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IN EIGENER SACHE

IMPRESSIONEN

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,
seit drei Monaten befinden sich die Kinos in einem Ausnahmezustand. Verschiedene Ausgleichs- und Ergänzungsstrategien aus dieser kinolosen Zeit
haben zu einer äußerst unübersichtlichen Lage der Online-Kultur geführt
und man merkt, dass die Kunst darin besteht, auch hier ein eigenes Profil zu
schaffen. In dieser Kinema Kommunal gibt es also Berichte von Mitgliedern,
die sich der neuen Situation angepasst und nach für sie passenden Alternativen gesucht haben. So entstand in Pforzheim eine Kooperation mit einem
Autokino – ein Zusammenschluss, der sonst sicher so nicht denkbar gewesen
wäre. In München wurde ein kuratiertes Filmprogramm mit verschiedenen
Retrospektiven auf eine Streamingplattform verlegt, zwei Filmfestivals in
Wiesbaden und Dortmund | Köln haben ihr Ereignis ganz oder teilweise ins Internet verlagert und versuchen, eine hybride Form in Kombination mit echten
Kinosälen, sobald wie möglich. Kreative und technische Ideen waren gefragt
und wurden oft in Rekordzeit umgesetzt – aber ein gemeinschaftliches Kinoerlebnis lässt sich eben durch keine Technik der Welt ersetzen. Das ist eine
überaus wertvolle Erfahrung, die eindeutig für die Notwendigkeit von Kinos
und der Kinokultur spricht. Die Gefahr, dass sich die User an das oft kostenlose und bequeme Streaming gewöhnen und die Kultur, sobald sie nur im Netz
stattfindet, dadurch entwertet wird, ist allerdings noch nicht gebannt. Sein
oder Nichtsein der Kinos ist leider oft immer noch die Frage. Generell fällt es
schwer, von „Usern“ oder „Zugriffen“ zu sprechen, wenn doch eigentlich ganz
konkrete Zuschauer*innen gemeint sind. Der zählbare Klick reduziert den
Menschen schnell zum reinen Konsumenten. Und das ist das Gegenteil von
dem, was die Kommunalen Kinos mit ihren Programmen erreichen wollen.
Lagebedingt werden in dieser Ausgabe Gedanken, Thesen und Erfahrungsberichte von Kinomacher*innen und Sympathisant*innen über die ins Netz
abgewanderte Kultur und die Auswirkungen abgedruckt. Und was fehlt? Im
Monat Mai das Festival in Cannes. Genau darüber haben wir unseren langjährigen Korrespondenten Ulrich Gregor gebeten, seine Gedanken zu formulieren.
Erstmals seit vielen Jahren müssen wir (aber nur in diesem Heft) ohne die

Online-Ausgabe des
Internationalen
FrauenFilmFestivals
Dortmund | Köln im
März 2020;
The Infinite Zoom:
Eine ganz besondere
Videokonferenz des
BkF.
© Claudia Engelhardt

Stichworte zur Filmgeschichte von Ernst Schreckenberg auskommen; dafür
gibt es in in dieser Rubrik eine (polemische) Typologie der Filmeinführungen
des Schweizer Kinomachers und Filmkritikers Martin Girod.
Viele vergangene Veranstaltungen lassen sich visuell überwiegend nur durch
Screenshots dokumentieren, ebenso (Video-)Konferenzen, für viele eine
neue und inzwischen gewohnte Kommuninkationsform. Das sogenannte
Social Distancing hat sich auch grafisch niedergeschlagen. Es fehlen also
Präsentationen auf der Bühne vor der Leinwand oder gar Gruppenfotos! Viele
der kommenden Veranstaltungen sind noch unter Vorbehalt angekündigt.
Andererseits gibt es hinter den geschlossenen Kulissen zahlreiche Pläne und
Aktivitäten, die unsere Kinos hoffentlich bald in die Tat umsetzen können.
Einen guten Anfang hat schon einmal die Plattform „Cinemalovers“ gemacht,
die seit Juni online ein Ergänzungsprogramm für Kinos anbietet.
In diesem Sinne bleiben wir positiv und kinofreudig. Wir wünschen allen unseren Mitgliedern eine erfolgreiche Wiedereröffnung und schöne Begegnungen
mit hoffentlich zahlreichen, echten, begeisterungsfähigen Zuschauer*innen!
Die Redaktion
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HOCHINFEKTIÖSE DENKAEROSOLE

In den zurückliegenden Corona-Zeiten wurde oder musste genau das
verhindert werden, was unsere moderne, demokratische Gesellschaft

Die Politik hat der Kultur einen massiven Imageschaden zugefügt. Jetzt
ist es an den Kinos, einen schier unmöglichen Spagat zu unternehmen.

auszeichnet: Kontakt, Austausch, Begegnung, Nähe, Zugang, Partizipation. Und dies, nicht alleine im sozialen, wirtschaftlichen oder politischen
Raum, sondern – mit besonderem Blick auf unser Kino – auch und gerade
im kulturellen. Corona ist sicherlich die tiefgreifendste und umfassendste

Jede zweite Stuhlreihe ist ausgebaut, zwischen den roten Samtklappsesseln

Die Gesundheitskrise wird jetzt zur Kulturkrise. Der Schaden, der der

Krise nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in und für Deutschland. Bis

klaffen Lücken: Das Foto vom Rückbau des Zuschauerraums des Berliner

Kultur zugefügt wurde, bildet sich in Umfragen direkt ab. Das Publikum

jetzt hat kaum jemand nach den Populisten gerufen. Dies ist gut so und

Ensembles ging Ende Mai durch die Presse. Es ist ein Emblem dafür, wie

zeigt nun, anders als zu Beginn der Corona-Maßnahmen, deutlich weniger

spricht für ein relativ solides gesellschaftliches Fundament, über das wir

unter dem Eindruck von Corona die Kultur ausgedünnt wird, wie ihr zu-

Bereitschaft, in die Kinos zurückzukehren. Eine amerikanische Umfrage

gegenwärtig verfügen. Sicherheit, dass dies so bleibt, gibt es jedoch nicht.

gesetzt, sie krank gemacht, ihr der Zahn gezogen wird. Die Theater und

unter 1000 gewohnheitsmäßigen Kinogeher*innen („avid movie goers“)

Im Gegenteil zeichnen sich erste Versuche populistischer Kräfte ab, die Ge-

Kinos, sie sind vom Corona-Virus befallen.

ergab noch Ende März, dass zwei Drittel von ihnen „right away“ wieder

sellschaft mit Hilfe der Krisensituation weiter und tiefer zu spalten.
Wie wollen wir also mit der Frage der Folgen dieser gesellschaftlichen

Zugelassen und befördert hat dies die Politik. Lange, zu lange hat es

ins Kino gehen wollen, sobald dies wieder möglich sein sollte. Die Studie

gedauert, bis überhaupt der kulturelle Bereich im Zuge der „Öffnungs-

von Performance Research wurde Mitte Mai in ähnlicher Weise wieder-

strategien“ in den Blick genommen wurde, auch wie es den freischaffen-

holt, vergleichbare Ergebnisse liefert auch die deutsche S&L Medienpro-

grundlegendere Klimakrise: Wieviel Bereitschaft zum solidarischen, sozial

den Künstler*innen ging, entzog sich der Aufmerksamkeit. Im Gegenzug

duktionen mit zwei Umfragen.

ausgleichenden Umgang miteinander finden wir vor? Wie wollen wir diese

hat die Politik nicht gezögert, als es darum ging, die Kultureinrichtungen

Die vormals unternehmungslustigen Cineast*innen, die überdurch-

zu schließen. Theater und Kinos hatten schon zu, da spielte der Fußball

schnittlich viel auf Veranstaltungen gingen, sind nun zu Couchpotatoes

noch in den Stadien. Jetzt werden sie als eine der letzten Einrichtungen

mutiert. Vor die Wahl gestellt, beim gleichen Preis einen neu anlaufenden

aufgemacht, nur die Schulen und die Universitäten, bei denen immer noch

Film entweder im Kino oder zuhause auf der Couch zu sehen, zogen 70

unklar ist, ob sie im Herbst wieder die Präsenzlehre aufnehmen dürfen,

Prozent das Sofa vor, nur 13 Prozent sahen das Kino noch als Option. In

sind noch später dran. Ist das Virus in Räumen, in denen gedacht wird,

dem Maße, wie sich das Leben wieder öffnet, nimmt die Vorsicht zu. Kaum

gefährlicher?

wird der Kinobesuch konkret, wird er auch schon wieder abstrakt. Er wird

Wir müssen annehmen, dass es hochinfektiöse Denkaerosole gibt, die

Foyer des Karlstorkinos
beim BuKo 2019

ZUR ROLLE DER
(KOMMUNALEN) KINOS
IN ZEITEN DER KRISE
25 Jahre Medienforum Heidelberg e.V.

Stilllegung umgehen? Oder weiter gefasst mit dem Blick auch auf die noch

fördern? Welche sozial stabilisierenden Maßnahmen scheinen uns dabei
hilfreich zu sein? Wie gelingt es, die empathischen, resonierenden Kräfte
in den Menschen zu wecken und strukturell zu stützen, so dass letztlich,
dem Charakter der Krisen entsprechend, ein solidarisches Miteinander
zwischen den Völkern der Erde möglich wird?
Es geht nicht um die Suche nach Allheilmitteln. Eine stabile demokratische Gesellschaft ist jedoch auf soziale Netze vielfältigster Art angewiesen.
Netze, die Verbindung und Resonanz herstellen zwischen den Individuen,

undenkbar.

den Besuch einer Universität, einer Schule, eines Theaters oder Kinos heik-

Wir befinden uns im vierten Monat der Corona-Beschränkungen. Wir

Die in der Zwischenzeit ausgebrochene Corona-Pandemie hat die Durch-

die Kontakte stärken, die den Zusammenhalt der Menschen untereinan-

ler machen als das Warten in der Supermarktschlange oder der Besuch eines

haben uns daran gewöhnt, zuhause zu bleiben, Abstand zu halten, einen

führung unserer Jubiläumsveranstaltungen völlig verändert bzw. verun-

der fördern und festigen, die Zugänge öffnen und freie Kommunikation

Fitnessstudios. Anders lässt sich nicht erklären, dass die Politik die Kinos,

Mundschutz in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Supermarkt zu

möglicht. Durch monatelange Kinoschließungen ist Corona zur Existenz-

gewährleisten.

die sich seit Anfang Mai behutsam öffnen, mit Hygieneschutzmaßnahmen

tragen. Wir haben uns aber auch daran gewöhnt, uns keinem anderen

frage vieler Kinos geworden. Dies gilt jedoch primär für kommerzielle

Unmittelbar nach der größten menschlichen und militärischen Ka-

überzieht, die in ihrer Strenge und fachlichen Unkenntnis beispiellos sind.

Menschen zu nähern, mit keinem Unbekannten zu sprechen, Erlebnisse mit

Kinobetriebe. Für Kommunale Kinos stellt sich die Frage nicht in erster

tastrophe, die wir im letzten Jahrhundert erlebt haben, wandten sich in

Geradezu sachfremd wird hier operiert, wenn in Bundesländern wie

anderen nicht zu teilen. Die Vereinzelung wirkt sich auf all jene Bereiche

Linie nach ihrem Weiterbestehen. Diese Krise öffnet den Blick eher auf

Heidelberg junge, verantwortungsvolle Intellektuelle an den Film, an das

Hessen oder Hamburg hopplahopp die Kinos plötzlich öffnen dürfen.

der Kultur aus, die sich genuin mit einer kulturellen Praxis verbinden. Ins

ihr gesamtes Wirkungsfeld und gibt der (kommunal)politischen Wahrneh-

Kino, um traumatisierte Menschen in ihrer Ganzheit von fühlen und den-

Beharrlich ignoriert wurden Eingaben der großen Kinoverbände, die von

Kino gehen, ein Ticket lösen, gemeinsam auf den Film reagieren, gemein-

mung erneut die Chance, sich auf deren gesellschaftsgestaltendes Potential

ken, wünschen und hoffen auf die Notwendigkeiten einer entstehenden

einer notwendigen Vorlaufphase sprachen. Der Vorsitzende der Kultur-

sam nach dem Film ein Bier trinken, den Film im Gespräch nachwirken

zu besinnen und zu stützen.

demokratischen Gesellschaft vorzubereiten. Selbstverständlich reichte hier

ministerkonferenz, der bayerische Kunstminister Bernd Sibler, sprach gar

lassen – all dieses ist aus dem Möglichkeitshorizont unseres Lebens ver-

davon, dass im Kino Visiere getragen werden müssten, unter denen man

schwunden. All dies passiert nicht auf dem Sofa.

Es wird, so viel lässt sich nach mehr als zwei Monaten Ausnahmezu-

das Kino nicht alleine. Aber der “Heidelberger Filmclub“ hat sich in den

stand bereits sagen, kein einfaches Reset geben. Nach Corona wird nicht

Augen sowohl der deutschen Demokraten als auch der der Alliierten als

sich dann das Popcorn in den Mund schaufeln könne – beim Genuss eines

Kinos müssen nun, wenn sie öffnen, einen schier unmöglichen Spa-

vor Corona sein. Dies zum einen, weil die Pandemie noch lange Zeit unsere

bedeutsam und wirkungsvoll erwiesen. Über diese Wirksamkeit müssen

audiovisuellen Mediums. Bei den Restaurants hat noch keiner von Visieren

gat unternehmen. Sicherheit in ihren Häusern vermitteln, aber keine Angst

Verhaltensregeln im sozialen Raum beeinflussen oder gar bestimmen wird.

wir uns heute wieder mehr denn je Klarheit verschaffen, sie wertschätzen

gesprochen.

durch zu viele Warnschilder verbreiten. Die Leute von ihren Sofas befrei-

Mehr aber noch, weil sie unsere Gesellschaft vor eine Reihe von Fragen,

und stabilisieren.

Fünf Quadratmeter pro Kinobesucher*in schreibt Hessen den Kinos

en wie den gefesselten Prometheus von seinem Felsen. Gleichzeitig haben

Problemen und Aufgaben stellt. Diese werden umfassend, komplex und

Die kulturelle Frage ist diejenige, die darüber entscheidet, ob es uns ge-

vor und die Belegung einer Sitzreihe mit nur zwei Besucher*innen, damit

sie gegen die angewachsene Streaming-Mentalität anzukämpfen, mit dem

dauerhaft sein. Darüber hinaus hat Corona die ebenso grundlegende Kli-

lingt, eine Gesellschaft zu formen, die offen, frei, ethisch stabil und empa-

beim Toilettengang keine Ansteckung passiert, wenn man sich sekunden-

Umsonst- oder Flatrate-Denken. Es könnte aber auch jetzt die Stunde der

makatastrophe, in deren Eskalationsspirale wir uns bereits befinden, in

thisch resonierend genug ist, um mit gesellschaftlichen Normalzuständen

kurz am anderen vorbeidrückt. In anderen Bundesländern sperren Kinos

kleinen Programmkinos, der kommunalen Kinos mit ihren flexiblen Pro-

der öffentlichen Wahrnehmung nur verdrängt – damit aber natürlich nicht

wie Corona oder der Klimakrise sozial integrativ und solidarisch umzu-

ganze Sitzreihen, um den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten zu

grammen, der Kinematheken und kleinen Verleihe werden. Das Publikum,

gelöst.

gehen.

können. Unter diesen rigiden Bedingungen machten bislang nur wenige

so hat die Mai-Umfrage von S&L ergeben, wünscht sich jetzt vermehrt

Wir stehen also als Gesellschaft vor der Bewältigung schwieriger und

Heidelbergs Erfahrung, was Film im Rahmen der Arbeit eines Kom-

Kinos auf, sie berichten von katastrophalen Publikumszahlen.

Klassiker im Kino und kuratierte Programme, die „Filmlieblinge der letz-

großer Probleme, die, wie sich auch bereits jetzt in Corona-Zeiten zeigt,

munalen Kinos in diesem Zusammenhang zu leisten vermag, reicht fast

Die Corona-Öffnungen gefährden die Kinos mehr als ihre Schließun-

ten Jahre“ zeigen. Sie können auf den neuen „Bond“ getrost noch warten.

zur Zerreißprobe unserer demokratischen Gesellschaft wird.

drei Generationen zurück. Ein unschätzbarer gesellschaftlicher Wert, ein

gen. Das hat auch psychologische Gründe, die aus einer weitreichenden

Das Kino und Institutionen sind Orte, die „Rahmungen herstellen und

Corona ist eine Weltkrise, die nahezu alle Gesellschaften auf dieser

Kontexte aufmachen, um die Erfahrungen von Filmen, dieses Berührtwer-

Erde betrifft. Sie stellt, will man angemessen und wirkungsvoll mit ihr um-

Die unabgestimmten Maßnahmen – einmal dürfen 100 Leute im Ki-

den, überhaupt zuzulassen – in sich eigens dafür versammelnden temporä-

gehen, die Anforderung an Individuen und Gesellschaft als Ganze, einen

Wir werden nach der Wiedereröffnung unseres Kinos die Feierlichkei-

nosaal sitzen, dann wieder nur 25 Prozent, in Bayern gibt es Überlegun-

ren Gemeinschaften“, wie Alejandro Bachmann und die Diagonale-Leiter

persönlichen, sozialen wie auch politischen Umgang mit ihr zu finden. Sie

ten zu „25 Jahre Karlstorkino im Karlstorbahnhof“ fortsetzen. Es wäre

gen, die Obergrenze auf 50 Besucher*innen festzuzurren – lassen diese als

Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber Anfang Juni der Digital-Eu-

wird einerseits für freiheitliche Demokratien zu einer fundamentalen Be-

zu wünschen, dass die Koinzidenz der Ereignisse dieses besonderen Jah-

willkürlich und unglaubwürdig erscheinen. Die Strenge der Maßnahmen

phorie von virtuell durchgeführten Festivals auf critic.de entgegenhalten.

währungsprobe und erlaubt andererseits Autokraten noch weiter in Rich-

res 2020 den Beginn darstellt, die Wirksamkeit und die Wirkungskreise

wiederum lässt den Besuch eines Kinos gefährlicher erscheinen als den Ein-

Wenn es jetzt den kleinen Kinos gelänge, ihr Publikum mit einem kura-

tung Diktatur zu marschieren. Der Umgang mit der Krise wird somit zum

sowie den gesellschaftspolitischen Stellenwert des Kommunalen Kinos

kauf im Supermarkt, die Fahrt in die Arbeit oder den Besuch eines Restau-

tierten Programm, wie es im differenzlosen Stream of Moving Images

Lackmustest über den Umgang mit Macht, Herrschaft und Gewalt sowie

Heidelberg neu und größer zu denken und diese Einrichtung auch struk-

rants. Als erstes geschlossen, als letztes geöffnet, und nur unter der höchs-

nicht möglich ist, zu erreichen, ein tragendes Besuchskonzept trotz der

Demokratie, Offenheit und Freiheit. Corona stellt implizit die Frage „Was

turpolitisch zu sehen. Dies auch und gerade in Hinblick auf die politische

ten Sicherheitsstufe: Die Politik hat mit ihren rigiden und willkürlichen

Abstandsregeln zu erstellen und Kino als kulturellen Raum der Emotionen

eigentlich ist der Normalzustand und woran erkennt man ihn?“ Und diese

Entscheidung über ein zukünftiges Kommunales Kino Heidelberg mit zwei

Hygienevorschriften dem Theater und Kino einen massiven Imageschaden

wieder erlebbar zu machen – dann könnte das Kinoleben wieder beginnen.

wird sehr unterschiedlich beantwortet, je nachdem, wo man sich auf dieser

Spielstätten.

zugefügt.

Dunja Bialas

Welt befindet und welcher Schicht man dort angehört.

Claus Schmitt

Verunsicherung und Verängstigung der Bevölkerung resultieren.

6

Schatz, den es in Hinblick auf die anstehende Transformation der städtischen Zivilgesellschaft zu heben, zu bewahren und zu nutzen gilt.
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EINE PFORZHEIMER AUTOKINO-GESCHICHTE
Eigentlich begonnen hatte alles schon vor acht Jahren: Mitten im Pforz-

Eine Situation, die zu Interessenskonflikten, aber auch zu zahlreichen

heimer Automobilsommer hatte Timo Gerstel das Pforzheimer Autokino

Kommunikationsansätzen geführt hat: Nachdem Gespräche über eine

erfunden. Zu sehen gab es den Kultfilm Blues Brothers, los ging es um

sinnvolle Aufteilung des Filmprogramms über Jahre immer mal wieder

22.30 Uhr, und für jedes der 70 Publikums-Fahrzeuge gab es mindestens

aufgenommen und wieder unterbrochen worden waren, gelang es 2019

AVÜ e.V. – die Filmübersetzer*innen

eine Tüte Popcorn. Staunend ließen die Zuschauer*innen schon vor Film-

in letzter Minute, die Open Air-Programme per E-Mail-Diplomatie relativ

QUALITÄT HAT IHREN PREIS

beginn ihre Blicke in die Höhe über der Leinwand schweifen. Denn diese

weitgehend aufeinander abzustimmen, um dem Pforzheimer Publikum ei-

hing an einem Baukran. Und da hängt sie nun wieder.

nen höheren Wiederholungsanteil zu ersparen. Und seit Anfang 2020 bera-

Und auch Timo Gerstel ist wieder da. „Wir schreiben hier Pforzheimer

ten der Cineplex-Beauftragte für den Filmkunst-Saal Michael Spiegel und

Bruce Goldstein, Gründer von Rialto Pictures, in seiner Dokumentation

Kinogeschichte!“ lautet sein Kommentar. Der Obermeister der KfZ-Innung

die Geschäftsführung des Kommunalen Kinos in monatlichen Gesprächen

The Art

hat reichlich Verstärkung mitgebracht, um hohen und niedrigen Gefährten

über die Verteilung des Arthouse- und Kunstfilmprogramms zwischen bei-

men. Es sei denn, sie sind schlecht.“ Damit ist eigentlich alles gesagt…

den Weg zum richtigen Parkplatz zu weisen, ohne diesen anderen zu ver-

den Häusern.

oder?

sperren – eine Kunst für sich! Aber die Organisation ist gut und die Aus-

Einen gänzlich neuen Schritt stellte dann das vom Kommunalen Kino

fahrt nach dem Film erfolgt dank zwei Ausgängen und Top-Koordination

versendete Angebot aus dem April 2020 dar. Anstatt der geläufigen Praxis

lenden Honoraren und ständig wachsendem Content der Zeitdruck steigt, das zur Verfügung gestellte Ausgangs-

der Parkhelfer*innen trotz des vollen Platzes binnen knapp 10 Minuten.

„Jeder macht seins“ wurde das Interesse an einer Autokino-Kooperation

material fehlerhaft ist, notwendige Korrekturschritte gestrichen werden und aufwendige Recherchen unbezahlt

Neben den Leuten von der Innung bewegen sich auch Mitarbeiter*innen

erfragt. Wie war es nun dazu gekommen? Nachdem die Corona-Krise die

bleiben, leidet unweigerlich die Qualität der Übersetzung.

von zwei unterschiedlichen Pforzheimer Kinobetrieben über den Mess-

reguläre Spielzeit beider Kinos Mitte März beendet hatte, beobachteten

Für bessere Bedingungen der Filmübersetzer*innen, eine größere öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung

platz. Wie es dazu kam, ist noch so eine Geschichte, wie sie nur in außer-

beide Seiten mit Interesse die zunächst nur vereinzelt aufpoppenden (oder

ihrer Arbeit sowie für höhere Qualitätsstandards setzt sich seit etlichen Jahren die Interessenvertretung AVÜ e.V.

gewöhnlichen Zeiten wie diesen vorkommt.

bereits vorhandenen) deutschen Autokinos. In den Anfangszeiten des Co-

of

Subtitling: „Filmübersetzungen […] werden kaum wahrgenom-

Die eine oder andere Schlagzeile hat die Filmübersetzung in den letzten Jahren durchaus gemacht: Während Oscargewinner Bong Joon-ho (Parasite, 2019) vor Millionenpublikum ein Loblied auf die Untertitelung sang (und
es Darcy Paquet, der Untertitler ins Englische, sogar zu einer gewissen Bekanntheit brachte), sorgten die englisch
und französisch untertitelten Fassungen von Alfonso Cuaróns Roma (2018) im Jahr davor für einen handfesten
Skandal.
Dass gute Übersetzungen für den internationalen Erfolg eines Films von entscheidender Bedeutung sind, ist eine
Binsenweisheit. Durch das rasante Wachstum der Streaming-Dienste ist die Zahl der Zuschauer*innen, die sich
einen Film oder eine Serie beispielsweise mit Untertiteln ansehen, in jüngster Zeit enorm gestiegen. Ob die Qualität der Untertitel mit dieser Entwicklung Schritt gehalten hat, darf bezweifelt werden.
Ein weit verbreiteter Irrglaube lautet, Untertitel seien schnell und billig zu haben. Übersehen wird dabei, dass
professionelle Übersetzer*innen nicht nur die im Film gesprochene Sprache und ihre eigene, sondern auch die
Filmsprache beherrschen. Sie verstehen es, die Wirkung von Untertiteln im Bild exakt zu kalkulieren – und
behutsam zwischen Lesbarkeit, Vollständigkeit und Originaltreue abzuwägen. Dieser Prozess erfordert nicht
nur Handwerk, Technik und Erfahrung, sondern auch Musikalität, Kreativität und Mut, ganz zu schweigen von
Kultur- und Recherchekompetenz. Ähnlich komplexe Herausforderungen meistern Synchron- und VoiceoverÜbersetzer*innen sowie Autor*innen von Audiodeskriptionen für Menschen mit einer Sehbehinderung.
Die Gründe für mangelhafte audiovisuelle Übersetzungen liegen auf der Hand: Seit Jahren dreht sich die Preisspirale stetig nach unten, angetrieben vor allem durch die Auftragsvergabe-Praxis im TV-, DVD/Bluray- und
Streaming-Bereich – wovon leider auch das klassische Filmgeschäft nicht unberührt geblieben ist. Wenn bei fal-

– die Filmübersetzer*innen ein. Als einziger Zusammenschluss audiovisueller Übersetzer*innen in Deutschland

Das Kommunale Kino Pforzheim, auch Koki genannt, und die Pforz-

rona-Lockdowns lautete die Frage dazu erstmal: Kann und sollte man so

verstehen wir uns als Ansprechpartner*in für die Filmbranche und die Öffentlichkeit. Unser Verband hat in Ab-

heimer Kinobetriebe sind zunächst einmal zwei sehr unterschiedlich große

etwas unter Gesundheitsaspekten überhaupt machen? Und, wenn ja, in

stimmung mit den Mitgliedern in den Regionalgruppen Qualitätsstandards für interlinguale Untertitel formuliert

Kinobetreiber mit stark abweichenden Zielen und Inhalten am selben Ort.

wessen Namen? Die KfZ-Innung Pforzheim-Enzkreis stand als Kooperati-

und Veranstaltungen zur Filmübersetzung u.a. bei der Berlinale, DOK Leipzig, am Filmmuseum Frankfurt und

Hier das als gemeinnützige GmbH verfasste und vom Förderverein der

onspartner bereit, aber Nachrichten über Lockdown-bedingte Schließun-

im Hamburger Kino Metropolis organisiert . Als Mitglied im europäischen Dachverband AVTE (AudioVisual

Kinokultur e.V. unterstützte Kommunale Kino Pforzheim, das mit einem

gen von Autokinos in Hessen verunsicherten alle Beteiligten noch weiter.

Translators Europe) sind wir international vernetzt.

über das ganze Jahr betriebenen Saal und zahlreichen temporären Ver-

Dann trat Christine Müh auf den Plan.

Erfreulicherweise legen die kommunalen Kinos als Horte der Filmkunst großen Wert auf professionelle Über-

anstaltungen in zwei Sommer-Open Airs und der mobil tourenden Reihe

Die Koki-Geschäftsführerin hatte im April eigentlich einen Urlaubs-

setzungen. Doch auch hier sind Preis- und Zeitdruck oft zu spüren, einheitliche Regelungen und verbindliche

„Koki vor Ort“ dem alternativen und besonderen Film Geltung verleihen

monat eingeplant, doch daraus wurde nichts. Zahlreiche Kontakte bei der

Qualitätsstandards nicht immer vorhanden. Hier ist ein Schulterschluss gefragt: Kinos und Übersetzer*innen

möchte. Dort die Pforzheimer Kinobetriebe, die in ihren Kinos Rex und

Stadt wurden aktiviert, bis an irgendeiner Stelle klar war: An einem Auto-

sollten sich mit vereinten Kräften dem „kalten Wind“ der Branche entgegenstemmen und dafür sorgen, dass

Cineplex normalerweise täglich auf 11 Leinwänden das Pforzheimer Kino-

kino in Pforzheim besteht von städtischer Seite großes Interesse. Ein Work-

hochwertige Filme durch gute Übersetzungen auch wirklich zur Geltung kommen. Deshalb hier ein Tipp für

publikum mit allen gängigen aktuellen Filmen versorgen. Wenn es denn so

shop beim Ticketing-Anbieter Kinoheld und die Lektüre der Presse ergab

alle, die nach kompetenten Filmübersetzer*innen suchen: Künftig einfach nach dem Qualitätssiegel „Mitglied im

einfach wäre, da ein diverser werdender Kinomarkt gerade in den vergan-

mittlerweile: Autokinos boomen und bescheren ihren Betreiber*innen in

AVÜ e.V.“Ausschau halten!

genen Jahren zu Überschneidungen geführt hat. So stehen in Pforzheim seit

Rekordzeit ausverkaufte Vorstellungen. Es war Mitte April. Eine Kultu-

David Drevs, Nadine Püschel

2018 die Open Air Kinos beider Kinobetreiber in Konkurrenz zueinander

rinitiative aus der Pforzheimer Kinoszene fragte beim Koki wegen einer

und seit 2020 bieten die Pforzheimer Kinobetriebe in einem dafür reser-

Kooperation an. Die von der Familie Geiger betriebenen Pforzheimer

vierten Saal ein Filmkunst-Monatsprogramm an – stark angelehnt an das

Kinobetriebe hatten ihnen zuvor abgesagt. Jetzt ging es um die Ausgestal-

seit langem so gespielte Monatsprogramm des Kommunalen Kinos.

tung der Veranstaltung und um die Genehmigung des städtischen Ord-

INFORMATI O N

filmuebersetzen.de
Trailer: https://filmuebersetzen.de/filmschaffende/qualitaet.html
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nungsamtes. Auch wenn die Kooperation mit der Kulturinitiative an un-

Doch die Kran-Konstruktion sorgte alsbald für anderen unerwarteten

terschiedlichen Vorstellungen scheiterte, stand nun ein Autokino mit rund

Ärger. Vertreter*innen des Bundesarbeitgeberverbands der Bühnen- und

270 Autoplätzen auf dem städtischen Messplatz auf dem Planungszettel.

Tribünenbauer wurden sowohl vor Ort als auch beim lokalen und regio-

In einem Presseinterview wollte Christine Müh das Pforzheimer Autokino

nalen Baurechtsamt vorstellig und versuchten, die Autokinovorstellungen

vorankündigen. Das Problem: Im fertigen Artikel standen schließlich zwei

u.a. per einstweiliger Verfügung zu verhindern. Begründet wurde dies mit

Pforzheimer Autokinos. Denn mittlerweile hatten die Geiger-Kinobetriebe

angeblich nicht eingehaltenen Sicherheitsstandards, was zahlreiche Ter-

doch bei der Stadt angefragt und planten ihr eigenes Autokino auf dem

mine beim Pforzheimer Baurechtsamt sowie die Anfertigung eines Statik-

etwas kleineren Vicenza-Platz. Die Open Air-Konkurrenz drohte sich beim

Gutachtens zur Folge hatte. Der Weiterbetrieb mindestens bis zum 10. Juni

Autokino zu wiederholen. Doch dann nahm der Geiger-Kinobetrieb über-

wurde aber erlaubt. Wichtig an der Kran-Konstruktion ist die auch in den

raschend das Angebot von Kooperationsverhandlungen an und nach we-

Auflagen erfasste Einschränkung, dass sie bei erhöhten Windgeschwindig-

nigen Tagen konnte eine Einigung über die gemeinsame Ausrichtung eines

keiten über 28 km/h nicht nutzbar ist, daher sind Windmessung vor Ort

Autokinos auf dem Messplatz erzielt werden. Fortan war das Koki-Team

und ständiger Kontakt mit dem Wetterdienst erforderlich. Eine Vorstellung

für die Projektion zuständig, die Geiger-Betriebe übernahmen Dispositi-

musste aus diesen Gründen wegen einer Warnung vorab abgesagt werden.

DER MONAT MAI
OHNE CANNES

Bisher fest eingetaktet war im Monat Mai: der Besuch des Cannes-Festivals. Lange musste man sich darauf vorbereiten: das Hotel schon im Vorjahr bestellen, die Akkreditierung sicherstellen, Flüge bestellen (nur easyjet
on und Ticketing und sorgten für den Verkauf von Popcorn, Nachos und

Zum Auftakt liefen also nun Die Känguru-Chroniken als Beginn

fliegt direkt von Berlin nach Nizza), sich am Flughafen Nizza in den Bus

Getränken, die genau wie Eintrittskarten nur per Online-Vorbestellung

eines von Woche zu Woche bestimmten 7-Tage-Programms. Spätestens am

nach Cannes hineinzwängen. Alles dies ein jährlich sich wiederholendes

erhältlich sind. Nachdem am 6. Mai die endgültige Genehmigung erteilt

dritten Tag wurde mit den sehr bescheidenen Besucher*innenzahlen von

Ritual.

worden war, konnte der Ticketverkauf für die erste Vorstellung am 8. Mai

Systemsprenger klar, dass der „Selbstläufer Autokino“ nicht unbedingt

Und nun in diesem Pandemie-Jahr: Absage, eine plötzliche Leere. Es

endlich beginnen.

Tag für Tag einen vollen Platz garantieren würde. Aber gerade an den Wo-

fehlt das wichtigste Filmereignis des Jahres. Und man wird sich bewusst,
wie sehr das Cannes-Festival zum eigenen Leben gehört hat, noch gehört.

Bevor sich das Publikum an einem fast vollen Autokinoplatz die ers-

chenenden herrschte bisher eine gute Auslastung. Bei der Programmaus-

te Vorstellung mit Die Känguru-Chroniken zu Gemüte führen durfte,

wahl war auf beiden Seiten Kompromissfähigkeit gefragt, und sie führte

Ja, tatsächlich habe ich das Cannes-Festival schon seit 1956 besucht.

3.5.1960 heirateten Erika und ich um 10.15 Uhr im Standesamt Zehlen-

war selbstverständlich ein erheblicher technischer Vorbereitungsaufwand

z.B. im Falle des vom Koki nicht gerade protegierten, aber hervorragend

Damals, noch Student, fuhr ich mit einer gebrauchten Vespa (ich hatte

dorf, um 13 Uhr fuhren wir los zum Festival nach Cannes. Wir wohnten

zu bewältigen. Auf dem Messplatz wurde das fürs Autokino vorgesehene

besuchten Bad Boys for Life durchaus zu erfreulichen Ergebnissen, wäh-

sie in Paris für 40.000 alte Francs (400 DM) erworben; der Vorbesitzer

damals in einem kleinen Hotel in der Rue des Serbes, wo das Zimmer

Areal im vorderen Teil mit Hilfe zahlreicher städtischer Mitarbeiter*innen

rend anders herum z.B. mit Besser Welt als nie in Anwesenheit von Re-

übergab sie mir mit den Worten „Ne vous tue pas!“) nach Cannes und

kaum glaubhaft nur vier neue Francs kostete, zum Frühstück gab es eine

mit Bauzäunen eingegrenzt. Für die Projektion stellte das Autohaus Gerstel

gisseur und Protagonist Dennis Kailing auch andere Akzente gesetzt wer-

übernachtete in der Jugendherberge, die schon um 22 Uhr zumachte – war

große Tasse Kaffee und ein Croissant. Wir fühlten uns dort wohl, eben-

einen zweistöckigen Container, in dessen oberen Teil der DCP-fähige Pro-

den konnten.

man später, musste man über eine Mauer klettern. Ich erinnere mich an

so wie auf dem Festival. Welche Entdeckungen konnte man dort über die

jektor positioniert wurde. Die Radiofrequenz wurde über die Bundesnetz-

Auch wenn der ganz große Publikumsansturm ausblieb, blickt das

warmes Willkommen und offene Türen in Cannes. Ich wurde von der da-

Jahre machen: wir sahen die Filme der Nouvelle Vague, Filme aus Latein-

agentur eingerichtet. Und den Baukran zur Leinwand-Aufhängung stellte

Pforzheimer Autokino auf zweieinhalb positive Wochen mit knapp 3000

maligen Pressechefin, der Schriftstellerin Christiane Rochefort (sie schrieb

amerika, Afrika, aus dem Ostblock, vor allem aus Polen, aber auch aus

freundlicherweise das Autohaus Schirdewan, ein erheblicher Beitrag der

verkauften Karten zurück. Die Zusammenarbeit des Kommunalen Kinos

den Roman „Das Ruhekissen“) freundlich empfangen und sofort akkre-

der UdSSR, Wajda und Munk waren unsere Favoriten, das konnten wir

Auto-Innung, die auch bei den Veranstaltungen mit zahlreichen Freiwil-

Pforzheim mit den kommerziellen Kolleg*innen der Pforzheimer Kinobe-

ditiert (allerdings war ich schon im Besitz eines französischen Journalis-

in Berlin umsetzen in das Programm des Filmstudios an der FU, in dem

ligen vertreten war. Die Großleinwand im Pforzheimer Autokino wird in

triebe bietet hoffentlich eine Grundlage für weitere Verbesserungen in der

tenausweises). Das kontrastierte mit dem weniger freundlichen Empfang

wir damals aktiv waren. Die Liste der Entdeckungen ließe sich endlos fort-

Anknüpfung an 2012 nicht von einem Gerüst, sondern von einem Bau-

Kommunikation und gerne auch Kooperation zwischen beiden Häusern.

1957 auf der Berlinale, wo man mir die Akkreditierung für die Zeitschrift

setzen: Antonioni, Tarkowskij. Oft waren die Filme mit Ereignissen ver-

kran gehalten. So sparten sich die Veranstalter*innen die derzeit horrenden

Und vor allem durften zahlreiche Filmfreund*innen aus Pforzheim und

Filmkritik zunächst verweigerte („Filmkritik? Kennen wir nicht. Wie hoch

bunden. Antonioni wurde 1960 bei L‘Avventura auf schreckliche Weise

Mietkosten für solche Gerüste. Aus denselben Gründen fehlt bis heute eine

Umgebung endlich mal wieder ins Kino gehen.

ist denn überhaupt Ihre Auflage?“).

ausgebuht, schon beim Vorspann; wir konnten ihn später auf der Presse-

LED-Leinwand, so dass sich die Anzahl der möglichen Vorstellungen auf

Martin Koch

eine, die mit Beginn der Dunkelheit gestartet wird, reduziert.

10

Cannes stellte sich als wunderbares Portal für filmische Entdeckungen

konferenz trösten und versichern, sein Film sei ein Meisterwerk. Andrej

und Begegnungen heraus. Die Besuche setzten sich Jahr für Jahr fort. Am

Rubljow lief in Cannes 1969 als „film surprise“ gegen den Willen der
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FILMMUSEUM
MÜNCHEN
ONLINE
Nach den Abendvorstellungen am 13. März 2020 musste das Kino des
Filmmuseums München schließen, als erstes Kino in München. Noch
am Abend vorher war aus aktuellem Anlass der Film Die Hamburger
Krankheit von Peter Fleischmann gezeigt worden, und das trotz der Coronavirusgefahr erschienene Publikum staunte, wie realitätsnah der surreale Film aus dem Jahr 1979 die Ausbreitung einer Virusseuche in der
Bundesrepublik voraussah. Inzwischen hat die Wirklichkeit die im Film
beschriebenen Vorgänge längst überholt. Der Frust, das Programm mit
seinen lange und sorgfältig vorbereiteten Retrospektiven absagen zu müssen, Gäste und Stummfilmpianisten auszuladen und Filmbestellungen zu
stornieren, war groß. Manche Filmkopien, die bereits in München einge-

Sowjets, die sowjetische Delegation reiste am Tag der Vorführung aus Pro-

Fédération Internationale des Festivals Indépendants, abgekürzt „FIFI“,

troffen waren, konnten gar nicht mehr an die entsprechenden Filmlager

sehr zum Unwillen von Moritz de Hadeln, der dem Berliner Wettbewerb

und Archive zurückgesandt werden, weil diese im Zuge des weltweiten

vorstand. Zuvor gab es in Cannes als erste Parallelveranstaltung schon

Shutdowns ihre Arbeit bereits hatten einstellen müssen.

seit 1961 die „Woche der Kritik“, sie wurde geleitet vom Kritiker Louis

Kurz vor dem 13. März erreichte das Filmmuseum ein Anruf des Fil-

Marcorelles, unserem Freund, er schrieb in den Cahiers du Cinéma und

memachers Klaus Wyborny aus Hamburg, der sicherstellen wollte, dass

in Le Monde, aus seiner Feder kamen die schönsten Texte über Werke der

seine Filme die sich abzeichnende Katastrophe der Coronakrise überleben.

US-Avantgarde. Das erinnert mich an einen Besuch von Andy Warhol in

Er verschickte deshalb an verschiedene deutsche Filmarchive Festplatten,

Cannes, er hatte seinen Film Chelsea Girls mitgebracht in der Annahme,

auf denen er sein gesamtes filmisches Werk digital abgespeichert hatte. Tat-

er würde selbstverständlich gezeigt werden, was aber nicht geschah. Wir

sächlich traf einen Tag später in München eine Festplatte ein und erwies

sprachen Andy Warhol an und zeigten den Film einen Monat später in

sich als komplexes System, das nicht nur alle Filme enthielt, sondern auch

Berlin in der Akademie der Künste in einer denkwürdigen Vorführung. In

gesammelte Kritiken zu den Filmen, Interviews, Lectures, Texte, Diskussi-

Cannes konnte Warhol zusammen mit seiner Entourage nur auf der Croi-

onen und sämtliche Romane von Wyborny, die kunstvoll mit den Filmen in

sette spazieren gehen, ihre Gesichter waren alle gespenstisch weiß.

Beziehung stehen. Wyborny sandte ein mehrseitiges Verzeichnis des Inhalts

Was lieben wir eigentlich besonders an Cannes? Vielleicht sind es pa-

und bot an, am Telefon gemeinsam die Festplatte zu erforschen, um mit

radoxerweise die schwierigen Bedingungen des Zugangs und der Akkre-

der Werkerschließung vertraut zu werden. Die Telefonate dauerten länger

Vielen Regisseur*innen konnten wir in Cannes auf ungezwungene

ditierung, die man überwinden muss. Zur morgendlichen Pressevorstel-

als angekündigt und erwiesen sich als Reisen in ein faszinierendes künstle-

Weise begegnen, auf der Croisette traf man sich zu einem Plauderstünd-

lung muss man spätestens 8.15 Uhr erscheinen, will man noch Zugang

risches Universum.

chen oder in der „Blue Bar“. Das Festival hatte damals noch eher beschei-

finden. Dann stürzen sich alle zur ersten Reihe im Auditorium Lumière,

Wybornys Filme sind weitgehend unbekannt, auch wenn er in fundier-

denes Format mit nur zwei Filmen pro Tag. Die Pressekonferenzen verlie-

alle wollen dort sitzen, man kann das Auditorium überschauen, wird selbst

ten Filmbüchern durchaus seinen Platz hat (der Eintrag zu Klaus Wyborny

fen fast in Wohnzimmer-Atmosphäre. In Erinnerung ist mir der brillante

gesehen, man kann auch wichtige Informationen erhalten. Nach zwei ob-

im rororo-Filmlexikon ist beispielsweise fast doppelt so lang wie der zu

Auftritt von Alfred Hitchcock und sein Ausspruch „Most films are slices of

ligatorischen Ansagen geht das Licht aus und es folgt der Einleitungsfilm

Howard Hawks) und im Filmmuseum München seit den 1970er Jahren

life; my films are slices of cake“. Ebenso brillant waren Luchino Visconti

des Festivals, ein kleines chef d‘oeuvre, das über viele Jahre gleich geblie-

immer wieder einzelne Titel seiner Werke gezeigt wurden. Die bisher um-

und Agnès Varda. Den Regisseur Ousmane Sembène fragte ich, warum die

ben ist: Gläserne Treppenstufen erscheinen zunächst in einer Unterwasser-

fangreichsten Retrospektiven umfassten nicht mehr als ein Dutzend Pro-

besten afrikanischen Filme aus dem Senegal kämen. Darauf er: „Weil die

landschaft, durch die Fische schwimmen, die Kamera wandert aufwärts,

gramme mit seinen Filmen und verzeichneten sehr überschaubare Besuchs-

Senegalesen die intelligentesten Afrikaner sind“. Auch die Regisseurin Safi

durchbricht die Wasseroberfläche, nähert sich dem Himmel und erfasst

zahlen. Wybornys Festplatte enthielt – neben Arbeitskopien, verschiedenen

Faye lernten wir in Cannes kennen. Glauber Rocha informierte uns über

schließlich Sterne und Galaxien, bis sich darüber majestätisch das Festi������

Versionen und Archivtiteln – etwa 70 zur öffentlichen Vorführung vorge-

das avantgardistische Theater in Brasilien, Roman Polanski wollte wegen

valemblem, die Goldene Palme erhebt. Dann, nach einem Moment der

sehenen Filme. Beim Nachdenken über eine sinnvolle Präsentationsform

einiger kritischen Fragen wissen, ob wir vielleicht aus Ostberlin kämen...

Stille, beginnt der Film.

reifte die Idee, Klaus Wyborny zum Gegenstand einer ersten Online-Retro-

test gegen die Aufführung des Films ab.

Quentin Tarantino konnten wir mit dem Bericht über unglaubliche Behin-

Man könnte, wenn man sich auf die Vorführbedingungen besinnt, ge-

spektive des Filmmuseums zu machen. Die Coronakrise bot die einmalige

derungen beim Besuch von Pulp Fiction überraschen, worauf er repli-

radezu eine Soziologie der Sitzverteilung und des Sitzverhaltens in Cannes

Gelegenheit, ohne langwierige bürokratische Hindernisse innovative Ideen

zierte, wie schwierig für ihn als Jugendlicher der Besuch von Kinos durch

aufstellen. Oder eine Soziologie der Farben der Presseausweise: „weiß“ ist

rasch umzusetzen. So konnte innerhalb kürzester Zeit eine eigene Platt-

Hintertüren war.

die beste Farbe, ihre Inhaber*innen genießen besondere Privilegien. Dann

form auf Vimeo eingerichtet werden: vimeo.com/filmmuseummuenchen.

Bei Fassbinder (Angst essen Seele auf) hatte ich 1974 die Ehre, seine

geht es über „rosa“ (noch brauchbar) hinab zu den Farben blau, gelb und

Filmmuseum München Online versteht sich als Fortsetzung der Kino-

Pressekonferenz dolmetschen zu dürfen, denn Fassbinder wollte deutsch

orange, die Inhaber*innen dieser Karten (sie heißen „Cinéphiles“) müssen

arbeit im Internet. Rein äußerlich ist dies schon daran zu erkennen, dass

sprechen und es war kein Dolmetscher da. Toni Erdmann von Maren Ade

stundenlang in einer Schlange warten. Überhaupt ist das Schlangestehen

jeder Film mit einem kurzen Vorspann beginnt, in dem der sich mit dem

war 2016 das Stadtgespräch in Cannes, erhielt keine Palme, aber den FI-

ein Charakteristikum des Festivals von Cannes. Von ihm profitiert am frü-

Gong-Dreiklang verdunkelnde Kinosaal des Filmmuseums zu sehen ist.

PRESCI-Preis. Herausragende Entdeckungen der letzten Jahre waren auch

hen Morgen nur der Zeitungsverkäufer der Libération mit seinem immer-

Wie im Kino wird ein sorgfältig kuratiertes Programm angeboten, in dem

Filme aus Rumänien (Cristi Puiu) und der Türkei (Nuri Bilge Ceylan – er

gleichen Ruf „Demandez Libé!“

die einzelnen Filme nur zeitweise verfügbar sind und mit Texten und Hin-

debütierte übrigens auf dem Forum der Berlinale).

Soll man das Festival wegen all dieser Umstände lieben? Eines ist si-

tergrundinformationen begleitet werden. Neu ist die Möglichkeit, nahezu

cher: Wenn Cannes im Mai 2021 wieder stattfindet, werden alle wieder

unbegrenzt Kurzfilme, Mitschnitte von Diskussionen und ganze Lectures,

des réalisateurs“ und ihrem Leiter Pierre Henri Deleau, sie entstand 1969

dabei sein.

aber auch unterschiedliche Versionen eines Films parallel anbieten zu kön-

unter ganz ähnlichen Bedingungen wie später das Forum der Berlinale.

Ulrich Gregor

nen. Obwohl Wyborny gerade auch solches Material akribisch auf seiner

Eng verbunden waren wir mit der Parallelveranstaltung „Quinzaine

Mit der Quinzaine gründeten wir sogar einen Dachverband namens

12

Plakatierung des geänderten Filmmuseumsprogramms
am Münchner Stadtmuseum
Screenshot: France 24 über die Mark RappaportOnline-Retrospektive des Filmmuseums
In der Reihe „Restaurierungen“: Gefahren
Strasse (1924) von Toni Attenberger

der

Grossstadt-

Festplatte gesammelt hatte, war er zunächst zögerlich, zu viel davon zu

13
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GOEAST 2020 –
HOMO LUDENS IN ZEITEN VON CORONA
Bis unser Publikum es schafft, sich individuell, Matrixartig in eine gemeinsame virtuelle Welt zu
pflanzen, inklusive aller Emotionen, Gefühle und Sinneswahrnehmungen, wird es keine OnlineFilmen erfolgte stattdessen über der Verteilung von „Likes“, von denen

Filmfestivals geben. Ein komplettes Online-Programm wäre auch nicht mit den Hauptzielen von

erfreulicherweise fast alle Filme Wybornys bedacht wurden. Insgesamt ver-

goEast – die Vermittlung von mittel- und osteuropäischer (Film-)Kultur im Westen und Unter-

zeichneten die Filme (inklusive der mehrstündigen Lectures) 12.702 Auf-

stützung der Filmbranche in Mittel- und Osteuropa – im Einklang gewesen. Meine Kolleg*innen

rufe – weit mehr als jede Kinoretrospektive hätte erreichen können. Etwa

und wir bei goEast haben in den letzten Wochen vor allem improvisierte Rettungsmaßnahmen

die Hälfte der Zugriffe erfolgte aus Deutschland, die anderen aus über 50

durchgeführt: Amateur-Streamingplattformen mit ZOOM-Gesprächen und „Online-Drinks“.

Ländern auf allen Kontinenten.

Gute Momente und lehrreiche Erfahrungen gab es trotzdem.

Eine zweite Filmreihe stellt jede Woche einen vom Filmmuseum München rekonstruierten Stummfilm vor. Da das Filmmuseum wegen der Kinoschließung mehrere Stummfilmmusiker und -musikerinnen wieder ausladen musste und keine Ausfallhonorare zahlen durfte, ergab sich hier eine
Möglichkeit, ihnen für die Nutzung der aufgezeichneten Musik im Internet
Honorare zu zahlen bzw. sogar Aufträge zur Aufzeichnung neuer Musikbegleitungen zu erteilen. Auch bei der Resonanz dieser Reihe gab es Überraschungen: Nicht die auf Literaturklassikern basierten Filme mit Starbesetzung waren am erfolgreichsten, sondern der in Zusammenarbeit mit der
Münchner Polizei entstandene unterhaltsame Kulturfilm Gefahren der
grossstadt-strasse, der den Verkehr, das Leben und die Kriminalität
in der Münchner Innenstadt beschreibt. Bei den Bonner Stummfilmtagen
im August 2020 wird eine Verknüpfung von Live-Veranstaltungen und
Online-Kino ausprobiert, bei der auf die Erfahrungen in beiden Bereichen
zurückgegriffen werden kann.
Kino im Internet ist kein Selbstläufer: Mehr als im normalen Kinobetrieb muss man permanent kurzfristige Aufmerksamkeit schaffen und ist
auf Verlinkungen und Empfehlungen in Blogs und sozialen Netzwerken
angewiesen, um gegen die übermächtige Konkurrenz von Filmangeboten
im Internet bestehen zu können. Das zeigt sich schon im Verhalten der
Nutzerinnen und Nutzer: Höchstens 25% schauen einen Film wirklich bis
zum letzten Bild an, selbst bei einminütigen Trailern halten nur 60% von
ihnen bis zum Ende durch. Noch gilt es herauszufinden, was im OnlineKino besonders gut oder gar besser als im Kino funktioniert. Am Abend
The Vanity Tables of Douglas Sirk (2015)
von Mark Rappaport ©
Gnade und Dinge (1985)
von Klaus Wyborny.
© Typee Film

von Rainer Werner Fassbinders 75. Geburtstag gratulierten die Münchner
Fassbindertage mit einem eigens gestalteten Programm von Theater- und
Filmschaffenden, das nur in unserem Online-Kino abrufbar war und in vier
Stunden knapp 500 Abrufe verzeichnete. Erfreulich war die Unterstützung,
die unser Online-Kino von Verleihfirmen, Fernsehsendern und Archiven
erhielt. So konnten wir zum Fassbinder-Jubiläum auch mehrere Tage lang

Zuerst ein paar Zahlen: Mit 19 Filmen, die nur in Deutschland zur

spielen, erwies sich das als die ideale Lösung. Das Preisgeld der Hauptwett-

Radu Gabreas Travestie Ein Mann wie Eva zeigen und als nächste große

Verfügung standen (12 Lang- und 7 Kurzfilme), 420 akkreditierten

bewerbe haben wir unter den 24 teilnehmenden Filmschaffenden solida-

veröffentlichen. Doch die Anzahl der Zugriffe zeigte, dass nicht die aner-

Retro nahezu alle Kurzfilme, experimentellen Spielfilme, Filmcollagen und

Fachbesucher*innen, dem Open Frame Award für Virtual Reality und den

risch aufgeteilt. Die – symbolischen – Preise wurden von einer Jury online

kannten Filmklassiker wie Dämonische Leinwand oder Die Geburt der

Videoessays des unabhängigen Filmemachers Mark Rappaport program-

kostenlosen Online-Veranstaltungen, erreichte goEast Online im Zeitraum

vergeben.

Nation das größte Interesse hervorriefen, sondern gerade die Lectures wie

mieren.

vom 5.-11. Mai 2020 knapp 10.000 Aufrufe. Wären wir komplett online

goEast ist eine Community und diese kann man, zumindest in Bezug

sein Vortrag The Camera as Music Instrument und bisher unveröffentlich-

Trotz aller Erfolgszahlen (in den ersten zwei Monaten: 171.590 Sei-

gegangen, hätten wir also theoretisch mehr als 50.000 Besucher*innen er-

auf die Filmschaffenden, auch online pflegen. Das Nachwuchsprogramm

te Werke, die auf keinem Festival unterzubringen waren, wie Britain‘s

tenaufrufe, 28.598 Filmstarts) fehlt dem Online-Kino jedoch etwas Es-

reichen können. (Normalerweise zeigen wir im Durchschnitt 110 Filme

East-West Talent Lab fand komplett online statt. Filmschaffende aus Mit-

Glory.

senzielles: Die Erfahrung, sich auf einen Film auf einer großen Leinwand

sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm und erreichen damit um die

tel- und Osteuropa wurden während der Krise beauftragt, Beiträge für

Auch wenn über das Online-Kino in Presseartikeln und Fernsehmaga-

ohne Ablenkung gemeinsam mit anderen einzulassen. Wirkliches Kino ist

12.000 Besucher*innen.) Statistiken zeigen, dass 39% unserer Online-

unseren Blog zu schreiben. Ehemalige Teilnehmer*innen des Open Frame

zinen berichtet wurde, so waren es doch in erster Linie die Vernetzungen

ein Ort der sozialen Begegnung, und dazu gehören auch Momente aus-

Zuschauer*innen die Filme, die wir eigentlich für die große Leinwand

Awards für Virtual Reality bauten für goEast eine virtuelle Welt, inklu-

bei Social Media, die direkte Effekte im Anwachsen der Follower-Zahlen

gelebter Emotionen wie Lachen, Weinen, Spannung und Erschrecken, die

ausgewählt hatten, auf ihrem Smartphone geschaut haben. Wären wir

sive Nachbau der Caligari FilmBühne. Zum ersten Mal hatte goEast so

zeigten. Als wichtiges Instrument erwies sich der Trailer für die Filmreihe,

im Erleben mit anderen umso eindrücklicher wirken. Online-Kino kann

komplett online gegangen hätten wir also voraussichtlich 19.500 Handy-

(virtuelle) Besucher*innen aus den USA, Südafrika und Südkorea zu Gast.

der sich downloaden und in andere Websites einbinden ließ. Er basier-

keine Kinobesuche ersetzen, es kann sie ergänzen und die trostlose Zeit ge-

Zuschauer*innen dabei gehabt.

goEast war das erste Event weltweit, bei dem nicht nur 360° sondern auch

te auf einem Ausschnitt aus dem Film Syntax, in dem eine Darstellerin

schlossener oder in ihren sozialen Funktionen stark eingeschränkter Kinos

den Satz „Ich bleibe heute Abend natürlich zu Hause“ in unterschiedlicher
Betonung und Wortreihung variiert. Er wirkte wie ein Kommentar zum

Wir wollten die vielen Freiberufler*innen, Kinos und Dienstleister*innen

interaktive Virtual Reality Werke online angeschaut werden konnten.

überbrücken helfen.

von goEast, die uns seit vielen Jahren unterstützen, nicht im Stich lassen.

Ohne den Gemeinschaftsgeist und die kreativen Freiräume, die es unse-

Stefan Drößler

Auch über die Filmschaffende macht man sich natürlich Gedanken: On-

rem Festivalteam, dem Kurator aus Moskau und den VR-Künstler*innen

line-Premieren, ohne Kinopremiere vorab, sind in einem Wettbewerb 2020

erlaubten, spielerisch neue Ideen zu entwickeln, wäre uns dieses Kunst-

(noch) nicht vertretbar. Als das exground filmfest uns vorschlug, dass wir

stück nicht gelungen. „Homo ludens“, der spielende Mensch, ist aber auch

im November den gesamten Wettbewerb in den Wiesbadener Kinos nach-

(oder gerade) in Corona-Zeiten in der Lage, Pionierarbeit zu leisten. Das

Shutdown und wurde über 20.000 Mal aufgerufen. Hingegen wurde die
Kommentarfunktion bei den einzelnen Filmen kaum genutzt, aus denen
sich Diskussionen hätten entwickeln können. Die Zustimmung zu den

14

I N F O R M A T I O N

Filmmuseum München Online:
vimeo.com/filmmuseummuenchen
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Frontal in nächster Nähe: Werkstattgespräch mit dem rumänischen Regisseur Radu Jude

VR-Hommage an die Caligari FilmBühne: Die Preisverleihung des Open Frame Award fand im virtuellen Kino statt. Die Teilnehmer*innen und
Jurymitglieder konnten sich ihre Avatare selbst aussuchen

Künstler*innen-Team brachte seine Liebe für unser Festival auch durch

frontal in nächster Nähe in seiner „natürlichen Umgebung“ daheim und

Man kann Filme streamen – die technischen Lösungen dafür zu finden und

kleine humorvolle Details, wie eine hinterm Kinovorhang versteckte Wod-

neigt fast dazu zu vergessen, dass Publikum anwesend ist. (Zumindest bis

Marketing-Tools zu entwickeln, die es einem erlauben, auch über den eige-

Ich kann mich dem nur anschließen, und es entspricht auch meinem

ka flasche im virtuellen Caligari zum Ausdruck. Bei den Künstler*innen-

man im Zoom-Chat feststellt, dass ein Troll 54 Kommentare, die jeweils

nen Veranstaltungsort hinaus Publikum zu erreichen, ist kein Hexenwerk.

persönlichen kuratorischen Ansatz: die Filme und Menschen, die man ein-

Gesprächen und gemeinsamen Touren durch die 360°-Werke unterhielten

ein neues russisches Schimpfwort beinhalten, hinterlassen hat.) Radu Ju-

Doch bei der Umsetzung stellt sich die Frage, wer davon am meisten pro-

lädt. Die Orte, die man bespielt. Die Begegnungsstätten, die man schafft.

Figuren in Hot Dog-, Katzen- oder Ritterkostüm sich auch durchaus über

des aktueller Film Uppercase Print wurde bei goEast on Demand gezeigt

fitiert: Dienstleister? Telekombranche? Tech-Giganten? Online-Zahlungs-

Das alles sollte in seiner Gesamtheit die Freiheit bieten, in der spontan –

ernste Themen. Ist das ein Festivalerlebnis? Es kommt dem auf jeden Fall

und stieß auf Zuspruch. Der Film setzt sich aus „nicht-filmischen“ Ele-

systeme? Vermutlich! Außerdem: Ist es nicht unfassbar langweilig, wenn

spielerisch und mit Abschweifungen – neue Narrative entstehen können.

nah/näher.

menten zusammen: ein dokumentarisches Theaterstück, Zitate aus einem

wir uns nur noch über Verwertungsketten und Suchmaschinenoptimie-

Bislang habe ich noch nicht herausgefunden, wie das online, wo alles wort-

Normalerweise kommt Publikum aus verschiedenen Altersgruppen

Securitate-Dossier und diverse Ausschnitte aus der Ceaușescu-Zeit aus dem

rung unterhalten? Der Mehrwert von Filmfestivals ist doch größer als die

wörtlich vorprogrammiert wird, funktionieren kann.

und Ländern sowie mit den unterschiedlichsten politischen Ansichten bei

staatlichen Fernseharchiv bilden zusammen die Handlung. Durch die hy-

Summe ihrer einzelnen Teile; vielleicht liegt er tatsächlich im spielerischen

Heleen Gerritsen

goEast in Wiesbaden zusammen. Nur ein Bruchteil davon folgt uns auf So-

bride Natur des Films kann man die Online-Verwertung vielleicht etwas

Aspekt. Das Spiel ist, laut Johan Huizinga, eine grundlegende Substanz

cial Media. Solch eine bunte Durchmischung unseres Publikums gab es in

leichter rechtfertigen.

und formative Kraft der Kultur. Wenn unterschiedliche Menschen zusam-

diesem Jahr online garantiert nicht. Man kann potentiell MEHR Publikum
erreichen, aber eben vor allem in der gleichen „Filterblase“.

Die historischen Programme von goEast, wie das Symposium „Filmerbe der Umbruchszeit. Mittel- und Osteuropa 1985-1999“, bestehen zu ei-

menkommen und spontan, aktiv ein Festival mitgestalten, entsteht etwas
Besonderes.

Positiv überrascht waren wir dennoch über die Filmgespräche – insge-

nem großen Teil aus analogen Kopien. Diese Filme bleiben online gezwun-

In dem Werkstattgespräch plädierte auch Radu Jude für mehr spiele-

samt fanden drei Diskussionspanels, eine Online-Masterclass, eine Pitch-

genermaßen außen vor. Hier macht die Coronakrise darüber hinaus zuvor

rische Freiheit: Die Freiheit „des Abschweifens“ und eine Rückkehr zum

Veranstaltung und ein Werkstattgespräch statt. Das Werkstattgespräch

existierende Probleme akut sichtbar. Filminstitutionen in Osteuropa leiden

hybriden Erzählen beim Filmemachen. Dabei bezog er sich auf Milan Kun-

mit dem rumänischen Regisseur Radu Jude war eine durchaus positive Er-

extrem unter der Krise: Das ukrainische Dovzhenko-Center zum Beispiel,

deras Essay „Der Vorhang“, wo der literarische Roman in seinem histo-

fahrung, was am lebendigen Gesprächspartner liegen mag, aber auch auf

eines unserer Partner beim Symposium, steht Corona-bedingt am Rande

rischen Kontext analysiert wird. Statt Einheit der Handlung wurden die

das ZOOM-Format zurückzuführen ist. Man sieht den Gesprächspartner

des finanziellen Abgrunds.

frühen Romane von Rabelais und Sterne durch eine gewisse spielerische

16

„hybride Natur“ gekennzeichnet. Jude wünscht sich mehr davon im Kino.

INFORMATION

www.filmfestival-goeast.de
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Wenn Schirach und Kluge zusammen kochen:

WAS BEDEUTET DIE PANDEMIE
FÜRS KINO VON FRAUEN?

Team des IFFF Dortmund | Köln 2020

Das IFFF wurde zehn Tage vor seiner geplanten Eröffnung am 24.03.2020

um an geplanten Buchpublikationen zu arbeiten und Texte in Auftrag zu

liegt die Kunst feministischen Filmschaffens in der Dynamik zwischen dem

seitens der Stadt Köln abgesagt. Es hätte einen tollen Debütspielfilmwett-

geben. So können wir Künstlerinnen in diesen Zeiten unterstützen.

Privatem und dem Öffentlichen. Warum sonst ist die feministische Theorie

bewerb mit acht Filmen von Brasilien bis Kasachstan gegeben, sowie ein

Die interessantesten Fragestellungen für feministische Filmkuratorin-

untrennbar mit der Frauenbewegung verwurzelt? Warum sonst war Chan-

Filmprogramm zu dem aktuellen Thema der Nachwendezeit aus ostdeut-

nen sind in diesen Zeiten inhaltlicher Natur. Ein besonders dringendes

tal Akermans Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelle

scher Sicht. Ganz besonders haben wir uns auf das Werkstattgespräch mit

Problem ist zum Beispiel: Wie verändert Corona unsere Episteme? In ei-

von 1975 so ein game changer? Die Gespräche, die Kluge und Schirach

„hotshot“ Claire Mathonge gefreut, der Bildgestalterin von Porträt ei-

nem empfehlenswerten Artikel von Julia Encke in der FAZ (26.4.2020)

in Trotzdem veröffentlicht haben, schaffen es nicht, diese Dynamik zu

ner jungen Frau in Flammen. Auch das eigens kuratierte queere Film-

beschreibt die Redakteurin, wie die wegweisenden Philosophen und Kul-

kreieren, sie lassen keinen Raum für Privates. An einer Stelle fragt Kluge

programm begehrt!– filmlustqueer hätte in Köln sein bewährt großes Pu-

turtheoretiker der letzten zwei Jahrzehnte, Giorgio Agamben, Peter Slot-

Schirach, was er denn so in diesen Zeiten tut. Dieser antwortet, dass er

blikum gehabt, und das Programm für Kinder und Jugendliche hat seine

erdijk und Slavoj Žižek in einer Art intellektuellen Automatismus dieser

das erste Mal überhaupt die Herdplatte angeschaltet hat. Es muss also erst

bereits angemeldeten Schulklassen nie begrüßen können. All das wird nun

Krise auf dem alten Trampelpfad der kritischen Theorie begegnen, ohne

eine globale Virenpandemie kommen, damit diese männlichen Theoretiker

im Herbst zusammengefasst und in Einzelveranstaltungen nachträglich in

aber dabei die Gelegenheit des strukturellen Umdenkens am Schopfe zu pa-

einen Hauch von Care-Arbeit erfahren.

die Kölner und Dortmunder Kinos kommen.

cken und tiefere Analysen anzubieten. Alexander Kluge und Ferdinand von

Es ist genau diese Dynamik zwischen dem Persönlichem und dem

In den ersten Tagen, nachdem klar wurde, dass das Festival nicht wie

Schirach sind sogar soweit gegangen, ein E-Book mit dem Titel Trotzdem

Politischen, welche die Filme von Regisseurinnen so stark, so bedeutend

geplant stattfinden kann, galt es erst einmal sämtliche Feuer auszutreten:

herauszugeben. Trotzdem ist die Veröffentlichung von zwei Gesprächen,

machen. Aber besonders in einem Land wie Deutschland liegt noch ein

den Gästen absagen, DCPs zurückschicken, Flüge stornieren, die Förderer

die die beiden am 30. März 2020, also eine Woche nach dem Shutdown

langer Weg vor uns, denn hier ist Kultur immer noch in „E“ (ernste) und

informieren. Kurz, der rote Teppich blieb zusammengerollt in der Ecke

digital führten. Auf der anderen Seite des theoretischen Spektrums, so En-

„U“ (unterhaltende) geteilt. Das E und U sind das A und O der deutschen

liegen. Sobald das Nötigste kommuniziert und erledigt war, wurde ein täg-

cke, stehen u.a. Christian Drosten und Maja Göpel. Diese nicht aus der

Kultur. Die Pandemie könnte insofern als eine Riesenchance wahrgenom-

liches Online-Programm mit Zoom-Gesprächen und Kurzfilmen auf Face-

Geisteswissenschaft, sondern aus der Medizin und politischer Ökonomie

men werden, als dass durch sie alle mit dem häuslichen, privaten Leben

book und Vimeo präsentiert.

kommenden Theoretiker*innen, so Enckes Argument, produzieren Theo-

und ihrer Beziehung zu Arbeit konfrontiert sind. Wäre das nicht eine Ge-

rien, die uns aus einer hermeneutischen Sackgasse führen oder zumindest

legenheit, E und U nun endlich einmal zeitgemäß umzugestalten, nämlich

praktischere Ansätze liefern.

gegenseitig zu befruchten? Das würde die deutsche Filmproduktion wahr-

Zeitlich bestand nicht die geringste Chance, das gesamte Festival
online zu schalten. Aber im Festivalteam besteht auch Konsens darüber,

18

dass das kollektive Erleben eines Films und der Austausch darüber zu den

Was hat das alles mit dem Frauenfilmfestival oder allgemein mit dem

scheinlich auch wieder wettbewerbsfähig(er) machen. Futur Drei, der

wertvollsten Eigenschaften eines Festivals zählen und in einem Online-Pro-

Filmemachen von Frauen zu tun? Wenn es einen epistomologischen Wech-

Debütfilm von Faraz Shariat nach einem Drehbuch von Paulina Lorenz,

gramm nicht möglich gewesen wären.

sel gibt, dann geht das sehr wohl auch die Filmindustrie an. Die afroameri-

ist ein gutes Beispiel dafür. Dieser Film, der die coming-of-age Geschichte

Es ist bewiesen, dass Frauen in Ausnahmesituationen anpassungsfähi-

kanische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde hat einmal gesagt: „poetry

eines post-migrantischen Twenty-somethings aus Hildesheim erzählt, bie-

ger sind. Anstatt diese Krise nur als Hindernis gegenüber der Produktions-

is (…) carved from the rock experiences of our daily lives“. Kann man

tet inhaltlich, aber vor allem mit seiner Pop-Ästhetik formal Wege aus der

dynamik zu verstehen, versucht das IFFF innerhalb der Logik dieser Krise

es besser formulieren? Tauschen wir das Wort „Poesie“ durch das Wort

E und U Binarität.

zu agieren. Jörg Heiser hat dieses Umdenken auf den Punkt gebracht. In ei-

„Film“ aus: „Filme von Frauen sind aus dem Fels ihrer täglichen Erfah-

Die Corona-Krise hat die bestehende konservative Aufteilung der All-

nem Corona-Gespräch mit Lars Henrik Gass weist er auf eine sehr wichti-

rungen gemeißelt.“ Sozialpolitische Machtverhältnisse schlagen sich un-

tagserfahrungen im Bereich Fürsorgearbeit aufgeweicht. Dadurch werden

ge Frage hin: Wie können die Stärkeren jetzt den Schwächeren helfen? Wie

mittelbar im Alltag von Frauen nieder, was dazu führt, dass vermeintlich

die Filme von Regisseurinnen in einem viel breiteren Erfahrungsraum

können wir solidarisch sein? Seiner Forderung folgend, den Bruch anzuer-

Banales mit sehr viel mehr Bedeutung als auf den ersten Blick erkennbar

Resonanz finden. Das ist sehr spannend! The personal ist political! Bitte,

kennen anstatt zu ignorieren, fragt sich das IFFF: Was kann ein Filmfestival

aufgeladen ist. Die Filme, um die es beim IFFF geht, übersetzen das in eine

Herr Kluge, theoretisieren Sie in Ihrem nächsten Film, wie Schirach für Sie

leisten, wenn die Kinos geschlossen sind? Wir sind stolz, dass wir nun end-

visuelle Poesie, was keine Daseinsberechtigung innerhalb der klassischen

kocht.

lich die lang ersehnte künstlerische Residenz über die Liedermacherin Fasia

Sprache des Patriarchats hat – und dass die patriarchalen Strukturen seit

Maxa Zoller

Jansen offiziell ausschreiben konnten. Des Weiteren nutzen wir diese Zeit,

den 2000er Jahren wieder angezogen haben, lässt sich nicht leugnen. Also
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FILMBILDER SIND HEUTE
DAS NEUE ALPHABET

Einnahmen aus dem Ausleihen meiner Filme, mit Vorträgen usw. Erst
seit 2014 gibt uns das Kulturministerium Geld für die Schule.
Wie viele Schüler*innen sind in der Schule?

Kay Hoffmann sprach mit Gaston Kaboré aus Burkina Faso über das
afrikanische Kino, die Ausbildung und die Vorteile der Digitalisierung.

Es ist keine akademische Ausbildung. Wir machen Workshops. Mal
machen wir zehn Workshops, in anderen Jahren 18. Insgesamt haben wir in den 16 Jahren rund 2.200 Studierende ausgebildet, also im
Schnitt rund 140 pro Jahr. In einigen Jahren waren es weniger, weil ich

Der Spielfilm Wênd Kûuni –

das

Geschenk Gottes war 1982 einer der ersten langen

Spielfilme aus Obervolta, dem heutigen Burkina Faso. Er erzählt in archaischen

nicht genug Geld hatte. In anderen Jahren hatte ich Unterstützung
von europäischen Förderungen.

Bildern die traditionelle Geschichte eines Jungen, der gefunden wird und sein
Gedächtnis verloren hat. Er wächst bei einer anderen Familie auf. Der Film gilt als

Wie hat die Digitalisierung das Filmemachen verändert?

großer Klassiker des afrikanischen Kinos und wurde vor kurzem digitalisiert. 1997
erzählte Kaborés Film Buud Yam die Geschichte des Jungen weiter und gewann

Am Anfang dachten viele, es würde alle Probleme lösen. Es ist aber nur

den Hauptpreis beim afrikanischen Festival FESPACO in Ouagadougou. Beide

ein Werkzeug, Probleme von Inhalt und Form bleiben bestehen. Man

Filme werden von EZEF verliehen.

ist jetzt nicht mehr auf ein Filmlabor in Europa angewiesen. Jede*r
kann heute eine Kamera kaufen, aber in vielen Fällen ist dies eine Verschwendung von Ressourcen, da sie zunächst die Sprache des Kinos
Gaston Kaboré studierte in Obervolta und Paris Geschichte und Film. 1976 kehrte

lernen müssen. Die Zahl der produzierten Filme hat sich erhöht. Das

er nach Burkina Faso zurück, realisierte einige dokumentarische Kurzfilme und

ist etwas sehr Positives. Sie können aus ihren Fehlern und Misserfol-

war gleichzeitig als Lehrer am Institut Africain d’ Éducation Cinématographique

gen lernen. Ich glaube, es hat neue Energie und Anregung gebracht.

und als Direktor des Centre National du Cinéma de Burkina Faso tätig. In

Ohne die Digitalisierung wäre die Zahl der Filme und neuer Talente

Ouagadougou gründete er 2003 das Zentrum IMAGINE für die Aus- und Wei-

geringer. In Afrika wurde die Filmproduktion wirklich demokratisiert.

terbildung junger afrikanischer Filmschaffender. Außerdem ist Kaboré regelmä-

Ohne dies könnte ich die Schule nicht betreiben.

ßig Jurymitglied auf internationalen Festivals wie Amsterdam, Berlin, Cannes,
Locarno, Venedig und arbeitete lange beim panafrikanischen FESPACO Festival

Hat das Kino seine Bedeutung in Bezug auf DVD und

in Ouagadougou mit.

Streaming verloren?
Die Veränderung ist in Afrika stärker, Filmemacher*innen kämpfen immer noch darum, ihren Film in Afrika sichtbar zu machen. So viele
Kinos wurden geschlossen. Durch die Verbreitung über Satelliten gibt

Sie sind seit geraumer Zeit im Filmgeschäft tätig.

Das Interesse an afrikanischen Filmen stieg bei den Filmfestivals in

es weniger Möglichkeiten staatlicher Kontrolle. Letztendlich ist die Di-

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des afrikanischen Kinos

Europa. Das half aber nicht beim Aufbau einer Filmwirtschaft in Af-

gitalisierung gut für die Produktion und Verbreitung der Filme. Wenn

seit den 1980er Jahren?

rika. Einige konnten ihre Filme aufgrund des Themas oder des man-

sie mit einem Smartphone einen guten Film machen und das Thema

gelnden Interesses der Regierungen nicht drehen und gingen deshalb

relevant ist, kann es überraschend gut laufen. Aber die Technik ist nur

In den 1970er Jahren wurde die Panafrican Federation of Filmmakers

nach Europa. Meine Filme wurden alle in Burkina Faso produziert. Für

ein Werkzeug. Es wird nicht festgelegt, was sie zu sagen haben oder

gegründet. Dies war wichtig, um Ideen für Inhalte und Ästhetik des

meinen zweiten Spielfilm Buud Yam (1997) habe ich etwas Geld aus

was sie sich vorstellen. Aber wir müssen konsequent sein, um den Ju-

afrikanischen Kinos zu entwickeln. Filmemacher*innen sollten von ei-

Deutschland, Frankreich, Italien und Belgien bekommen. Aufgrund

gendlichen das Alphabet der Bilder zu vermitteln. Bilder sind heute

nem modernen Afrika erzählen und zugleich den Reichtum der Ver-

des Erfolgs von FESPACO wuchs das Interesse der Regierungen. Sie

das neue Alphabet. Wenn sie darin nicht gut ausgebildet sind, wird es

gangenheit einbeziehen. Dies hat mich stark beeinflusst. Nach meiner

waren stolz, wenn ein Film ihres Landes Preise gewann, aber die Aus-

ein Drama sein, denn die Jugend wird immer mehr Bilder konsumie-

Rückkehr nach Obervolta 1976 drehte ich meine ersten Dokumentar-

bildung vor Ort machte keine großen Fortschritte. Die Zahl der Kinos

ren, ohne die kritische Fähigkeit zu haben, zwischen Qualität und Müll

filme über die Notwendigkeit, die Produktion mit modernen Techni-

in den Hauptstädten sank, nur dort, wo der Vertrieb verstaatlicht wur-

zu unterscheiden.

ken zu verbessern. Mit dem FESPACO Festival in Ouagadougou wur-

de, überlebten die Kinos.

de Burkina Faso zu einem Zentrum des afrikanischen Films. Ich habe

Fünf kurze Filmclips zum Thema Corona von der

Regisseure wie Ousmane Sembene, Idrissa Ouedraogo, Med Hondo,

Was war Ihre Motivation, selbst eine Filmschule

Filmschule Imagine aus Ouagadougou:

Timité Bassori und viele andere getroffen. Anfang der 1980er Jahre

aufzubauen?

Délit d’incivisme https://youtu.be/0cPLsT81TqY
Distanciation

arbeitete ich an meinem ersten langen Spielfilm Wênd Kûuni. Er wur-

quoi qu’il arrive

de mit einem französischen César ausgezeichnet und gewann einen

Ich habe mich gefragt, was ich als einzelner Filmemacher tun kann,

Responsabilité

Silberpreis in Cathargo sowie drei Preise bei FESPACO. So wurde ich

der von der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit überzeugt ist. Ich

Sans

bekannt als Autorenfilmer, der neben Regie für Buch und Produktion

wollte einen Ort schaffen, an dem ältere Filmschaffende ihr Wissen

Vigilance

verantwortlich war. Ich war angekommen im afrikanischen Kino, aller-

und ihre Erfahrung weitergeben können. So begann die Filmschule

dings wurden unsere Filme in unseren Heimatländern selten vorge-

IMAGINE, junge Talente auszubilden. Es begann als kleines Projekt

führt. Das war ein Paradox: im Ausland anerkannt, aber nicht zu Hau-

und wuchs im Laufe der Jahre. Vier Jahre habe ich gebraucht, um die

se. Die Afrikaner*innen konnten ihre eigenen Geschichten oft nicht

Schule aufzubauen und sie 2003 ohne staatliche Unterstützung er-

sehen. Das wollte ich ändern.

öffnet, um unabhängig sein zu können. Ich finanzierte sie mit meinen

20

collective

concession.
totale

Buud Yam (1997);
Wênd Kûuni – das Geschenk
Gottes (1982 )

https://youtu.be/t5r33YshBoE

https://youtu.be/CyUg8vl0kEY

https://youtu.be/JzAspsHus18
https://youtu.be/3W5Z37b6pDo

INFORMATION

Verleih über EZEF (Evangelisches Zentrum
für entwicklungsbezogene Filmarbeit)
www.ezef.de
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BERICHTE + PORTRÄTS

NEUES KINO FÜR MOABIT

KfM Installation und Classic Remise
© Dagmar Kamlah

Einst mit kleinen Ladenkinos und Filmpalästen gesegnet, ist das Indus-

und das Gerät per Handwagen zum jeweiligen Ort geschafft. Das allein ist

nerschaft selten vorgeführte Filme aufgespürt und vielschichtige Reihen

(1968) von Harald Reinl an einem Originaldrehort in Moabit vorzufüh-

trie- und Arbeiterviertel Moabit, eine sandige Insel umgeben von Spree

immer schon ein kleiner Kraftakt. Neben einigen wiederkehrend genutzten

komponiert. Die Recherche der Filmrechte im DVD-Bereich gestaltet sich

ren. Die alte Industriehalle beherbergt heute die Classic Remise und steht

und Kanälen, seit Jahrzehnten wieder zur Wüste geworden – kein einzi-

Spielorten werden so stets neue Ambiente entdeckt inklusive neuem Pub-

oft nicht ganz einfach. Mit viel Liebe wurde 2018 eine Reihe mit Filmen

voller edler Oldtimer. Zur Veranstaltung kooperierte der Jaguar-Verband,

ges erhaltenes Kino mehr im Stadtteil. Aber es gibt dort Menschen, die

likum. Die Kooperationen mit Veranstaltungsorten wie dem Afrika-Haus,

über Schafe zusammengestellt. Da war z.B. der eher nur Cineast*innen

und man konnte das im Film gesehene Modell gleich vor Ort besichtigen.

nach Filmkultur verlangen und sich dafür einsetzen. Ganz am nördlichen

der Musikschule, diversen Läden und Cafés haben einen extrem hohen

bekannte Die Jahreszeiten (1975) von Artavazd Peleshian dabei, der sich

Ende 2019 kam es zu einer Kooperation mit der Berlin-Brandenburgischen

Rand etablierte sich in den 1990er Jahren eine alternative Kulturfabrik

Vernetzungsgrad in der Nachbarschaft hergestellt. Und es ist nur natür-

wunderbar mit einem Film über Hirten in Palästina ergänzte. Weitere Pro-

Schifffahrtsgesellschaft auf einem Museumsschiff im Historischen Hafen.

und dort macht der kleine Filmrauschpalast unabhängiges Programmkino.

lich, dass sich „Kino für Moabit“ am sozialen Leben und an Aktionen in

gramme widmeten sich Flüssen, Cops und in diesem Jahr wären „Schwes-

Dort werden genau die Ziegel heute ausgestellt, über deren Produktion und

Und dann gibt es das „Kino für Moabit“, das sich engagiert und ganz auf

Moabit beteiligt, seien es die Internationalen Wochen gegen Rassismus, die

tern“ dran, wozu es hoffentlich noch kommt. Nach der Ouvertüre dieser

Transport Volker Koepp zur Wendezeit Filme drehte (Märkische Trilo-

den Stadtteil bezogen, zur Förderung und Erneuerung der Filmkultur 2011

Faire Woche oder das jährliche Kiezfest. Zum Tag der Städtebauförderung

Reihe mit Ingmar Bergmans Das Schweigen (1963) und Borjana Gaković

gie, Teil I+II). Der Regisseur kam zur Vorführung, und nicht nur er war

in Moabit auf den Weg begab. Die Nähe zum Publikum stellt sich an den

2018 gab es eine Kurzfilminstallation in einem Schaufenster zum Thema

als Gast wurde hinterher in der Kneipe noch in zehnköpfiger Runde wei-

glücklich über diesen anschaulichen Vorführort.

unterschiedlichsten Orten her, denn es ist ein Wanderkino, das inzwischen

Baustellen und den umstrittenen Dokumentarfilm Die Gentrifizierung

terdiskutiert.

schon 40 Schauplätze, ein Büro im Stadtteilladen und als Moabiter Film-

bin ich (2018) von Thomas Hämmerli mit dem Stadt- und Sozialwissen-

Als Stadtteilinitiative hat sich der Verein immer explizit auf Moabit

bleibt online präsent mit einem „Couchkino“, das jede Woche einen neuen

kultur e.V. die Mitgliedschaft im Bundesverband kommunale Filmarbeit

schaftler Andrej Holm als Gast. Eine erfolgreiche Veranstaltung mit fast

bezogen und sogar archivarisch bemüht, Filme auszugraben, die dort oder

Kurzfilm anbietet. Nicht nur das, sondern auch eine umfassende Doku-

erobert hat.

100 Besucher*innen.

Die Coronazeit trifft auch das Moabiter Wanderkino hart, aber es

von Moabiter*innen gedreht wurden. 2017 gab es mit „Stadtgesichter“

mentation der bisherigen Aktivitäten findet sich auf www.m oabite r-

Angefangen hatte alles mit dem „Kinocafé“, nachmittags in einem

Neben der Mobilität ist das weitere Charakteristikum von „Kino für

das erste Moabiter Filmfestival. Die Filmreihe „unsichtbar, sichtbar. Jü-

filmkultur.de. Aber baldmöglichst soll wieder etwas Analoges passie-

Lokal, wie der Name sagt, mit Kaffee, Kuchen & Kino. Mit dem Vor-

Moabit“ der Grundsatz, nach der Vorführung ein Gespräch zu führen, fast

disches Leben in Moabit“ fand im April 2019 viel Anklang und führte zu

ren. Für die nächsten Monate werden Schaufenster-Installationen und nun,

führen von Filmklassikern und anspruchsvollen Gegenwartsfilmen wuchs

immer mit geladenen Referent*innen oder anwesenden Filmschaffenden,

bewegenden Gesprächen. Hoffentlich noch dieses Jahr wird ein Projekt

statt einer aufs Jahr verteilten Reihe, ein Schwestern-Festival geplant. Und

bald eine kleine treue Gemeinde zusammen. Sozialverträglich wird bis auf

manchmal in eigener Moderation. Damit wird nicht nur ein kultureller

realisiert, in welchem alte Moabiter*innen zu den Archivfilmen über den

für die Zukunft träumt der Verein natürlich eigentlich von einer stationä-

wenige Ausnahmen kein Eintritt verlangt, immer wieder konnten dafür

Bildungsanspruch erfüllt, sondern ein Rahmen für Kommunikation und

Stadtteil interviewt werden. Die daraus entstehenden filmischen Porträts

ren Spielstätte, um seinem Publikum eine auch technisch bessere Projektion

Fördertöpfe von Bezirks- und Kulturverwaltung angezapft werden, stets

sozialen Austausch geschaffen, der weit über ein normales Kinoangebot

werden als Installationen entlang der Geschäftsstraße und in der Glasvitri-

bieten zu können.

jedoch zeitlich befristet oder projektgebunden. So bleibt das Gelingen ein

hinausgeht. Und das Publikum nimmt diese Gespräche dankbar an und

ne vor dem Rathaus Tiergarten, einem schon mehrfach genutzten Spielort,

Dagmar Kamlah

ständiger finanzieller Balanceakt, getragen vom persönlichen Einsatz der

schätzt die persönliche Begegnung. Viele kennen sich untereinander, es ent-

präsentiert.

aktiven Mitglieder (neben der Initiatorin Maren Dorner sind dies eine Rei-

steht im besten Sinne ein nachbarschaftlicher Zusammenhang. Nicht selten

he Moabiter Kinoenthusiast*innen und Filmschaffende wie Susanne Elgeti,

wird heftig diskutiert, die Gesprächsbeteiligung ist lebhaft.

Rolf Teigler, Dagmar Kamlah), die die notwendigen Kontakte herstellen,

Wenn die unterschiedlichen Orte mit einem passend ausgewählten Film
zusammengehen, freuen sich alle an diesem speziellen Erlebnis. Im traditi-

Das in neun Jahren gebotene Programm kann sich sehen lassen, und

onsreichen Fahrradladen velophil gelangen schon denkwürdige Symbiosen

viele hochkarätige Gäste aus Kultur und Wissenschaft waren in Moabit

von Film- und Fahrradfans, u.a. bei dem Kleinen Fernsehspiel Männer

Abgesehen von einer bisher einmaligen 16mm-Projektion (mit Thomas

eingeladen. Auf Qualität wird geachtet und vor allem auch Originalität,

auf Rädern (1994), mit anwesender Regie und ZDF-Redaktion. Auch

Bartels, HBK Braunschweig) wird von DVD, Bluray oder Datei vorgeführt

es wird nicht gezeigt, was Verleihe gerade anbieten, sondern mit viel Ken-

kam die Idee zustande, den Jerry Cotton-Krimi Der Tod im roten Jaguar

das Programm ausarbeiten und für die technische Umsetzung sorgen.
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INFORMATION

www.moabiter-filmkultur.de
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VERANSTALTUNGEN >>

Restaurierung von Sylvester (D 1924, Lupu Pick)

DAS FILMERBE-FESTIVAL FILM:RESTORED_05
UND KINOPREIS 2020
Trotz der derzeit noch geltenden Corona-Beschränkungen hält der Kine-

die Experimentalfilme der Kroatin Tatjana Ivanc̆čićć, die im Österreichischen

matheksverbund angesichts der positiven Entwicklung in der Bekämpfung

Filmmuseum erhalten und restauriert wurden.

Kongress 2018: Screening Filmteam im Kino
© Konrad Behr

Kongress „Vision Kino 20“ vom 25. bis 27. November 2020 in Erfurt

DIE ZUKUNFT VON FILM, BILDUNG UND KINO IM FOKUS
Der 8. Kongress „Vision Kino“ vom 25. bis 27. November 2020 in Erfurt rückt die Zukunft von

der Pandemie vorerst daran fest, das Filmerbe-Festival Film:ReStored vom

Als ein besonderes Highlight gelungener Archivkooperation kann

27. Oktober bis 1. November 2020 sowie die Verleihung des Kinopreises

Sylvester (D 1924) von Lupu Pick gelten, dessen von der Deutschen

Film, Bildung und Kino in den Fokus. „Die aktuelle Krise und die vervielfachte Bewegtbildnutzung
von Kindern und Jugendlichen zeigt, wie wichtig es ist, bei ihnen Kompetenzen zu stärken. Wich-

am 30. Oktober zu veranstalten.

Kinemathek restaurierte Fassung am 28. Oktober als Premiere mit Live-

tiger Ansatzpunkt ist es, mehr – analoge ebenso wie digitale – Filmbildung in der Schule und an

Die fünfte Ausgabe des Festivals ist zudem mit einem europäischen

Orchestermusik zu sehen sein wird. Mit Haus der Lüge (D 1925) ist ein

außerschulischen Lernorten zu ermöglichen. Der Titel ‚Vision Kino 20‘ steht auch für ein Kongress-

Fokus internationaler als zuvor ausgerichtet und wartet an nunmehr fünf

weiterer Film des Regisseurs und Darstellers Lupu Pick im Laufe des Fes-

programm, das Kino als Kulturort und Diskursraum ausdrücklich stärken will“, so Leopold Grün,

Festivaltagen mit einem umfangreichen Programm aus Filmvorführungen,

tivals zu sehen. Da 2020 außerdem das Jahr des Gedenkens an das Kriegs-

Geschäftsführer von VISION KINO – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz.

Werkstattberichten und Podiumsgesprächen auf.

ende vor 75 Jahren ist, gibt es eine kleine Auswahl von Filmen, in denen

Die bundesweite Konferenz zur Filmbildung wird vom thüringischen Ministerpräsidenten Bodo

Erhalt, Restaurierung und Zugang zum Filmerbe sind internationa-

sich das Jahr 1945 als „Stunde Null“ Europas mit der Hoffnung auf einen

Ramelow im Erfurter Kaisersaal eröffnet. Im Rahmen der Eröffnung verleihen VISION KINO

le Angelegenheiten, bei denen Archive seit jeher und in vielerlei Hinsicht

Neuanfang verbindet. In diesem Rahmen wird beispielsweise die digitale

und KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF, den mit 20.000 Euro dotierten Drehbuchpreis

zusammenarbeiten. Sowohl die historischen Produktionsweisen als auch

Restaurierung des ungarischen Nationalarchivs von Valahol Európában

„Kindertiger“. Die Podien und Workshops des Kongresses greifen aktuelle politische Themen auf,

die Überlieferung der Filme haben nicht in den Grenzen isolierter Staaten

(Irgendwo in Europa, Géza von Radványi, HU 1947) präsentiert.

binden europäische Partner*innen ein und stärken Netzwerke für Filmbildung.

stattgefunden, sondern sich von Anbeginn an in einem intensiven länder-

Begleitet werden die Filmvorführungen von Expert*innengesprächen

übergreifenden Austausch bewegt. Die transnationalen Beziehungen, die

und Werkstattberichten mit internationalen Gästen. In Podiumsrunden

Caroline Link zugesagt. Das Panel „Populismus und rechte Agitation – Positionsfindungen inner-

sich bereits zur Stummfilmzeit etablierten, dann durch die politisch beding-

werden europäische Kooperationsprojekte vorgestellt, die die Zusammen-

halb der Filmbildung“ wird von Thomas Krüger, dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische

ten Exilbewegungen eine neue Richtung erhielten und bis heute auf einem

arbeit der Archive gestärkt haben, und es werden gemeinsame Vorgehens-

Bildung, moderiert. Bei den Round Table Sessions „Kino, jetzt erst recht!“ wird der Ort Kino in

gemeinsamen kinematografischen Bezugsrahmen beruhen, spiegeln sich

weisen diskutiert, z.B. im Umgang mit verwaisten Werken und Urheber-

neue Richtungen gedacht und eine mögliche Vision eines „Zukunftskinos für die Filmbildung“

in Produktionen, an denen Menschen unterschiedlichster Nationalitäten

rechten.

entwickelt. Workshops widmen sich darüber hinaus den Themen „Interkulturelle Filmbildung“ und

Für das Ideenformat „Open Space“ zum Kongressauftakt am 26. November hat Oscarpreisträgerin

mitgewirkt haben. Dies gilt für den vom tschechischen Filmarchiv (NFA)

Die Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Bewahrung und Ver-

rekonstruierten Skandalfilm Extase (Gustav Machatý, CZ/AT 1933) eben-

mittlung des Filmerbes betrifft alle europäischen Länder gleichermaßen,

richten – aber mit welchen Kompetenzen?“. Zur „Abschlussrunde: Film ab!“ sind die Filmemache-

so wie für Georg Wilhelm Pabsts in Frankreich entstandene Don Qui-

aber gerade die Verschiedenartigkeit der Voraussetzungen und Lösungs-

rinnen und Produzentinnen Bettina Blümner, Jamila Wenske und Maren Ade eingeladen.

chotte-Verfilmung (F 1933), die in der von der Cinémathèque française

ansätze kann den innereuropäischen Austausch befruchten, der bestenfalls

Das Programm von „Vision Kino 20“ richtet sich an Filmvermittler*innen, Lehrkräfte, Kinobetrei

restaurierten Fassung gezeigt wird.

die Basis für eine gesamteuropäische Perspektive auf das Filmerbe und sei-

ber*innen,Filmemacher*innen, Jugendliche, und alle, die an Film- und Medienbildung interessiert

ne Überführung ins digitale Zeitalter bildet.

sind.

Auch die in den 1910er-Jahren in verschiedenen Ländern gedrehten

„Filmbildung digital im Fachunterricht“, eine interdisziplinäre Gesprächsrunde heißt „Film unter-

68mm-Filme der Firmen Biograph und Mutoscope stehen beispielhaft

Am Freitag, den 30. Oktober, findet die Vergabe des Kinopreises des

für die Geschichte internationaler Produktions- und Vertriebskanäle. Das

Kinematheksverbundes mit anschließendem Empfang statt. Mit dem Preis

VISION KINO ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Film- und Medienkompetenz
von Kindern und Jugendlichen. Sie wird unterstützt von der Beauftragten der Bundesregierung für

EYE Film Instituut Nederland führt aufwendig in 8k restaurierte 68mm-

werden zum 21. Mal Institutionen, Initiativen und Akteur*innen ausge-

Kultur und Medien, der Filmförderungsanstalt, der Stiftung Deutsche Kinemathek sowie der „Kino

Filme aus dem niederländischen Firmenzweig vor. Das Filmprogramm

zeichnet, die sich um das filmische Erbe und eine vielfältige Kinokultur

macht Schule“ GbR, bestehend aus dem Verband der Filmverleiher e.V., dem HDF Kino e.V.,

von Film:ReStored_05 präsentiert zudem neue Restaurierungen, die durch

verdient gemacht haben.

der Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V. und dem Bundesverband

die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Archiven ermöglicht

Informationen zum Programm werden laufend aktualisiert. Dies gilt

wurden und die in besonderer Weise den transnationalen Charakter der

insbesondere im Hinblick auf Anpassungen gemäß der Corona-Maßnah-

Walter Steinmeier übernommen.

Überlieferung verdeutlichen: Darunter sind Klassiker wie Kuhle Wampe

men.

Horst Martin, Lisa Dressler

(Slatan Dudow, D 1932) in der Restaurierung der Deutschen Kinemathek,

Anke Hahn

aber auch Neuentdeckungen wie der verloren geglaubte Stummfilm Love,
Life and Laughter mit Betty Balfour (George Pearson, UK 1923), der
vom British Film Institute (BFI) National Archive vorgestellt wird, oder
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I N F O R M A T I O N

www.deutsche-kinemathek.de/de/besuch/festivals-symposien/filmrestored05
und www.deutsche-kinemathek.de/de/kinemathek/kinopreis

kommunale Filmarbeit e.V. Die Schirmherrschaft über VISION KINO hat Bundespräsident Frank-

INFORMATION

Die Teilnahme ist kostenlos und kann als Fortbildung oder Bildungsurlaub anerkannt werden.
Anmeldung ab 19. Mai unter https://www.visionkino.de/kongress/kongress-2020/.
Ansprechpartnerin Kongress: Maren Wurster
maren.wurster@visionkino.de
Tel. 030 / 27 577 573
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ZU EMPFEHLEN >>

Krisenfest durch Kinoliebe:

MIT „ CINEMALOVERS “ AUS DEM LOCKDOWN

Erlebte deutsche Filmgeschichte
„ FILICUDI

ODER DAS
AUSGELÖFFELTE LEBEN “ .

Eine journalistische Biografie von Heinz Kersten

Seit über drei Monaten stecken die Kinos weltweit in der wohl größten

vertiefendes Angebot, das speziell für Häuser mit nur einem Saal neue

Krise ihrer gemeinsamen Geschichte. Was VHS, DVD oder Netflix & Co

Möglichkeiten der Programmgestaltung bietet. Außerdem war das oberste

nicht geschafft haben, scheint durch Covid-19 plötzlich denkbar: Ein Ende

Ziel, „Cinemalovers“ so aufzubauen, dass die Plattform im Wortsinn ein

des Kinos – oder doch wenigstens vieler seiner Orte.

Dienstleister für die Kinos sein wird und ihnen eine größtmögliche Auto-

In der Krise mussten Kinos ihre Türen auf unbestimmte Zeit schließen.

nomie überlässt, wie sie ihrem Publikum den Zugang zu ihrem digitalen

Bei einem Buch mit „Filicudi“ im Titel vermutet man auf den ersten Blick

wechselte er zur Freien Universität, wo „von Anfang an Zeitungswissen-

Bereits gebuchte Filme mussten storniert, Tickets erstattet werden. Festi-

einen Reiseführer: handelt es sich doch um eine der Liparischen Inseln nörd-

schaft gelehrt werden sollte, was mir für meinen unveränderten Entschluss,

vals wurden abgesagt und etwaige finanzielle Rücklagen müssen für die

Programm zugänglich machen werden.
Das Programm wird von den Kurator*innen von „Cinemalovers“ in

lich von Sizilien. Das „Inselchen im ohnehin schon kleinen Äolischen Archi-

Journalist zu werden, als eine wichtige Voraussetzung erschien.“ Der „Jour-

Deckung laufender Kosten verwandt werden – ohne auch nur einen einzi-

größeren Monatsreihen und wöchentlich wechselnden Reihen in enger

pel“ war einer der Ruhe- und Wendepunkte in dem abwechslungsreichen

nalist im Kalten Krieg“ beschreibt ausführlich die Nachkriegsjahre in der

gen Film spielen zu können. Während in vielen Branchen eine Umstellung

Rücksprache mit den Kinos zusammengestellt und langfristig geplant.

Leben des Journalisten Heinz Kersten. Seit Ende der 1960erJahre besitzt er

Frontstadt und sein wechselvolles und ereignisreiches Leben zwischen Poli-

auf Homeoffice-Prozesse erfolgte, und das Virus so auch als unfreiwilliger

Dabei wird das künstlerische aktuelle Kinoschaffen eine ebenso zentrale

dort ein Haus, von dessen Terrasse aus man einen wunderbaren Blick auf

tik und Kultur, darunter eine von der Staatssicherheit der DDR veranlasste

Katalysator für eine Digitalisierung angesehen werden kann, war die sofor-

Rolle spielen wie das Filmerbe. Redaktionell begleitet wird das Programm

das Meer hat. Da ich viele Jahre später einmal dort wohnen durfte, war mir

15-monatige Inhaftierung in Berlin-Hohenschönhausen.

tige Einstellung des Spielbetriebs für die Kinos alternativlos.

auf „Cinemalovers“ von einigen der renommiertesten deutschsprachigen

klar, dass seine Biografie nicht nur eine romantische Reminiszenz an einen

Die Nachkriegsjahre in Berlin waren für den regelmäßigen Grenzgänger

Wie lange die pandemische Krise noch andauern wird, ist ungewiss.

Filmkritiker*innen, und auch die Integration von paratextuellen Inhalten

fantastischen Ort, sondern auch eine spannende und aufschlussreiche Erleb-

die idealen Voraussetzungen, aus eigener Sicht authentisch die ersten Jahre

Ob ein sinnvoller Kinobetrieb unter den momentanen Hygieneauflagen

wie Filmgesprächen, Interviews mit Regisseur*innen oder Making-ofs

nis- und Lese-Reise durch die deutsche Filmgeschichte ist.

des deutschen Nachkriegsfilms zu beschreiben. Er schildert die Anfänge in

möglich sein wird, muss sich zeigen. Auf finanzielle Unterstützung aus der

werden möglich sein.

Babelsberg, die Gründung der DEFA und die Entwicklung in den Westsek-

Kulturpolitik sollte man sich jedenfalls nicht verlassen – das lehrt uns ein

Die teilnehmenden Kinos aber entscheiden, wer von ihrem Publikum

Distanzlos sog ich jedes braune Gift ein,

toren Berlins. Es entstanden Filme über das Lebensgefühl und das Bewusst-

Blick in die Vergangenheit. In dieser virusbedingten Notsituation wurden

zu welchem Preis dieses Zusatzangebot nutzen kann: Erhalten alle Förder-

das via Leinwand verabreicht wurde.

sein der deutschen Nachkriegsgesellschaft: „So nah war das deutsche Kino

strukturelle Schwierigkeiten der Kinos, speziell der Kommunalen Kinos, die

oder Vereinsmitglieder einen kostenlosen Zugang oder werden die Beiträge

nie wieder an der Gegenwart.“ Die Mehrheit des Publikums wollte aber die

ein aufwändig kuratiertes Programm präsentieren sowie der Programmki-

leicht erhöht? Gibt es für alle Interessierten verfügbare jährliche Digitala-

Der 1926 in Dresden geborene „Pimpf in Pirna“ bezog wie andere Jugend-

sogenannten Trümmerfilme nicht sehen. Heute zählen sie zu den Klassikern

nos, deutlich; die meisten Häuser waren und sind bis heute nicht in der

bos zu einem Fixpreis? All das entscheiden die Kinos selbst und können je

liche auch seine Vorbilder aus dem Kino. Seine Vorliebe galt den Abenteuer-

der deutschen Filmgeschichte.

Lage, den Wegfall ihres physischen Raumes durch digitale Ausweichorte

nach ihren Voraussetzungen entscheiden, was für sie am besten ist.

filmen mit Hans Albers, Lustspielen mit Heinz Rühmann und Revuefilmen

zu kompensieren. Dies liegt sicher nicht nur an den Kinos, sondern auch

„Cinemalovers“ ist ein nachhaltiges VOD-Angebot, das vom physi-

mit musikalischen Freiräumen wie Wir machen Musik. Die Filme hatten

Inzwischen war ich zum hauptamtlichen Filmfestival-

und vor allem an den finanziellen, personellen und kulturpolitischen Rah-

schen Ort Kino als Fixpunkt ausgeht, ein Konzept, das den Kinos helfen

allerdings nicht nur einen Unterhaltungswert, sondern übten auch einen

Reisenden geworden.

menbedingungen, unter denen diese Häuser seit Jahrzehnten am Rande des

wird und nicht an ihrer Abwicklung mitwirkt. Es bietet nicht nur ein Zu-

betriebswirtschaftlichen Existenzminimums und jenseits der Grenzen zur

satzangebot, sondern trägt auch zur Barrierefreiheit mit Blick auf Sprach-

Selbstausbeutung arbeiten müssen.

fassungen oder mobilitätseingeschränkte Zuschauer*innen bei. BkF und

politischen Einfluss aus. Den „Jugendfilmstunden“ mit den Propagandafilmen wie Jud Süss und Der ewige Jude konnte man sich nicht entziehen.

Von Anfang an hat Kersten sich thematisch mit der DDR befasst und schon

Jahrzehnte später hat Heinz Kersten in Radio-Features für den RIAS sei-

frühzeitig mehrere Rundfunksender beliefert. Sein Interesse galt neben

Deshalb haben der Bundesverband kommunale Filmarbeit (BkF) und

HvC sind guter Hoffnung, dass dieses zukunftsweisende Konzept eine

ne miterlebte Filmgeschichte der NS-Zeit journalistisch aufgearbeitet. Die

dem Theater vor allem dem Film. Den Spätsommer 1961 verbrachte er als

der Hauptverband Cinephilie (HvC) die bedrohliche Krise zum Anlass ge-

Förderung durch die FFA erhalten wird. Einen ersten kleinen Eindruck,

Texte zur Filmpolitik und zu einzelnen Produktionen sind in seinem Buch

Stipendiat in den Vereinigten Staaten. Doch sein Wunsch, dort zu leben

nommen und ein Video-On-Demand (VOD)-Konzept für Kommunale Ki-

wie das Ganze aussehen könnte, gibt es bereits jetzt auf den Seiten des

abgedruckt. Die Bandbreite erstreckt sich von den „Großfilmen national-

und zu arbeiten zerschlug sich. Stattdessen studierte er an der FU Berlin

nos und Programmkinos namens „Cinemalovers“ auf den Weg gebracht,

Filmhaus Nürnbergs zu sehen.

politischen Charakters“ bis zu den „guten qualitätssichernden Unterhal-

Filmgeschichte. Seine eigentliche „Universität“ aber waren die Freunde der

mit dem alle interessierten Häuser in die Lage versetzt werden, auch im

Jens Geiger

tungsfilmen“. Die Wirkung dieser Filme muss im Zusammenhang mit dem

deutschen Kinemathek mit dem Kino Arsenal. Namentlich dankt Kersten

Digitalen für ihr eigenes Publikum mit einem qualitativ hochwertig kura-

Zeitgeist betrachtet werden. Und Kersten ist ein aufrichtiger, selbstkritischer

den Gründungsmitgliedern und dokumentiert damit deren „Verdienst um-

tierten Programm präsent zu sein.

Zeitzeuge. Sein Radio- Feature „Die totale Schnulze“ beispielsweise analy-

fassender Wissensvermittlung über eine universale Filmkunst, die bisher

Dabei war es BkF und HvC wichtig, keine digitale Konkurrenz zum

siert die Texte und die Bedeutung der „Kriegsschlager“. Sie stärkten „die

weitgehende kinematografische Terra incognita geblieben war“. Aus dem

eigenen Spielbetrieb vor Ort zu etablieren, sondern ein ergänzendes und

passive Schicksalsergebenheit der Massen, mit der sie der Führung blind in

DEFA-Spezialisten Heinz Kersten wurde ein Kenner der gesamten osteuro-

den Untergang folgten.“

päischen Filmszene. Sein zweites Zuhause waren die Filmfestivals. Er war

INFORMATION

https://filmhaus.nuernberg.cinemalovers.de/de/home.

Stammgast u.a. in Leipzig, Gera, Mannheim, Oberhausen und Saarbrücken
Es war wohl der Beginn meiner Wandlung
zum entschiedenen Antimilitaristen.

und berichtete auch über internationale Festivals in aller Welt.
2011 wurde er mit dem Preis der DEFA-Stiftung ausgezeichnet: „Er
bleibt seiner Lebensliebe Kino treu, und lässt in seinen Texten spüren, dass

Heinz Kersten wurde 1943 von der Schule weg als Luftwaffenhelfer nach

engagierte Kunst und politisches Engagement gegen die Ungerechtigkeiten

Berlin geschickt. Seine „Rekrutenschinderei“ erfuhr er in Pirna. Das Kriegs-

der Welt für ihn zusammen gehören.“ Einige seiner Texte sind redigiert in

ende erlebte er in Dresden, wo er die Bombardierung der Stadt miterleb-

„Filicudi“ nachgedruckt. Es sind wahre Fundgruben für eigene, weiterfüh-

te. Diverse Stationen der Kriegsgefangenschaft endeten in Le Havre, wo

rende Studien oder Programmideen.

er auch seine ersten sexuellen Erfahrungen machte. Das sei hier explizit

Kersten ist ein bekennender 68er und hat sich immer gegen Rechts en-

erwähnt, weil „Frauen und Sex in meinem Leben immer eine zentrale Rolle

gagiert. Am Ende seiner Biografie schreibt er über die besorgniserregende

spielten“, so Heinz Kersten, der in seinen Erinnerungen sehr offen und frei-

Entstehung eines neuen Nationalismus in Deutschland: „… meine Bilanz ist

zügig damit umgeht.

deprimierend. Was bleibt? Filicudi als Insel des Friedens und die Hoffnung
auf noch ein paar Löffel…“

Es war die Zeit der Illusionen und Utopien.

Nach der Gefangenschaft kehrte Kersten nach Pirna zurück und von dort
aus ging es nach Berlin zum Studium an der Humboldt-Universität. Dann
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Horst Schäfer
I N F O R M A T I O N

Heinz Kersten. Filicudi oder Das ausgelöffelte Leben.
VISTAS Verlag Leipzig 2018., 230 S., 22.00 Euro
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ZU EMPFEHLEN >>

HANS RICHTER FÜR DAS DIGITALE KINO

er die Filme teilweise um und versah sie mit Tonspuren, die er aus Musik
und Tönen von Schallplatten und anderen Tonträgern sowie Sprachaufnahmen zusammenstellte. 1961 kam es zu weiteren Umarbeitungen, als Richter

Geboren 1888 in Berlin, war Hans Richter seit 1912 in der Avantgarde-

lisierung herangezogen. Der Film Rennsymphonie liegt im Eye lediglich

seine Filme für die Anthologie Forty years of experiment erneut kompilier-

Szene in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden aktiv.

in Form eines Fine Grain Masters vor, eines Positivs, das 1999 von einem

te. So entstanden aus Richters Hand Tonfassungen seiner frühen Stummfil-

Er war Dadaist und politisch aktiv, als Maler und grafischer Künstler war er

Nitrat-Duplikatnegativ aus der Sammlung der Cinémathèque Suisse kopiert

me auf 16mm. Sie sind das Resultat seiner andauernden Beschäftigung mit

stark vom Kubismus beeinflusst. Außerdem publizierte er zahlreiche Texte

wurde. Das Fine Grain Master erwies sich als qualitativ mangelhaft, daher

seinem eigenem Frühwerk und damit verbundenen zahlreichen Präsentatio-

über moderne Kunst, Filmkunst und Filmschaffen. Seit den frühen 1920er

wurde stattdessen das Nitrat-Duplikatnegativ aus der Schweiz digitalisiert,

nen im künstlerischen und pädagogischen Kontext.

Jahren beschäftigte er sich zunehmend mit dem Medium Film und gilt als

welches von der Cinémathèque Suisse dankenswerterweise zur Verfügung

einer der Pioniere des Avantgarde- und Experimentalfilms.

gestellt wurde.

Diese vertonten Fassungen auf 16mm-Kopien müssen klar abgegrenzt
werden von den ursprünglich auf 35mm vertriebenen frühen Fassungen der

Im Zuge der Vorbereitungen der von Timothy Benson für das Los An-

Filme. Die Tonspuren der 16mm-Kopien entsprechen in den meisten Fällen

geles County Museum, den Berliner Martin Gropius Bau und das Centre

DIGITALISIERUNG UND RESTAURIERUNG

nicht der originalen Tonspur, auch die Bildqualität ist auf 16mm naturge-

Pompidou in Metz kuratierten Ausstellung Hans Richter. Encounters wur-

VON DREI TONFILMEN 1931-1936

mäß wesentlich schlechter als im originalen 35mm-Format. Die vertonten

de seitens der Deutschen Kinemathek bereits seit 2010 weltweit nach dem

Fassungen aus der Nachkriegszeit bilden also eigenständige Varianten dieser

filmischen Erbe Hans Richters recherchiert. Neben zahlreichen Werken der

Im Eye sind neben den bereits genannten stummen Filmen die frühen Tonfil-

Werke. Uns erschien es daher als logische Konsequenz aus der Digitalisie-

bildenden Kunst Richters sollten auch seine Filme in möglichst guter Qua-

me Hallo Everybody, Europa Radio und Vom Blitz zum Fernsehbild

rungsarbeit von Hans Richters Frühwerk, auch seine spätere Beschäftigung

lität in der Ausstellung zu sehen sein. Die Recherche lokalisierte zahlreiche

(Van Bliksemschicht tot televisie) überliefert. Entstanden sind diese Fil-

mit diesen Filmen für die digitale Kinoprojektion verfügbar zu machen.

filmische Bestände in mehreren Ländern, jedoch wurde auch deutlich, dass

me während Hans Richters Zeit in Holland als Werbefilmer für den nieder-

kaum vintage prints und keine Originalnegative überliefert waren und eine

ländischen Elektronikkonzern Philips. Sie sind eindeutig als originäre Ton-

Digitalisierung oder gar Restaurierung mit den für die Ausstellung zur Ver-

filme zu klassifizieren, in denen Ton inhaltlich eine wesentliche Rolle spielt.

fügung stehenden finanziellen Mitteln nicht möglich sein würde.
2017 wurde das Anliegen, Hans Richters Filme einem Kinopublikum in
guter Qualität digital zugänglich zu machen, vom Deutschen Film Institut

1 Hallo Everybody, 2 Europa Radio 3 Vom Blitz

zum

Fernsehbild

Kopien der in der Nachkriegszeit entstandenen Tonfassungen von Richters Filmen finden sich weltweit in zahlreichen Institutionen. Innerhalb der

Die drei Filme liegen im Eye als zeitgenössische 35mm-Nitratkopien mit

uns zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Möglichkeiten

Sprossenton, sowie als davon gezogene Preservation Master vor. Für die

konzentrierten wir uns auf die Bestände des Arsenal – Institut für Film und

Digitalisierung von Bild und Ton wurde nun sowohl auf die Nitratkopien,

Videokunst, des DFF und der SDK. Außerdem konnten wir ältere Digitali-

als auch auf die Preservation Master zurückgegriffen.

sate von Kopien des Centre Pompidou mit in Betracht ziehen, unter denen

und Filmmuseum (DFF) in Frankfurt/Main und der Deutschen Kinemathek

Die in Holland überlieferten Stummfilme und frühen Tonfilme wur-

(SDK) wieder aufgegriffen und Fördergelder innerhalb des Programms Di-

den von Annike Kross, Filmrestauratorin im Eye, am hauseigenen Scanner

gitalisierung des nationalen Filmerbes, der damaligen Digitalisierungsförde-

(DFT Scanity) in 2K Auflösung digitalisiert. Der Scan von Rennsymphonie

rung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, bewilligt. Außerdem

erfolgte bei ARRI Media in München im Auftrag der SDK.

letztlich dann aber kein geeignetes Ausgangsmaterial war. Das Eye Filmmuseum hat keinerlei Material zu Hans Richter auf 16mm.
Digitalisiert wurden die auf 16mm vertonten Fassungen der Filme
Filmstudie, Inflation, Rennsymphonie, Vormittagsspuk, Zweigro-

beteiligte sich das Eye Filmmuseum in Amsterdam, in dessen Sammlung

Die Bildrestaurierung aller Filme wurde ebenfalls von Annike Kross im

eine Reihe von sehr gut erhaltenen, zeitgenössischen Nitratkopien von Hans

Eye mittels Diamant-Film Restoration (hs-art) durchgeführt. Die digitale

Richters frühen Filmen bewahrt ist. Das Digitalisierungsvorhaben sollte sich

Lichtbestimmung fand bei Haghefilm Digitaal in Amsterdam unter ihrer

Pro Film standen zwischen fünf und elf Kopien (in Einzelfällen auch Du-

auf die dort überlieferten Filme konzentrieren.

Supervision statt. Orientiert hat man sich hierbei an dem Look der zeit-

plikatnegative) zur Verfügung. Obwohl man davon ausgehen kann, dass die

genössischen Nitratkopien. Auch die Tonrestaurierung der drei Tonfilme

weltweit verstreuten Kopien der vertonten Fassungen aus der Nachkriegs-

wurde bei Haghefilm Digitaal durchgeführt.

zeit je nach Entstehungszeitpunkt und Überlieferungsgeschichte inhaltliche

DIGITALISIERUNG UND RESTAURIERUNG VON FÜNF
STUMMFILMEN VON 1928-1929

Zunächst wurden fünf von Richters frühen Stummfilmen bearbeitet: Film-

schenzauber, Rhythmus 21, Rhythmus 23 und Alles dreht sich, alles bewegt sich!.

Die Bildfrequenzen für die digitalen Fassungen der stummen Filme von

und gestalterische Unterschiede aufweisen können, waren die Abweichun-

20 fps (Bilder pro Sekunde) bis 22 fps wurden in Kopiensichtungen im Eye

gen zwischen den abgeglichenen Kopien eher gering. Hauptsächlich lagen

festgelegt. Die Tonfilme laufen mit 24 fps.

diese in der Art und Weise, wie der Ton an das Bild angelegt war, außerdem

studie, Inflation, Rennsymphonie, Vormittagsspuk und Zweigro-

gab es vereinzelt unterschiedliche Titelgestaltungen. Aufgrund ihrer Entste-

schenzauber. Der Begriff „Stummfilm“ ist hier wie so oft irreführend,

DIGITALISIERUNG DER IN DER NACHKRIEGSZEIT IM

hungsgeschichte als Teil der Kompilationen Thirty bzw. Forty years of ex-

denn die Filme wurden vermutlich nie stumm vorgeführt. In einigen Fällen

EXIL VERTONTEN FASSUNGEN VON RICHTERS FRÜHEN

periment sind die meisten Titel in den Kopien auf Englisch.

ist die einstige Existenz einer speziell für den Film gestalteten Vertonung be-

STUMMFILMEN

legt, Vormittagsspuk beispielsweise wurde ursprünglich mit einer Musik

Die fotografische Qualität der 16mm-Kopien ist natürlich ernüchternd,
vergleicht man sie mit den überlieferten Nitratkopien auf 35mm. Durch die

von Paul Hindemith aufgeführt. Bedauerlicherweise sind diese Kompositio-

Im Anschluss an die Digitalisierung der auf 35mm überlieferten frühen Fil-

Reduktion des Bildes auf das kleinere Filmformat und die anschließenden,

nen heute nicht mehr lokalisierbar und die Filme sind nur stumm überliefert.

me war es den beteiligten Institutionen ein großes Anliegen, weiter an Hans

mitunter vielfachen Umkopierungen ist der Generationsverlust, also der

Dürftig ist auch die Überlieferungsgeschichte von Hans Richters Fil-

Richters filmischem Erbe zu arbeiten, gewissermaßen ganz im Sinne von

Verlust an Zeichnung und Schärfe nach der Umkopierung, erheblich. Zu-

men im Originalformat 35mm. Ein Großteil der zeitgenössischen Kopien-

Richter, der die Arbeit an seinen Filmen nie als abgeschlossen betrachtete,

dem sind die meisten der Kopien mittlerweile stark abgespielt, einige davon

bestände dürfte zusammen mit den Originalnegativen von Richters Werk

sondern diese auch nach 1945 mehrfach überarbeitete.

können wegen zahlreicher Beschädigungen nicht mehr vorgeführt werden.

bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten zerstört worden sein. Im

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in den 1930er Jah-

europäischen Ausland finden sich noch einzelne Exportkopien auf 35mm, in

ren musste Hans Richter Deutschland verlassen. Endstation seiner Emig-

Deutschland sind keine zeitgenössischen Materialien erhalten.

ration waren die USA. In New York war Richter ab 1941 als Leiter des

Im Archiv des Eye Filmmuseums in Amsterdam befinden sich zeitge-

Filminstituts am College of the City of New York lehrend tätig und zudem

nössische 35mm-Nitratkopien der Filme Filmstudie, Inflation, Vor-

stetig praktizierender und publizierender Filmaktivist. Er setzte die experi-

mittagsspuk und Zweigroschenzauber. Von diesen Kopien wurden

mentelle Arbeit am Medium Film fort, unter anderem beschäftigte er sich

zwischen 1989 und 1995 Duplikatnegative hergestellt. Diese Preservation

immer wieder mit seinem eigenen Frühwerk.

Master wurden als qualitativ annähernd gleichwertige Duplikate der emp-

Im Zuge der 1951 präsentierten Anthologie Thirty years of experiment

findlichen zeitgenössischen Kopien befunden und daher für die Digita-

stellte Richter u.a. seine frühen Stummfilme neu zusammen. Dafür arbeitete
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Nicht mehr vorführbare 16mm Kopie von Alles
mit beschädigter Perforation

dreht sich, alles bewegt sich!
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

Am Beispiel des Films Vormittagsspuk lässt sich gut zeigen, welche weiteren Nachteile durch die Formatwandlung von 35mm auf 16mm entstanden
sind. Die Reduktionskopierung resultierte in einer Änderung des Bildformats, da Platz für die Tonspur geschaffen werden musste. Bei den meisten
Kopien ging dies einher mit einer Änderung – oder deutlicher gesagt - mit
einem Verlust der ursprünglichen Bildkomposition.

DIE EINFÜHRUNG –
EINE KLEINE TYPOLOGIE
Stills aus den Scans von Vormittagsspuk. Links im Originalformat 35mm
und rechts aus einer 16mm Kopie mit Zackentonspur nach Reduktion des
Bildes. Die ursprünglich zentrierte Uhr ist im Bildfenster nach links
gerückt und deutlich angeschnitten.

Die Filme Rhythmus 21 und Rhythmus 23 galten lange als verschollen,
bis Kopien der vertonten 16mm-Fassungen auftauchten. Vermutlich sind

1 Still aus
überliefert
2 Still von
Kurzfassung

Rhythmus 23, der mit zwei unterschiedlichen Tonfassungen
ist.
einer Szene aus Alles dreht sich, alles bewegt sich!, die in der
des Films nicht enthalten ist

die beiden Titel nur in diesem Format überliefert. Auch sie wurden in den

Sie gehört zum festen Bestand filmkultureller Vermittlungsarbeit: die

Der Belesene: Auf der Bescheidenheitsskala am anderen Ende figurieren

Filmeinführung�������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������
Sie geht zurück auf die früher in den Filmclubs obli-

jene Sprecher, die ihre Unsicherheit hinter einer Vielzahl von Zitaten

gate Präsentation und reiht sich ein in die heute für andere Künste ver-

verstecken. So erfahren wir, was die Filmhistoriker Sadoul, Mitry und

breiteten Vermittlungsbemühungen wie Audioguides für Ausstellungen

Toeplitz über diesen Klassiker geschrieben haben oder was Starkritiker

oder Einführungsvorträge zu Opern und Schauspielen. Wie sie sollen die

wie Michel Ciment oder Tony Rains von einem neueren Werk halten.

Filmeinführungen zu einer Vertiefung des Kulturgenusses beitragen. Dem

1920er Jahren häufig überarbeitet und es ist unklar, wann die Filme genau

Der Abgleich aller Kopien, sowie die Auswahl der Digitalisierungsvorlagen

entstanden sind. Denkbar ist, dass die Entstehung der überlieferten Fassun-

fanden in der SDK statt. Digitalisiert und weiter bearbeitet wurde wieder-

Auch ich habe schon oft vor dem Beginn der Projektion mit Leiden-

gen auf die Editionen der Nachkriegszeit zurückgeht. Von Rhythmus 23

um bei Haghefilm Digitaal unter der Supervision der SDK. Hierbei wurden

schaft und aus Überzeugung einleitende Worte gesprochen. Doch gibt es

deren Filme der Regisseur mit demselben Drehbuchautor, Komponisten,

lagen uns Kopien mit unterschiedlichen Tonspuren vor, es wurden beide

Bild und Ton jeweils von der als am besten befundenen Vorlage verwendet.

in mir einen irritierenden Widerspruch: Als Kinobesucher bin ich meis-

Kameramann oder Editor zusammengearbeitet hat und welche Darstel-

Tonfassungen digitalisiert.

Die Töne wurden nur rudimentär restauriert. Bildseitig fand so gut wie kei-

tens froh, wenn der Film unverzüglich beginnt oder der Referent sich

lerinnen und Darsteller regelmäßig in seinen Filmen auftauchen.

Der Film Alles dreht sich, alles bewegt sich! entstand 1929 im

ne Restaurierung statt, nur einzelne Bilder mit sehr groben Schäden der Di-

zumindest kurz fasst. (Ich verwende das Maskulinum, weil es zumeist

Auftrag der Tobis als Präsentationsmedium der neuen Tonfilmtechnologie.

gitalisierungsvorlage wurden retuschiert. Auch die Lichtbestimmung wurde

Männer sind, und überlasse es den Leserinnen, zu entscheiden, wie weit

Der Entertainer: Er erzählt uns von dramatischen Zwischenfällen bei

Für die in diesem Fall glücklicherweise überlieferte Musik- und Gesprächs-

bei Haghefilm Digitaal durchgeführt, im Beisein der Autorin und orientiert

das Geschilderte geschlechtsspezifisch ist.)

den Dreharbeiten oder pikanten Histörchen hinter den Kulissen und

komposition war Walter Gronostay verantwortlich. Der Film ist in den letz-

am Look der 16mm-Kopien.

Kinobesuch verleihen sie zudem ein willkommenes Live-Element.

Die Aufgabe des „Filmeinführers“ lässt sich ganz unterschiedlich lö-

Der enzyklopädisch Cinephile: Er weiß nicht nur, wer alles denselben

Stoff vorher und nachher verfilmt hat, er sagt uns auch, für welche an-

gibt uns bewegende Einblicke in die Biografien der Stars.

ten Jahrzehnten vermutlich vorwiegend in einer Kurzfassung mit einer Län-

Die SDK dankt dem Arsenal – Institut für Film und Videokunst für das

ge von ca. dreieinhalb Minuten gesehen worden. Sowohl in der Sammlung

geduldige Bereitstellen der in ihrem Archiv bewahrten Kopien, dem DFF

des Arsenals, als auch der SDK liegen jedoch Kopien einer längeren Fassung

in Frankfurt/Main und dem Eye für die gute Zusammenarbeit in diesem

Der Story-Erzähler: Er lässt es sich nicht nehmen, uns mehr oder

terwerks, das wir gleich sehen werden, hegt aber zugleich die leise

mit über acht Minuten, was allerdings auch nur etwa der Hälfte der in

Kooperationsprojekt und insbesondere Annike Kross aus dem Eye für die

minder detailliert die Geschichte in Worten zu erzählen. Hält er uns für

Befürchtung, dass das Publikum nicht ganz auf der Höhe dieses Kunst-

der Zensurkarte vermerkten Originallänge des Films entspricht. Auch von

hervorragende Arbeit am dort überlieferten Material.

unfähig, ohne vorgängige Verbalisierung der Story zu folgen, die uns der

genusses sein könnte. Deshalb muss es vorweg eingeschüchtert und zur

Alles dreht sich, alles bewegt sich! wurden beide Fassungen digitalisiert, verfügbar sind also die achtminütige Fassung und die Kurzfassung.

Die bearbeiteten Filme von Hans Richter sind nun digital im Filmver-

sen; versuchen wir also eine kleine Typologie:
Der Kultur-Terrorist: Er ist durchdrungen vom hohen Rang des Meis-

Film gleich in Bildern und Tönen so viel anschaulicher machen wird?

geziemenden Andacht angehalten werden. Am besten eignen sich dafür

leih des DFF und der SDK verfügbar.

Im Fernsehen soll diese Form der Ankündigung wohl das Publikum

Vergleiche mit sakrosankten Größen aus anderen Kunstbereichen: die

Julia Wallmüller

vom Wegzappen abhalten, doch wer im Kino sitzt, hat sich ja schon

„Ilias“, „Don Quichotte“ und „Faust“ verfehlen ihre Wirkung nie, auch

für diesen Film entschieden. Auch die Angst, der Zuschauer zu Hause

Goya, Bach und Dante kommen dafür wie gerufen.

könnte eine entscheidende Wendung der Handlung verpassen, weil er
sich geradeein frisches Bier aus dem Kühlschrank holt, entfällt im Kino.

Der Bequeme: Er erzählt uns noch einmal, was wir bereits in den

Programminformationen des Kinos lesen konnten (oder nicht gelesen
Der Erklärer: Obwohl das Publikum den Film ja noch nicht gesehen hat,

haben, weil wir uns das für nach dem Film aufsparen wollten).

versucht er vorweg die darin vorkommenden Symbole zu entschlüsseln.
Raucht irgendwo ein Schornstein, kann das nur eine Anspielung auf die

Die Aufzählung ist keineswegs abschließend. Auch begegnet man diesen

Krematorien der Nazis sein. Auch Sigmund Freud ist eine unerschöpfli-

Typen zum Glück selten in Reinkultur. Doch kaum eine Filmeinführung

che Quelle für tiefsinnige Entschlüsselungen.

wird ganz ohne Elemente aus diesem kleinen Katalog auskommen.

Der Prominente: Referenten, die selbst einen gewissen Bekanntheits-

den Gang ins Kino zu einem bestimmten Film entschieden haben und da

grad haben, gehen gerne davon aus, dass das Publikum ja nicht zuletzt

auf den Beginn der Vorführung warten? Vermutlich jede(r) etwas anderes

ihretwegen gekommen ist, und sie deshalb selbst zum Thema gehören.

und die meisten gar nichts. Doch hören sie zumeist aufmerksam oder

Deshalb erzählen sie mit Vorliebe ihre Eindrücke von damals, wie sie

zumindest mit höflicher Geduld den einführenden Worten zu.

Was aber erwarteten die Besucherinnen und Besucher, die sich für

diesen Film zum ersten Mal gesehen haben, oder schildern, wie sie beim
I N F O R M A T I O N

https://www.deutsche-kinemathek.de/de/sammlungen-archive/filmverleih
https://www.dff.film/filmverleih/
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Stellen wir die Frage also anders: Wann und auf welche Weise hat mir

Festival in Cannes um ein Haar den Regisseur persönlich getroffen

eine Einführung zu einem besseren Verständnis des Films verholfen? Un-

hätten.

vergesslich ist mir etwa die Einführung eines Historikers und Italienken-
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ners zu Luigi Zampas L’onorevole Angelina (1947). Anna Magnanis
mit gewohnter Verve verkörperte „popolana“, die es zur Abgeordneten
bringt, hätte ich wohl für eine positive Figur gehalten. Die einleitende
Information über den „qualunquismo“, die damals grassierende Idee, jeder einfache Bürger könne in die Politik einsteigen, schärfte erst meinen
Blick für die kritischen Untertöne des Films, der die Grenzen dieses naiven Glaubens aufzeigt.
Das Beispiel belegt: Eine Einführung kann hilfreich sein, wenn es eine
Distanz zwischen Film und Publikum zu überbrücken gilt, sei sie zeitlich
bei Werken der Filmgeschichte, sei sie geografisch-kulturell bei Werken
aus fremden Kulturkreisen. Oft bedarf es keines langen Referats, um mit
einigen knappen Vorweginformationen wichtige, unserem Publikum fehlende Schlüssel zum Verständnis eines Werks zu liefern, den Blick auf
scheinbar nebensächliche Details zu lenken oder auch nur falsche Erwartungen zu korrigieren.
Manche Genres widersetzen sich weitgehend der vorbereitenden Erklärung, vor allem die Komödie. Jeder Versuch, jemandem vorweg eine
Pointe zu erklären, die er ohne Zusatzinformation nicht verstehen kann,
ist zu peinlichem Scheitern verurteilt. Hingegen mag bei italienischen
Komödien wie Divorzio all’ italiana (Pietro Germi, 1961) für ein
jüngeres Publikum der Hinweis angebracht sein, dass Italien bis Anfang
der 1970er Jahre keine legale Ehescheidung kannte. Auch kann bei manchen amerikanischen Filmen ein Hinweis auf die Tabus der Zensoren
helfen, die witzigen Finten zu erkennen, mit denen die Autoren die vielen
„Don’ts“ des Hays-Codes umgehen.
Das meiste, was es zum Verständnis des Films braucht, liefern die
Filme meist selbst, weil die Filmemacherinnen und Filmemacher ja verstanden werden wollen. Die Einführung sollte den Zuschauerinnen und
Zuschauern das Denken nicht abnehmen wollen, sondern sie im Gegenteil zum eigenen Denken anregen. Am Ende der Vorführung darf das
Publikum die Einführung durchaus vergessen haben. Die Hauptsache ist,
der Film wurde ihm zum Erlebnis. Ob trotz oder dank der Einführung,
darf offen bleiben.
Martin Girod
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SERVICE

KINOSTARTS 2020
WWW.RAPIDEYEMOVIES.DE

TERMINE

JULI
01. Juli 2020

BEWERBUNGSSCHLUSS LOTTEEISNER-PREIS /
KINOPREIS DES KINEMATHEKSVERBUNDES

OKTOBER

https://www.deutsche-kinemathek.de/de/

Die meisten Filme der 9. MAPLE MOVIES

kinemathek/kinopreis

TOUR 2019/2020 wurden bis zum 18.10.2020

14. bis 18. Oktober 2020

FRANKFURTER BUCHMESSE

verlängert.
09. bis 12. Juli 2020

12. KÖLNER KINO NÄCHTE
Kinogesellschaft Köln

Ob die Sondertour des Bundesverbandes

SEPTEMBER

www.koelner-kino-naechte.de

AUGUST

geplant Ende September/Anfang Oktober
02. bis 12. September 2020

2020 startet, stand zur Drucklegung noch

77. MOSTRA INTERNAZIONALE

nicht fest.

D’ARTE CINEMATOGRAPHICA,

http://www.maplemovies.de

www.labiennale.org

36. BONNER SOMMERKINO: INTER-

ORPHEA
EIN FILM VON ALEXANDER KLUGE & KHAVN
AB 15. OKTOBER IM KINO

zur Buchmesse CANADA BY THE BOOK wie

VENEDIG
06. bis 16. August 2020

NINA WU
EIN FILM VON MIDI Z
AB 3. SEPTEMBER IM KINO

Ob das 35. Mannheimer Filmsymposium
stattfinden wird, stand zur Drucklegung

NATIONALE STUMMFILMTAGE

14. bis 18. September 2020

noch nicht fest.

http://www.foerderverein-filmkultur.de

20. FILMKUNSTMESSE LEIPZIG

http://www.cinema-quadrat.de

TROUBLE EVERY DAY
EIN FILM VON CLAIRE DENIS
AB 12. NOVEMBER IM KINO
JESUS SHOWS YOU THE WAY TO THE HIGHWAY
EIN FILM VON MIGUEL LLANSÓ
AB 10. DEZEMBER IM KINO
GEFÖRDERT VON DER

www.filmkunstmesse.de
12. bis 17. August 2020

30. Oktober 2020

44. OPEN AIR FILMFEST

17. bis 27. September 2020

LOTTE-EISNER-PREIS / KINOPREIS

WEITERSTADT

18. AFRIKA FILM FESTIVAL KÖLN

DES KINEMATHEKSVERBUNDES

www.filmfest-weiterstadt.de

www.filme-aus-afrika.de

https://www.deutsche-kinemathek.de
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AACHEN Kino der VHS Aachen / Aachener Filmhaus AALEN Kino am Kocher ACHERN Kommunales Kino Tivoli-Filmtheater
Achern ACHIM Kommunales Kino Achim - Kulturhaus Alter Schützenhof ALPIRSBACH Subiaco Kino AUGSBURG Filmbüro
Augsburg BAD KROZINGEN Joki Bad Krozingen BAD WALDSEE Seenema Stadkino Bad Waldsee BERLIN Arsenal - Insti-

tut für Film und Videokunst / BrotfabrikKino - GlashausVerein der Nutzer der Brotfabrik / Kino für Moabit – Moabiter Filmkultur /
Zeughauskino im Deutschen Historischen Museum BIBLIS Kommunales Kino Die Filminsel BINGEN/RHEIN KiKuBi Programmkino - Förderverein Kinokultur Bingen BOCHUM Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität BORDESHOLM KinoVerein
Bordesholm BOTTROP Filmforum der VHS Bottrop BRAUNSCHWEIG Internationales filmfest Braunschweig BREISACH
Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino Breisach BREMEN City46 - Kommunalkino Bremen BREMERHAVEN Kommunales Kino
Bremerhaven BRÜHL ZOOM-Kino CELLE achteinhalb – Kino & Kultur COTTBUS Obenkino im Glad-House DARMSTADT
Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt DONAUESCHINGEN guckloch im Cinema DORTMUND Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund DRESDEN Clubkino im Schloss – Förderverein Lingnerschloss DUISBURG filmforum DÜSSELDORF Filmmuseum Düsseldorf / Filmwerkstadt Düsseldorf ECKERNFÖRDE Kommunales Kino im
Haus 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 GARCHING der tu-film 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 & Méliès - Filmund 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 LAUPHEIM Carl's Kino - Kommunales Kino Laupheim LEHRTE
Das Andere Kino Lehrte LEIPZIG Cinémathèque Leipzig LEVERKUSEN Kommunales Kino der VHS Leverkusen LINDAU Club
Vaudeville Lindau LÖRRACH Free Cinema LÜBECK Kommunales Kino Lübeck MAINZ Cinémayence - AG Stadtkino / medien.
rlp - Institut für Medien und Pädagogik MANNHEIM Cinema Quadrat / Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg MARBURG Traumakino im g-werk MÖRFELDEN-WALLDORF Kommunales Kino VHS MÜNCHEN Filmmuseum im Münchner
Stadtmuseum / der tu film - Filmclub an der TU München / Filmstadt München / Mediengruppe München MÜNSTER filmclub münster
/ Die Linse NÜRNBERG Filmhaus Kino Nürnberg OBERHAUSEN Internationale Kurzfilmtage OFFENBURG Kommunales Kino
Offenburg OLDENBURG cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht OSNABRÜCK Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm /
Film und Bildungsinitiative / Experimentalfilm Workshop - European Media Art Festival PFORZHEIM Kommunales Kino Pforzheim
POTSDAM Filmmuseum Potsdam RAUNHEIM Kino- und Kulturverein Raunheim REGENSBURG Filmgalerie - Arbeitskreis
Film Regensburg RENDSBURG Kommunales Kino der Stadt Rendsburg REUTLINGEN Kamino – Programmkino Reutlingen
RHEINFELDEN Stadtkino Rheinfelden SAARBRÜCKEN Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb / Projekt Unifilm - AStA der
Universität des Saarlandes SCHLEIDEN Film- & Kinofreunde Vogelsang IP SCHLÜCHTERN KuKi Kommunales Kino Schlüchtern
SCHRAMBERG Subiaco SCHWÄBISCH HALL Kino im Schafstall SCHWERIN filmkunstfest – FilmLand MV SCHWERTE
Katholische Akademie Schwerte SIEGEN Filmclub Kurbelkiste SINGEN Weitwinkel Kommunales Kino Singen SINSHEIM Cinema
Paradiso SPEYER Filmklappe Speyer ST. INGBERT Kinowerkstatt St. Ingbert STUTTGART Kinomobil Baden-Württemberg /
Neues Kommunales Kino Stuttgart TRIER cineasta - Kino an der Uni Trier TROSSINGEN Kommunales Kino Trossingen UNNA
Kulturbetriebe Unna UNTERFÖHRING Bürgerhaus - Kulturamt der Gemeinde Unterföhring VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Kommunales Kino guckloch WAIBLINGEN Kommunales Kino Waiblingen WALDKIRCH Klappe 11 – Kommunales Kino Waldkirch WALDKRAIBURG Kulturamt Waldkraiburg WEIMAR mon ami WEINGARTEN Kulturzentrum Linse WEINSTADT
Kommunales Kino Weinstadt WEITERSTADT Kommunales Kino im Bürgerzentrum WETTER/RUHR Kulturzentrum Lichtburg
WIESBADEN Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut WISMAR Filmbüro MV WITTEN Filmclub Witten WÜRZBURG
Filminitiative Würzburg ZELL (MOSEL) KulturKino Kaimt ZWICKAU Kommunales Kino casa-blanca FRANKREICH: PARIS
Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne ÖSTERREICH: GRAZ KIZ Kommunikations- und Informationszentrum Filmund Kulturzentrum SCHWEIZ: BERN Cinélibre ZÜRICH Filmpodium Zürich
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