (Ufa), Berlin. 
Kamera: Konstantin Irmen-Tschet. 
Musik: Friedrich Schröder. 
Darsteller*innen: Lilian Harvey, Willy Fritsch, Alfred Abel, Oskar Sima. 
Spezifikationen ca. 98 min, s/w, 2K, Mono. FSK ab 12.

JagDpartie / hunting party 
Ibrahim Shaddad, Deutsche Demokratische Republik 1964, 41min.

Der Abschlussfilm von Ibrahim Shaddad, den er an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF (zur Zeit der Produktion: 
Deutsche Hochschule für Filmkunst Potsdam-Babelsberg) drehte, ist eine Abhandlung über Rassismus. In einem Wald in Branden-
burg gedreht, erzählt JagDpartie (1964) im Western-Look von der Jagd auf einen Schwarzen.

Produktionsfirma: Deutsche Hochschule für Filmkunst Potsdam-Babelsberg (Potsdam, Deutsche Demokratische Republik). 
Regie: Ibrahim Shaddad. 
Buch: Ibrahim Shaddad, Claus Neumann. 
Kamera: Claus Neumann. 
Montage: Ruth Ebel. 
Sound Design: Gerhard Rodenfeld. Production Design: E.R. Pech. 
Production Manager: V. Pech. 
Digitale Restaurierung: Arsenal – Institut für Film und Videokunst. 
Mit Ambroise Ruzidana, Petra Hinze, Heinz Schröder, Günter Meier.

JaMal / a caMel 
Ibrahim Shaddad, Sudan 1981, 14min.

Der Kurzfilm JaMal (1981) berichtet aus dem Leben eines Kamels, dessen Großteil sich in einem düsteren, kleinen Raum – einer 
Sesammühle – abspielt.

Produktionsfirma: 
Department of Culture, Cinema Section (Khartum, Sudan). 
Regie, Buch: Ibrahim Shaddad. 
Kamera: Elhadi Ahmed Ibrahim, Salah Eddeen Awad. 
Montage: Abdel Gadir Daoud. 
Ton: Awad Eldaw, Salah Saeed. 
Production: Manager Manar Elhilo. 
Digitale Restaurierung: Arsenal – Institut für Film und Videokunst.
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LEIDENSCHAFT FÜRS KINO. 
Zum Tod von Robert Richter 

Robert Richter (24.6.1957 – 28.1.2020), der Geschäftsführer 

unseres Partnerverbandes Cinélibre in der Schweiz, hat am 

28. Januar 2020 seinen Kampf gegen den Krebs verloren. 

Er hinterlässt seine Frau Barbara Müller Richter.

Robert Richter wurde 1957 in Bern geboren, wo er Zeit seines Lebens 

wohnte. Seine Eltern stammten aus dem Raum Basel, eine Region, der er 

stets verbunden blieb. Nach dem frühen Tod seines Vaters, einem promo-

vierten Naturwissenschaftler, schloss er 1976 das Gymnasium Kirchenfeld 

mit der naturwissenschaftlichen Matur ab und begann zuerst ein Medi-

zinstudium. Er wechselte nach dem Vorklinikum trotz Bestnoten an die 

ETH um ein Architekturstudium zu beginnen, das er nach dem erfolgreich 

absolvierten Praktikum aus finanziellen Gründen abbrechen musste. Da-

nach kehrte er zur Uni Bern zurück und wechselte auf Germanistik und 

Journalismus, konnte sich aber letztlich nie für den Wissenschaftsbetrieb 

begeistern und hängte das Studium an den Nagel. 

Unterdessen hatten sich verschiedene andere Wege abgezeichnet. Be-

reits vor der Matur hatte er sich an Kurth Früh gewendet mit dem Wunsch, 

dieser möge ihm den Weg zu einer Ausbildung als Filmregisseur weisen. 

Nach dessen netter aber abschlägiger Antwort und nach bestandener Ma-

tur begann er mit „seinem“ Kameramann Liberius Lucas 16mm-Filme zu 

drehen. Die kurzen Spielfilme Die Alternative und Vor dem Gesetz und 

der 1986 an einem Festival für Kunstfilme in Paris ausgezeichnete experi-

mentelle Dokumentarfilm Moirés – Bewegung – Licht zeugen von sei-

nem Talent. Er arbeitete daneben oft als Schnittmeister für Bild und Ton, 

sogar beim Armee-Filmdienst. Sein letztes Projekt zum Autofriedhof im 

Gürbetal, und damit die Umstellung auf das digitale Format, musste er 

wegen seiner Krankheit unvollendet lassen. 

Mit der Filmklub-Bewegung kam er bereits im Gymnasium in Kontakt, 

leitete danach lange den Studentenfilmklub der Uni Bern und wurde dank 

seiner Mitarbeit im Vorstand von Cinélibre schließlich in den Vorstand der 

FICC (Fédération Internationale des Ciné-Clubs) berufen, welcher er wäh-

rend zehn Jahren als Vice-President diente, bevor er sich dem Aufbau und 

dem Unterhalt der Archive von FICC und Cinélibre in der Cinémathèque 

Suisse in Penthaz widmete. Deren Gründer Freddy Buache kannte und ver-

ehrte er seit den Rencontres von La Sarraz, an denen er begeistert teilge-

nommen hatte. Im Jahr 2001 wurde er zum Geschäftsführer von Cinélibre 

gewählt, eine Arbeit, die er fast 20 Jahre lang mit viel Freude und Energie 

wahrnahm. Sein großes Beziehungsnetz und seine Affinität zur digitalen 

Technik konnte er mit seiner Leidenschaft für den Film verbinden. 

Schon unter dem Geschäftsführer Hans Wysseier kuratierte Robert 

Richter diverse Filmreihen, die in den Cinélibre-Kinos zirkulierten: British 

Free Cinema, Alexander Kluge, Land der Morgenstille (Südkorea) und 

iranische Spielfilme. Unter seiner Geschäftsführung kamen dazu die Cine-

ma Italiano-Reihen und die Tourneen mit Filmen, die eine Gruppe von 

Cinélibre-Mitgliedern am Festival Visions du Réel in Nyon auswählte. Er 

war es auch, der den Cinélibre-Filmfonds wieder entdeckte und keine Ruhe 

gab, bis dieser wieder im Besitz des Verbands war. 

Zu den Filmfestivals pflegte er ebenfalls eine besondere Beziehung. Als 

Solothurn sich von der Werkschau zur Auswahlschau wandelte, organi-

sierte er kurzerhand zusammen mit der von ihm mitbegründeten Gruppe 

Filmaktiv einen Salon des refusés, sehr zum Ärger des Festivalleiters. Unter 

Jean-Pierre Brossard arbeitete er zwei Jahre lang für das Festival Locarno, 

als „Mädchen für alles“, wie er zu sagen pflegte. Später engagierte er sich 

dort sehr für die Anfänge der Semaine de la critique. In Berlin, Cannes, 

Karlovy Vary, Locarno, Pilsen, Solothurn, Teheran und Warschau verfasste 

er zahlreiche Festivalberichte als freier Journalist für in- und ausländische 

deutschsprachige Medien. Nicht nur Print beherrschte er, sondern auch 

Radio, ein Metier, das er während einigen Jahren Mitarbeit beim Lokalra-

dio Extra-Bern von der Pike auf gelernt hatte. Während neun Jahren war 

er am Festival von San Sebastian für die Vorauswahl von Filmen aus Iran 

und den ehemaligen Ostblockländern zuständig. Einige der preisgekrönten 

Filme waren seine Vorschläge. Für das DOK-Fest Leipzig durfte er eine Re-

trospektive mit iranischen Dokumentarfilmen kuratieren (Die Seher). Und 

für das Dok-Film-Festival von Kamran Schirdel auf der iranischen Insel 

Kish stellte er mit Hilfe des von Nicolas Bideau gegründeten CCC eine 

Reihe mit Schweizer Dokumentarfilmen zusammen. 

In der Schweiz machte er sich beim Bund unter Fred Zaugg und bei der 

NZZ unter Christoph Egger einen Namen als engagierter Berichterstatter 

zu Themen der nationalen und internationalen Filmpolitik, was ihm auch 

ermöglichte, an die jeweiligen internationalen Kongresse zu reisen. In Biel 

organisierte er mit Cinélibre zusammen selbst einen solchen Kongress, mit 

hochkarätigen Referenten wie Dieter Kosslick, dem nachmaligen Leiter der 

Berlinale. 

Als Journalist kämpfte Robi Richter für seine Rechte als Arbeitnehmer 

und engagierte sich lange Jahre in der Kommission Freie der Gewerkschaft 

Syndicom. 

Der Privatmann Robi Richter war vielen ein langjähriger loyaler 

Freund. Seiner Frau Barbara, mit der er mehr als sein halbes Leben teilte, 

war er ein wunderbarer Partner. Er engagierte sich dafür, seiner Mutter 

und seinem Schwiegervater bis zu deren Tod einen schönen Lebensabend 

zu ermöglichen. Robi hinterlässt eine große Lücke. 
Barbara Müller Richter, Beat Obergfell

© Barbara Müller Richter

BERICHTE + PORTRÄTS 

Filmprogramm V: 

Der Fussgänger

Maximilian Schell, Bundesrepublik Deutschland/Schweiz 1972/73, 100min.
Vorgestellt von Ellen Harrington (DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt/Main) 

Durch einen Boulevardjournalisten wird aufgedeckt, dass der Großindustrielle Giese (gespielt von Gustav Rudolf Sellner) während 
der Zeit des Nationalsozialismus ein furchtbares Verbrechen begangen hat. Aus verschiedenen Perspektiven beschreibt der Film, 
wie sich die einzelnen Charaktere auf den bevorstehenden Prozess vorbereiten. 

Maximilian Schell, der im Film den Sohn des Großindustriellen Giese spielt, erhielt für seine Leistung als Filmproduzent den 
Deutschen Filmpreis 1974 für den Besten programmfüllenden Spielfilm, der Schauspieler Gustav Rudolf Sellner wurde als Bester 
Darsteller mit dem Filmband in Gold ausgezeichnet. International gewann Der Fussgänger 1974 den Golden Globe und erhielt bei 
der Oscarverleihung 1974 eine Nominierung als Bester fremdsprachiger Film.

Das DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum bewahrt den filmischen Nachlass von Maximillian Schell. Daraus ist jetzt die große 
Sonderausstellung Maximilian Schell (10. Dezember 2019 bis 19. April 2020) mit umfangreichem Begleitband und Filmreihe 
entstanden. Für die Filmreihe hat das Filmarchiv des DFF einzelne Filme von und mit Maximillian Schell digitalisiert. Für die Digi-
talisierung von Der Fussgänger stand in 2017 als Ausgangsmaterial das Original-Negativ zur Verfügung. Die Filme sind über den 
Filmverleih des DFF verfügbar.

Regie, Drehbuch: Maximilian Schell. 
Kamera: Wolfgang Treu, Klaus König. 
Schnitt: Dagmar Hirtz. 
Musik: Manos Hadjidakis, Ludwig van Beethoven. 
Darsteller*innen: Gustav Rudolf Sellner, Ruth Hausmeister, Maximilian Schell, Manuel Sellner, Elsa Wagner, Dagmar Hirtz, Michael 
Weinert, Peter Hall, Alexander May, Franz Seitz. 
Produktionsfirma: Franz Seitz Filmproduktion (München), Alfa Film S.A. (Glarus). 
Produzent: Franz Seitz, Maximilian Schell.
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Woher kam die Idee für das Thema?

Im vergangenen Jahr wurde ja überall 30 Jahre Mauerfall gefeiert. 

Auch wir haben da mitgemacht. Zusammen mit dem Filmfestival 

Cottbus haben wir eine spezielle Filmreihe organisiert: “Die Wilden 

Neunziger”. Dort haben wir diverse Spielfilmklassiker gezeigt, unter 

anderem von István Szabó, Dušan Makavejev, Kira Muratova und Luci-

an Pintilie. Wir mussten leider feststellen, dass es wahnsinnig schwie-

rig war, die Filmkopien in vorführbarer Qualität aufzutreiben. Zum Teil 

sind Filme aus den 1960ern oder 1970ern leichter zu finden, weil sie in 

der sozialistischen Zeit noch vorbildlich archiviert wurden. Für uns hat 

sich daraufhin die Frage gestellt: Was passiert mit diesem Filmerbe?

Wie wählst du für ein Symposium über sterbendes Filmerbe 

Filmbeiträge aus? 

Es ist nicht so, dass alle Filme verschwunden sind (lacht). Zum Glück. 

Von vielen Filmen haben wir zumindest noch Kopien finden können 

und daraus Filme, die neue Stilrichtungen und Tabubrüche darstellen, 

ausgewählt. Zum Beispiel ist Chekist (Der tsChekist, Russland/Frank-

reich 1992) von Alexander Rogozhkin dabei. Darin geht es um den Ar-

beitsalltag eines Tschekisten, also eines Geheimdienstlers direkt nach 

der Russischen Revolution. Dieser Film zeigt schonungslos Exekuti-

onen und kombiniert das mit Bürokratie und alltäglichem Wahnsinn. 

Chekist ist sicher keine leichte Kost, aber sehr interessant, da er einer 

der ersten Filme ist, der sich so explizit mit diesem für die ehemalige 

Sowjetunion riesigen Thema auseinandersetzt. Es wird auch der Film 

rozpaD (Der zerfall, UdSSR 1990) von Mikhailo Belikov gezeigt. Das 

ist eine Auseinandersetzung mit dem Super-GAU in Tschernobyl. Er 

wurde nur vier Jahre nach der Katastrophe veröffentlicht. Der Film 

ist einerseits typisch für die Glasnost-Zeit, erstaunt aber gleichzeitig 

durch seine Radikalität.

Welche Gäste erwartet das goEast Symposium in diesem 

Jahr?

Es gibt diverse Gäste, zum Beispiel den polnischen Dokumentarfil-

memacher Marcel Łozićski. Auch der kasachisch-russische Regisseur 

Sergey Dvortsevoy wird da sein. Und dann haben wir Referentinnen 

und Referenten, sowohl aus der Archivwelt als auch aus der akade-

mischen Welt und aktive Filmschaffende sind auch dabei. Ich freue 

mich auch sehr, dass der französische Produzent Guy Seligmann an-

reisen wird. Er ist 80 Jahre alt und war damals an einigen der ersten 

russischen Koproduktionen der 1990er Jahre beteiligt. Unter anderem 

Chekist und khrustaljow, mein wagen! von Alexey German Sr.

Wodurch zeichnete sich der Film dieser Zeit ästhetisch und 

inhaltlich aus?

Es gibt eine Intensität. Da ist eine Wucht drin, der Wille, Themen auf-

zuarbeiten, die vorher absolut tabu waren. Ich glaube, das haben die 

Filme alle gemeinsam. Viele eint auch, dass sie absolut Low-Budget 

gedreht sind. Und es wird sehr deutlich, dass die 1990er eine Zeit wa-

ren, in der die Filmschaffenden in Osteuropa noch keine Drehbuch-

seminare und internationale Trainingsprogramme absolviert hatten, 

was sehr erfrischend wirkt. Die Filme haben manchmal eine gewisse 

Hysterie in der Erzählweise, aber das passt zu der Zeit. Künstler*innen 

haben angefangen, mit zuvor unzugänglichen Themen und Formen zu 

experimentieren. 

Eine Ausnahmeposition nimmt  das ehemalige Jugoslawien ein. Die 

1990er dort wurden natürlich stark von Kriegen bestimmt. Das be-

einflusste sowohl die Archivsituation, als auch die Themen sehr stark. 

Es lassen sich nationalistische Tendenzen und eine Umdeutung der 

eigenen Geschichte im Film erkennen. Im Underground entstanden 

sporadisch auch andere Filme. Mit dem komplexen Thema Jugoslawi-

en ließe sich locker ein gesamtes Symposium bestücken. Wir nähern 

uns dem Thema mit einem Vortrag von Borjana Gaković  und einem 

kleinen Filmprogramm. Es zeigt nationalistische Tendenzen aber mit 

der Musik-Omnibuskomödie kako je propao rokenrol (Der untergang 

Des roCk'n'rolls, 1989) auch eine ganz andere Seite des jugoslawi-

schen Kinos.

VERANSTALTUNGEN >>

GOEAST SYMPOSIUM 2020:
„Der erste Schritt ist, eine Bestandsaufnahme zu machen.”

Im Jahr 1989 fällt der Eiserne Vorhang. Der Systemwechsel in Mittel- und Osteuropa zieht für die Filmbranche tief-

greifende Veränderungen mit sich. goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films widmet sich widmet sich 

vom 5. bis 11. Mai 2020 anlässlich seines 20. Jubiläums im Symposium dem Filmerbe der Umbruchszeit. Festivalleiterin 

Heleen Gerritsen spricht im Interview über die Bestandsaufnahme eines sterbenden Filmerbes zwischen 1985 und 1999.

Festivalleiterin 
Heleen Gerritsen 
© Angelika Stehle

rozpaD (Der zerfall),
UdSSR 1990

kako je propao rokenrol 
(Der untergang Des 

rock'n'rolls), YU 1989 

Hat der Film dieser Zeit im Hinblick auf die Aufarbeitung 

gesellschaftlicher Missstände der Vergangenheit erreicht, 

was er erreichen wollte?

Es kann immer etwas mehr getan werden (lacht). Nein, natürlich ha-

ben diese Filme das nicht geschafft, aber es war der erste Versuch, 

und deshalb ist es so wichtig, dass Nachwuchsfilmschaffende, gerade 

aus Mittel- und Osteuropa, sich diese Filme anschauen, weil sie dann 

sehen, dass es möglich ist, sehr explizite, aber dennoch künstlerisch 

interessante Filme zu prägnanten politischen Themen zu machen.

Was sich außerdem dramatisch geändert hat, ist die Situation der Ki-

nos. Film war in den meisten sozialistischen Ländern die wichtigste 

Kunstform überhaupt und Kinokarten waren spottbillig. Das Kino hat-

te einen gesellschaftlichen Auftrag. Das war in den 1990ern auf einmal 

nicht mehr so, was einerseits zu mehr künstlerischer Freiheit geführt 

hat, andererseits wurde es dadurch schwieriger, Publikum mit Film zu 

erreichen.

Wie kamen die Filme damals beim Publikum an?

Ich denke, in den 1990ern wurde das positiver wahrgenommen als 

jetzt. Gerade in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion gibt es 

sehr oft die Idee, man solle seine Schmutzwäsche nicht zur Schau 

stellen und keine Schwarzmalerei betreiben. Nach dem Motto: „Nun 

zeigt doch auch mal die positiven Seiten von Russland oder von Polen! 

Warum muss das jetzt sein, dieses ewige Elend im Schlamm?“ Beim 

breiten Publikum kommt das sicherlich nicht immer gut an. Filme wie 

Chekist hatten aber durchaus Einfluss und regten Menschen zum Den-

ken an. 

Wodurch kann das Filmerbe in deinen Augen gerettet 

werden?

Geld (lacht). Das ist überall das gleiche Dilemma. Filmproduktions-

strukturen sind vor allem darauf aus, neue Filme zu produzieren. Die 

Frage, wie wir Film aufbewahren und für neue Generationen zugäng-

lich machen können, scheint immer ein bisschen zweitrangig. Ich 

denke, der erste Schritt ist, eine Bestandsaufnahme zu machen und 

anzuerkennen, dass es tatsächlich dieses Loch gibt: Es wurde viel pro-

duziert, was einfach nicht in den Archiven ist. Daneben ist dann ein 

Austausch wichtig, zum Beispiel auf europäischer Ebene. Letztendlich 

gilt es zu entscheiden: Welche Filme werden digitalisiert und aufbe-

wahrt und welche nicht? Zusätzlich gibt es auch Richtungsströmun-

gen: Wollen wir jetzt schnell alles zugänglich machen oder wollen wir 

erstmal aufwändig die Filme restaurieren?

Wie hast du die Wendejahre persönlich erlebt?

Als der Mauerfall stattfand, war ich gerade einmal elf Jahre alt. Da saß 

ich vor dem Fernseher mit meinen Eltern in einer niederländischen 

Industriestadt. Aber ich habe in den 1990ern studiert und war zu der 

Zeit das erste Mal in Osteuropa. Filme aus der Zeit haben mich stark 

geprägt, auch mein Osteuropabild. Die Energie, die es damals gab und 

der Willen, schwierige Themen anzugehen, habe ich später oft ver-

misst. Ich habe diese Zeit als spannend, aber auch als tragisch emp-

funden, weil es sehr viel Hoffnung und Potenzial gab und inzwischen 

gibt es vor allem Enttäuschung. Doch man merkt: Neue Filmschaf-

fende und jüngere Künstler*innen entwickeln mehr Interesse an den 

1990ern. Sie drehen mittlerweile Filme, in denen die Umbruchszeit 

wieder ein Thema ist. Ich finde das gut und wichtig, weil mit dieser 

Zeit absolut noch nicht abgeschlossen wurde.

Das Interview führte Roman Polanski (DFF).



18 19

Mit dem Titel „Kopf/Kino“ widmet sich das diesjährige 25. Internationale Bremer Symposium zum Film der 

Frage, wie das Kino unser Verständnis von psychischen Erkrankungen prägt und verändern kann.

Vom 6. bis zum 9. Mai 2020 laden das CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V. und die Universität Bremen zum 

gemeinsamen Erkunden vielfältiger Perspektiven auf das Verhältnis von Film und psychischem Kranksein ein. 

Neben wissenschaftlichen Beiträgen von 19 internationalen Gästen bietet die Konferenz ein abwechslungsreiches 

Filmprogramm aus aktuellen und historischen Werken des internationalen Kinos.

Psychische Erkrankung hat das Kino seit dessen Entstehung begleitet, beeinflusst und mit Themen bespielt. 

Doch verweigern sich diese Krankheiten körperlicher Repräsentation und stellen Filme damit vor ein grundsätz-

liches Problem: etwas abzubilden, was sich meistens nicht körperlich zeigt. Trotzdem zeigt die Filmgeschichte 

diverse Versuche, dieses Thema zu bearbeiten und verschiedene Bildsprachen über psychische Erkrankungen zu 

entwickeln. Im Gegensatz zu den klassischen medizinischen Disziplinen bietet Film die Möglichkeit, verschie-

dene Zeiteindrücke und veränderte Selbst- und Umweltwahrnehmungen darzustellen und erfahrbar zu machen 

– unabhängig von symptomatischen Beschreibungen. Es liegt also nahe, nicht nur den Kopf als zentralen Ort zu 

verstehen, an dem sich psychische Erkrankungen abspielen, sondern auch das Kino als einen Ort, an dem eine 

Ästhetik psychischer Differenz greifbar wird. Das Symposium erörtert, wie Filme, als Experimentierfeld und 

Reflexionsort, das gesellschaftliche Verständnis von psychischen Erkrankungen beeinflussen können.

In den Hauptvorträgen werden Robin Curtis (Freiburg), Michele Aaron (Warwick) und der Bildwissenschaft-

ler W.J.T. Mitchell (Chicago) die Bilderwelt des Wahnsinns und die Position des erkrankten Subjekts zwischen 

Betroffenheit, Behandlung und Selbstermächtigung diskutieren. Drei vormittägliche Foren bündeln vierzehn 

Kurzvorträge aus der Filmwissenschaft und angrenzenden Fachdisziplinen. Unter anderem werden dort film-

theoretische und psychologische Konzepte gegenübergestellt und autobiografische Filmprojekte auf selbstthera-

peutische Potenziale befragt. Das Kinoprogramm orientiert sich an den besprochenen Filmen und ermöglicht es, 

detaillierte Einblicke in die behandelten Beispiele zu bekommen.

Einen besonderen Programmpunkt bildet das kommentierte Kurzfilmprogramm Moving Images: Family, Loss 

and First Person Documentary am Samstagnachmittag. Richard Warden, ehemaliger Kurator des Scottish Men-

tal Health Arts Festival (Glasgow), wird gemeinsam mit der Filmemacherin Theresa Moermann Ib (Glasgow) 

Einblicke in die Arbeit bei Filmfestivals mit dem thematischen Schwerpunkt auf Mental Health geben. Anhand 

von Kurzfilmausschnitten soll der Frage nachgegangen werden, was das Kuratieren von filmischen Positionen zu 

seelischer Gesundheit so besonders macht. Filmschaffende und Personen aus der Festival- und Kinoarbeit sind  

bei diesem offenen Publikumsgespräch herzlich willkommen.
Kira Reichel

VERANSTALTUNGEN 

KOPF/KINO: 
PSYCHISCHE ERKRANKUNG UND FILM
25. Internationales Bremer Symposium zum Film 
6. bis 9. Mai 2020

eine seite Des Wahnsinns (kinugasateinosuke, J 1926/72) 
Foto: Lobster Films

I N F O R M A T I O N 
Leider musste das Bremer Filmsymposium aufgrund der unabsehbaren Covid-19-Dynamik für 
den Termin Anfang Mai abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das Team 
bedauert diesen Schritt sehr, hofft aber auf das allgemeine Verständnis.
Aktuelle Informationen zur Wiederaufnahme der Veranstaltung erhalten Sie unter:
https://www.uni-bremen.de/film/filmkultur/filmsymposium
und www.city46.de

DAS FILMPROGRAMM

João Vianas our maDness (2018, Vorfilm: Yellow feVer, 2012) bildet im Rahmen 

der monatlichen Filmreihe Wahnsinn & Postkolonialismus am Dienstagabend den 

Auftakt zum Symposium. Dieser wie auch alle anderen Filme werden mit Einfüh-

rung präsentiert.

Den Mittwoch eröffnen die Dokumentationen Complaints of a Dutiful Daughter 

(1994) von Deborah Hoffmann und Alan Berliners first Cousin onCe remoVeD 

(2012). Beide Filme erzählen von Angehörigen der Regisseure, die an Alzhei-

merer krankt sind. Im Dialog mit der Mutter bzw. dem Cousin entwickeln die 

Filmemacher*innen eine Bildsprache, welche die Wahrnehmung und Gefühlswelt 

von Menschen mit Gedächtnisverlust greifbar zu machen versucht.

Am Donnerstag begeben sich Apichatpong Weerasethakuls CemeterY of splenDor 

(2015) und Ari Folmans waltz with bashir (2008) ebenfalls auf die Suche nach 

der eigenen Erinnerung. Beide Filme kreisen um Traumatisierung und Realitäts-

flucht als Folge kriegerischer Konflikte. 

Am Freitag werden in Allie Lights Dokumentarfilm Dialogues with maDwomen 

(1994) die persönlichen Geschichten von sieben Frauen vorgestellt. Auf Augen-

höhe berichten die Protagonistinnen – darunter auch die Filmemacherin – von 

ihren Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen, Heilungsprozessen und Krea-

tivität. Aus Home Movies, Archivaufnahmen und Reenactments collagiert Light, 

wie die Betroffenen sich ihre eigene Krankheitsgeschichte aneignen, fokussiert 

auf die feministische und selbsttherapeutische Kraft dieses Prozesses.

Den Höhepunkt bildet Jessica Hausners neuer Film little joe (2019). Die in 

Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnete Emily Beecham bietet ein beeindru-

ckendes Porträt einer Biologin, deren neue Pflanzenzüchtung ein revolutionäres, 

aber dubioses Antidepressivum sein soll. Im Anschluss folgt die Spätvorstellung 

von nakeD lunCh (1991), David Cronenbergs Adaption des Skandalromans von 

William S. Burroughs über Halluzinationen und Rauschwahn.

Am Samstag beginnt das Filmprogramm mit Jonathan Caouettes autobiografi-

schem Dokumentarfilm tarnation (2003). Aus alten Fotos, AB-Nachrichten und 

tagebuchartigen Selbstinterviews arrangiert der Filmemacher eine emotionale 

Collage über seine Kindheit und sein Verhältnis zu seiner schizophrenen Mutter.

Nachmittags gibt der Filmkurator Richard Warden im kommentierten Kurzfilm-

programm Moving Images: Family, Loss and First Person Documentary Einblick in 

seine Arbeit bei verschiedenen Social-Justice-Filmfestivals.

Im Abendprogramm wird der japanische Stummfilm eine seite Des wahnsinns  

(1926/72) von Kinugasa Teinosuke in der Begleitung des Hamburger Musikers 

David Eßer neu interpretiert. Diese Perle des japanischen Avantgarde-Kinos galt 

lange als verschollen. Nach der Wiederentdeckung einer einzelnen Kopie in den 

1970er Jahren bietet der Abend die Gelegenheit, eine der seltenen Aufführungen 

zu erleben. Die Geschichte: Ein alter Seemann nimmt den Hausmeisterjob in einer 

ländlichen Nervenklinik an, um für seine dort internierte Frau zu sorgen. Bei ver-

geblichen Befreiungsversuchen beginnt er, an seinen eigenen Wahrnehmungen 

zu zweifeln.

Die Spätvorstellung mit Stanley Kubricks Klassiker a CloCkwork orange (1971) 

beschließt das Programm des Filmsymposiums 2020.

Das ausführliche Programmheft ist ab April 2020 online und als Printversion 

verfügbar.

little joe (Jessica Hausner, AT/UK/D 20202) 
© X-Verleih
coMplaints of a Dutiful Daughter (Deborah Hoffmann, USA 1994) 
© Deborah Hoffmann
Dialogues With MaDWoMen (allie light, USA 1994) 
© Salzgeber& Co. Medien GmbH
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I N F O R M A T I O N 
16 frauen
Deutschland 2018 | Regie + Buch: Bahar Ebrahim | 67 min | Farsi mit deutschen Untertiteln
Material und Konditionen nach Vereinbarung
Kontakt: bahar.ebra@gmail.com

ZU EMPFEHLEN >>

16 Frauen – IRAN MIT ANDEREN AUGEN
Dokumentarfilm von Bahar Ebrahim

Der Film der in Deutschland lebenden Iranerin Bahar Ebrahim begleitet den Alltag von 16 iranischen Frauen in 

Teheran. In Gesprächen miteinander offenbaren sie ihren Blick auf das eigene Leben und die iranische Gesell-

schaft, die noch immer patriarchalisch geprägt und von traditionellen Rollenbildern dominiert ist. So geht es für 

die Älteren vor allem um die Familie, um die Liebe zum Ehemann und zur Mutter, für die Jungen auch um die 

Liebe zur Kunst und zum Beruf. Und während die Jüngeren zukunftsorientiert ihr Leben gestalten, erinnern sich 

Großmütter und Mütter an verpasste Chancen und unerfüllte Sehnsüchte.

Eher beiläufig folgt Bahar Ebrahim ihren Frauen. Um ihre Protagonistinnen – sie zeigen sich sowohl mit als auch 

ohne Kopftuch – zu schützen, hat die Regisseurin darauf verzichtet ihre Namen zu nennen. Die Treffpunkte sind 

daher neutral und alles andere als aufsehenerregend, es sind schlichte Häuser in unauffälligen Straßen, der Film 

erlaubt keine touristischen Blicke. Die Frauen treffen sich in Küchen, im Garten vor dem Haus, eine von ihnen 

tanzt in einem orangenen Gewand auf dem Dach. Das Schlagen einer Trommel wirkt wie der einzig hörbare 

Protest. Es sind alltägliche Geschichten, die sie erzählen – aber genau das ist das schlichte Besondere des Films, 

dem es gelingt, den engen Alltag und das unsichtbare Innenleben iranischer Frauen in ihrem Land ans Licht zu 

bringen. Wie ist es nach einem gelebten Leben für eine Frau, die als Mädchen mit zwölf Jahren verheiratet wur-

de und nie nach den eigenen Wünschen gefragt wurde? Es sind beeindruckende und sprechende Gesichter, die 

von der Kamera eingefangen wurden. Ein Bedauern über verpasste Chancen, aber auch eine große Freude darü-

ber, sich nun doch verwirklichen zu können, kommt auf, wenn eine von ihnen sich erst im Alter, nach dem Tod 

ihres Mannes, die Freiheit nimmt zu malen und zu zeichnen – was ihr schon als Kind verboten wurde – und das 

nun mit Leidenschaft bis in die frühen Morgenstunden tut. Eine andere sagt: „Ich will das machen, was junge 

Frauen heute machen.“ Ein Wunsch, den sicher nicht nur iranische Frauen haben. Manche von ihnen konnten 

sich ihren Berufswunsch erfüllen wie die Fahrlehrerin, die anderen Frauen das Autofahren beibringt, während 

sie über das Leben philosophiert. Und trotz aller Aufbruchsstimmung sprechen und spekulieren Freundinnen 

immer wieder über die Liebe, die auch in moderneren Herzen nach wie vor eine wichtige Rolle spielt.

Die spektakulärsten Bilder im Film bietet die iranische Juniorenmeisterin im Speedskating, die beim Training mit 

absolut beeindruckender Geschwindigkeit ihre Runden dreht und die voller Überzeugung sagen kann: „Frauen 

haben das Potenzial etwas Großes zu erreichen.“ Jede von ihnen ist damit gemeint. Man möchte ihnen zurufen: 

Genau! Geht raus, seid laut und traut Euch! Das Leben bietet trotz allem viele Chancen. Der Film gewann den 

World Woman Award 2018.
Claudia Engelhardt

SICH EIN BILD MACHEN: 
the Viewing Booth

An einer US-Universität nimmt eine Gruppe von Studierenden an einer 

Sichtung teil; sie schauen sich 40 Videos aus der Westbank an. Der Filme-

macher fordert die Betrachter*innen dazu auf, die Bilder aus dem Bauch 

heraus zu kommentieren. Zwanzig der Videos wurden von der israelischen 

NGO B’Tselem gepostet, die mit dem Bildmaterial Menschenrechtsverlet-

zungen in den besetzten Gebieten nachweisen möchte. Die anderen Videos 

stammen aus der Presseabteilung der israelischen Armee und von rechten 

Interessensgruppen in Israel.

Ra’anan Alexandrowicz hat in seinen früheren Filmen The Law in 

These Parts (2011) und The Inner Tour (2001) bereits unterschiedliche 

Aspekte der israelischen Besatzung beleuchtet. Mit The Viewing Booth 

– der Sichtungskabine – hat er einen Laborort gefunden, um Antworten 

auf eine schon oft gestellte Frage zu finden: Welche Macht üben Bilder 

auf unser Fühlen und Denken aus? Neu ist, dass es Alexandrowicz nicht 

um den Wahrheitsgehalt von Online-Videos geht, sondern um die wider-

sprüchliche Interpretation der Bilder durch die Betrachter*innen.

Alexandrowicz konzentriert sich auf eine Studentin, Maia Levy. Sie ist 

eine amerikanische Jüdin und Tochter israelischer Eltern. Zunächst glaubt 

man schnell zu wissen, wo Levy steht: Der von Soldaten an einer Bushal-

testelle verhaftete Terrorist werde immerhin mit Würde behandelt. Außer-

dem mangele es einigen B’Tselem-Videos an Glaubwürdigkeit, so Levy, sie 

seien mitunter inszeniert oder deren Bilder wären – à la Fake News – aus 

dem Zusammenhang gerissen. Und dann: Die Soldaten müssen doch be-

gründen, warum sie mitten in der Nacht eine Hausdurchsuchung machen! 

Sind das wirklich Siedler, die Steine in das Haus einer palästinensischen 

Familie werfen? Sechs Monate später zeigt Alexandrowicz Levy das Film-

material ihrer früheren Diskussionen. Sie sieht sich selbst dabei zu, wie sie 

Bilder über den Nahostkonflikt, oft gefangen in ihren politischen Überzeu-

gungen, deutet. Nun kommentiert sie nicht die Videos, sondern das Bild 

ihrer selbst. 

Der Film ist einzigartig in seiner Form und Struktur. Die Sichtungs-

kabine ist nicht nur Laborraum für Alexandrowicz’ Experiment, sondern 

auch sein alleiniger Drehort. Die Kamera wechselt wie in einem Spiegelsaal 

zwischen den Bildern: Videoausschnitte, dann Levys nachdenkliches Ge-

sicht beim Betrachten und Kommentieren der Clips. Zwischendrin Alex-

androwicz vor seinen beiden Monitoren, wenn er die Interaktion zwischen 

Levy und dem Gezeigten beobachtet. 

Das ungewöhnliche Konzept des Films entwickelte Alexandrowicz 

nach der Lektüre der Korrespondenzen von Virginia Woolf. Während des 

Spanischen Bürgerkriegs erhielt sie einen Brief von einem prominenten 

Anwalt in London. „Wie können wir Ihrer Meinung nach den Krieg ver-

hindern?“ fragte er. Woolf stellte in ihrer Antwort das wir in Frage: Was 

würde passieren, wenn wir gemeinsam die Fotos vom Krieg betrachteten, 

die jede Woche veröffentlicht werden? Mal sehen, ob wir das Gleiche füh-

len, wenn wir dieselben Bilder anschauen. 

Warum reagieren wir auf Bilder so, wie wir es tun? Warum gelingt es 

dokumentarischen Bildern an unserer Meinung festzuhalten, und ab wel-

chem Punkt gelingt es ihnen unsere Meinung zu ändern? The Viewing 

Booth legt anhand Levys offenen und unmittelbaren Reaktionen Zeugnis 

ab über die Psychologie des visuellen Medienkonsums im digitalen Zeit-

alter.
Andrea Wenzek

I N F O R M A T I O N 
the VieWing Booth
Israel/USA 2019 | Regie, Buch & Montage: Ra'anan Alexandrowicz | 
71 Minuten | OmeU | World Sales: ro*co films | contactus@rocofilms.com

Das Forum der Berlinale 2020 zeigte Ra'anan Alexandrowicz’ neuen Dokumentarfilm 

the Viewing Booth. Eine Studentin denkt darin über online gestellte Videos nach, in 

denen es um Konflikte von israelischen Soldat*innen und Siedler*innen mit palästi-

nensischen Bewohner*innen der Westbank geht. 

Maia Levy in the VieWing Booth 
von Ra'anan Alexandrowicz
© Zachary Reese
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ZU EMPFEHLEN

Faltenrock:

ES GEHT UM EINE 
LEBENSEINSTELLUNG

Faltenrock-Dokumentarfilmdebüt über das Jungbleiben jenseits 

von Anti-Falten-Cremes, über Lebensentwürfe, Autonomie und 

den bewegten Ruhestand. Manja Malz sprach mit den beiden 

(jungen) Filmemacherinnen Leonie Kock und Janina Rasch.

Mit der Kamera begleiten die Regisseurinnen Stammgäste der Ham-

burger “Faltenrock”-Partyszene, in der der Eintritt erst ab 60 Jahren 

erlaubt ist. Christian, Mechthild, Christiane und Volker fliegen nach 

China, engagieren sich für Geflüchtete, suchen die Liebe und ver-

schwinden dann doch für drei Stunden auf Facebook. Die Auseinan-

dersetzung mit dem eigenen Alter ist immer auch eine Auseinander-

setzung mit dessen gesellschaftlichen Bildern. Der Dokumentarfilm 

bewegt sich zwischen diesen Bildern und konfrontiert uns mit den 

eigenen Vorstellungen vom Rentendasein. Wird es nicht vielleicht 

Zeit, Alter neu zu definieren? Sich in einzelne Lebenswelten hinein 

zu fühlen, bedeutet auch zu erkennen: Alles ist möglich. Nur eines ist 

gewiss. Ruhestand muss noch lange nicht Stillstand bedeuten.

Der Filmtitel ist angelehnt an die gleichnamige Party in 

Hamburg für Menschen über 60 Jahre. Wie lange gibt es 

dieses Ausgehangebot schon und wie seid ihr darauf auf-

merksam geworden?

Janina Rasch: Der „Faltenrock” wurde vor rund zehn Jahren ins Le-

ben gerufen und mittlerweile ist daraus eine richtige Partyszene unter 

Ü60ern geworden mit Ablegern an anderen Orten.

Leonie Kock: Ich habe mich nach meinem Studium der Kulturanthro-

pologie verschiedenen Stadtteilkulturprojekten angeschlossen und im 

Hamburger Gängeviertel Veranstaltungen wie Konzerte und Brunchs 

mit organisiert. Irgendwann kam dort über den Verteiler eine E-Mail, 

in der nach Verstärkung an der Bar für die Ü60 Party „Faltenrock” ge-

fragt wurde. Da dachte ich sofort, da muss ich hin! Der Abend mach-

te mir dann so viel Spaß; ich hatte viele interessante Gespräche und 

tanzte am Ende einfach mit. Und als ich nach Hause kam, war ich so 

unglaublich beflügelt und inspiriert und spürte die folgenden Tage 

gleichzeitig eine tiefe Ruhe und Zuversicht. Dass alles gut sein würde. 

Gerade nach dem Beenden eines geisteswissenschaftlichen Studiums 

war das kein so selbstverständliches Gefühl. Und dann war mir klar, 

dass ich Teil dieser Veranstaltung werden möchte. Und ab da habe 

ich jeden letzten Sonntag im Monat den „Faltenrock” mitorganisiert.

Janina Rasch: Mir hat ein Freund vom „Faltenrock” erzählt. Ich hat-

te bei einem Drehbuchworkshop für mich herausgefunden, dass ich 

einen Film über das Altern machen will. Ich ging an einem Sonntag 

beim „Faltenrock” vorbei und wurde direkt am Eingang von Mechthild 

– eine unserer Protagonistinnen – fast wieder herausgeschmissen. So 

junge Frauen wie ich würden nur wieder die Aufmerksamkeit der Män-

ner auf sich ziehen. Das war schon ein interessanter Einstieg. Was ich 

an dem Abend erlebte, übertraf meine Vorstellungen. Ich weiß noch, 

wie fasziniert ich war, die Leute so gelöst tanzen und feiern zu sehen. 

Ein Bild, das ich sonst nur – und wahrscheinlich in der Entspanntheit 

nicht mal das – bei Leuten in unserem Alter kannte. Ich ging total be-

schwingt und von der Stimmung angesteckt nach Hause und wusste, 

dass allein diese Party einen Film wert ist. Als ich hörte, dass Leonie, 

die hinter der Bar arbeitete, auch die Idee hatte, einen Film über den 

„Faltenrock” zu machen, trafen wir uns und schlossen uns für das Pro-

jekt zusammen.

 

Euer Film ist viel mehr als eine beobachtende Dokumenta-

tion der Party „Faltenrock”, ihr habt ein intensives Porträt 

geschaffen über vier Menschen zwischen 65 und 75 Jahren, 

die beeindruckend offen, herzlich und mitreißend von ihrem 

derzeitigen Leben im Ruhestand erzählen. Wie kam es zu 

der Begegnung mit Christian, Mechthild, Christiane und 

Volker?

Janina Rasch: Da wir jeden Sonntag an der Bar gearbeitet haben, hat-

ten wir einen wunderbaren Blick auf die Tanzfläche und die Leute. Wir 

konnten so entspannt beobachten und über den Tresen hinweg mit 

den Leuten ins Gespräch kommen.

Leonie Kock: Mechthild und Volker sind schnell aufgefallen, weil sie 

immer viel redeten und so toll angezogen waren. Mechthild hatte im-

mer eine andere selbstgenähte Bluse aus den Stoffen, die sie jedes 

Mal aus China mitbrachte. Als Janina dazu kam und wir über die Filmidee 

sprachen, erzählte uns jemand, dass Christiane als Soziologin ebenfalls 

über das Altern forscht und ein generationsübergreifendes Wohnpro-

jekt gegründet hat. Außerdem hatte sie ihren aktuellen Freund beim 

„Faltenrock” getroffen. Da mussten wir sie natürlich besser kennen-

lernen.

Janina Rasch: Christian kam später dazu. Er fiel uns am speziellen 

Tag auf, als der „Faltenrock” ausfiel, weil der DJ gestorben war, der 

ein guter Freund von ihm war. Christian interessierte uns, weil er cha-

rakterlich anders war als unsere drei anderen Protagonist*innen, eher 

zurückgezogen lebt und seiner Kunst nachgeht. Er brachte eine leise-

re, sinnliche Lebenswelt in den Film hinein. Alle ließen uns aber recht 

schnell an ihrem Leben teilhaben. Ich denke, weil wir einfach offen und 

interessiert waren und ihnen zuhörten.

Die Filmaufführung wurde bei uns im Metropolis Kino so-

wohl von jungen als auch von älteren Menschen besucht. Ist 

dies auch euer Ansporn gewesen, eine Verbindung zwischen 

den Generationen zu schaffen? Welche Rolle spielt der Tanz 

dabei?

Leonie Kock: Ja, das war auf jeden Fall ein großer Ansporn. Damals 

nach dem ersten „Faltenrock”-Abend wusste ich, dass mir etwas sehr 

Besonderes passiert war. Dass ich Zugang zu einer Welt erhalten hat-

te, die mir sonst gar nicht offen gestanden hätte. Wenn man es sich 

genau überlegt, gibt es kaum Orte, an denen sich die Generationen 

treffen und Möglichkeiten zum Austausch haben. Und in den Gesprä-

chen mit unseren Protagonist*innen merkte ich, dass sich viele ihrer 

Sorgen und Gedanken mit meinen eigenen oder denen meiner Freun-

de decken. Das hat mich ihnen sofort nähergebracht. Und das wollte 

ich irgendwie auch meinen Freunden zeigen: Schaut mal, die haben 

auch solche Probleme! Uns im Anderen zu entdecken heißt ja auch zu 

erkennen, dass wir miteinander in Verbindung stehen. Und das macht 

uns, denke ich, empathischer. 

Und das Tanzen ist etwas, in dem sich für mich viel Freiheit ausdrückt. 

Ich tanze unglaublich gerne und aus irgendeinem Grund hatte ich 

diese Vorstellung, dass die Art, wie wir in jungen Jahren tanzen, sich 

irgendwann nicht mehr gehört oder peinlich wird. Denn Tanz bei Äl-

teren kannte ich nur in Form von biederem Paartanz. Und ich glaube, 

da geht es vielen so. Deshalb ist das Bild dieser ausgelassenen Ü60-

Partymeute für jüngere Leute auch erstmal sehr ungewohnt. Das ist ja 

auch das Schöne, denn es stellt auf eine sehr fröhliche Weise unser Al-

tersbild in Frage. Und als junge Menschen können wir direkt eine Ver-

bindung zu uns selbst und unseren eigenen Bedürfnissen herstellen.

Janina Rasch: Eigentlich ist es ja absurd, dass es diesen extra Raum 

„Faltenrock” gibt und, dass wir es so ungewöhnlich und besonders fin-

den, dass ältere Leute feiern und frei tanzen. Es gibt diese Altersbilder 

in den Köpfen, die nicht zusammengehen mit wild sein, Spaß haben, 

flirten, knutschen und zu lauter Musik tanzen im Alter. Dabei sind wir, 

jung und alt, in vielen Dingen so ähnlich. Der Tanz kann uns verbinden, 

denn das ist etwas Altersunabhängiges. Die Freude an der Bewegung 

zu Musik tut den meisten Menschen gut. Und ich glaube, was mich 

dazu bewogen hat, mich diesem Thema filmisch anzunähern, ist, dass 

ich genau diesen Austausch zwischen den Generationen vermisse. Zu 

Anfang der Dreharbeiten war ich kurz vor meinem 30. Geburtstag und 

intensiv dabei meinen Weg zu finden, weichenstellende Entscheidun-

gen zu treffen. Ich habe mich gesehnt nach Leuten, die schon etwas 

weiter sind im Leben und mit denen ich darüber reden kann. Doch, wie 

die meisten von uns, bewege ich mich vor allem in meiner Altersbubb-

le und hatte kaum ältere Leute in meinem Bekanntenkreis. Ich denke, 

es wäre für alle bereichernd, wenn wir mehr generationsübergreifend 

Kontakt hätten. Die schönsten Reaktionen auf den Film waren für mich 

genau solche von jungen Zuschauer*innen, die überrascht feststellten, 

dass viele Themen, die unsere Protagonist*innen beschäftigen, ja auch 

sie selbst umtreiben. Und eine ältere Zuschauerin, die sagte: Wir sind 

vielleicht nicht mehr Euer Beuteschema, aber wir haben genau solche 

Gefühle wie ihr. Denn die meisten Gefühle ändern sich auch im Alter 

nicht.

Der Erfolg der Party wie auch eures Films spiegelt den ge-

sellschaftlichen Trend wider, Alter gänzlich neu zu definie-

ren. Inwieweit hat die Arbeit an dem Film euren Blick auf 

das Älterwerden verändert?

Janina Rasch: Ich kann nicht sagen, ob ich nun weniger oder mehr 

Respekt vor dem Älterwerden habe. Aber ich habe verstanden, wie 

wichtig es ist, in Bewegung zu bleiben und im Kontakt. Das, was den 

Leuten beim „Faltenrock” so guttut, ist die gelebte Gemeinschaft ne-

ben dem Tanz und der Musik. Bei all den einschleichenden Wehweh-

chen zieht sie dies jedes Mal wieder von der Couch. Die Stammgäste 

haben ein Auge aufeinander. Einsamkeit und Isolation ist ein großes 

Thema unter Älteren. Und ich habe verstanden, dass es so etwas wie 

Alterslosigkeit gibt: Besonders Christiane steht für mich für jeman-

den, bei der mir ihr Alter nicht speziell auffällt. Ich glaube, weil sie 

ihre Neugierde lebt, gern unterwegs ist und im Kontakt mit Leuten 

verschiedenen Alters ist.

Leonie Kock: Ich glaube, man bleibt auf eine Art immer derselbe 

Mensch, wird einfach nur stellenweise etwas neurotischer (lacht). 

Nein aber im Ernst, ich habe gelernt, dass Altern für jeden ganz an-

ders aussieht. Manche verstehen und lernen wohl mehr im Leben über 

sich, andere bleiben einfach in ihren alten Mustern stecken, ohne sie je 

wirklich zu hinterfragen. Deshalb ist für mich der Begriff Altersweis-

heit hinfällig geworden. Denn wichtige Erkenntnisse über sich und das 

Leben hat man wohl im besten Fall nicht erst im letzten Drittel seines 

Lebens. Ich bin in den Jahren, in denen dieser Film entstanden ist, 

ja auch älter geworden und habe die magische 30er Grenze über-

schritten. Und obwohl ich erst viel Angst davor hatte, merke ich, wie 

ich eigentlich gelassener geworden bin, weil ich so langsam meine 

Richtung finde. An diesem Projekt zu arbeiten, hat mir viel bedeutet 

und mich in vielerlei Hinsicht sehr erfüllt. Und das ist ja irgendwie der 

Schlüssel, Dinge zu tun für die man brennt. Ich schätze, das gilt für 

jedes Alter und ist u.a. das, was unsere Protagonist*innen „jung“ hält: 

ihre Begeisterungsfähigkeit. Und eine große Leidenschaft für das, was 

sie tun. Und wenn wir das ab jetzt nicht mehr „junggeblieben“ nennen, 

sondern einfach „leidenschaftlich“, dann kommen wir vielleicht auch 

weg von dieser negativen Konnotation des bösen Wortes “alt”. Denn 

am Ende geht es ja nicht um eine Zahl, sondern um eine Lebensein-

stellung.

I N F O R M A T I O N 
faltenrock 
Deutschland 2019, Regie + Produktion: Leonie Kock, Janina Rasch, 
82 Minuten
Verfügbarkeit: DCP (mit engl. Untertiteln)
Konditionen nach Vereinbarung
Kontakt: faltenrock-dok@gmx.de
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EIN BRIEF AN KIRK DOUGLAS

Ein eher zufälliger Fund im Internet gibt einen aufschlussreichen Einblick in die Art und Weise, wie in den 

1950er Jahren in Hollywood Filmprojekte geplant wurden. Es handelt sich um das Faksimile eines sechsseitigen, 

maschinengetippten Briefes vom 3. September 1957 an: "Mr. Kirk Douglas, c/o Bayerischer Hof Hotel, Prome-

nadenplatz 6, Munich, Germany". Der Absender ist ein Sam Norton von der Anwaltskanzlei „Rosenthal and 

Norton“ in Beverly Hills. Sam Norton war damals der Finanzberater von Kirk Douglas, der von allen Einnah-

men des Schauspielers den damals üblichen Anteil von 10 % erhielt. Dafür kümmerte er sich um alle Vermö-

gensverhältnisse seines Klienten und betätigte sich während dessen Dreharbeiten und Auslandsaufenthalten als 

sein Verbindungsmann in Hollywood.

Im September 1957 hielt sich Kirk Douglas zu den Dreharbeiten für The Vikings in den Bavaria-Studios für 

mehrere Wochen in München auf. Am 18. September war er dort auch bei der deutschen Premiere von Paths 

of Glory, der im Frühjahr in München gedreht worden war. Beide Filme hatte seine 1955 gegründete Firma 

Bryna Productions produziert, die nach der Erosion des monopolistisch organisierten Studiosystems wie viele 

andere in Hollywood quasi aus dem Boden geschossene unabhängige Produktionsfirmen vorging: Man kaufte 

einen Stoff, ein Drehbuch, einen Star, und bot das dann den Studios als Gesamtpaket zur Co-Finanzierung an. 

Das Lockmittel war im Fall von Bryna Productions in erster Linie der Produzent Kirk Douglas selber als kas-

senträchtiger Filmstar. Deshalb spielte er auch in den meisten der 18 Filme der Firma zwischen 1955 und 1986 

die Hauptrolle. Der weitaus bekannteste und auch kommerziell erfolgreichste dieser Filme war 1960 der von 

Universal mitfinanzierte und vertriebene Spartakus, für den Douglas wie schon bei Paths of Glory Stanley 

Kubrick als Regisseur verpflichtete – nachdem er den ursprünglichen Regisseur Anthony Mann nach wenigen 

Drehtagen gefeuert hatte. Mit Fug und Recht kann man spekulieren, ob ohne die Förderung durch Kirk Douglas 

Kubrick als Filmemacher eine solche Karriere gemacht hätte. 

Vor diesem Hintergrund verdeutlicht der Brief an Douglas in dessen Funktion als Eigentümer von Bryna Pro-

ductions die neuen Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten der Filmproduktion nach dem Ende des Studiosys-

tems. Sam Norton informiert Douglas mal mehr, mal weniger ausführlich über insgesamt 25 Filmprojekte, die 

gesprächsweise innerhalb der Film Community in Hollywood gehandelt werden. Es ist eine Art kommerzieller 

Tratsch: Wer mit wem, wer hat die Rechte an welchem Stoff, welcher Star käme in Frage, welche Summen sind 

im Gespräch, welches Studio wäre interessiert? Der immer wieder verwandte Schlüsselbegriff ist property, das 

Eigentum an einem Stoff, verbunden mit konkreten Summen, wie teuer ein solches property wäre und was ein 

fertiger Film wohl einspielen würde. 

Handfeste Zahlen gibt es dabei nur im Fall des Westerns The Indian Fighter, des ersten von Bryna Produc-

tions produzierten Films, der Ende 1955 in den USA gestartet worden war und laut Sam Norton bis Septem-

ber 1957 einen "total netprofitto all profit participants of between $ 600,000 and $ 700,000" aus "domestic 

gross" and "foreign gross" erwirtschaftet habe. Ansonsten geht es um zukünftige Filmprojekte, die bis auf eine 

Ausnahme aber nie realisiert worden sind. Lediglich in The Devil’s Disciple spielte Douglas 1959 an der Seite 

von Burt Lancaster und Laurence Olivier, ohne dass er produktionsmäßig beteiligt gewesen wäre. Im Brief wird 

dazu angemerkt, dass Burt Lancasters eigene Produktionsfirma Lancaster-Hecht-Hill Productions eher Marlon 

Brando für die Rolle von Kirk Douglas favorisieren würde. 

Leider lassen sich die handschriftlichen Anmerkungen von Kirk Douglas im Brief nicht entziffern. Deutlich 

wird aber auf jeden Fall, wie schwierig die Entscheidung für Filmprojekte in den 1950er Jahren in Hollywood 

geworden ist. Die Zeiten, als in den 1930er und 1940er Jahren die Studios Stoffe und Drehbücher samt kreati-

vem Personal und schauspielerischer Besetzung vorgaben, waren vorbei. Die neue Diversifikation auf Seiten der 

Produktion, bei der die Studios vor allem für Co-Finanzierung und weltweite Distribution zuständig sind, sorgt 

zwar, wie der Brief anschaulich zeigt, für viele Unwägbarkeiten und Verzögerungen bei der Entscheidungsfin-

dung, aber auch für eine Erweiterung des filmischen Spektrums und fördert Karrieren. Ein Projekt wie Paths 

of Glory hätte damals kein etabliertes Studio in Angriff genommen, allein schon aus kommerziellen Erwä-

gungen. Das blieb dem unabhängigen Produzenten Kirk Douglas vorbehalten, der zu Kubrick sagte: "Stanley, I 

don't think this picture will ever make a nickel, but we have to make it". Mit sich als Hauptdarsteller konnte er 

United Artists überzeugen, sich mit einer Million Dollar zu beteiligen. Das ermöglichte ihm, sich selbst 300.000 

Dollar Gage zu bezahlen. Womit bewiesen wäre, dass sich künstlerische Ambitionen und Geschäftstüchtigkeit 

nicht ausschließen müssen.
Ernst Schreckenberg

STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

NINA WU
Ein Film von Midi Z

WU KE-XI in

AB 25. JUNI IM KINO

DEMNÄCHST IM KINO
TROUBLE EVERY DAY Claire Denis
ORPHEA Alexander Kluge & Khavn

JESUS SHOWS YOU THE WAY TO THE HIGHWAY Miguel Llansó

WWW.RAPIDEYEMOVIES.DE
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PROGRAMMREIHEN 
DER KOMMUNALEN KINOS

SERVICE 

4 OSCARS® 2020 FÜR PARASITE

5 KLASSIKER DES  
AUSNAHMEREGISSEURS  
SIND WEITERHIN FÜR  
KINOS VERFÜGBAR:

KINODISPOSITION:

www.diefilmagentinnen.de

Als DCP und Blu-ray

Als Blu-ray

Als Blu-ray

Als DCP und Blu-ray

Als Blu-ray

SNOWPIERCER (2013) MOTHER (2009)

THE HOST (2006)
MEMORIES OF MURDER 
(2003)

BARKING DOGS 
NEVER BITE (2000)

MFA+ FilmDistribution e.K. · Bismarckplatz 9 · 93047 Regensburg
Tel. 0941/586 2462 · Fax 0941/586 1792 · info@mfa-film.de

Zum Zeitpunkt der Drucklegung stand noch nicht fest, wann die Niederlegung 
sämtlichen öffentlichen Lebens und damit die Schließung aller Kinos aufgrund 
der Corona-Pandemie wieder aufgehoben wird. 
Bitte informieren Sie sich zeitnah, ob die Verbote nach den Osterferien aufgehoben 
werden und die Termine nach dem 20.4.20 wie ursprünglich geplant stattfinden 
oder ob es weitere Verschiebungen und Absagen gibt.

FRANKFURT AM MAIN, 
DFF – DEUTSCHES FILMINSTITUT UND 
FILMMUSEUM

1. bis 29. April 2020
CARTE BLANCHE ULRICH MATTHES

14. bis 30. April 2020
WERKSCHAU HELMUT HERBST
 
1. bis 25. Mai 2020
SPANIEN - KINO DER TRANSICIÓN 
 
15. Mai bis Ende Juni 2020
100 JAHRE FELLINI 
 
21. Mai bis 1. November 2020
Ausstellung THE SOUND OF DISNEY 
mit Begleitreihe

www.dff.film

HAMBURG, 
B-MOVIE KINO AUF ST. PAULI

Mai 2020
CHILENISCHE FILMEMACHER*INNEN – 
CINEASTAS CHILENAS

www.b-movie.de

FILMMUSEUM MÜNCHEN 

3. April bis 21. Juni 2020
RETROSPEKTIVE KING VIDOR

1. April bis 3. Juni 2020
ROB HOUWER – DAS BILD DER FRÜHEN 
JAHRE

7. April bis 10. Juni 2020
WERKSCHAU RADU GABREA 

1. April bis 24. Juni 2020
DER FILMEMACHER VITTORIO DE SICA

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

WIESBADEN, CALIGARI FILMBÜHNE

1. bis 29. April 2020
LEGENDEN
Herausragende Musiker*innen in mitrei-
ßenden Konzertmitschnitten und Musik-
aufnahmen!

24. & 26. April 2020
LEBENSMENSCHEN: MARIANNE VON 
WEREFKIN – ICH LEBE NUR DURCH DAS 
AUGE
Begleitfilm zur Ausstellung im Museum 
Wiesbaden.

www.wiesbaden.de/caligari

CANADA NOW – 
The Maple Movies Festival Tour 
2019/2020

bis 25. April 2020
Filmhaus Nürnberg
www.kunstkulturquartier.de/filmhaus

bis 28. April 2020
Ciné Mayence, Mainz
www.cinemayence.de

26. und 28. April 2020
Kinemathek Karlsruhe
www.kinemathek-karlsruhe.de

26. bis 29. April 2020
Die Linse, Münster
www.dielinse.de

Canada By The Book – The Maple Movies 
Festival goes International Book Fair. 
Passend zur Frankfurter Buchmesse 
werden wir Anfang Oktober kanadische 
Literaturverfilmungen mit Gästen prä-
sentieren (die voraussichtlich wieder bis 
April 2021 verfügbar sind). 
Beide Touren sind Veranstaltungen des 
Bundesverbands kommunale Filmarbeit 
e.V. in Zusammenarbeit mit Telefilm Ca-
nada. Die Projekte sind Teil des Kultur-
programms zu Kanadas Gastlandauftritt 
auf der Frankfurter Buchmesse 2020 und 
werden unterstützt vom Canada Council 
for the Arts, der kanadischen Regierung 
und der Botschaft von Kanada in Berlin. 

www.maplemovies.de

TERMINE

1. bis 26. April 2020
13. LICHTER FILMFEST 
FRANKFURT INTERNATIONAL
FRANKFURT AM MAIN
www.lichter-filmfest.de

24. bis 26. April 2020
45 JAHRE VHS-KELLERKINO 
HILDESHEIM
www.kellerkino-hildesheim.de

5. bis 11. Mai 2020
20. GOEAST – FILMFESTIVAL DES 
MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHEN FILMS
WIESBADEN
www.filmfestival-goeast.de

06. bis 17. Mai 2020 
> online
35. DOK.FEST MÜNCHEN 
DOK.FEST MÜNCHEN@HOME 2020 
www.dokfest-muenchen.de

13. bis 18. Mai 2020 
> online
66. INTERNATIONALE KURZFILMTAGE 
OBERHAUSEN
www.kurzfilmtage.de

20. bis 23. Mai 2020
TAGUNG DER FORSCHUNGSGRUPPE 
„FILM UND THEOLOGIE“: 
CHRISTLICHE IDENTITÄT IN DER KRISE – 
GLÄUBIGE UND KIRCHE IM AKTUELLEN 
FILM
SCHWERTE
www.akademie-schwerte.de

2. bis 8. Juni 2020
36. INTERNATIONALES 
KURZFILM FESTIVAL HAMBURG 
& MO&FRIESE KINDERKURZFESTIVAL 
vom 01. bis 07. Juni 2020
https://festival.shortfilm.com/

9. bis 14. Juni 2020
20. NIPPON CONNECTION – 
JAPANISCHES FILMFESTIVAL
FRANKFURT AM MAIN
www.nipponconnection.com

23. Juni 2020
EINREICHTERMIN FFA-KINOFÖRDERUNG
www.ffa.de

16. Juni bis 14. Juli 2020
7. MUSIKFILMFEST
8 Filme, 8 Termine, immer dienstags und 
donnerstags
Kommunales Kino Rendsburg e.V.
www.koki-rendsburg.de

24. Juni 2020
AKKREDITIERUNGSFRIST
der BkF-Geschäftsstelle für die 
Filmfestivals in 
Locarno (5. bis 15. Aug. 2020) und 
Venedig (28. Aug. bis 7. Sept. 2020) 
Anmeldung per Mail an
info@kommunale-kinos.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 Programm-
kino - 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 Frau-
enfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund   DRESDEN Clubkino im Schloss – Förderverein Lingnerschloss DUIS-

BURG filmforum DÜSSELDORF Filmmuseum Düsseldorf / Filmwerkstadt Düsseldorf  ECKERNFÖRDE Kommunales Kino im 
Haus EDINGEN-NECKARHAUSEN Kino am Fluss - VHS Edingen-Neckarhausen  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  KASSEL Kasseler Dokfest - Filmladen Kassel  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 Kommu-
nales 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 Stadtmuse-
um / 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 Wald-
kirch  WALDKRAIBURG Kulturamt Waldkraiburg  WEIMAR mon ami  WEINGARTEN Kulturzentrum Linse  WEINSTADT 

Kommunales Kino Weinstadt WEITERSTADT Kommunales Kino im Bürgerzentrum  WETTER/RUHR Kulturzentrum Lichtburg  
WIESBADEN Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut  WISMAR Filmbüro MV  WITTEN Filmclub Witten  WÜRZBURG 
Filminitiative Würzburg  ZELL (MOSEL) KulturKino Kaimt  ZWICKAU Kommunales Kino casa-blanca  FRANKREICH: PARIS 
Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  ÖSTERREICH: GRAZ KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  Film- 
und Kulturzentrum   SCHWEIZ: BERN Cinélibre   ZÜRICH Filmpodium  Zürich


