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Entwurf:
formfellows, Frankfurt am Main
www.formfellows.de

Layout:
Georg Starzner,
www.444neunzigachtzig.de

Druck:
Kümmel KG, Hainburg

Autor*innen:
Nora Duchêne
Borjana Gakovićć
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Zoom-Kacheln sind so eine Sache. Sie haben 
unseren Alltag in den letzten Monaten geprägt. 
Aber sie können auch zum künstlerischen, abs-
trahierenden Denken animieren. Wir freuen uns 
darüber, dass Vassilios Michalakis, Student an 
der Uni Hildesheim und Besucher des 16. Bun-
deskongresses der Kommunalen Kinos 2020, mit 
uns seine visuelle Interpretation der Online- 
Begegnungen in diesem Rahmen geteilt hat.
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vor einem Jahr hätte niemand gedacht, dass das Land noch immer im Lockdown ist 

und die Kinos noch immer oder schon wieder geschlossen sind. Nur die damalige Auf-

geregtheit ob der neuen Situation bleibt aus, hat sich doch inzwischen eine gewisse 

Corona-Routine etabliert. Die gängigen Hygienemaßnahmen sind momentan selbst-

verständlich geworden, und viele Kinos haben sich virtuelle Wege gesucht, um mit 

ihrem Publikum in Verbindung zu bleiben. Als neueste Herausforderung kommt nun 

der Umgang mit den Schnell- und Selbsttests auf die Veranstalter*innen zu – eine eher 

fachfremde Aufgabenstellung, um es diskret auszudrücken. Doch die Kommunalen 

Kinos waren schon immer kreativ und werden mit entsprechender Unterstützung auch 

diese Krise meistern. 

Und schon sind wir beim nächsten Punkt: „Das Kino und die Krise der Öffentlichkeit“, 

dem Thema des 16. Bundeskongresses der Kommunalen Kinos, der im Dezember 

2020 erstmals ausschließlich online stattfand. Die ausführliche Dokumentation des 

Kongresses bildet den Hauptteil der vorliegenden Ausgabe der Kinema Kommu-

nal. Die Vorträge und Diskussionen sind hier zusammengefasst und protokolliert. 

Ein weiteres Herzstück dieser Ausgabe sind die Beiträge von Student*innen der Uni 

Hildesheim, deren erfrischenden Eindrücke und Kommentare zum Kongress wir gerne 

veröffentlichen. Vielen Dank an alle Beteiligte! So bedauerlich es war, dass wir uns 

nicht direkt begegnen, persönlich diskutieren und feiern konnten, so erfreulich ist doch 

die neue Reichweite und die hohe Teilnehmer*innenzahl, die die digitale Form ermög-

licht hat. Und auch das Feedback, das uns erreichte: Insbesondere wurde die Heran-

gehensweise an ein breites Themenspektrum und die Entscheidung, die kinopolitische 

Debatte in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext zu rücken von vielen Teilnehmen-

den gelobt. Ob der nächste Kongress wieder ausschließlich digital sein wird, können 

wir selbstverständlich noch nicht vorhersagen. Trotzdem wagen wir es vorsichtig, uns 

auf Frankfurt am Main als Austragungsort zu freuen.

Das vorliegende Heft ist übrigens die 150. Ausgabe der Kinema Kommunal! Unser 

Grafiker Georg Starzner hat ihr zu Ehren das erste Heft von 1990, das der damalige 

Geschäftsführer des BkF, Eckhard Schleifer, ins Leben gerufen hatte, und das aktuelle 

von 2021 in einer Op-Art-mäßigen Begegnung dargestellt. Viele Themen und Darstel-

lungsweisen haben sich in der Zwischenzeit verändert – das Bekenntnis zum Schwarz-

Weiß ist bislang geblieben.

Wie immer gibt es im Heft Berichte und Porträts, Ankündigungen, Film- und Buch-

tipps sowie Stichworte zur Filmgeschichte. 

Wir wünschen viel Freude und Anregung bei der Lektüre. Bleibt gesund und zuver-

sichtlich!

Die Redaktion

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

IN EIGENER SACHE IMPRESSIONEN

„Mit dieser Aktion möchten wir kreativ auf die Si-
tuation der Filmtheater im Land aufmerksam machen 
und auf ihre Vorfreude, so bald wie möglich wieder 
Gastgeber für ihr Publikum sein zu dürfen, um das 
einzigartige Kinoerlebnis wieder zu ermöglichen“, 
betont FILMLAND MV-Geschäftsführer Volker Kufahl 
(links). Hier präsentiert er gemeinsam mit dem 
Projektleiter "Strategische Kinoplanung" Fabian 
Liebenow das Plakat.

118 Millionen Eintritte verzeichneten die deutschen Kinos 2019. Auf-

grund der beiden Lockdowns und der Abstandsregeln in den sechs geöff-

neten Monaten konnten 2020 gerade noch 38 Millionen Tickets verkauft 

werden – ein Rückgang von fast 70%.

Seit dem 02.11.2020 sind die Kinos bundesweit geschlossen. Besonders 

für die gewerblichen Betreiber*innen hat dies erhebliche wirtschaftliche 

Auswirkungen. Gleichzeitig stellt der Wegfall einer der populärsten kul-

turellen Freizeitbeschäftigungen für Jung und Alt eine massive Einschrän-

kung für die Bürger*innen dar.

Vor diesem Hintergrund initiiert unser Mitglied FILMLAND MV 

gGmbH in Schwerin, seit Januar auch für die „Strategische Kinoplanung“ 

im Bundesland zuständig, eine Plakataktion, die Lust auf die Rückkehr in 

die Kinos nach dem Lockdown machen soll. 

Die Fotografin Katrin Schneider war 2018 und 2019 in vielen Mecklen-

burger Kinos unterwegs, um die besondere Atmosphäre dieser Kulturorte 

künstlerisch einzufangen. Die Grafikerin Anja Beutler hat aus einigen 

der Kinomotive ein Poster gestaltet, das die FILMLAND MV gGmbH 

den Kinos und allen interessierten Unterstützer*innen im Land ab sofort 

kostenfrei und druckfertig für den Aushang oder für Social-Media-

Aktivitäten zur Verfügung stellt. Das Plakat versammelt 15 künstlerisch 

gestaltete Aufnahmen von Kinosälen in Mecklenburg-Vorpommern von 

Anklam bis Zinnowitz.

Die Bilder werden in einer Ausstellung im Rahmen des kommenden 

30. FILMKUNSTFESTs MV (31.08. – 05.09.2021) in Schwerin zu sehen 

sein.

Das Motiv liegt als Download in verschiedenen Formaten auf der Home-

page der FILMLAND MV. 
Max-Peter Heyne

PLAKAT-AKTION UNTERSTÜTZT KINOS 
IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

I N F O R M A T I O N 
FILMLAND Mecklenburg-Vorpommern gGmbH
Puschkinstr. 44 (Rathaus)
D-19055 Schwerin 
www.filmland-mv.de

Foto: © FILMLAND MV
Plakat: © Katrin Schneider, Anja Beutler / FILMLAND MV
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BLITZLICHT 

LÄSSIG AM ABGRUND
Zum Tode von Kai Maria Steinkühler 
(*23.10.1967 - † 11.01.2021)

CREW UNITED:
WIR VERBINDEN MENSCHEN, 
UM GEMEINSAM GROSSARTIGE 
FILME ZU MACHEN!

Es ist wunderbar, dass uns der Kongress „Zukunft Deutscher Film“ im 

April 2018 nicht nur zu den Frankfurter Positionen geführt hat, son-

dern dass daraus mittelfristig auch eine nachhaltige Initiative für mehr 

Kino- und Filmkultur entstanden ist: Die Initiative Zukunft Kino+Film! 

Und sowohl der Bundesverband kommunale Filmarbeit, als auch Crew 

United sind zwei der aktuell neun Verbände und Institutionen, die sich in 

diese Initiative mit viel Herzblut und Engagement einbringen. 

Die Geschichte von Crew United begann vor über 25 Jahren mit 

einer Reihe von Zufällen. Der erste fand im November 1995 auf der 

Insel Fuerteventura statt. Oliver Zenglein und Vincent Lutz, die späte-

ren Gründer von Crew United, lernen sich bei Dreharbeiten zu einem 

RTL-Fernsehfilm über einen sprechenden Hund kennen. Willy Wuff 

war kein Meisterwerk, aber der Beginn einer langen und andauernden 

Freundschaft. Zufall Nummer 2 war ein eher unschöner: Oliver wird 

nach einem Nachtdreh einer Bavaria-Krimi-Produktion als Fußgänger 

von einem Auto erfasst, schwer verletzt und muss fast ein Jahr im Kran-

kenhaus bleiben. Zufall 3: Vincent bekommt zu seiner ersten CompuSer-

ve Email-Adresse 2MB Webspace geschenkt und hat eine Idee, mit der er 

zu Oliver ins Krankenhaus kommt. 

Von Anfang an waren wir davon überzeugt, dass das Internet für die 

Filmbranche eine Chance ist, zu mehr Transparenz, verlässlicheren und 

aktuelleren Informationen und einem besseren Miteinander zu kommen. 

Ein Geschäftsmodell, einen Businessplan, konkrete Ziele gab es nicht. 

Wir haben einfach gemacht. Aber vom ersten Tag an war uns klar: Wir 

wollen dazu beitragen, dass die richtigen Menschen sich finden, um ge-

meinsam großartige Filme zu machen. Und das unter fairen Bedingun-

gen! 

Im Juni wird Crew United 25 Jahre alt. Inzwischen sind wir ein Team 

von 16 festen Mitarbeiter*innen, haben Crew United 2019 in Frank-

reich und 2021 in Polen gestartet, bereiten Crew United für Spanien und 

Rumänien vor, werden von über einer halben Million unterschiedlicher 

Menschen monatlich besucht und sind – zumindest aus der deutschen 

Filmbranche – nicht mehr wegzudenken. 

Unser Geschäftsmodell basiert auf mehreren Premiumdiensten, aber 

es ist nach wie vor möglich, einen – zwar sehr eingeschränkten – kos-

tenfreien Basiseintrag zu haben. Zurzeit nutzen Crew United mehr als 

40.000 professionelle Filmschaffende und Firmen mit einem ausführli-

chen Profil – das sind mehr als zwei Drittel der deutschen Branche. Crew 

United hat sich mit aktuellen Informationen zu über 350.000 Filmschaf-

fenden und Schauspieler*innen, 60.000 Firmen und fast 220.000 Film-

projekten zu einer der aktuellsten, verlässlichsten und vollständigsten 

Quellen deutschsprachigen audiovisuellen Schaffens entwickelt. Und es 

gibt einen entscheidenden Unterschied zu allen anderen Filmdatenban-

ken: Wir berücksichtigen alle Sparten audiovisuellen Schaffens: Eben 

nicht nur Kinospielfilm, Dokumentarfilmreihe und TV-Eventmehrteiler, 

sondern auch Werbefilme, Musikvideos, Fashion Film, Trailer, Video-

spiele usw. Insgesamt aktuell 77 Sparten. 

Ende 2018 wurde Crew United mit einem radikalen Relaunch quasi 

neugeboren und gleichzeitig wurde mit einer komplett englischen Ver-

sion der deutschsprachige Raum verlassen. Das war der erste Schritt 

unseres aktuellen Projekts Crew United Europa. Die Strategie für Crew 

United Europa ist es, Ländernetzwerke unter Berücksichtigung der je-

weiligen Identität, Sprache, Geschichte, Filmkultur und Strukturen zu 

entwickeln und zu „einem” Europäischen Netzwerk zu verbinden, die 

maßgeblich die Zusammenarbeit der Länder fördern, die Identität und 

Marke „Europäischer Film“ und seine Märkte stärken und so auch 

seine Präsenz und Marktfähigkeit inner- und außerhalb Europas erhö-

hen. Gleichzeitig sehen wir aber den Sinn und die Notwendigkeit, un-

ser Engagement für eine starke Filmkultur und Filmwirtschaft, die von 

Fairness, Nachhaltigkeit, Transparenz, Weltoffenheit, Diversität, Frei-

geistigkeit, Mut und Toleranz durchdrungen und geprägt wird, nicht 

mehr auf die deutschsprachige Filmbranche zu beschränken. Filmkultur, 

Diversität, Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und die Entwicklung 

von Standards und der akute Fachkräftemangel sind alles Themen, die 

auch und im Besonderen mit einer europäischen Perspektive angegangen 

werden sollten. 
Oliver Zenglein

I N F O R M A T I O N 
www.crew-united.com

Wenn ich mich recht erinnere, habe ich Kai Maria Steinkühler Mitte der 

1990er Jahre über Markus Mischkowski kennen gelernt.

Markus und ich gingen an einem Nachmittag in eine Bar am Kölner 

Ring, wo Kai arbeitete. Dort saßen wir an der Theke und Kai gab uns 

ein Kölsch nach dem anderen aus. Nach dem Motto, deine Freunde sind 

auch meine Freunde. Ich malte mir schon aus, welche Schwierigkeiten Kai 

darüber bekommen würde, aber er blieb souverän. Es hätte überall sonst 

wo sein können, aber es war hier in Köln, wo sich Kino und Leben für uns 

schon fast schicksalhaft durchdrangen.

Als ich 1997 einen Hauptdarsteller für das Kurzfilm-Musical Liebe 

ist Geschmackssache suchte, welches ich zusammen mit Ideengeber und 

Autor Piet Fuchs vorbereitete, legte mir Markus seinen Freund Kai ans 

Herz. Er käme vom Theater, sei sehr vielseitig und könne sicher auch sin-

gen. Mir gefiel der Gedanke, ihn zu besetzen: Kai war speziell – speziell 

genug. So wurde er dann zu „Veit“, dem singenden Pornofilmregisseur. 

Und Markus hatte nicht zu viel versprochen.

Im März 1997 war dann auch die Geburtsstunde des Westend-Zyklus 

mit der Kino-Premiere des Kurzfilms Westend von Markus Mischkowski 

und Kai Maria Steinkühler, bereits im vorhergehenden Sommer gedreht. 

Die beiden symbiotischen Freunde zogen dann jahrelang ihr filmisches 

Ding durch und drehten in kongenialer Arbeitsteilung einen Kurzfilm nach 

dem anderen. Der im Sommer 2000 entstandene gleichnamige 90-Minü-

ter Westend (2001) war zugleich der erste Langspielfilm der sogenannten 

Kölner Gruppe, die sich bis dato durch eine stattliche Anzahl von Kurzfil-

men, entstanden aus dem damaligen Kölner Filmhaus als Produktionsstät-

te mit Überschneidungen zum Filmclub 813, der hauseigenen Kino-Schule, 

bereits bundesweit einen Namen gemacht hatte.

Es entstanden sechs Kurzfilme, alle Titel beginnend mit dem Buchsta-

ben „W“, und im Abstand von 14 Jahren gelang der zweite Langfilm der 

beiden, Weisse Ritter (2015). In beiden Spielfilmen wurde ich selbstver-

ständlich als Nebendarsteller besetzt.

Aber zurück zu Kai. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich gut 

kannte.

Aber was mich jenseits seines und Markus’ unermüdlichen Filmschaffens 

beeindruckte, war zum einen seine außergewöhnliche, stilsichere, sehr 

schöne – im wahrsten Sinne des Wortes – eigene Handschrift, und zum an-

deren seine Fähigkeit, in gefühltem Nullkommanichts eines dieser damals 

beliebt-berüchtigten ZEIT-Rätsel komplett zu lösen.

Zuletzt hieß es, Kai schreibe an einem Roman, groß angelegt. In 

Kenntnis seiner bereits oben beschriebenen Fähigkeiten traute ich ihm das 

einfach zu. Es würde wohl dauern, davon ging ich aus. Aber ich glaubte 

daran. Seine durchaus geheimnisvolle Aura, die ihn durch seine natürliche 

Zurückhaltung umgab, ließ es zu.

Gerne bezeichnete er alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter und Beteilig-

te des langjährig erschaffenen Filmzyklus als die große „Westend-Familie“. 

Und Recht hatte er. Das war seine wahre Familie. Dort kam er aus sich 

heraus, entschwand aber auch wieder in seiner Rolle als Alfred. Dann wie-

der mit Markus zusammen Regie führend im T-Shirt mit der Aufschrift 

„Desert Storm“. Vertrauen in den alten Freund, Kumpel, Ko-Autor und 

Ko-Regisseur Markus war unerlässlich; aber auch in alle anderen Wegbe-

gleiter wie z.B. KaPe Schmidt, den nicht wegzudenkenden Kameramann, 

Anna Wagner, die Standfotografin, oder Ulla Wätzig, die Regieassistentin, 

und nicht zuletzt in Rasto, gespielt von Jens Claßen, dem filmischen Ge-

genspieler der beiden traumgleich wandelnden Buddies.

Klaus Lemke formulierte einmal bei einem Telefonat mit mir sinnge-

mäß: „Cowboy – im Kino wie im Leben geht es stets darum, mit welcher 

Lässigkeit man am Abgrund steht.“ Passend dazu konnte Kai rauchen. 

Und als Cowboy im Leben wie auf der Leinwand, genau so bleibt mir 

Kai in Erinnerung, und damit unvergessen.
Bernhard Marsch

BERICHTE + PORTRÄTS >> 

© Anna C. Wagner
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„Kino ist unsere Heimat“ war und blieb das Credo des 

Filmfest Max Ophüls Preis (MOP) auch 2021. Dennoch 

stand für Sie eine grundsätzliche Durchführung der 

42. Festivalausgabe nie zur Diskussion?

SB: Für uns stand außer Frage, das Filmfestival ausfallen zu lassen. 

Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist in Krisenzeiten wich-

tiger denn je. Außerdem hatten wir als eines der letzten Filmfestivals, 

die 2020 gerade noch von der Pandemie uneingeschränkt stattfinden 

konnten, fast ein Jahr Zeit, uns auf die Begebenheiten vorzubereiten. 

Diese Zeit wollten wir sinnvoll nutzen, um Ideen und Möglichkeiten 

für eine hybride oder digitale Durchführung zu prüfen. Früh im Jahr 

haben wir zahlreiche Szenarien durchgespielt, unter welchem Maß 

an pandemiebedingten Beschränkungen welche Form des Festivals 

denkbar wäre. Auf sechs dieser Szenarien haben wir uns Mitte des 

Jahres festgelegt, sie durchkonzipiert und -kalkuliert und mit den 

wichtigsten Gremien und Partner*innen kommuniziert. Durch diese 

Vorbereitung war es uns möglich, jederzeit auf die aktuelle Situati-

on zu reagieren. Fünf dieser Szenarien haben wir mit Einbindung der 

Kinos geplant, lediglich das sechste ausschließlich digital. Anfang No-

vember haben wir dann nach einem Austausch mit Expert*innen die 

schmerzliche, aber finale Entscheidung getroffen, nur dieses sechste 

Szenario umzusetzen. Gerade noch rechtzeitig, wie wir im Nachhinein 

angesichts der zu bewältigenden Aufgaben sagen müssen.

Bei der Konzeption und Umsetzung der Online-Ausgabe 

standen zwei wesentliche Aspekte im Mittelpunkt: Ein 

echtes Festival-Erlebnis online zu kreieren und den 

Rechteinhaber*innen mittels einer Blockchain-basierten 

Lösung maximale Sicherheit zu garantieren. Können Sie 

noch einmal die Formate darstellen, die Sie eigens dazu 

entwickelten, um die Qualitäten des Festivals zu transfor-

mieren und eine Festivalatmosphäre zu schaffen?

OB: Für uns war es entscheidend, nicht einfach eine Streaming-

Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der die Leute dann auf das 

reine Filmeschauen wie bei Netflix beispielsweise beschränkt sind. 

Filmfestivals bekleiden weiterführende Aufgaben und die wollten wir 

auch in unserer digitalen Ausgabe angehen. Und so verfolgten wir 

den Ansatz, mit dem Filmfestival auch online einen Event zu schaf-

Neben der Berlinale zählte das Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) zu den wenigen Film-

festivals, die 2020 gerade noch unbeeinträchtigt von der nun alles beherrschenden Pan-

demie als Fest des Kinos und als Branchentreff stattfinden konnte. Die folgenden Monate 

zwangen die gesamte Filmwirtschaft zu einem radikalen Umdenken. Der Filmfestivalsektor 

erwies sich dabei in vielen Aspekten als Innovationstreiber, der nicht nur Liebhaber*innen 

der Kinokultur einen mehr als willkommenen Zugang zu Filmwerken abseits des Strea-

ming ermöglichte, sondern auch längst überfällige Debatten zu filmpolitischen Grund-

satzfragen in Gang setzte. Das MOP, alljährlicher Startpunkt der deutschen Festivalsaison 

und bedeutendstes Filmfestival für den deutschsprachigen Filmnachwuchs sah sich im 

Januar konfrontiert mit einem deutschlandweiten harten Lockdown. Bei der Konzeption 

dieser besonderen Festival-Edition konnte man von den fortschreitenden Entwicklungen 

der Online-Ausgaben internationaler ebenso wie lokaler Filmfestivals in großem Umfang 

profitieren. Dennoch bewiesen die Festivalleiterin und Geschäftsführerin Svenja Böttger 

sowie der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten, dass ein virtuelles Filmfestival noch in 

zahlreichen Bereichen weitergedacht werden kann. Im Gespräch mit Tanja C. Krainhöfer 

beschreiben sie, von welchen Zielsetzungen sie bei der Konzeption der 42. Ausgabe des 

MOP geleitet waren, welche Schwierigkeiten, aber auch welche Gewinne damit einhergin-

gen und nicht zuletzt den cineastischen Reichtum, mit dem sie – wie das Publikum – durch 

die Filmemacher*innen von morgen belohnt wurden.

DIE 42. AUSGABE DES 
FILMFESTIVALS MAX OPHÜLS PREIS:
EIN FILMFEST AUF DEM WEG, DAS 
BESTE AUS DEN ON- UND OFFLINE-
WELTEN ZUSAMMENZUFÜGEN

fen, Leute ins Gespräch zu bringen, die Filme kuratorisch in Kontex-

te zu setzen, Menschen zu vernetzen und damit in der Summe einen 

Sog zu kreieren, der die Filme öffentlich präsent werden lässt – das 

Beste aus den On- und Offline-Welten zusammenzufügen, ohne den 

Fairnessgedanken gegenüber Urheber*innen und Verwertungsketten 

aus den Augen zu verlieren. Unsere Lösung dafür scheint zunächst 

eher den Internetprinzipien entgegenzulaufen, doch die von uns ge-

setzten Limitierungen in Bezug auf Nutzungsdauer (Filme waren nur 

sieben Tage online), in Bezug auf Nutzungszahlen (feste Kontingen-

te für Sichtungen), in Bezug auf Nutzer*innenherkunft (Geoblocking 

für Deutschland) und in Bezug auf das Filmangebot (Reduktion des 

Filmprogramms um ein Drittel) haben unter dem Strich dazu geführt, 

dass unsere Online-Edition als echter Event im Netz wahrgenommen 

wurde. Verstärkt wurde das durch die zahlreichen Filmtalks, Vernet-

zungsmöglichkeiten und Live-Veranstaltungen während des Festivals.

Zu all den Sponsor*innen und Preisstifter*innen, die dem 

Festival die Treue hielten, konnten Sie den Saarländischen 

Rundfunk gewinnen, um gemeinsam mit dem Festivalteam 

zwei Wochen lang die Web-TV-Formate Blaue Woche und 

MOP-Festivalfunk zu produzieren. Auf wessen Initiative ging 

diese Kooperation zurück und ließen sich solche Formate 

auch weiterentwickeln und verstetigen?

OB: Seit vielen, vielen Jahren gehören die SR-Talks zur festen Tradi-

tion des Festivals, vom Saarländischen Rundfunk veranstaltete Live-

Gespräche mit Filmteams aus dem Spielfilm-Wettbewerb. Die Idee 

für das Web-TV-Angebot MOP-Festivalfunk, einer Studiosendung mit 

Talks zu allen Wettbewerbsfilmen, wurde umgehend mit großer Be-

geisterung beim SR aufgenommen. Wir sind den Verantwortlichen 

dort extrem dankbar dafür, mit welcher Lust und welchem Elan sie 

sich der Umsetzung dieses komplett neuen Formats in extrem kur-

zer Zeit gewidmet haben. Vom Ergebnis sind wir alle sehr begeistert. 

Sowohl dieses Format als auch das von uns selbst umgesetzte Web-

Format Blaue Woche, in der wir täglich im Vorlauf zum Festival unser 

Filmprogramm vorgestellt haben, gehören absolut zu den Errungen-

schaften, die auch nach Rückkehr zum Präsenzfestival eine feste Grö-

ße werden könnten.

Als Premierenfestival war es Ihnen wichtig, die anschlie-

ßenden Auswertungsstufen der Filme nicht negativ zu 

beeinflussen. Es gibt zahlreiche Filmfestivals die sich heute 

selbst als Teil der Auswertung verstehen und diese Funktion 

mittelfristig zusätzlich ausbauen möchten. Wäre solch eine 

Rolle für das MOP ebenfalls vorstellbar und wenn wie?

SB: Das ist eine sehr komplexe Frage, denn sie rührt an den Grund-

pfeilern des Verwertungssystems der hiesigen Filmproduktion. Immer 

schon sind Filmfestivals am Beginn der Auswertung gewesen, im ide-

ellen Sinne ebenso wie im materiellen Sinne, und abhängig von der 

weiteren Entwicklung der Kinokultur könnte diese Aufgabe für Film-

festivals in der Tat auch weiter wachsen, weil sie zunehmend Lücken 

in der Versorgung mit bestimmten Filmen im regionalen Kinoange-

bot schließen könnten. Dass Filmfestivals künftig diese Aufgabe auch 

im Internet in einem größeren Maße werden ausfüllen können, hal-

ten wir für nicht sehr realistisch und auch nicht für erstrebenswert. 

Streaming-Dienste sind hier wesentlich besser aufgestellt, denn wie 

gesagt: Filmfestivals haben viel weitergreifende Aufgaben, deren Um-

setzung auch und teilweise gerade online sehr kostenaufwändig ist. 

Für uns gehört eine lebendige Kinokultur dazu. Eine angeschlossene 

oder parallele Auswertung online kann dabei diskutiert werden, das 

ist aber eine Debatte, die die Branche gemeinsam führen muss und an 

der wir als Filmfestivals nur Teil haben, sie aber nicht bestimmen oder 

vorgeben können.

Mithilfe einer Innovationsförderung konnten Sie eine neuar-

tige Blockchain-Technologie erproben und für die MOP-

Streaming-Plattform nutzen. Damit hat das MOP ohne Frage 

eine Pionierrolle nicht nur in der Filmfestivallandschaft 

eingenommen. Welche weiterführenden Anwendungen sind 

auf Basis der entwickelten Plattform sowie der bisherigen 

Erfahrungen geplant?

SB: Die vom Münchner Unternehmen Cinebox mit uns entwickelte 

Streaming-Plattform, die auf der Blockchain-Technologie basiert, ge-
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hört zu den wichtigsten Bausteinen unseres Konzeptes. Wir sind sehr 

dankbar dafür, dass wir sie mittels einer Innovationsförderung durch 

das saarländische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Ver-

kehr haben umsetzen können. Die Plattform gehört erstaunlicherwei-

se zu den ersten Blockchain-basierten Anwendungen im Bereich des 

Filmstreamings, dabei liegen die Vorteile in den Bereichen Sicherheit 

und Performance auf der Hand. Wir stecken noch mitten in der um-

fassenden Auswertung, sind uns aber sicher, dass diese Technolo-

gie in diesem Anwendungsbereich weiter Karriere machen wird. Wir 

werden gemeinsam mit Cinebox daran arbeiten, den Einsatz dieser 

Technologie in der Filmbranche zu fördern und auszubauen, da vieler-

lei Themen wie Kopierschutz/Anti-Piracy, Smart Contracting, Daten-

verarbeitung und die sichere Abwicklung von Zahlungsverkehr hier 

neu gedacht und besprochen werden können und in der Filmbranche 

Platz finden sollten. Den Kulturbereich darf man nicht immer nur als 

Subventionssektor verstehen, sondern auch als Innovationsträger und 

Experimentierfeld.

Im Nachgang zu der erfolgreichen Online-Ausgabe des MOP 

mit 39.054 Filmsichtungen bei rund 61.000 Zugriffen auf 

alle Angebote der Online-Edition (2020: ca. 45.500 Besu-

che, 2019: ca. 44.000) ist im Sommer noch eine physische 

Festivalausgabe geplant. Welche Überlegungen verfolgen 

Sie mit dieser Veranstaltung, wie wird sie aussehen und an 

wen wird sie sich richten?

OB: Die für Juli geplante Sommer-Edition soll vor allem Ausdruck 

sein für unsere Liebe zum Kino. Wir möchten mit einer kleinen Aus-

wahl an Festivalfilmen in die saarländischen Kinos gehen und die 

Filmemacher*innen mit dem Publikum vor Ort zusammenbringen, 

außerdem die Preisträger*innen feiern und schließlich auch den 

Zuschauer*innen Teile unseres Programms vorstellen, die das Strea-

ming-Angebot nicht wahrnehmen konnten. Das alles natürlich im Rah-

men der pandemiebedingten Beschränkungen, von denen wir selbst 

im Sommer noch ausgehen.

Im Jahr 2016 wurde auf den Filmfestspielen in Cannes die 

Kampagne 5050x2020 für Genderparität lanciert. Das dies-

jährige Festivalprogramm präsentiert nicht nur ein ausge-

wogenes Geschlechterverhältnis, sondern Parität ebenso bei 

den Anteilen an Produktionen aus den Talentschmieden der 

deutschsprachigen Hochschulen wie derer aus der Inde-

pendent Szene. Wie gelingt Ihnen der Zugang zu diesen 

unbekannten und unorganisierten Talenten?

SB: Ohne Frage profitieren wir da von der traditionsreichen und in 

Filmkreisen wirklich weithin bekannten Marke Max Ophüls Preis, die 

für junges und auch unabhängiges Kino steht. Unsere aus dieser Tra-

dition erwachsene Aufgabe, dem deutschsprachigen Filmnachwuchs 

eine erste große Bühne zu bieten, steht im Zentrum all dessen, was wir 

Jahr für Jahr machen. Und so wenden sich regelmäßig gerade auch 

Vertreter*innen der Independentszene an uns, um uns ihre Arbeiten 

vorzustellen. In jedem Jahrgang wird diese Szene bei uns von zahlrei-

chen Filmen vertreten, so dass wir natürlich auch gute Beziehungen 

dahin pflegen.

Neben einer Ausgewogenheit der Geschlechter fordern in 

letzter Zeit immer mehr Stimmen in der Filmwirtschaft eine 

größere Diversität in der Produktion sowie in den Filmwer-

ken selbst. Im diesjährigen MOP-Programm finden sich nicht 

nur zahlreiche Erzählperspektiven jenseits der Mehrheits-

gesellschaft, sondern ebenso vielfältige Repräsentationen 

marginalisierter Personengruppen. Wie erklären Sie sich 

diese erfreuliche, aber ansonsten meist vermisste Vielfalt?

OB: Zum einen suchen wir durchaus gezielt danach, eine Diversität in 

unserer Filmauswahl nicht nur hinsichtlich der Stile und Hintergründe 

zu erreichen, sondern ganz besonders auch der Erzählperspektiven. 

Zum anderen lässt sich aber auch ganz klar feststellen, dass im Nach-

wuchsbereich allgemein gesprochen ein durchaus anderes Bewusst-

sein gegenüber Themen wie Chancengleichheit, Selbstbestimmung 

und Diversität herrscht. In den vergangenen Jahren haben wir da eine 

stark zunehmende Selbstverständlichkeit wahrgenommen und hoffen 

sehr, dass sich diese auch künftig durchsetzen wird. In den letzten 

zwei Jahren haben wir auch in unserem Branchenprogramm MOP-In-

dustry einen Programmschwerpunkt auf das Thema Diversität gelegt 

und jeweils eine Pitch-Veranstaltung für diversere Stoffe initiiert. So 

möchten wir auch neben der Filmauswahl die Entwicklung vielfältiger 

Stoffe unterstützen.

Werke wie Borga (Regie: York-Fabian Raabe) und Fuchs 

im Bau (Regie: Arman T. Riahi) demonstrieren bei ihrem, 

wenn auch sehr unterschiedlichen, Blick auf Menschen mit 

Migrationserfahrungen eine Haltung, die weit entfernt von 

einem eintönigen Betroffenheitskino ist. Eine Haltung, die 

offensichtlich Jury wie Publikum gleichermaßen berührt und 

verdientermaßen mit zahlreichen Preisen belohnt. Sehen 

Sie hierin eine neue Entwicklung oder ein Ergebnis der 

Freiheit bei den Produktionsbedingungen, die Nachwuchs-

Filmemacher*innen gewährt wird?

OB: Ich denke, dass sich im Moment erfreulicherweise auch die Per-

spektiven ändern. In den gängigen Filmnarrationen zum Thema wird 

vorrangig mit Perspektive auf Menschen mit Migrationserfahrung er-

zählt, während nun mehr und mehr Filme aus ihrer Perspektive heraus 

erzählen. Das ist ein enormer Unterschied und ein Wechsel, der viel 

bewirken kann. Diese Veränderung hat auch damit zu tun, dass offen-

bar eine zunehmende Zahl an jungen Menschen mit Migrationserfah-

rungen aus erster und zweiter Generation sich in den letzten Jahren 

dazu entschließen, Filme zu machen. Von diesen Perspektiven werden 

wir alle noch sehr profitieren.

Bei Filmen wie Fuchs im Bau, TrüBe Wolken, 3Freunde2Feinde, 

small raTs trifft man Talente wieder, die man bereits von 

vorangegangenen MOP-Ausgaben kennt. Inwiefern ist es 

Ihnen wichtig, junge Filmemacher*innen bei ihren Karrieren 

zu begleiten und schmerzt es nicht manchmal, wenn diese 

dem Nachwuchs-Status entwachsen?

SB: Für uns besteht tatsächlich ein wichtiger Aspekt unserer Ar-

beit darin, die weitere Laufbahn der Filmschaffenden, deren Filme 

zu zeigen wir uns einmal entschlossen haben, zu verfolgen. Natür-

lich nicht zwanghaft, aber es kommt doch häufiger vor, dass wir 

ganz bewusst auf Kontinuitäten setzen, und so gibt es immer wieder 

Filmemacher*innen wie jüngst York-Fabian Raabe, die nach dem Max 

Ophüls Preis für den besten Kurzfilm ein paar Jahre später auch den 

für den besten Spielfilm gewinnen. Bei uns können ja Regisseur*innen 

bis zum dritten Langfilm teilnehmen, und so komisch es klingt: Wenn 

sie dem so vom Festival definierten Nachwuchsstatus entwachsen 

sind, freuen wir uns immens für sie. Denn das heißt, dass sie in der 

Branche Fuß gefasst haben und einen vierten Langfilm machen dürfen 

– dahin kommen längst nicht alle.

Sie hatten bereits erwähnt, dass nicht davon auszugehen ist, 

dass Sie 2022 wieder ‚back to the roots‘ ein reines Kinofes-

tival machen werden. Sehen Sie ungeachtet dessen Mög-

lichkeiten, mit der Kinolandschaft zukünftig noch stärker zu 

kooperieren und damit auch Ihre ‚Heimat Kinos‘ zu stützen? 

Und wenn ja, wie könnten solche Ansätze aussehen?

SB: Als erstes streben wir an, im Sommer mit einer Festivalnachlese in 

die Kinos zurückzukommen. Anschließend werden wir auf Grundlage 

der dann hoffentlich abzusehenden Pandemie-Beschlüsse gemeinsam 

schauen, wie wir zusammenarbeiten werden. Auch wenn wir 2022 

nicht in vollem Umfang in die Kinos zurückkehren können, so werden 

wir unser Konzept dennoch am maximal im Kino Möglichen ausrich-

ten. Ganz grundsätzlich glaube ich daran, dass Kino und Streaming 

sich in der nahen Zukunft überhaupt nicht ausschließen müssen, son-

dern sich ergänzen werden können. Und zwar im kulturellen Alltag 

ebenso wie im Besonderen eines Filmfestivals.

Borga

Ghana/Deutschland 2021 – Regie: York-Fabian Raabe – Produktion: 

Chromosom Film und East End Film – Koproduktion: Deal Real 

Productions, SWR, ARTE – Förderung: MFG Medien- und Filmge-

sellschaft Baden-Württemberg, HessenFilm und Medien, 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), 

Deutscher Filmförderfonds (DFFF)

Borga sind Ghanaer, die es irgendwie nach Europa geschafft und 

dort scheinbar sogar zu Wohlstand gebracht haben. Auch Kojo, 

der auf einer Elektroschrott-Müllhalde aufwächst, erreicht sein 

Ziel Deutschland. Doch das Erste-Welt-Land hält eine vermeint-

lich lebenswerte Zukunft nur für einen sehr hohen Preis für ihn 

bereit.

BESTER SPIELFILM

PREIS DER ÖKUMENISCHEN JURY

PUBLIKUMSPREIS SPIELFILM

PREIS FÜR DEN GESELLSCHAFTLICH RELEVANTEN FILM

Eugene Boateng für seine Leistung als Associate Producer und Schau-

spieler in Borga

Fuchs im Bau

Österreich 2020 – Regie: Arman T. Riahi – Produktion: Golden Girls 

Filmproduktion & Filmservices – Förderung: Österreichisches 

Filminstitut (ÖFI), Filmfonds Wien (FFW), ORF Film-/Fernseh-

Abkommen, Filmstandort Österreich (FISA), Kultur Niederösterreich

An der neuen Arbeitsstelle, der Gefängnisschule im Jugendtrakt 

einer großen Wiener Haftanstalt, trifft der engagierte Lehrer 

Hannes Fuchs auf die unkonventionellen Lehrmethoden der 

eigenwilligen Gefängnislehrerin Elisabeth Berger. Bemüht um 

einen Zugang zu den Häftlingen setzt auch er sich bald über 

Leitlinien und Sicherheitsregeln hinweg, bis er eine folgenschwe-

re Situation provoziert.

BESTE REGIE

FRITZ-RAFF-DREHBUCHPREIS

PREIS DER JUGENDJURY

Svenja Böttger und Oliver Baumgarten;
Die blaue Woche
© Oliver Dietze
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KINO UNTER 
DENKMALSCHUTZ

Dem Verein „Film- & Kinofreunde Vogelsang IP e.V.“ 

ist es gelungen, ein früheres belgisches Truppen-

kino in das Kulturkino Vogelsang zu verwandeln, 

das jetzt unter Denkmalschutz steht. Es ist das 

neue kommunale Kino der Stadt Schleiden. Die 

Besucher*innen sollen hier auf eine Zeitreise gehen 

können und dabei Kino in seiner ursprünglichen 

Form erleben – vor und hinter den Kulissen.

Analoger Tonfilm, das hieß auch hier jahrzehntelang 3.600 Meter Film-

streifen in der Hand versierter Filmoperateure und in PHILIPS FP 56 mit 

Beck Hi-Lampen bei 85 Ampere Lampenstrom. Gern hätten wir die über-

nommen, sie waren aber nicht mehr da, als die militärische Nutzung des 

Geländes endete. Ebenso fehlte die gesamte elektrische Verkabelung, die 

Wasserkühlung für die Bildwerfer, und die ehemalige Schalttafel war nur 

noch eine interessant gestaltete Frontplatte. 

Damit war nicht viel Staat zu machen. Der Zufall kam zu Hilfe – eine 

Sachspende in Form eines Projektoren-Pärchens ASKANIA  APXII aus dem 

ehemaligen Kino in Gemünd fand ihren Weg in den verwaisten Bildwer-

ferraum in Vogelsang. Eine Anschubfinanzierung durch die NRW-Stiftung 

verschaffte uns die Möglichkeit, das unverzichtbare Installationsmaterial 

einzukaufen. Es wird nun Zug um Zug verbaut, z.B. um die nicht mehr 

auffindbare Lautsprecherleitung zur Bühne im Dachstuhl neu zu verlegen.  

Noch fehlt ein gutes Stück des Weges bis zur Fertigstellung, aber die 

technische Zentrale, der Bildwerferraum, ist nicht länger „Für Unbefugte 

verboten!“

Hier steht nun wieder alles, was nötig ist, um ein Spielfilmprogramm 

zeigen zu können. Die beiden 200 kg schweren ASKANIA APXII-Projek-

toren bilden das Herzstück. Sie sind so um 1950 erstmalig in Betrieb ge-

gangen und passen damit ziemlich exakt zum Baujahr des Gebäudes. Sie 

brauchen noch manche Stunde intensiver Zuwendung, denn viel Wartung 

wurde ihnen in den letzten Einsatzjahren nicht zuteil.

Damit in der Zwischenzeit doch schon gelegentlich Kinobetrieb mög-

lich wird, bemühten wir uns erfolgreich darum, Mittel für die Beschaffung 

eines Laser-LCD-Projektors einzuwerben. Die Irrungen und Wirrungen, 

die bei diesem Förderprojekt auftraten, wären ein eigenes Kapitel wert. Da-

von nur soviel: Es gab eine Befristung, bis zu der das Projekt fertiggestellt 

werden musste, anderenfalls wäre die Förderungszusage hinfällig gewor-

den. Es gab auch die Pflicht, die Beschaffung mit Eigenmitteln vorzufinan-

zieren und die Förderung nach dem Erstattungsprinzip entgegenzunehmen. 

Ein Eigenanteil war auch zu leisten. 

I N F O R M A T I O N 
Film- & Kinofreunde Vogelsang IP e.V
Vogelsang 71
53937 Schleiden 
info@film-kino-freunde.de, 
Hans-L. Wißkirchen,  Tel. 02203-503071

Viel Entgegenkommen des ausgewählten Lieferanten, unserer Hausbank 

und auch seitens der fördernden Institution waren nötig, um das Projekt 

zu einem guten Abschluss zu bringen. Erschwerend kam hinzu, dass das 

europäische Zentrallager des japanischen Geräteherstellers in London liegt 

und Großbritannien sich gerade in der Beschaffungsphase anschickte, die 

Zollschranken zu Kontinentaleuropa zu schließen.

Das alles ist nun überstanden, der Laser-Beamer an Bord. Natürlich 

inklusive eines Objektives mit sehr langer Brennweite, um die gewaltige 

Projektionsentfernung von 55 Metern überbrücken zu können. BluRay-

und DVD-Player sowie Tongerätschaften kamen als weitere Sachspenden 

herein.

Damit sind wir nun auch digital bedingt einsatzbereit. Wir arbeiten 

aber weiter an der Fertigstellung der 35mm-Anlage. Das ist uns wichtig, 

denn es gibt in Deutschland zwar an einigen Stellen Kinogerätesammlun-

gen, nirgends aber existiert ein komplettes, betriebsbereites Lichtspielhaus 

aus den 1950er Jahren mit allem Drum und Dran. Das findet sich nur 

hier, wo Interessierte nun selbst Hand anlegen dürfen. Sie werden in das 

Handwerk des Filmoperateurs eingewiesen. So wird aus dem denkmalge-

schützten Saal in Vogelsang wieder ein echtes Kino. Kein Museum zum Be-

staunen, sondern eines zum Mitmachen. Die Ernennung zum „Operateur 

h.c.“ erfolgt nach gründlicher Einweisung, aber natürlich ohne behördli-

che Prüfung. Wir nennen es „Weitergabe des immateriellen Kulturerbes“ 

und halten es für unverzichtbar in der Zeit des Streamings und der File-

basierten Filmproduktion. 
Hans-L. Wißkirchen

VERANSTALTUNGEN >>

FREIBURG DATING 
NAIROBI AND KARACHI
Freiburger Filmforum – 
Festival of Transcultural Cinema 
6.-16. Mai 2021

Nach Monaten besorgter Meetings voll offener Fragen, in welcher Form das Freiburger Filmforum im Jahr 2021 

wohl stattfinden könne, stehen wir jetzt kurz vor der Generalprobe einer ersten hybriden Veranstaltung in der Ge-

schichte unseres Festivals. Wir haben uns um ein „Stream Team“ vermehrt und nutzen, was das Netz uns nahelegt: 

Teile unseres Programms werden in Nairobi und Karachi realisiert und sind online zu verfolgen, genau wie die 

Vorführungen in Freiburg. So versuchen wir dem pandemisch bedingten Zwang zur Onlinepräsenz im besten Sinne 

eines Forums zu begegnen und erweitern den Austausch zwischen Filmschaffenden und Publikum gleich um zwei 

Kontinente. So sehr wir es bedauern, vermutlich keine Gäste aus anderen Ländern vor Ort haben zu können, freuen 

wir uns auf das Abenteuer von Onlinetalks mit Publikum in anderen Zeitzonen. Auch in künftigen Editionen wollen 

wir solche Kooperationen fortsetzen.

In Karachi wird die Documentary Association of Pakistan, die Screenings und Workshops mit  Filmemacher*innen 

organisiert, zwei Programmblöcke gestalten. Für die Kooperation mit Nairobi konnten wir Künstler*innen gewin-

nen, die sich u.a. mit der Repräsentation von afrikanischer Identität und oraler Geschichte in virtuellen Medien 

beschäftigen. Und es wird der in Kenia viel diskutierte Film The Letter (Maia Lekow & Christopher King, 2019) 

gezeigt, der als Länderbeitrag für den Oscar nominiert ist. In diesem Dokumentarfilm deckt ein Enkel die Hinter-

gründe auf, warum seine Großmutter als Hexe beschuldigt wird. Solche Hexenjagden dienen nicht selten profanen 

ökonomischen Interessen. Weiterhin greift die Premiere des Kurzfilms If Objects Could Speak (Elena Schilling & 

Saitabao Kaiyare, 2020) in einem konkreten Fall Fragen zum Umgang mit dem kolonialen Erbe auf. Nach über 100 

Jahren reist ein nicht einzuordnendes Artefakt aus dem Stuttgarter Linden-Museum mit dem Film nach Kenia, um 

seine Herkunft und Bedeutung zu recherchieren – mit Erfolg.

Der Eröffnungsfilm entführt das Publikum in die 143 Sahara street (Hassen Ferhani, 2019) – ein einfaches, 

viel frequentiertes Café an der Sahara-Nationalstraße. Es verwandelt sich zur Bühne für Einakter zwischen der Be-

treiberin und ihren diversen Kunden. Es wird spannend sein zu erfahren, wie dem Filmemacher Hassen Ferhani, der 

schon 2017 bei uns mit einem Film vertreten war, diese dokumentarische Inszenierung gelungen ist.

Viele der dieses Jahr ausgewählten Filme spielen an und handeln überraschender Weise von einem ganz konkre-

ten Ort, viel Zeit wird in Innenräumen wie in Kristallisationszentren verbracht. Nur in wenigen öffnet sich der Blick 

auf eine Landschaft, man sieht mal eine Baustelle in Myanmar oder Neubaugebiete am Rand einer afrikanischen 

Metropole. The Viewing Booth (Ra’anan Alexandrowicz, 2019) könnte als Sammelbegriff über viele unserer 

Filme stehen. Hier sitzt eine Studentin in einem dunklen Videolabor, und der Film reflektiert die manipulative Re-

zeption von Youtube-Clips zum Palästinakonflikt (siehe dazu die Rezension in Kinema Kommunal 1/2020).

Einen kleinen Schwerpunkt bildet das Thema Exil in ganz verschiedenen Momentaufnahmen. In My English 

Cousin (Karim Sayad, 2019) bereitet ein Marokkaner, der seit 20 Jahren in England arbeitet, die Rückkehr in sein 

Heimatland vor. Die meiste Zeit sieht man ihn in seiner Küche, wenn Freunde ihn besuchen und das Für und Wider 

seines Entschlusses debattieren. Exodus (Bahman Kiarostami, 2018) führt uns an die Schalter eines Ausreisezen-

Eröffnungsfilm 
143 sahara street (rue du désert)  
© pascaleramonda.com

Ansicht und Saalschnitt des Kinos
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trums an der iranisch-afghanischen Grenze. Dort werden täglich bis zu 

5000 Afghan*innen nach ihren Lebensumständen und Ausreisemotiven 

befragt. Aufgrund der Inflation in Iran, wo ihnen bisher noch ein Aus-

kommen möglich war, haben die meisten ihre Jobs verloren und nehmen 

nun die Unsicherheiten des Lebens in Afghanistan in Kauf.

Ein inländisches Arbeitsexil mit dekorativem Ambiente erforscht 

Merry Christmas, Yiwu (Mladen Kova ̆c evi    ́c , 2020). In dieser Stadt im 

Osten Chinas gibt es zahllose Fabriken, die den Großteil des weltweit ver-

kauften Weihnachtschmucks produzieren. Arbeiter*innen aus dem gan-

zen Land verdienen dort immerhin so viel Geld, dass sie sich eine Verbes-

serung ihres Lebensstandards erhoffen. Einige junge Frauen begleitend, 

gewährt der Film Einblick in die Zusammenhänge zwischen Ökonomie 

und subjektivem Erleben. Ein intensiv beobachtender Dokumentarfilm, 

der ganz nebenbei den Wahnwitz einer glitzernden Massenproduktion 

(für den Westen) vorführt.

Mit Help is on the way (Ismail Fahmi Lubish, 2020) freuen wir uns 

auf eine europäische Premiere. Der Film des angesehenen indonesischen 

Regisseurs I. F. Lubish verfolgt die Ausbildung und Erfahrungen von 

Hausmädchen, die sich in andere Länder vermitteln lassen. Als aktuelles 

Pendant ergänzt er den beeindruckenden Kompilationsfilm They call me 

Babu (Sandra Beerends, 2019), der aus Filmmaterial der Kolonialzeit ein 

fiktives Kindermädchen zum Leben erweckt.

Auf der anderen Hälfte der Weltkugel geraten wir mit My Darling 

Supermarket (Tali Yankelevich, 2019) in das abgeschlossene Universum 

eines hier wie dort alltäglichen Arbeitsplatzes. Die Protagonist*innen 

offenbaren nicht nur Spezifika ihrer Jobs, sondern auch persönliche Ge-

danken und Lebensphilosophien. Visuell setzt dieser Film den einfachen 

Raum eines Supermarkts in fast halluzinatorisches Licht. 

Das Freiburger Filmforum möchte zwischen Filmkunst und anthro-

pologischem Feld vermitteln und die Qualitäten wie Möglichkeiten ver-

schiedener filmischer Strategien aufzeigen. Ein transkulturelles Verständ-

nis geht davon aus, dass Lebenskulturen nicht statisch, sondern immer 

in Bewegung sind, sich gegenseitig beeinflussen und daher nicht einseitig 

betrachtet werden können. Wir sind skeptisch, wenn es heißt „ein Film 

über...“, und werden hellhörig, wenn Partizipation, kritische Selbsterfor-

schung oder künstlerische Originalität ins Bild kommen. Die interdiszipli-

näre Tradition unseres Festivals setzen wir dieses Jahr mit der Aufführung 

eines wiederentdeckten Hörspiels von Hubert Fichte fort. Und in einem 

Workshop wird die Künstlerin und Modedesignerin Regine Steenbock ihr 

Projekt „Chinesisches Gewebe“ vorstellen.

Leider haben in diesem Jahr die Universitäten ihre Exkursionen abge-

sagt, was zur Folge hat, dass die Studierendengruppen der Anthropologie 

STUDENTS' PLATFORM

Besonders spannend für angehende Filmschaffende und Studie-

rende der Ethnologie sind natürlich die Debütfilme der Stu-

dents' Platform. Mit DeutschlanD ist ein trampolin (Marc Sebastian 

Eils, 2021) rückt die studentische Festivalsektion Migrationser-

fahrungen ins Blickfeld. Demian und Romeo sind zwei Geflüch-

tete, die zwischen Deutschland und Kamerun und zwischen 

Hoffnung und Resignation nicht zur Ruhe kommen. Von einer 

anderen Seite beleuchtet der Kurzfilm my hero (Daniel Shah, 

2019) das Thema. Er stellt die Frage, wem der Titel des Helden 

gebührt: dem pakistanischen Vater, der seinem Sohn eine gute 

Ausbildung in Portugal ermöglichen möchte, oder seinem Sohn, 

der für seinen Vater im Alltag Übersetzungshilfe leistet.

Wie immer zeigt die Students' Platform Filme, die genau zu-

hören und hinsehen, nach neuen Wegen des Erzählens suchen 

und auf einer respektvollen, persönlichen Begegnung mit ihren 

Protagonist*innen beruhen. So auch im Erstlingswerk sheDDing 

skin in late June (Sabah Jalloul, 2019) in dem die libanesische 

Filmemacherin ihren Protagonisten beim Kofferpacken beglei-

tet. Vor dem Besuch bei seiner Familie im Libanon erzählt ihr 

Ali von seinem Coming Out, neu gewonnener Freiheit und der 

Angst, nicht akzeptiert zu werden.

In einer Zeit, in der wir kaum zum Reisen kommen, tragen wir 

mit unserem Programm dazu bei, die Welt und ihre vielfältigen 

Lebensrealitäten nicht aus dem Blick zu verlieren. Dabei halten 

wir uns dieses Jahr ganz besonders an Marcel Proust: „Die 

besten Entdeckungsreisen macht man nicht in fremden Ländern, 

sondern indem man die Welt mit neuen Augen betrachtet“.

Nora Duchêne, Carsten Stark

und Medienwissenschaften nicht anreisen können. Um diese trotzdem 

einzubinden, werden wir „Watchgroups“ organisieren, die von verschie-

denen Orten an den Gesprächen teilnehmen. Wir sind gespannt auf diese 

Erweiterung unseres „Territoriums“.
Dagmar Kamlah

deutschland ist ein trampolin 
© Marc Sebastian Eils



Wir bedanken uns für die Förderung durch:

Das Kino und die 
Krise der Öffentlichkeit 

16. Bundeskongress 
der Kommunalen Kinos online

2. bis 9. Dezember 2020  
Live-Online-Veranstaltungen 
am 5. und 6. Dezember 2020

In einer Welt, die ohnehin von globalen Krisen 
geprägt ist – neben dem Aufstieg der „Neuen 
Rechten“, den massiven, lebensbedrohlichen 
Fluchtbewegungen, der Klimakrise, der Krise der 
Demokratie, erleben wir nun auch eine radikale 
Krise der Öffentlichkeit. Doch welche gesell-
schaftspolitischen Schieflagen wurden durch 
die Corona-Krise wirklich ausgelöst, und welche 
nur aufgezeigt oder verhärtet? Wie wirkt sich 
die Krise auf das Kino als öffentlichen Ort aus? 
Was bedeutet der zunehmende „Umzug“ in den 
virtuellen Raum für die Kinoarbeit? Und: (wie) 
kann Kino auf die Krise produktiv reagieren? 
Diesen Fragen widmete sich der Bundeskongress 
der Kommunalen Kinos 2020, der auch online 
stattfinden musste – im virtuellen kino3 des 
gastgebenden Filmhaus Nürnberg. 

Schwerpunkt der diesjährigen Fachkonferenz 
waren die gesellschafts- und kulturpolitischen 
Dimensionen der Krise der Öffentlichkeit sowie 
die konkreten Auswirkungen der Corona-Krise 
auf die (Kino-)Kultur. Der Titel des Kongresses 
bezog sich nicht nur auf die pandemiebeding-
ten Schließungen der Kinos und kulturellen 
Einrichtungen, sondern zielte zentral auf die 
Stärkung öffentlicher Teilhabe: Die aktuelle Krise 
der Öffentlichkeit war also viel umfassender 
gemeint, im Sinne der Auseinandersetzung mit 
dem schwindenden Stellenwert von Kultur und 
mit der Frage, welche Folgen die Ökonomisie-
rung von Kultur auch für die konkrete Praxis der 
kommunalen Filmarbeit hat. So war ein wichtiger 
Bestandteil des Kongresses die Diskussion über 
die förderpolitischen Voraussetzungen für ein 
zukunftsfähiges Kino, das als öffentlicher Ort und 
diskursiver Raum enormes Potenzial birgt, wenn 
es darum geht, gesellschaftspolitische Themen 
zu verhandeln. Wir gingen den Fragen nach, wie 
Modelle erarbeitet werden können, um produktiv 
auf die Krise(n) zu reagieren und wie sich im 
Kino reflexive Öffentlichkeit herstellen lässt.

Die Pandemie hat zudem den „digital turn“ 
ungebremst vorangetrieben. Ziel des Kongresses 
war eine kritische Auseinandersetzung mit den 
Nutzungsarten verschiedener Medien vor dem 
Hintergrund der – nicht nur coronabedingten – 
zunehmenden Digitalisierung. Welche Sensibilität 
im Umgang mit digitalen Formaten ist notwen-
dig, um Kinoarbeit sinnvoll zu erweitern? 

Gespräche, Diskussionen, Webinare

Den Kongress eröffneten in diesem Jahr digitale 
Grußworte von Prof. Dr. Julia Lehner, Bür-
germeisterin der Stadt Nürnberg, Birgit Bähr, 
Förderreferentin Filmtheater und Filmfestivals 
des FFF Bayern sowie des Vorstandes und des 
Teams von Bundesverband kommunale Filmar-
beit (BkF). 

In den aufgezeichneten Gesprächen, die vom 
2. bis 9. Dezember 2020 online abrufbar waren, 
und von der medienpolitischen Sprecherin des 
BkF Borjana Gakovićć sowie der Leiterin des 
Filmhaus Nürnberg und BkF-Vorstandsmitglied 
Christiane Schleindl moderiert wurden, blickten 
gesellschafts- und kulturpolitische Expert*innen 
kritisch und kämpferisch auf die zukünftige 
Rolle des kommunalen Kinos in Zeiten der Krise. 
So plädierte Dr. Gabu Heindl (Wien) für eine 
konfliktfähige Stadt und forderte eine radikale 
Teilhabe aller Akteur*innen an öffentlichen 
Orten, wie dem kommunalen Kino, als Antwort 
auf die zunehmende Übernahme der Innenstädte 
durch Privatinvestoren. Der Filmpublizist Georg 
Seeßlen warnte davor, durch die Krise nicht 
die Kultur zu vernichten, die gegen sie angehen 
könnte. Er vermisst jedoch im Kino eine stärkere 
politische Auseinandersetzung mit Film sowie 
crossmediale Formen, um die vorherrschende 
audiovisuelle Deutungshoheit zu hinterfragen 
und das Filmbewusstsein zu schärfen. Die 
Kino-Philosophin Prof. Dr. Heide Schlüpmann 
betonte als Alleinstellungsmerkmal des Kinos 
die Bewahrung von (Licht-)Projektion für die 
Wahrnehmung von Film. Der öffentliche Kino-
raum ist zudem ein Ort der Zusammenkunft und 
auch ein Geschichtsort – diese Komponenten 
sind für eine Kinoerfahrung essentiell. Dr. Lars 
Henrik Gass, Autor und Leiter der Internationa-
len Kurzfilmtage Oberhausen, forderte dazu auf, 
Kino endlich als Kulturpraxis vom Markt zu neh-
men und zu schützen. So könnten spartenüber-
greifende, festivalgeeignete Kinokulturbauten 
geschaffen werden, die künstlerisch relevantes 
Filmgeschehen abbilden, Experimente wagen 
und digitales Filmangebot einbinden. Filmregis-
seur Prof. Edgar Reitz blickte wiederum auf die 
von Filmfestivals erzeugten Qualitätsmaßstäbe 
für Film und ihre hohe Publikumsaffinität, die 
sich stärker mit dem Kino verbinden muss. Vor 
allem von der körperlichen Erfahrung durch 
Live-Auftritte und Einbindung anderer Künste 
könnten die Kinos profitieren. Prof. Dr. Jan 
Distelmeyer, Professor für Geschichte und 
Theorie der technischen Medien im Kooperati-
onsstudiengang Europäische Medienschaft der 
FH Potsdam und Universität Potsdam beschrieb 
schließlich die medienästhetischen Besonderhei-
ten von digitalen Filmformaten im Unterschied 
zum Kino und wie sich der Begriff des Digitalen 

historisch wandelte. Darüber hinaus erläuterte 
er, wie die Unbeobachtbarkeit digitaler Technolo-
gie zur Missachtung ihrer Materialität und ihres 
massiven Energieverbrauchs beiträgt.

Um die Möglichkeiten der Verbindung digitaler 
Formate mit der Kinoarbeit in der Praxis ging 
es bei der Vorstellung der vom Bundesverband 
kommunale Filmarbeit und dem Hauptverband 
Cinephilie initiierten VoD-Plattform für kulturelle 
Kinos Cinemalovers. Die Initiatoren des Projek-
tes, Jens Geiger und Mikosch Horn, betonten 
als Ziel die virtuelle Erweiterung des Program-
mangebots von kommunalen Kinos durch 
die Bereitstellung von kollektiv erarbeiteten 
Filmangeboten sowie der notwendigen techni-
schen Infrastruktur zur Einbettung von digitalem 
Filmprogramm auf den kinoeigenen Homepages. 
Cinemalovers ist bereits bei interessierten Mit-
gliedern des Verbands zum Einsatz gekommen.

Dass digitaler Filmverleih durch physische 
Verschickung von DCP-Festplatten jedoch noch 
immer günstiger sein kann als der Download 
vom Server, berichtete Jack Bell, Director 
of Theatrical Sales der Park Circus Group im 
Gespräch mit Claudia Engelhardt (Filmmuseum 
München und Vorstand BkF). So ist der schot-
tische Weltvertrieb Park Circus an die Vorgaben 
von den Filmstudios bezüglich Verleihformen 
und Untertitelung gebunden, die oftmals noch 
keine Online-Auswertung ermöglichen.

Wie prekär die derzeitige Lage der im Bun-
desverband zusammengeschlossenen nicht-
kommerziellen Kinohäuser ist, zeigte die 
repräsentative Umfrage unter den Mitgliedern, 
durchgeführt von der Filmwissenschaftlerin, 
Publizistin und Soziologin Dr. Morticia Zschie-
sche: 80% der Mitarbeiter*innen der befragten 
Kinos arbeiten ehrenamtlich oder auf Mini-Job-
Basis. Weniger als die Hälfte der befragten Kinos 
wird mit über 50% ihres Budgets institutionell 
gefördert. Trotz hoher Motivation und zusätz-
licher Maßnahmen wie Open-Airs können auf 
Dauer coronabedingte Einnahmen- und Publi-
kumsverluste, Mehrarbeit sowie drohende Kür-
zungen in den öffentlichen Haushalten von vielen 
Kinos nicht mehr aufgefangen werden. Bereits 
jetzt haben vier Kinos existentielle Probleme.

Einig über den hohen Wert aber auch über 
die mangelnde politische Wertschätzung von 
Film und Kino waren sich Filmschaffende und 
Politiker*innen im von Sarah Adam (Ham-
burg) und Jakob Kijas (Berlin), Vorstand 
des Hauptverband Cinephilie, konzipierten 
Online-Diskussionspanel (Moderation: Michael 
Hack). Für Autorin und Regisseurin Cornelia 
Grünberg gehört Film zu Kultur und Menschen 
wie ein Grundnahrungsmittel, allerdings sind 

die Arbeitsbedingungen prekär. Von höfischen 
Strukturen in der Kulturpolitik und mangelnden 
ganzheitlichen Konzepten zur Betrachtung von 
Film und Kino auf Bundesebene berichtete 
SPD-Mitglied Helge Lindh MdB, Mitglied im 
Ausschuss für Kultur und Medien. Prof. Maike 
Mia Höhne, Regisseurin, Autorin und Professo-
rin für Film an der University of Applied Science 
Europe, Campus Hamburg, hält kulturelle 
Filmbildung für essentiell. Man müsste größer 
denken und dabei virtuelle Formen, Experiment 
und Kooperationen mit anderen Künsten einbe-
ziehen. Auch für Sanne Kurz MdL, Kamerafrau, 
Filmemacherin und Künstlerische Mitarbeiterin 
der HFF München, passten Film und Kino besser 
in viele Bereiche wie Wirtschaft, Digitales und 
Kunst, bräuchten jedoch innovative Räume und 
könnten nicht immer sofort monetären Output 
erzeugen. Malve Lippmann, Künstlerin und Kul-
turmanagerin, stellte das mittlerweile öffentlich 
geförderte Projekt „Sinema Transtopia“ im Haus 
der Statistik am Berliner Alexanderplatz vor. 
Fazit der Runde war die stärkere gemeinsame 
Bündelung der Kräfte, um kommunale Ebene, 
Wirtschaft, Bildungspolitik sowie Bundeskul-
turdebatte und Stadtplanung miteinzubeziehen 
und mehr Wertschätzung für Kultur allgemein 
sowie für Film und Kino, als Teil der Kultur in 
Deutschland, zu erhalten – oder erst einmal 
anzuerkennen.

Auch Filmfestivals trotzen Corona und brauchen 
die Kinos. Trotz Lockdowns und Planungsun-
sicherheit konnten in diesem Jahr alle eingela-
denen Filmfestivalvertreter*innen modifizierte 
Festivalausgaben durchführen, Kinos und 
Filmschaffende einbinden und Fördergelder be-
halten, wie sie im Gespräch mit Borjana Gakovićć 
herausstellten. Ihre Form unterschied sich in 
diesem Jahr jedoch von gänzlich online bis zu 
hybriden Ausgaben, teilweise mit analogen Pro-
grammen, insbesondere in Bezug auf Retrospek-
tiven und Symposien, für die diese Form nach 
wie vor als einzige funktioniert, weil es die raren 
filmischen Schätze, die in diesen Programmen 
gezeigt werden, digital schlicht (noch) nicht gibt, 
wie Heleen Gerritsen, Leiterin des goEast – 
Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films 
Wiesbaden betonte. Auf der Wunschliste der 
Festivals standen auch für die Zukunft festivalt-
augliche Kinos in verschiedenen Größenordnun-
gen, die technisch gut ausgestattet sind, um die 
ganze Bandbreite verschiedener Formate sowie 
Live-Schaltungen der Gesprächspartner*innen 
zu ermöglichen. Das Internationale Frauenfilm-
festival Dortmund|Köln unter Leitung von Dr. 
Maxa Zoller hatte im Lockdown-Monat März 
nur wenig Spielraum, holte jedoch erfolgreich 
einen Teil des Programms im September in den 
Kinos in Dortmund und Köln nach. Andreas 



dem Filmmuseum München sowie einen Aus-
blick auf das Verbandsangebot 2021 im Rahmen 
des Projektes Canada Now. 

Der 16. Bundeskongress der Kommunalen Ki-
nos war eine Veranstaltung des Bundesverban-
des kommunale Filmarbeit e.V. in Kooperation 
mit dem Filmhaus Nürnberg / kino 3 (virtueller 
Kinosaal). Die Veranstaltung wurde durch die 
Förderung der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien, der Filmförderungs-
anstalt FFA und des FilmFernsehFonds Bayern 
ermöglicht.
Borjana Gakovićć, Morticia Zschiesche
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Grußwort von Prof. Dr. Julia Lehner, 
Bürgermeisterin der Stadt Nürnberg 

Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des 16. Bundeskongresses der Kommunalen 
Kinos!

Ich darf Sie ganz herzlich als Bürgermeisterin 
der Stadt Nürnberg hier in unserem Filmhaus 
mitten in der Stadt Nürnberg begrüßen. Sehr 
gern hätte ich Sie natürlich alle vor Ort hier 
willkommen geheißen und es hätte mich sehr 
gefreut, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, 
mit Ihnen in den Austausch zu kommen. Leider 
auch das verhindert die Pandemie, die uns so 
Vieles seit Monaten und intensiv auch wieder 
bereits seit Wochen als Verzicht auferlegt hat. 
Noch nie waren die Kunst und die Kultur in einer 
solchen Situation. Wir sind eigentlich immer 
gewohnt mit Defiziten zu leben. Wir sind immer 
gewohnt sehr kreativ zu sein, um auch finanz-
technisch voranzukommen, aber was uns nun 
Covid-19 auferlegt, ist etwas ganz Besonderes. 
Auch wissen wir noch nicht, wie am Ende des 
Tages unsere Kulturlandschaft und unsere 
Strukturen durch diese Zeit kommen werden. 
Deshalb darf ich Sie nur ermuntern, kreativ 
zu bleiben. Und an unserer Seite der Kultur-
verwaltung zu bleiben, uns Ideen zu geben, 
wie es möglich sein wird, dass wir Vieles, was 
über Jahrzehnte gewachsen ist, nicht verlieren 
müssen. 

Wir in Nürnberg sind sehr stolz auf unser 
Kommunales Kino und wir wissen auch, wie 
preiswürdig es ist, und waren in den letzten Jah-
ren immer wieder bereit zu investieren. Deshalb 
freut es uns, dass das Kommunale Kino auch 
jetzt in der Pandemie eine Möglichkeit gefunden 
hat, sein Publikum nicht zu verlieren sondern 
im Gegenteil zu erweitern. Es gibt eine digitale 
Plattform, von der ich mir habe sagen lassen, 
dass sie so hohen Zuspruch hat, dass unsere 
Mitgliedsausweise sich bereits verdreifacht 
haben. Von daher möchte ich Ihnen das Positive 
herausstellen und mit auf den Weg geben: dass 
es auch möglich ist, in Krisen zu lernen und 
dabei auch Positives mitzunehmen, in eine Zeit, 
die hoffentlich wieder möglich macht, dass wir 
ein Kino wie dieses hier in Nürnberg analog 
genießen können und dürfen. 

Ich wünsche Ihnen nun für Ihren vielleicht unge-
wohnten Kongress einen sehr guten Austausch, 
mit vielen Themen, die zur Sprache kommen 
und dass Sie Vieles mitnehmen, was man im 
Netzwerk voneinander lernen und für die eigene 
Situation mitnehmen kann. Mein Wunsch ist es 
aber auch, dass ich Sie hier in Nürnberg einmal 
auch „analog“ herzlich begrüßen darf – darauf 
freue ich mich. 

Nun wünsche ich Ihnen beste Gesundheit! 
Kommen Sie gut durch diese Zeit und hoffent-
lich auf bald! 

Grußwort von Birgit Bähr, 
Förderreferentin Filmtheater und 
Filmfestivals des FFF Bayern

Liebe Veranstalter*innen, liebe 
Kinomacher*innen, liebe Gäste!

Ich freue mich, dass der 16. Bundeskongress der 
Kommunalen Kinos zum dritten Mal in Bayern 
stattfindet, nach 2005 und 2014. Die Federfüh-
rung hat das Filmhaus Nürnberg übernommen, 
das bereits 2005 den ersten Kongress überhaupt 
organisiert hat. Wie viele Veranstaltungen kann 
auch der Bundeskongress der Kommunalen 
Kinos heute nicht wie gewohnt stattfinden, 
sondern findet als digitale Ausgabe statt. Die Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie treffen die 
gesamte Kulturbranche hart. Die Kinos mussten 
schließen und Festivals wurden abgesagt oder 
verschoben. Aber viele der Kinos und Festivals 
haben sich auch gegen die Krise gestemmt und 
neue Formate entwickelt. Festivals fanden als 
Online- oder Hybrid-Ausgaben statt, die Kinos 
zeigten ihre Filme unter freiem Himmel oder im 
Autokino. Mit viel Aufwand und unter Einhaltung 
der notwendigen Hygiene-Konzepte präsentierten 
sie in ihren Sälen auch in der kulturarmen Zeit ein 
Filmangebot und wurden dafür bis zur erneuten 
Schließung Anfang November mit einem dank-
baren Publikum belohnt. Um den Kinos in der 
schwierigen Zeit zu helfen, haben der Bund, das 
Bayrische Digitalministerium und der FFF Bayern 
vielfältige Hilfsprogramme aufgelegt. 

Kommunale Kinos bieten ein vielfältiges, 
anspruchsvolles und besonderes Filmange-
bot. Sie kuratieren aus der Fülle der Filme ein 
Programm jenseits kommerzieller Interessen und 
setzen Qualitätsstandards. Mit Themenreihen, 
Retrospektiven und zahlreichen filmbegleiten-
den Veranstaltungen nehmen sie ihr Publikum 
bei der Hand und sorgen dafür, dass Film- und 
Kinokultur bewahrt und in die nächste Generation 
vermittelt wird. 

Beim Bundeskongress der Kommunalen Kinos 
werden jedes Jahr wichtige Trends und Entwick-
lungen diskutiert. Organisiert von Kino- und 
Film-Expert*innen richtet er sich an die Mit-
gliedskinos, aber auch an engagierte Programm-
kinos, Filmfestivals sowie Wissenschaftler*innen 
und interessierte Kultur- und Filmschaffende. Der 

diesjährige Kongress steht ganz im Zeichen der 
Corona-Pandemie. Neben den Auswirkungen der 
Kinoschließungen ist die digitale Transformation 
ein zentrales Thema. Was passiert mit dem Kino, 
wenn unser Leben komplett in die virtuelle Welt 
abwandert? Wie kann das Kino an der Online-
Auswertung von Filmen partizipieren? Mit wel-
chen Ideen und Konzepten kann das Kino auch in 
Zukunft seine Exklusivität bewahren? Diese und 
weitere Themen werden in den nächsten Tagen 
bei dem Kongress diskutiert. Er steht in diesem 
Jahr unter dem Motto „Das Kino und die Krise 
der Öffentlichkeit“. Der FFF Bayern freut sich, 
den Kongress in diesem Jahr zu unterstützen. 
Das Filmhaus Nürnberg hat dafür in Pionierarbeit 
einen digitalen Kinosaal entwickelt und wird die 
neue Kino-Plattform Cinemalovers präsentieren, 
auf der die Kommunalen Kinos bereits seit eini-
ger Zeit besonderes Filmprogramm für Zuhause 
und on demand anbieten.

Wir danken dem Vorstand des Bundesverband 
kommunale Filmarbeit e.V., insbesondere Chris-
tiane Schleindl und dem ganzen Team, dass sie 
die Veranstaltung unter den aktuellen Herausfor-
derungen mit viel Kreativität und Eigenleistung 
auf die Beine gestellt haben. Ihnen und allen 
Teilnehmer*innen wünsche ich in den nächs-
ten Tagen einen regen Austausch, spannende 
Diskussionen und viele positiven Perspektiven 
für die Kinoarbeit nach der Corona-Krise. Halten 
Sie in dieser anderen Zeit durch! Denn wir alle 
brauchen die Kinos – sowohl in den Städten als 
auch auf dem Land. 

Lewin vom Internationalen Filmfestival Braun-
schweig berichtete von den Herausforderun-
gen der Online-Ausgabe eher in Bezug auf die 
adäquaten Digitalformate, um Filme auf großem 
Bildschirm zu Hause genießen zu können – die 
Filme waren oft in – auch für Streaming – viel 
zu kleinen Formaten geliefert gewesen. Die 
Festivalvorbereitungen und Vorsichtungen/ 
Auswahlprozesse konnten aber in üblicher Weise 
stattfinden. Christoph Terhechte fiel mit seinem 
hybrid geplanten Internationalen Leipziger 
Festival für Dokumentar- und Animationsfilm 
DOK Leipzig in die Woche vor dem 2. Lockdown 
und musste vor ungewöhnlich leeren Kinosälen 
spielen. Er unterstrich die Bedeutung eines 
inhaltlich wie technisch gut ausgestatteten 
Kinos in der Leipziger Innenstadt und dass sein 
Festival bis heute unter dem Verlust des Festival-
kinos Capitol, das 2003 durch eine Shoping Mall 
ersetzt worden ist, bis heute leidet. Die Hoffnung 
richtet sich nun auf die erfolgreiche Umsetzung 
des Filmhausprojektes von Verbandsmitglied Ci-
némathèque Leipzig, für das es allerdings noch 
an geeigneter Ortschaft mangelt – hier ist die 
Unterstützung der Stadt Leipzig zentral gefragt 
und dringend notwendig.

Eine Zwischenbilanz der Ergebnisse des 16. 
Bundeskongresses wurde am Sonntag, den 06. 
Dezember 2020 gezogen, moderiert von Ludwig 
Sporrer. Gefordert wurde mit der Stärkung der 
Personalstruktur und Einbindung der nichtkom-
merziellen Kinos in institutionelle Förderstruktu-
ren auch eine Aufwertung und Ausstattung der 
Kinos:

1. in der räumlichen Beschaffenheit als zentral 
gelegene, nicht-kommerzialisierte Orte in zeitge-
mäßer hochwertiger Architektur gestaltet, 
2. in der technischen Ausstattung durch 
Auseinandersetzung mit der ganzen Bandbrei-
te audiovisueller Erscheinungsformen unter 
Bewahrung analoger Techniken und virtuell 
erweiterter Räume, 
3. in der inhaltlichen Programmarbeit, die 
sich noch stärker auch politischen Themen, 
Filmvermittlung und Diversität zuwenden und 
Akteur*innen einbinden sollte und 
4. als Verbindungsort zu den Künsten, zu den 
Filmschaffenden, zu den Kuratierenden, zu den 
Mitarbeitenden und zum Publikum – so das zen-
trale Ergebnis aus den Gesprächen, Webinaren 
und Diskussionen.  

Das den Kongress begleitende Filmpro-
gramm mit digitalen Kurz- und Langfilmen 
bot für Akkreditierte neben dem regulären 
Programm des gastgebenden virtuellen kino3/ 
Filmhaus Nürnberg filmische Raritäten aus dem 
Online-Angebot der Verbandsmitglieder Arsenal 
– Institut für Film und Videokunst, Berlin und 



Zum Begriff und zur Kritik 
der Digitalität

Jan Distelmeyer ist Professor für Geschichte 
und Theorie der technischen Medien im Koopera-
tionsstudiengang Europäische Medienwissen-
schaft der Fachhochschule Potsdam und der 
Universität Potsdam. Im Gespräch mit Borjana 
Gakovićć sprach er über medienästhetische 
Besonderheiten von digitalen Filmformaten im 
Unterschied zum Kino und darüber, wie sich der 
Begriff des Digitalen historisch gewandelt hat. 
Darüber hinaus erläuterte er, wie die Unbe-
obachtbarkeit digitaler Technologie zur Miss-
achtung ihrer Materialität und ihres massiven 
Energieverbrauchs beiträgt – und warum sich der 
Interface-Begriff besonders gut eignet, um die 
Komplexität der Computerisierung zu verstehen.

Die Digitalisierung ist in alle Bereiche unseres 
Lebens vorgedrungen. Es wird zunehmend 
schwieriger, den Überblick zu behalten und diese 
Entwicklung zu verstehen, zumal viele der für 
die Digitalisierung genutzten und notwendigen 
Apparaturen (Rechenzentren, Untersee-Kabel, 
etc.), Verfahren und Prozesse unsichtbar und 
unbeobachtbar bleiben. Diese „Gleichzeitigkeit 
von Allgegenwart und Entzug“ charakterisiert die 
komplexe Struktur der Digitalisierung und führt 
zu „Ohnmachtsempfindungen“ bei der Konfron-
tation mit der digitalen Technik. 

Der Begriff Digitalität ist eine Reaktion der 
Geisteswissenschaften auf die Komplexität „der 
Digitalisierung“ – er versucht „die Gesamtheit 
der Eigenheiten, Bedingungen und Folgen der 
elektronischen Digitalcomputer in all ihren For-
men zu beschreiben.“ Hierbei gibt es bestimmte 
Hürden, die dies erschweren. Dazu gehört die 
schon genannte Allgegenwart und gleichzeitige 
Unbeobachtbarkeit der Technologie. Die zum Teil 
unsichtbare Materialität des Digitalen hält u.a. 
den immensen Energieverbrauch im Verborge-
nen, welcher in seiner Gänze schwer zu berech-
nen ist. Sicher ist aber, dass die CO2-Emissionen 
und der Energiekonsum immens hoch sind. 
Daher ist die digitale Technologie unbedingt als 
klimarelevant zu verstehen. Erschwert wird das 
Verständnis des Komplexes durch die sprachli-
che Dimension – die schwammigen Begriffe des 
Digitalen im Sprachgebrauch, Assoziationen mit 
Unstofflichkeit verdunkeln die Zusammenhänge 

mit mythischen Begriffen wie der „Cloud“ (die 
Leichtigkeit der Wolke im Gegensatz zur Härte 
der Maschinen). Weiterhin die vielen Ansätze aus 
verschiedenen Forschungsbereichen, die das 
Digitale unterschiedlich verstehen und definie-
ren. Und letztlich die Verschiebung des Begriffs 
des Digitalen zu Online, was ein Verständnis 
für das Wirken von Geräten durch die begriffli-
che Vermischung erschwert. Die zunehmende 
Gleichsetzung des Digitalen mit Online führt 
nebenbei dazu, die permanente Verfügbarkeit 
als Voraussetzung für das Funktionieren der 
digitalen Geräte zu verstehen. Das Funktionieren 
des Netzwerkes wird somit angenommen als eine 
wichtige Voraussetzung für das Funktionieren 
der Welt. 

Ausgehend von diesen Hürden gilt es Fragen zu 
entwickeln, die uns dabei helfen können, eine 
bewusste Auseinandersetzung mit dem Digitalen 
zu erreichen und unsere eigene Verwicklung in 
diesem Komplex zu verstehen. Denn Kritik ist 
auf Verständnis und Konsequenzen angewiesen. 
(Andere) Begriffe können uns dabei unterstützen, 
die dazu nötigen Fragen zu stellen. 

Der Interface-Begriff kann neben der wohlbe-
kannten Bedeutung als „User-Interface“, also der 
Benutzer*innen-Schnittstelle, weiterhin frucht-
bar sein, um alle Relationen und Begegnungen 
zwischen Hardware, Software und Nutzer*in zu 
beschreiben. Dies beinhaltet auch die Berüh-
rungspunkte von Hardware und Hardware sowie 
Software und Software. Somit hinterlässt der 
Interface-Komplex die Frage, welche Beziehun-
gen und Funktionen zum Computer gehören 
und welche Rolle Nutzer*innen dabei eigentlich 
spielen. 

Außerdem ist die Nutzung verschiedener Begriffe 
historisch begründet, so z.B. in Bezug auf „Digi-
tal“ oder „Virtuell“. Virtuelle und digitale Räume 
entstehen nach bestimmten vorab erschaffenen 
Bedingungen, die diese definieren. Was sind die 
Bedingungen von Begegnungen im virtuellen 
Raum und wie können wir als Nutzer*innen uns 
darin bewegen? Hierbei kann es interessant sein, 
die Bedingungen digitaler Streaming-Plattformen 
als Ausgangspunkt zu nutzen, um die Wahr-
nehmung des Films und die Bedingungen des 
Kinos bzw. des Kinoraumes neu zu diskutieren. 
Während Nutzer*innen beim Streamen an einem 
Datenstrom partizipieren, handelt es sich beim 
Kino „offensichtlich um eine Partizipation an 
einem sozialen Ereignis.“ Dies führt dazu, dass 
das Kino „kein Aufführungsort ist, sondern […] 
ein Erfahrungsraum.“ Einer der bestimmenden 
Faktoren dieses Erfahrungsraumes ist das 
Publikum. Das soziale Ereignis beeinflusst die 
Filmerfahrung des Publikums, hinterlässt Spuren 
in dem, was dann „der Film“ gewesen ist. Dieses 

Austauschverhältnis, die Erfahrung des Miteinan-
ders im Kino, können digitale Plattformen nicht 
kompensieren – und das ist auch gar nicht ihr 
Anliegen. 

Gerade in Zeiten der Pandemie ist zu spüren, 
dass die gemeinsame Erfahrung von Kunst 
und Kultur nicht aufzuwiegen ist. Diese sozi-
ale Dimension beeinflusst den Kinoraum, die 
Selbsterfahrung, den darin erfahrenen Film und 
welche Filme zukünftig dort zu sehen sein wer-
den. Hier liegt das Potenzial der Aneignung von 
kulturellen und sozialen Räumen wie dem Kino 
– durch Zusammenkunft kann sich Gemeinschaft 
entwickeln, können auch Räume der Opposition 
und des Widerstands geschaffen werden. Diese 
Möglichkeitsräume des Kinos können von ande-
ren Formen der (digitalen) Filmdistribution nicht 
ersetzt werden, während Plattformen gleichzeitig 
wiederum andere Zugänge und Möglichkeits-
räume öffnen, die es zu diskutieren gilt. Das 
Verhältnis von Publikum und diesen diversen 
Möglichkeitsräumen ist wichtig für die aktuelle 
Debatte um die Rolle des Kinos auf kultureller, 
sozialer, politischer und ökonomischer Ebene. 

Protokoll: Esra Kartal

Die Auseinandersetzung mit Digitalität gehört 
zu den dringlichsten Herausforderungen der Ge-
genwart. Die zunehmende Bedeutung und Ausbrei-
tung von Computertechnologie fordert nicht nur 
Gesellschaften und Individuen heraus – diese 
Entwicklung setzt auch das Konzept der Digitali-
tät unter Druck, das die Gesamtheit und Eigenart 
der Bedingungen und Folgen elektronischer 
Digitalcomputer (in all ihren Formen) zu fassen 
versucht. Gerade weil jedoch Digitalität all-
täglich ist, sollte es ihre Kritik, ihre Analyse 
und Beurteilung, auch sein.
Wie kann eine Analyse sowohl grundsätzlichen 
Charakteristika als auch sich wandelnden kon-
kreten Formen, Infrastrukturen und Praktiken 
gerecht werden? Wie prägen die Entwicklungen ei-
ner Digitalisierung, die Formen von Vernetzung, 
Einbettung und Autonomisierung programmatisch 
umfasst, Medien, Kulturen und Gesellschaften? 
Wie verhalten sich „künstliche Intelligenz“ und 
„algorithmische Regierung“ zueinander, wie passt 
die Immaterialität „des Digitalen“ zur Materi-
alität der Computer? Wie vermittelt sich der 
im Wandel begriffene Status und Wirkungsbereich 
dieser Technik?
Dieser Band führt in laufende Debatten ein und 
entwickelt einen eigenen Ansatz zur Kritik der 
Digitalität, der nach Formen von Interfaces und 
Prozessen des Leitens fragt. 
(Wiesbaden: Springer VS, 2021. eBook 9,99 Euro, 
Softcover 14,99 Euro)

Zur Zukunft des Kinos 

Lars Henrik Gass ist Autor, Kurator und leitet seit 
1997 die Internationalen Kurzfilmtage in Ober-
hausen. Er promovierte an der Freien Universität 
Berlin und war in den Jahren 1996/97 Ge-
schäftsführer des Europäischen Dokumentarfilm 
Instituts in Mülheim an der Ruhr, dort etablierte 
er die Buchreihe Texte zum Dokumentarfilm im 
Verlag Vorwerk 8. Er publiziert Essays, Kritiken 
und Vorträge zu Film, Photographie sowie kultur- 
und filmpolitischen Themen und lehrt zu Film 
und Kulturmanagement. In jüngster Zeit sorgten 
Artikel wie „Die Kinokultur der Zukunft“ im Film-
dienst, oder das Interview in der Jungle World 
„Das kommerzielle Kino hat keine Chance“ für 
Aufsehen, weil er dabei ungewohnte Blicke auf 
die Krise der Kinos setzt. Im Gespräch mit 
Christiane Schleindl erläuterte er seine Positio-
nen zur Zukunft des Kinos.

Den Film charakterisiert neben seiner techni-
schen Reproduzierbarkeit seine apparative Wahr-
nehmungs- und Erlebnisform, die sich durch 
das Kino ausdrückt. Das Kino hat durch diesen 
besonderen Doppelcharakter der technischen Re-
produzierbarkeit und der apparativen Wahrneh-
mungsform Neues in die Gesellschaft getragen: 
für eine ausgewählte Zeit gezwungen zu sein, die 
Wahrnehmung anderer Personen einzunehmen. 
Diese mediengeschichtliche Besonderheit der Er-
fahrung im Kino hat der Kunstbetrieb am Film nie 
verstanden, weshalb das Kino nun zunehmend 
ins gesellschaftliche Abseits gerät. 

Die steigenden Abonnements bei Streamingan-
bietern zeigen laut Gass, dass die „gewerbliche 
Auswertungsform von Filmen im Kino keine 
Perspektive mehr hat“. Daher bedarf es eines 
Strukturwandels. Angesichts der Corona-Krise 
wird dieser noch verlangsamt, damit sich Insti-
tutionen in diesem Wandel behaupten können. 
Dennoch sollte dieser Prozess nicht dazu ver-
leiten, überholte gewerbliche Geschäftsmodelle 
fortzuschreiben. Gesellschaftlich ist der Zeitpunkt 
gekommen, den Strukturwandel einzuleiten und 
Entscheidungen zu treffen. Im Falle des Kinos 
bedeutet das nach Gass, dass „das Kino geregelt 
zurückgebaut werden [muss], um zu einer wirkli-
chen Kulturförderung des Kinos zu kommen“. 
Dies beinhaltet eine Forderung, für die schon 
Hilmar Hoffmann einstand, nämlich Kino den 

anderen Künsten in der Anerkennung ihrer 
kulturellen Bedeutung gleichzustellen. Es ist nicht 
gelungen, die Entwicklungen, die vom Filmmu-
seum Frankfurt in den 1970er Jahren ausgingen, 
auf weitere Städte auszuweiten. So hat das Kino 
v.a. in bürgerlichen und meinungsbildenden 
Kreisen, die kulturpolitisch Wirkung haben, seine 
gesellschaftliche Akzeptanz verloren. Dem-
entsprechend findet sich neben den Kinowirt-
schaftsverbänden keine bürgerliche Lobby für 
das Kino, im Gegensatz zu den anderen Künsten. 
Es wurde verpasst, Strukturen aufzubauen, die 
das Handwerk des analogen Kinos bewahren. Es 
droht verloren zu gehen, was sich nur mit hohem 
Aufwand nachholen lässt. Es muss also dringend 
gehandelt werden – und das mit klaren Vorstel-
lungen und Forderungen. 

Hier kann der Prozess der Musealisierung 
behilflich sein, um kulturelle Praktiken wie das 
Kino zu bewahren. Nach Gass ist die Musealisie-
rung als eine gesellschaftliche Verantwortung zu 
verstehen, etwas, das nicht mehr profitabel auf 
dem Markt zu halten ist, vom Markt zu nehmen 
und gestalterisch tätig zu werden. Durch diesen 
Prozess sind die anderen Kultursparten schon 
vor der Entstehung des Kinos gegangen. 
Die Forderungen des Kinos als kulturell gleich-
wertige Kunst müssen auch mit einer Neustruk-
turierung des Kinos einhergehen, die gesell-
schaftliche Akzeptanz findet. Die Gesellschaft 
hat sich in ihrem Freizeit- und Arbeitsverhalten 
verändert. Das Kino und der Film müssen sich 
dieser Entwicklung stellen. So heißt es Angebots-
strukturen aufzubauen, die auch angenommen 
werden. Um zu neuen Lösungen zu kommen, 
muss nach Gass wohl auch an Kinostruktur 
aufgegeben werden. Ein Lösungsansatz könnte 
sein, dass die Kinos selbst Streamingangebote 
bereitstellen und Zuschauer*innen die Angebote 
lokaler Kinos abonnieren können. Auch Strea-
mingangebote als Form der Kundenbindung nut-
zen – Kinobesuche mit Online-Angeboten verbin-
den und entsprechend die Streaminginhalte als 
Teil des Kinoprogramms verstehen. Ein anderer 
Lösungsansatz wäre eine ambulante Kinostruktur 
mit einer zentralen Programmierung, wie sie 
schon in Mecklenburg-Vorpommern praktiziert 
wird. Diese Ansätze gilt es weiterzuentwickeln. 

Wie können jedoch zukünftige Kulturbauten 
aussehen? Angesichts der hohen Summe, die 
für einen Kulturbau wie die Elbphilharmonie 
eingesetzt wird, fragt Gass, wie viele qualitati-
ve Kinokulturbauten mit dem gleichen Geld in 
den Großstädten Deutschlands hätten errichtet 
werden können. Die opulenten Bauten wie für 
Theater und Oper scheinen nicht mehr zeitgemäß 
als Kulturbauten der modernen Gesellschaft. 
Gleichzeitig gilt es darüber nachzudenken, wie 
progressive Kulturbauten gestaltet werden kön-

nen. Sie müssen sich ihrer zukünftigen Rolle und 
ihrer gesellschaftlichen Funktion gewahr werden. 
Zukünftige museale Kino-Orte sollen nicht nur 
die Filmgeschichte, sondern auch aktuelles, 
künstlerisch relevantes Filmgeschehen abbilden. 
Diese Orte sollen festivalgeeignet sein. Sie sollen 
kulturspartenübergreifend agieren, wichtige 
Entwicklungen und Problematiken wie z.B. die 
Klimafrage miteinbeziehen und das moderne 
Freizeit- und Arbeitsverhalten der Menschen 
berücksichtigen. 

Protokoll: Esra Kartal

Wie Kino betrachtet und verstanden wurde, bleibt 
in Filmen historisch hinterlegt und ables-
bar. Das Kino hat immer wieder, unregelmäßig 
und überaus spontan, Hinweise gegeben, wie es 
gesehen werden wollte und wie es zu verstehen 
war. Es deponierte in seinen Bildern Hinweise 
auf eine veränderte Realität und den Zugang zur 
Realität überhaupt, reflektierte in seinen Formen 
das Verhältnis zum Publikum. Gegenstand des 
Buchs ist daher nicht so sehr die ästhetische 
Bewertung von Filmen, eine Poetologie, sondern 
eine etwas andere Systematik von Filmgeschich-
te: Filme als historischer Ausdruck von Kino. 
(Spector Books Leipzig, 2019. Klebegebundene 
Broschur, 116 Seiten, 14 Euro)



Radikale Demokratie in Architektur 
und Stadtplanung – und im Kino als 
öffentlichem Ort 

Gabu Heindl ist (Kino-)Architektin, Stadtplanerin 
und Aktivistin. Sie hat 2013 das Kino im Künst-
lerhaus in Wien neu- und umgestaltet sowie 
2008 das Wiener Filmmuseum. Studium in Wien, 
Tokyo und Princeton, Doktorat in Philosophie. 
Ihr Büro GABU Heindl Architektur fokussiert 
auf den öffentlichen Raum, öffentliche Bauten, 
bezahlbares Wohnen sowie auf Kollaborationen 
in den Bereichen Geschichtspolitik und kritisch-
künstlerische Praxis. Von 2013 bis 2017 war 
sie Vorsitzende der ÖGFA – Österreichische Ge-
sellschaft für Architektur. Sie war an zahlreichen 
internationalen Publikationen beteiligt und lehrt 
an der Akademie der Bildenden Künste Wien, an 
der AA | Architectural Association London und ist 
Visiting Professor an der University of Sheffield. 
Beim Bundeskongress 2020 sprach sie mit 
Borjana Gakovićć ćdarüber, was öffentliche 
Teilhabe eigentlich bedeutet und wie sie erkämpft 
werden kann. Denn kommunales Kino wird als 
wichtige öffentliche Aufgabe verstanden, wie jede 
Art von Kulturbau.

Anknüpfend an den 15. Bundeskongress der 
Kommunalen Kinos 2019, welcher sich mit dem 
Kino als öffentlichen Ort auseinandersetzte und 
mit dem Verständnis des Kinos als ‚Stadtlabor 
der Zukunft‘ mündete, wurde Dr. Gabu Heindl 
erneut eingeladen, um eine (Neu-)Bewertung 
und Analyse der städtepolitischen Arbeit und der 
Frage nach Bedingungen für eine Herstellung der 
Öffentlichkeit vorzunehmen – wie sie auch für 
kommunales Kino relevant ist. Als Ausgangs-
punkt diente ihr vor kurzem veröffentlichtes 
Buch „Stadtkonflikte". Radikale Demokratie in 
Architektur und Stadtplanung. 

Das Gespräch begann mit der Frage nach Klä-
rung und Differenzierung des Begriffs ‚Konflikt‘, 
den Gabu Heindl in ihrer jüngsten Publikation 
zentral thematisiert. 

Konflikte sind nach Heindl ein grundsätzlicher 
Bestandteil des öffentlichen Raumes. Vergange-
ne Auseinandersetzungen und Entscheidungen 
haben diesen geprägt – zukünftige werden ihn 
gestalten und weiterentwickeln. Konfliktfähigkeit 
stellt daher einen essenziellen Bestandteil von Öf-

fentlichkeit und Zusammenleben in Städten dar. 
Konflikte verstummen oder nicht aufkommen zu 
lassen, kann nur bedeuten, gegen das öffentliche 
Interesse zu sein, dieses nicht zuzulassen. 
Bei der Gestaltung von Stadt und der Herstel-
lung von Öffentlichkeit treffen unterschiedliche 
Interessen aufeinander, die es in demokratischen 
Prozessen auszuhalten und konfliktbereit zu Wort 
kommen zu lassen gilt. Der Begriff der radikalen 
Demokratie unterstreicht die Wichtigkeit dieser 
Prozesse und besteht auf Mitsprache und Mit-
gestaltung – von Konflikt – in Angelegenheiten 
des öffentlichen Lebens. Gerade in Zeiten der 
Krise, wie wir sie momentan erleben, fordert die 
radikale Demokratie den demokratischen Prozess 
nicht zu umgehen oder kleinzuhalten, sondern 
auf ihn zu beharren und darüber hinaus weiter zu 
entwickeln – mehr Demokratie zu verlangen. 
Eine Krise der Demokratie lässt sich jedoch in 
unseren Zeiten spüren, v.a. in Angelegenheiten 
des öffentlichen Lebens. Dies zeigt sich z.B. 
in der häufigen Finanzierungsform der ‚Pri-
vate Public Partnerships‘, bei welcher private 
Investor*innen öffentliche Vorhaben (mit)finan-
zieren. Private ökonomische Interessen werden 
dadurch eingeladen, den öffentlichen Raum 
(mit) zu gestalten. Problematisch wird dieses 
Modell, wenn jene ökonomischen Interessen im 
Widerspruch zu öffentlichen Interessen stehen 
oder diese gar überlagern. Die Durchsetzung der 
ökonomischen Interessen geht häufig einher mit 
der Herausstellung von Alternativlosigkeit von 
bestimmten Maßnahmen. Dieser Entdemokrati-
sierung, die eine Mitsprache und Mitgestaltung 
der Öffentlichkeit bei öffentlichen Maßnahmen 
unmöglich macht, gilt es entgegenzuhalten. Denn 
Alternativen bestehen immer.

Das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe ohne 
Kosten-Nutzen-Rechnung muss als Forderung 
ausgesprochen werden: und zwar als Forderung, 
dass die Interessen aller Platz haben müssen. 
Das heißt aber nicht, dass öffentliche (kulturelle) 
Räume immer die Interessen ‚aller‘ ansprechen 
(können), es geht oft um Teil-Öffentlichkeiten. 
Doch dort wo öffentlicher Raum knapp wird, 
können und werden diese Teil-Öffentlichkeiten 
gegeneinander ausgespielt. Hierbei kann jedoch 
nicht die Frage sein, wer diesen und jenen Raum 
bekommen sollte, sondern: Wieso ist öffentlicher 
Raum knapp? Die Verteilung von Räumen und 
deren vermeintliche Knappheit muss hinterfragt 
werden, denn radikale Demokratie heißt auch, ein 
Recht auf Teilhabe – auf leistbare und zugäng-
liche Räume im Zentrum zu verlangen. Daher 
bedarf es der konfliktbereiten Forderung der 
Öffentlichkeit auf ihren Anspruch auf städtischen 
Raum und auf dessen Umverteilung – und das 
gilt auch für kommunale Kinos. 

Wie lässt sich öffentlicher Raum für die 

Öffentlichkeit sichern? Hier gilt es, das Span-
nungsverhältnis von Institutionalisierung und 
Unabhängigkeit zu betrachten. Schon Hilmar 
Hoffman versuchte die Institutionalisierung von 
Kinos anzustoßen, um eine städtische, öffentli-
che Finanzierung für die kommunale Filmarbeit 
zu sichern. Doch der Bundesverband vertritt 
inzwischen auch die nicht institutionalisierten, 
selbstorganisierten, ehrenamtlich betriebenen, 
widerständigen Kinos. Wie sind diese Formen 
miteinander vereinbar? Nach Heindl gilt es eine 
Balance zu erreichen: Öffentliche Räume sollten 
so wenig institutionalisiert wie möglich sein, aber 
so viel wie nötig. Nicht definierte bzw. instituti-
onalisierte Räume können schnell ökonomisie-
renden Ansprüchen zum Opfer fallen, da diese 
vermeintlich nicht effizient verwertet werden. Ein 
offizieller öffentlicher Anspruch auf Stadtraum 
– ein Minimum an Institutionalisierung – kann 
dagegenhalten. Daher spricht sich Heindl für die 
Synergie der beiden vermeintlichen Gegensätze 
aus, zwischen dem minimal Institutionalisierten, 
welches sich als öffentliches Interesse ausdrückt 
und dem maximal Offenen, welches Unabhängig-
keit in der Gestaltung der Räume zulässt.  

Die momentane Krise kann als Ausgangs-
punkt genutzt werden um (bereits bestehende) 
Missstände aufzudecken und Veränderungen 
einzufordern. Schon lange währt der Kampf 
um die Etablierung des Kinosaals als Teil der 
Kulturgeschichte und -Produktion – und damit 
auch um das Kino als öffentliche Aufgabe. Aber 
eine Herstellung von Kino-Öffentlichkeit ist 
nicht getrennt davon zu betrachten, die Forde-
rungen nach Recht auf Präsenz in der Stadt, 
auf bezahlbare Räume an zentralen Orten, die 
bestehen und gewahrt werden können, gerecht 
werden zu lassen. Dies betrifft sicher Kinoräume, 
die einladend, niedrigschwellig und zugänglich 
für alle sind, aber auch im gleichen Zuge das 
Recht auf den bezahlbaren Wohnraum. Heindl 
weist in ihrem Beitrag unmissverständlich auf die 
Schere hin, die zwischen dem privaten Eigentum 
der Immobilienspekulanten und dem öffentlich 
geförderten Wohnraum besteht und analysiert 
die Folgen der Austeritätspolitik. Konkret am 
Beispiel des Kinoraums macht sie deutlich, dass 
Gentrifizierungsprozesse weder vor Teilhabe an 
öffentlichen, kulturellen Angeboten in der Stadt 
noch vor Recht am Wohnen halt machen. 
Die Krise sollte also zum Ausgangspunkt für 
Überlegungen werden, das Kino wie das Wohnen 
neu zu denken: ein Kino der Zukunft, das ästhe-
tisch, programmatisch und räumlich neu gedacht 
wird und in die Stadtstrukturen sowie Stadtkon-
flikte neu einzubeziehen ist.

Protokoll: Esra Kartal

INFORMATION:
http://www.gabuheindl.at/

Im Stadtraum wird Politik gemacht: durch Gen-
trifizierung und Abschottung, durch autoritäre 
Sicherheitsmaßnahmen, durch Anpassung an Invest-
ment-Interessen. Und es wird Gewinn gemacht: mit 
Wohnungsnot, mit Betongold, mit urbanem Raum als 
Kapitalanlage. Neoliberales Regieren und rechts-
nationale Kampagnen machen die Stadt zum Ort der 
Angst und der Verknappung. Wie aber kann eine 
Politik in der Stadt aussehen, die an Demokratie 
und Solidarität orientiert ist? Das Anliegen 
dieses Buches ist eine kapitalismuskritisch 
positionierte Stadtplanungspolitik, die Konflikte 
anerkennt und Allianzen eingeht. 

Stadtkonflikte formuliert einen radikaldemokra-
tischen Ansatz zu Architektur und Stadtplanung 
– mit einem prüfenden Blick auf realisierte 
Utopien des Roten Wien, durch kritische Be-
leuchtung partizipativer Planung, in Bündnissen 
mit sozialen Bewegungen. Zwischen politischer 
Theorie, Städtebau-Diskurs und eingreifender 
Praxis geht es darum, Räume und Spielräume der 
Demokratie – gerade in ihrer Krise – nicht nur 
zu verteidigen, sondern auszubauen. 
(mandelbaum Verlag Wien|Berlin 2020. Englische 
Broschur, 270 Seiten, 20 Euro)

Das Kino als geschützter Offline-
Raum

Edgar Reitz ist Filmemacher, Autor und Hoch-
schullehrer. Er studierte Germanistik, Publizis-
tik und Theaterwissenschaft in München. Seit 
Mitte der 1950er Jahren literarische Arbeiten, 
Beschäftigung mit der Avantgarde in Musik, 
Literatur, Bildender Kunst und Film. Er veröf-
fentlichte Gedichte und gab eine literarische 
Zeitschrift heraus, gründete eine Studiobühne 
an der Universität München. Seit 1957 ist er 
als Dramaturg und Kameramann tätig. Er war 
Mitglied der „Oberhausener Gruppe“, die 1962 
den deutschen Autorenfilm hervorbrachte und 
mitbegründete das Institut für Filmgestaltung 
an der Hochschule für Gestaltung in Ulm. An 
dieser ersten Filmschule der BRD lehrte er 
acht Jahre lang Regie und Kameratheorie. 
Reitz ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen 
über Filmtheorie, Filmästhetik und Fragen der 
Zukunft der Filmkunst in Zeitschriften und 
Büchern. Er bereichert mit seinen voraus-
schauenden Ideen noch heute die filmpo-
litischen Diskussionen um die Zukunft des 
Films und des Kinos, u.a. mit den „Frankfurter 
Positionen zur Zukunft des deutschen Films“, 
die während des Kongresses des LICHTER 
FILMFEST in Frankfurt 2018 entstanden. Im 
Gespräch mit Christiane Schleindl erläuterte 
er beim Bundeskongress 2020 seine aktuelle 
Positionen zur Zukunft des Kinos.

Das Kino ist seit seiner Entstehung ein 
magischer Ort der Erfahrung von bewegten 
Bildern. Dennoch haben Filmproduktion und 
Filmdistribution sich jeweils unterschiedlich 
entwickelt und verschiedene Industrien her-
vorgebracht. Die Filmproduktion hat mit der 
Zeit einen Reichtum an Ausdrucksmöglichkei-
ten gewonnen und eine internationale Sprache 
entwickelt. Durch globale Festivals entstan-
den ein weltweites Familiengefühl und ein 
Bewusstsein für die Filmkunst. Dies konnte 
auch die Kinokrise ab den 1950er Jahren mit 
dem Einzug des Fernsehers in die Haushalte 
nicht mindern. Der Distributionssektor wurde 
jedoch stark getroffen und hat seither nicht zu 
selbstbewussten Distributionswegen gefun-
den. 

Das Internet bringt nun eine neue Krise mit 

sich, die nicht nur das Kino, sondern auch das 
Fernsehen in besonderem Maße trifft. Diese 
Krise muss nun zum Anlass genommen wer-
den, nach weiteren Entwicklungsmöglichkei-
ten für die Kinostätten zu suchen. Nach Reitz 
gilt es, ein Augenmerk auf die wachsende Fes-
tivallandschaft zu legen. Festivals haben eine 
besondere Bedeutung für die Filmindustrie: 
Zum einen fungieren sie als Qualitätsmaßstab 
für die gesamte Filmwirtschaft, zum anderen 
sind sie sehr erfolgreich beim Publikum. 
Was können Kinomacher*innen von Festivals 
lernen?

Festivals haben einen besonderen (Event-)
Charakter, welcher die Menschen anzieht. 
Ein wichtiges Element ist das Aufeinander-
treffen von Filmschaffenden und Publikum. 
Die körperliche Erfahrung vor Ort, wie der 
Austausch mit Künstler*innen, verbindet und 
verortet die Filme in ihrer gesellschaftlichen 
Relevanz. Weiterhin lassen Festivals Verbin-
dungen zu weiteren Kunstformen in Form von 
Live-Veranstaltungen wie Ausstellungen oder 
Konzerten zu. Das Kino kann nicht mehr allein 
in einem gesellschaftlichen Kontext stehen – 
es muss mit anderen kulturellen Ereignissen 
vernetzt auftreten.

Im Vergleich zu den anderen Künsten liegt 
jedoch der Film in seiner gesellschaftlichen 
Bewertung und der Einschätzung seiner 
kulturellen Bedeutung immer noch hinter den 
klassischen Künsten. Der Einfluss des Films 
in den letzten mindestens 100 Jahren wird 
immer noch nicht entsprechend anerkannt. 
Diese Verkennung kann u.a. einer fehlenden 
Filmbildung zugeschrieben werden, weswe-
gen der Einzug des Films in die Schulen „ein 
wichtiges kulturelles und politisches Anlie-
gen“ darstellt. 

Unverständnis und Unwissen über Film lässt 
glauben, der Film wäre eine rein mechanische 
Reproduktion auf der Leinwand. Vielmehr 
findet der Film in der Assoziationswelt des Pu-
blikums statt. Geschichtlich zeigt sich jedoch, 
dass in Krisenzeiten (zumindest in Hollywood) 
auf noch spektakulärere Bildangebote gesetzt 
wird – was keine langfristige Lösung darstellt, 
um das Publikum an das Kino zu binden. Es 
ist auf die Kraft des Films zu setzen, um die 
Emotionen, Erinnerungen und die Fantasie des 
Publikums anzuregen. 

Wie können andere Chancen der Weiter-
entwicklung des Kinos aussehen? Über-
legungen, wie das Kino sich von seiner 
ursprünglichen räumlichen Form, die stark 
an das Theater und die Oper angelehnt 
ist, lösen kann, können hierbei interessant 



sein. Neue architektonische Formen sollten 
ausprobiert werden, um das Kino als Ort 
der Zusammenkunft und des Austauschs zu 
unterstützen. Kinobetreiber*innen müssen 
mit Architekt*innen und Stadtplaner*innen 
zusammenarbeiten, um neue Raumkonzepte 
zu entwickeln, die dem Kino eigen sind. 

Darüber hinaus gilt es, das Kino in der Ge-
sellschaft neu zu verorten und seine Relevanz 
herauszustellen. Hierbei kann zum einen die 
Präsenz der Kinoleitung helfen, welche mit 
persönlichem und individuellem Engagement 
nach Außen auftritt. 

Weiterhin muss das Kino lernen, mit den 
anderen Medien zusammenzuarbeiten. Die 
Möglichkeiten des Internets, besonders des 
Streamings, sollten genutzt werden, um das 
Publikum an das Kino zu binden und die Fil-
merfahrung auszuweiten. Indem der Kinobe-
such mit dem Filmkonsum daheim verbunden 
wird, kann das Kino in das Nutzungsverhalten 
der Besucher*innen eingefügt werden. Daher 
sollte auch das Konkurrenzdenken zwischen 
den verschiedenen Distributionsformen aufhö-
ren. Das Aufrechterhalten von Auswertungs-
fenstern ist nicht die Lösung für die Krise des 
Kinos durch das Internet. Die Pandemie hat 
unvergleichbar die Missstände sichtbar ge-
macht, die bislang schon bestanden. Sie führt 
uns aber auch vor Augen, wieso Menschen 
sich nach dem Kino sehnen: Begegnungen, 
Berührungen, Zusammensein sind unverzicht-
bare Elemente einer Filmerfahrung im Kino. 
Diese Sehnsucht gilt es, wenn die kulturellen 
Stätten wieder öffnen dürfen, vom Kino aufzu-
fangen. Die Kinos müssen Ideen entwickeln, 
dieses Bedürfnis zu bedienen und nach dem 
Ende des Lockdowns für die Gesellschaft 
präsent zu sein. 

Für die Zukunft des Kinos gilt es also neue 
Konzepte und Ideen zu entwickeln, wie 
Kinoräume und Kinobesuche zu gestalten 
sind. Hilfreich hierbei wäre eine angemessene 
Kinoförderung, die neue Formen der Vertrieb- 
und Präsentationswege unterstützt. Ein Ort 
des Ausprobierens und Experimentierens, 
ausgestattet mit ausreichend Mitteln, um das 
Kino in die Zukunft zu begleiten. 

Protokoll: Esra Kartal

Reitz hat seinen ersten Kurzfilm 1954 gedreht, 
seinen vorläufig letzten Film 2013. In der langen 
Zeit seines Schaffens haben sich die techni-
schen, ästhetischen und sozialen Bedingungen 
des Filme-Machens und Filme-Sehens grundle-
gend geändert. Maßgeblich am Aufbruch in den 
1960er-Jahren beteiligt, erlebte er, wie in den 
1970er-Jahren die Möglichkeiten für kreative 
Filmemacher im Kino verloren gingen. Aus dieser 
Krise befreite er sich, indem er mit seinem 
heimat-Epos, fürs Fernsehen produziert, neue For-
men seriellen Erzählens entwickelte.
Dieses Buch ist aus zwei großen Werkschauen in 
Nürnberg und Wien hervorgegangen. Es enthält 
einen kompletten Überblick über das filmische 
Werk von Edgar Reitz, mit Produktionsangaben und 
bebilderten Kurzbeschreibungen, ergänzt durch 
Einführungen, die die Zeitumstände des Werks, 
aber auch das Gültige, das den Jahren standge-
halten hat, hervorheben.
Auf diese Weise ist eine Filmgeschichte der ganz 
besonderen Art entstanden: Das konkrete Werk 
wird im rückblickenden Dialog mit Publikum und 
Akteuren ein Dokument des Wandels des künstleri-
schen Schaffens und Verstehens. 
(Marburg, Schüren Verlag, 2018. Zahlreiche teil-
weise farbliche Abbildungen, 440 Seiten, 
38 Euro)

Kinoräume, Projektion, 
Aufführungspraxis und 
Programmgestaltung

Heide Schlüpmann ist emeritierte Professorin für 
Filmwissenschaft am Institut für Theater-, Film- 
und Medienwissenschaft in Frankfurt am Main, 
Kino-Philosophin und kritisch-feministische 
Kinothekarin, Mitbegründerin der Kinothek Asta 
Nielsen und des ersten Filmfestivals, das sich 
dem historischen Film von Frauen und gleichzei-
tig auch dem Zeigen von Film widmet: 
REMAKE – Frankfurter Frauen Film Tage. 
Im Gespräch mit Borjana Gakovićć sprach sie 
über die Bedeutung von (Licht-)Projektion für 
die Kinoerfahrung und Filmwahrnehmung; Nähe 
und Distanz im Kino und außerhalb; Programm-
gestaltung und Aufführungspraxis; über das 
widerständige Kino und was für Räume ein 
solches braucht. Zur Sprache kam außerdem ihr 
zu Anfang der Pandemie erschienener Text „Neue 
Geschäftigkeit?“, in dem sie die Auswirkungen 
der aktuellen Krise auf das Kino verhandelte und 
davor warnte, das Kino mit allen seinen spezifi-
schen Eigenarten viel zu schnell beiseite zu stel-
len. Statt einer "neuen Geschäftigkeit", plädierte 
Schlüpmann dafür, den temporären Verzicht aufs 
Kino nicht mit dem eiligen Griff zum Digitalen zu 
überspielen, vielmehr zu "Warten" (im Kracauer-
schen Sinne), die Zeit zu nutzen, sich über die 
Situation und Entwicklung des Kinos Gedanken 
zu machen und über das, was wir mit ihm ver-
missen. Dann könnten daraus Perspektiven für 
den Anfang „nach Covid“ entstehen. 

Heide Schlüpmann arbeitet an der Schnittstelle 
zwischen Theorie und Praxis, wobei es für ihre 
theoretische Arbeit entscheidend ist, ausgiebig 
ins Kino zu gehen und diese beiden Formen 
miteinander zu verbinden. Sie stellt klar, dass 
sich ihre Lehre zwischen Kino und Universi-
tät bewegte, wobei die Zusammenarbeit mit 
Filmemacher*innen ebenso wichtig ist, wie die 
Unterstützung der Kinos durch die Wissenschaft 
und die Bildungsinstitutionen. Seit den 1990er 
Jahren veranstaltet sie zusammen mit Karola 
Gramann praktische Programmarbeit und Film-
reihen zu universitären Seminaren. 

Es geht nach Schlüpmann nicht darum, nur 
abstrakte Produkte zu betrachten, sondern sie in 
das Umfeld und die Szene der Entstehung und 

Vorführung zu setzen. Vor diesem Hintergrund 
ging es in dem Gespräch zuerst einmal darum, 
den Begriff des Kinos genauer zu definieren.

Die Wandelbarkeit des Gegenstandes wird bei 
der Betrachtung der Kinogeschichte deutlich. 
Schon in den ersten Jahren der Filmvorführung 
hat sich eine enorme Änderung vollzogen – von 
den Kurzfilmprogrammen mit Live-Musik der 
1910er Jahre, über den Langfilm in den 1920ern 
hin zum Tonfilm, der einen besonderen Paradig-
menwechsel gezeichnet hat – weshalb der Kino-
begriff ebenfalls als sehr wandelbar klargestellt 
werden muss.

Auch die Vielfalt der Vorführorte ist zu sehen 
– von kleinen Stadtteil- und Dorfkinos bis zu 
großen, für Tausende von Menschen ausgerich-
teten Sälen. Nicht alle Formen des Kinos bleiben 
bestehen, neue kommen hinzu: wie die selbst-
organisierten Kinos in den 1970ern und folgend 
auch die Kommunalen Kinos.

Bei allen Formen und Veränderungen, die das 
Kino durchlaufen hat, ist der konkrete Raum 
begriffsbestimmende Voraussetzung. Das meint 
auch den Raum in der Stadt und damit einen 
öffentlichen Raum, in dem man nicht alleine ist 
(selbst wenn ein Publikum abwesend ist, ist es 
in der Leere des Kinos spürbar – in seiner Abwe-
senheit und möglichen Anwesenheit), Ruhe und 
Wärme genießen kann und in dem man einen 
Film gezeigt bekommt.

Die Abstraktion des Filmschauens, das wir gera-
de alleine auf unseren Bildschirmen erleben, ist 
für Schlüpmann nicht mit dem Begriff des Kinos 
beschrieben. Zu Hause auf einem Laptop oder 
Fernseher einen Film zu sehen, ist mit seinem 
Erleben im Kinoraum nicht vergleichbar.
Entscheidend ist der Vorgang der Projektion, 
was für sie spezifisch die analoge Projektion – 
das Scheinen von Licht durch den Filmstreifen 
– bedeutet. Hierdurch lassen sich auch andere 
Räume zu einem Kino machen. Der Projektor 
etabliert den Kinoort als solchen mit.

Die Projektion produziert die Empfindung der 
Zuschauenden von Licht im Dunkeln, macht 
den Film spürbar, etabliert mehr, als nur das 
Abbild des Gegenstandes auf der Leinwand. Mit 
Projektion sind außerdem gleichzeitig Wünsche, 
Ausdruck und Vermittlung gemeint, und diese 
Gleichheit wird  nur im Kino produziert. Das 
Angeschaute bekommt hier eine andere Qualität.

Im Gespräch erläutert Schlüpmann, wieso in 
ihren Augen die digitale Vorführung von DCPs 
im Kino nicht die Bedingungen der Projektion1 
erfüllt. Hier wird ein Bild produziert, es scheint 
kein Licht durch einen physischen Bildträger und 

somit handelt es sich nicht um eine Lichtprojek-
tion. Damit ist für sie die analoge Filmvorführung 
essentiell für die Definition von Kino.

Der Filmstreifen trägt mehr als nur den Inhalt 
des Films, ist offener – kontingenter – in seiner 
Materialität. Die Geschichte der Kopie, alle ihre 
Vorführungen, schreiben sich in ihr Material ein. 
Auf jedem Streifen ist präsent, dass andere ihn 
auch schon vor den aktuellen Zuschauer*innen 
gesehen haben. Damit schreibt sich Geschichte 
selbst in das Material. Analoger Film produziert 
so eine Erfahrung von Geschichte und reprodu-
ziert deutlich die Erfahrungen anderer Generatio-
nen. Schlüpmann erkennt hier einen Moment der 
aktiven Geschichtswahrnehmung, die so kaum 
irgendwo anders auffindbar ist, wenn Geschich-
te sich auf Wissenschaft und Faktenordnung 
(was auch die digitalen Archive einschließt) 
beschränkt. Die Geschichte kann dann zwar ge-
lesen, aber nicht gespürt, erfahren werden. Der 
Kinoraum hingegen bildet einen Geschichtsraum. 
Verschwände das Kino, verschwände mit ihm ein 
Raum der Geschichtsgegenwart.

Schlüpmann spricht darüber, dass Film eine ak-
tive Auseinandersetzung des Publikums mit der 
Geschichte, aber auch mit Ideologien, die Filme 
reproduzieren und propagieren, ermöglicht. An 
dieser Stelle stellt sie außerdem klar, dass Film 
immer etwas über den Zeitpunkt seiner Entste-
hung aussagt (weniger über die Zeit, in der er 
spielt) und Kino erlaubt, die Gefühle zu verge-
genwärtigen, die damals in den Zuschauer*innen 
angesprochen wurden. Das Wiedersehen natio-
nalsozialistischer Unterhaltungsfilme machte es 
ihrer Generation möglich, sich mit den eigenen, 
durch die Elterngeneration konditionierten Ge-
fühlen auseinanderzusetzen. In Filmen sind nicht 
verbalisierte und nicht verbalisierbare Aussagen 
enthalten, die zu jedem Zeitpunkt neuerlich 
erfahrbar gemacht werden können.

Das Kino wird so auch zu einem Ort der Erkennt-
nis und Aufklärung; von Geschichte, Gesell-
schaft, aber auch der eigenen Gefühle, es belebt 
Geschichte, animiert zur Auseinandersetzung.

In ihrer eigenen Programmarbeit sucht Schlüp-
mann nach dieser Gegenwärtigkeit der Filmge-
schichte und der Geschichte, die wiederum im 
Film gegenwärtig wird.

Neben der Projektion, dem Raum in der Öffent-
lichkeit, den man mit anderen Menschen teilt, 
benennt sie einen dritten Aspekt, der entschei-
denden Einfluss auf das Erleben eines Films im 
Kino hat, den Umraum. Jedes Kino hat einen 
eigenen bestimmten Umraum: Liegt es in der 
Stadt, oder am Stadtrand? Ist es nur mit dem 
Auto erreichbar, oder mit dem Fahrrad? Mit 

der Straßenbahn, in einem Stadtspaziergang? 
Tritt man durch eine Shopping Mall, oder direkt 
von der Straße ein? Auch die Unterschiede des 
Innenraums sind von Bedeutung, produzieren 
eine eigene Atmosphäre: sitzt man auf hölzernen 
Klappstühlen oder ausgesessenen Samtsesseln? 
Ist vor der Leinwand noch ein Vorhang, oder 
sieht man die blanke grauweiße matte ungenutzte 
Projektionsfläche direkt?

Handelt es sich überhaupt um einen Raum, der 
zum Filmeschauen eingerichtet ist, oder wurde 
ein anderer umgenutzt und so zum Kino erklärt? 
Diese Aspekte tragen ebenso zur Erfahrung bei 
wie der Film selbst. Schlüpmann erzählt, dass sie 
sich an viele Kinoerlebnisse erinnert, bei denen 
sie das Kino vor Augen hat, aber weniger die 
einzelnen Filme erinnert, die sie dort gesehen 
hat. Die Zuschauer*innen stellen sich anders auf 
die Filme ein, je nach Gestaltung und Geschichte 
des Kinos. Der Geschichtsaspekt ist auch hier 
für Schlüpmann von besonderer Bedeutung. Die 
Historie der Räume bleibt wahrnehmbar. Sie sind 
eine Versicherung der geschichtlichen Realität 
der Stadt.

Am Beispiel des Pupille-Kinos im Studierenden-
haus der Universität in Frankfurt am Main wird 
dieser Aspekt besonders deutlich. Das Studie-
rendenhaus ist ein wichtiger historischer Ort, ein 
politischer Ort, ein Ort, an dem viele Ausein-
andersetzungen stattfanden und nicht zuletzt 
einer der Orte, die zur Frankfurter Schule und 
der Kritischen Theorie gehören. Von Anfang an 
wurde im „Festsaal“ dieses Hauses Kino gemacht 
– inzwischen von vielen Studierendengeneratio-
nen. Die Kinothek Asta Nielsen zeigt des Öfteren 
Filme in diesem Raum in Zusammenarbeit mit 
dem Pupille-Kollektiv, sie veranstaltet dort das 
Festival REMAKE. Frankfurter Frauen Film Tage. 
Abgesehen von der hervorragenden technischen 
Ausrüstung (16mm, 35mm, neben der digitalen 
Projektion) zählt die Geschichte dieses Ortes: 
eine Geschichte der Demokratie und einer 
Bildung zu autonomem Denken und Handeln und 
der Studierendenbewegung. In dieser Geschichte 
steht das Kino und stellt das Festival sich mit 
seiner Wahl des Ortes.  

Zum Raum eines Kinos gehört auch der Um-
stand, dass dort der Film dem Publikum von 
jemandem gezeigt wird. Es ist ja ein Projekti-
onist, eine Projektionistin da, von deren Kunst 
die Qualität der Projektion abhängt. Das ist mit 
den digitalen Abspielgeräten nicht mehr der Fall. 
Ein Handwerk geht verloren. Die Kinomacher*in 
wählt – heute in durch Verleihanforderungen 
eingeschränktem Maß – die Filme aus, die 
sie ihrem Publikum zeigt. Sie ist anwesend, 
entweder durch ihr Programm oder in Person. 
Ihre Aufgabe machen sich Schlüpmann und 



ihre Mitstreiterinnen in der Programmarbeit der 
Kinothek zu eigen, begrüßen das Publikum, sind 
zu Gesprächen da, geben Begleitmaterialien zum 
Filmprogramm heraus. Nicht zu vergessen: Zum 
Kino gehört auch die Person an der Kasse, mit 
der die Besucher*innen eine Vertrautheit ent-
wickeln. Alle diese „Elemente“ finden sich zum 
Beispiel in einem Kino wie dem Frankfurter Mal 
Seh’n. Das macht es für viele Kinogänger*innen 
zu einem Lieblingsort. Multiplexe entfernen sich 
weit von dieser Art Kino. Dem dortigen Betrieb 
kann Schlüpmann wenig abgewinnen, doch sind 
sie in der Regel noch die einzigen Kinos, die über 
große Säle verfügen.

Der Tendenz zu einem nur auf Wirtschaftlich-
keit bedachten Kino, das sich der Konkurrenz 
des Fernsehens ausgesetzt sah, hat sich in den 
1970er Jahren eine autonome Kinobewegung, 
ein widerständiges Kino entgegengesetzt. 
Kommunale Kinos entstanden auch zu diesem 
Zeitpunkt, genauso wie die feministische Film-
arbeit, die Schlüpmann bis heute betreibt. Diese 
Formen des Kinos lassen sich mit dem von Gabu 
Heindl auf dem Kongress vorgestellten Konzept 
des radikaldemokratischen Kinos verbinden. Das 
autonome oder kommunale Kino wurde in den 
1970er Jahren auch zu einem politischen Ort, 
einem Raum nicht nur des Filmsehens, son-
dern auch des Diskutierens. Es gab damals ein 
Publikum, das sich nicht mit dem kommerziellen 
Filmangebot zufrieden gab, das die Fülle der 
Filme aus Geschichte und Gegenwart vermiss-
te, das den Anschluss mit dem Kino und den 
Filmmacher*innen in aller Welt suchte. Das gab 
den Impuls, Kino zu machen, Filme zu zeigen, die 
einem wichtig waren und die für eine oppositio-
nelle Politik der Wahrnehmung standen.

Zuletzt sprachen Schlüpmann und Gakovićć über 
die durch die aktuelle Coronakrise aufgezeigten 
Missstände in der Kinokultur.

Die Vorführung von Filmen ist komplett einge-
stellt und die Problematik der Digitalisierung wird 
dadurch um ein Vielfaches verstärkt. Die Kino-
thek Asta Nielsen hat deutlich gemacht, dass sie 
auf keinen Fall auf eine rein digitale Vorführung 
umstellen wollen. Die Pläne und Vorbereitungen 
gelten der Wiedereröffnung der Kinos.

Neben der Projektion geht aber im Augenblick 
auch der Aspekt der Nähe zu anderen Menschen 
verloren, was das Verhältnis von uns allen zuein-
ander völlig verändert. Das gilt selbstverständlich 
nicht nur für die fehlenden Kinoerlebnisse.

Nicht nur fehlt uns die Nähe zu anderen 
Menschen; der niedrige Stellenwert, der diesen 
Begegnungen beigemessen wird, ist so offen-
bar wie selten zuvor. Ökonomische Interessen 

wurden schnell vor gesellschaftliche, soziale und 
ästhetische  Interessen gestellt.

Das Kino gilt entweder als Wirtschaftsfaktor oder 
als Kunst. In beiderlei Hinsicht wird es durch 
die Digitalisierung überholt: Die großen Pro-
duktionen schwenken vom Kino zu den Strea-
mingdiensten um, und im allgemeinen Horizont 
der Kunst gesehen, kam es noch nie auf die 
Materialität des Films an – im Gegenteil, während 
man keinen Van Gogh durch eine Reproduktion 
an der Wand des Museums ersetzen würde, 
hat man bei Filmen überhaupt keine derartigen 
Bedenken. Daher geht es Schlüpmann darum, 
auf der Verbundenheit zwischen Film und Kino 
zu insistieren, in der der Film seine weder durch 
Wirtschaft noch durch Kunst zu subsumierende 
Eigenheit entfaltet.
 
Protokoll: Heide Pennigsdorf

1
Im Sachlexikon des Films wird die Projektion wie folgt definiert: „Eine 

Lichtquelle schickt gebündelte Lichtstrahlen durch ein lichtdurchlässiges 

Objekt […], von dem mittels einer Linse ein vergrößertes Abbild auf einen 

Schirm projiziert wird.“ (Wittich, Iwo: Projektion in: Reclams Sachlexikon 

des Films, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, hg.v. Thomas Koebner, 

Stuttgart 2007.

1970 provozierte Karsten Witte mit der Forderung 
nach einer Theorie des Kinos im Unterschied zu 
der des Films, die es ja gab. Witte war damals 
Herausgeber der Schriften Siegfried Kracauers, 
Kritiker und Literaturwissenschaftler, der erste 
Filmseminare in Frankfurt am Main hielt. Die 
Provokation implizierte ein Moment der Pra-
xis: Unterstützung für die Kinobewegung, die in 
dieser Zeit politisch und cineastisch motiviert 
um Erhalt und Erneuerung des Kinos kämpfte. „Was 
geschah danach in Kritik und Wissenschaft?“ – 
dies ist eine erste Frage, die sich das Buch 
stellt, um zu rekapitulieren, wie und wo Kino in 
den siebziger und achtziger Jahren ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit gelangte, bevor „die neuen 
Medien“ den Film adaptierten. Am Ende wurde das 
Interesse ein historisches, das sich bis heute 
hält und die Theorie zur „Koalition“ auffordert.
Heute hat das digitale Medium, das „Bewegtbild“, 
Einzug in die Kinos gehalten und nivelliert 
damit augenscheinlich dessen Bedeutung für den 
Film. Erübrigt es sich? Dieses Buch nimmt das 
Desiderat einer Theorie des Kinos wieder auf 
(nicht ohne praktische Absicht) und konzentriert 
sich auf den Raum in seiner geschichtlichen 
Wirklichkeit und Wirkung. Der Kinoraum rückt 
in die Perspektive des historischen Transfor-
mationsprozesses der Räume des Privaten und 
Öffentlichen. Auch das ist eine Wiederaufnahme 
von Diskussionen der 1970er Jahre. Damals jedoch 
ging es um Kino im Zusammenhang mit dem „Ver-
fall“ der bürgerlichen Öffentlichkeit: Kino als 
massenkulturelle, als proletarische Öffentlich-
keit, als Gegenöffentlichkeit. Im Unterschied 
zu dieser Diskussion ist das Hauptinteresse des 
Buchs, das Kino als Teil der Geschichte des Pri-
vatraums zu sehen. Als eine Gegenbewegung gegen 
Mangel, Verlust, Zerstörung und Entleerung eines 
Raums, der nicht nur die öffentliche Freiheit 
trug, sondern immer auch im Zusammen mit dem au-
ßergesellschaftlichen Leben, Naturprozessen und 
der „Umwelt“ stand. 
(vorwerk8, Berlin 2020. Broschiert, 144 Seiten, 
19 Euro)

Ökonomisierung und Institutionali-
sierung der Krise und deren gesell-
schaftspolitischen Auswirkungen auf 
die (Kino-)Kultur

Georg Seeßlen ist Autor, Feuilletonist, Cineast 
sowie Film- und Kulturkritiker, Mitglied der 
Akademie der Künste. Er studierte Semiotik, 
Malerei und Kunstgeschichte an der Ludwig-
Maximilian-Universität in München. Als freier 
Autor schreibt er für zahlreiche Zeitungen 
und Zeitschriften und setzt sich dabei mit 
gesellschaftlichen und kulturellen Themen 
auseinander, u.a. für epd Film, Der Freitag, die 
Zeit, taz und konkret. Zu seinen umfassenden 
Publikationen gehören u.a. als Mitherausgeber 
„Kapitalistischer (Sur)realismus. Neoliberalis-
mus als Ästhetik“ (2018), „Freiheitstraum und 
Kontrollmaschine“ (2018). Sein vor Kurzem 
veröffentlichtes Buch „Coronakontrolle, oder: 
Nach der Krise ist vor der Katastrophe. Die 
Post-Corona-Gesellschaft und was sie uns 
über die Zukunft erzählt“ dient als Ausgangs-
punkt des Gesprächs mit Borjana Gakoviććć 
im Rahmen des 16. Bundeskongresses der 
Kommunalen Kinos.

Wir leben in einer Zeit des vorherrschenden 
Neoliberalismus, welcher sich über die letzten 
Krisen hinweg scheinbar stets perfektioniert. 
Hierbei spielen Privatisierung, Digitalisierung 
und Globalisierung eine entscheidende Rolle. 
Diese Faktoren, die als Transformationsmittel 
des Neoliberalismus dienen, geraten nun zu-
nehmend in Konflikt miteinander, was mögli-
cherweise die nächste Krise des Kapitalismus 
einleitet. Die dadurch resultierenden Risse im 
System können als Chance angesehen werden, 
um Veränderung oder sogar einen Neuanfang 
einzuleiten. 

In der momentanen Krise muss sich Kultur ent-
scheiden, wie sie sich positionieren möchte. Der 
Kampf kultureller Orte, sich in der momentanen 
Situation über Wasser zu halten, überschattet 
jedoch widerständige Bewegungsmöglichkeiten. 
Die daraus resultierende vergrößerte Kompro-
missbereitschaft läuft Gefahr, sich vorschnell 
dem systemischen Druck zu fügen. Der Begriff 
der ‚Systemrelevanz‘ zeigt hierbei eine trügeri-
sche Lösung des (kurzfristigen) Überlebens auf. 
Als Instrument der Ökonomie wird er in Ausnah-

mezuständen nutzbar gemacht, um ausgewählte 
Arbeitsbereiche aus den gewöhnlichen Struktu-
ren des (Arbeits-)Marktes herauszulösen und, in 
der jetzigen Krise, neu gestellte Anforderungen 
an Arbeitende aus dem Care-Bereich zu legiti-
mieren. 
Dieser Methodik müssen sich auch kommunale 
Kinos bewusst werden, um sich nicht mit ge-
schlossenen Augen in dieses System einzurei-
hen. Ein Ausruf der eigenen ‚Systemrelevanz‘ 
könnte daher fatal sein. 

„Ich glaube, dass es tatsächlich eine Art von 
Neubeginn der Kultur geben muss“, so Seeß-
len. Denn in den letzten Jahren konnte leider 
widerstandslos beobachtet werden, wie Kultur 
im Angesicht des eigenen Überlebens entpo-
litisiert wurde. Auch wenn dies aufgrund von 
staatlichen und systemischen Abhängigkeiten 
kurzfristig nicht aufzuhalten bzw. zu verändern 
ist, müssen sich kulturelle Institutionen und 
Orte dieser Situation bewusst werden – und sie 
kritisieren.

Wie können Möglichkeiten der Auflehnung oder 
der Erneuerung aussehen? Seeßlen wünscht 
sich „eine stärkere, direkte politische Ausein-
andersetzung mit einem gewandelten Begriff 
von Film.“ Verstanden als öffentlich-politischer 
Raum hat das Kino das Potenzial, „die Ordnung 
und Wirkung der Bilder“ zu hinterfragen und 
zu kritisieren. Dies beinhaltet und bedingt auch 
eine gewandelte Vermittlung von audiovisuel-
lem Material. Für kommunale Kinos kann das 
bedeuten, anderen Bildern und Filmen, neuen 
audiovisuellen Formen, Raum zu geben. Der 
Einzug von anderen Formen des Films soll und 
muss crossmedial geschehen. Werbeclips, 
Kurzvideos, etc. sollen in spielerischer Weise 
Platz finden, um besprochen, bewertet und 
kritisch hinterfragt zu werden. Die Verteidigung 
und Versteifung auf altbewährte filmische Inhal-
te und Formen kann hierbei nur hinderlich sein 
und bewahrt das Kino davor, sich in die Zukunft 
zu bewegen. 

Der Film als „autoritäres und gewalttätiges 
Medium“ muss unbedingt „radikaldemokratisch 
und sozialistisch“ gedacht werden. Filme müs-
sen unabhängig von ökonomischer Motivation 
realisiert werden, was momentan natürlich nur 
durch Förderung geschehen kann. Kommunale 
Kinos als Diskussionsorte für neue Bilderfor-
men wären eine aufregende und interessante 
Zukunft. Faktoren, die sich dabei jedoch als 
hinderlich erweisen, sind ökonomischer Natur. 
Das momentane Fördersystem lässt wenig 
bis keinen Spielraum für andere Formen der 
audiovisuellen Produktion und Vermittlung. 
Dieses ist hierbei als antidemokratisch zu kriti-
sieren. Entsprechend reicht es nicht, den Film 

oder das Kino separiert voneinander ändern zu 
wollen. „Die Gesamtverwaltung der audiovisu-
ellen Wahrheit […] muss sich verändern.“ So 
kann die Idee des Films sozialrelevant gemacht 
werden. 

Der Erhalt öffentlicher Räume muss jedoch 
Priorität haben. „Je mehr selbstorganisierte, je 
mehr widerständige Institutionen und Räume 
[…] desto besser“, um eigenverantwortliche 
kulturelle Arbeit leisten zu können. Die Mög-
lichkeiten des Vermittelns von Film müssen vo-
rangestellt werden, bevor filmische Inhalte und 
deren Einzug ins Internet neu gedacht werden 
können. Seeßlen plädiert für ein Filmbewusst-
sein, das versucht, die Beziehung zwischen uns 
und Film zu verstehen, woraus neue und andere 
Vermittlungswege formuliert werden können. 

Protokoll: Esra Kartal

Zu Beginn der Pandemie, die als „Coronakrise“ in 
die Geschichte eingehen soll, gab es noch eine 
Reihe von Hoffnungen. Die Krise würde zu mehr 
Einsicht in die Notwendigkeit gesellschaftlich-
solidarischer Einrichtungen führen, zu mehr 
Wertschätzung für Ärzte und Pflegepersonal, zu 
mehr Solidarität in den Bevölkerungen. Als klei-
nes Nebenprodukt würde sie die Frage erlauben, 
ob der Kapitalismus in seiner aktuellen Form 
wirklich die beste Weltordnung liefere, sie 
würde Autokraten enttarnen, den Populismus über-
flüssig machen, die Wertschätzung für Kultur und 
Kritik wieder beleben, soziales Verantwortungs-
gefühl und ein Bewusstsein für den Kampf gegen 
die Umweltzerstörung erzeugen... Kurz: Die Krise 
wäre zugleich mit den Gefahren vielleicht auch 
eine Geburtshilfe für neue Chancen. 
Mit zunehmender Dauer müssen wir uns indes auch 
von den Hoffnungen auf eine bessere Post-Kri-
sen-Welt verabschieden. Denn bereits als viele 
Menschen nur mit ihrem persönlichen Überleben, 
mit ihren Einschränkungen und mit der Verant-
wortung für die Nächsten zu tun hatten, setzt 
die Bewegung von Reaktion und Restauration ein. 
Die Hoffnungsblasen platzen und es zeichnet sich 
ab: Die Gewinner der Vor-Krise werden wieder die 
Gewinner der Nach-Krise sein (mit etlichen Ver-
schiebungen, Verstärkungen und Vermittlungen). 
Die Verlierer sollen weitere Verluste in Kauf 
nehmen – ganz im Dienste des „Systems“. 
Möglicherweise aber ist der Kipppunkt noch nicht 
erreicht, noch sind die Chancen, die für Kritik 
und Widerstand in einer Krise stecken, nicht 
endgültig vertan. Deswegen ist eine Analyse 
notwendig, die sich keine Illusionen macht, aber 
auf „tätige Hoffnung“ (Bloch) nicht verzichtet. 
Dafür liefert das vorliegende Buch Material und 
Ansatzpunkte. 
(bahoebooks, Wien 2020. Hardcover, 184 Seiten, 
15 Euro)



Kommunale Filmarbeit 
und Corona 2020

Ergebnisse der Mitgliederumfrage 
Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. 

Von Morticia Zschiesche

Die Debatte um die Zukunftsfähigkeit und 
öffentliche Förderung der Kinos nach den 
coronabedingten Schließungen beherrscht 
seit letztem Jahr die Kinobranche, ohne dass 
dabei ausreichend zwischen den existierenden 
gewerblichen und nichtgewerblichen Kino-
formen differenziert wurde. Die Corona-Krise 
offenbarte nun das, was seit langem im Argen 
liegt: Auch die finanziellen Nöte der kommuna-
len Filmtheater in Deutschland sind groß, ihre 
Personalstruktur ist prekär und je länger die 
Corona-Krise anhält, desto wahrscheinlicher ist 
es, dass viele der Häuser in Existenznot geraten 
oder ihr Angebot reduzieren müssen – so das 
Ergebnis der Mitglieder-Umfrage des Bundes-
verbands kommunale Filmarbeit, die im Rahmen 
des Bundeskongresses der Kommunalen Kinos 
im Dezember 2020 vorgestellt wurde.

Der Erhebungszeitraum von Ende Oktober 
bis Ende November 2020 fiel in den zweiten 
bundesweiten Lockdown ab 2. November. Mit 
einem standardisierten Fragebogen angeschrie-
ben wurden rund 150 Mitglieder des Bundes-
verbands – davon 131 Kinos neben Festivals, 
institutionellen Mitgliedern und Initiativen. 
Geantwortet haben 45 Mitgliederkinos. Hinzu 
kommen weitere Stimmen aus dem Landesver-
band Kommunale Kinos Baden-Württemberg. 
Die Umfrage lässt sich mit kleinen Einschrän-
kungen als repräsentativ werten, wenn man die 
Anzahl der Rückantworten – nämlich 34% – zu 
Grunde legt und mit den Strukturdaten der 
Mitgliederkinos vergleicht. 

Personal und Ehrenamt:

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Befra-
gung sind die Angaben zur derzeitigen Perso-
nalstruktur und den personellen Kapazitäten, 
die den Kinos im Corona-Jahr zur Verfügung 
stehen. Anders als in den gewerblichen Häu-
sern ist die kommunale Filmarbeit zu einem 
großen Teil von ehrenamtlichem Engagement 

geprägt, weist jedoch ein Missverhältnis von 
festen Stellen gegenüber der hohen Anzahl 
von Mini-Jobs und Ehrenamt auf.

In den Antworten angegeben wurde, dass knapp 
80% der Mitarbeiter*innen ehrenamtlich oder 
über Mini-Jobs tätig sind. Nur 15% des Kino-
personals sind in Voll- oder Teilzeit festange-
stellt, der Rest besteht aus Honorarkräften. Auf 
eine feste Stelle kommen also derzeit etwa vier 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen oder Mini-
Jobber*innen. Kurzarbeitergeld konnte daher 
nur in wenigen Fällen greifen. 

In Zahlen heißt dies: Von insgesamt rund 700 
Mitarbeiter*innen, die als aktiv tätig genannt 
wurden, sind 550 unbezahlt oder im Niedrig-
lohnsektor tätig. 17 der Kinos gaben an, sogar 
nur rein ehrenamtlich zu arbeiten oder lediglich 
eine Honorar-, eine Mini-Job- oder eine Teilzeit-
kraft zur Verfügung zu haben. 

Angegeben wurde ein vermehrter Rückzug von 
ehrenamtlich tätigen „Risikogruppen“, exis-
tentielle Abhängigkeit von Fördervereinen und 
fehlende Motivation durch diese chronische 
Unterbesetzung – Faktoren, die be- oder sogar 
verhindern, dass Folgen der Krise erfolgreich 
aufgefangen werden können, insbesondere der 
Mehraufwand durch Hygieneauflagen, verstärkte 
Antragsstellung und die unsichere Programm-
planung. Während der eine Teil der Kinos die 
Krise trotzdem bisher meistern konnte, war es 
anderen durch ihre personellen Einschränkun-
gen nicht möglich zu öffnen oder zusätzliche 
Maßnahmen umzusetzen. 

Dieses Ergebnis offenbart die hohe Fragilität der 
kommunalen Kinos, nicht nur im Corona-Jahr, 
und zeigt zugleich, dass an dieser Stelle die Ein-
richtungen gezielt finanziell unterstützt werden 
müssten, um sie in ihrer Resilienz zu stärken 
und ein längerfristiges Corona-Krisenmanage-
ment zu sichern.

Publikum und Programm:

Rund 86% der befragten Kinos beklagte spür-
bare Einbrüche bei den Einnahmen, 80% bei 
der Platzauslastung. Vier Kinos sahen bereits 
existentielle Probleme und fürchteten um ihr 
Fortbestehen.

Auch die kuratorische Arbeit hat bei 67% der 
Kinos gelitten. Und an den „nur“ rund 38%, 
die eine Einschränkung in der Filmauswahl 
genannt haben, sieht man einen weiteren 
Unterschied zu den gewerblichen Kinos: Die 
kommunale Filmarbeit konnte mit alternati-
vem Programm und alternativen Spielstätten 
in ihrem Umfeld ausweichen, auch wenn viele 

Reihen und interne Festivals nicht oder nur in 
reduzierter Form stattfinden konnten.

Lediglich 15% der Kinos gaben an, entwe-
der noch keine negativen Auswirkungen zu 
spüren oder einschätzen zu können oder 
machte hier keine Angabe, in dem einen Fall, 
weil das Kino Corona-bedingt bis heute nicht 
geöffnet hat.

Trotz Maßnahmen wie Open-Airs und 
zusätzlichen Vorstellungen ist die Zahl der 
Besucher*innen in diesem Jahr bei 34 Kinos 
im Durchschnitt um 51% im Vergleich zum 
Vorjahr gefallen, nämlich von rund 366.000 
auf 181.000 (1.-3. Quartal 2020). Diese 
Zahlen sind nur eingeschränkt repräsentativ, 
zeigen jedoch einen Trend an.

Ursache waren vor allem Absagen von lukra-
tiven Veranstaltungen, Platzbeschränkungen 
und die Verunsicherung des Publikums, das 
in einigen Teilen des Landes den Kinos fern 
blieb.

Finanzierung und Fördermittel:

Entgegen der Annahme, dass alle befrag-
ten Kinos voll gefördert werden, waren es 
weniger als die Hälfte (47%) der befragten 
Kinos, die angaben, regelmäßig über 50% 
ihres Etats als Zuschuss zu erhalten. 33% der 
befragten Kinos erhielt weniger als 50% ihres 
Budgets und 7% gar keine regelmäßigen 
öffentlichen Fördermittel.

Nur 62% der befragten Kinos berichtete 
von zusätzlichen Fördergeldern. 13% haben 
explizit keine Gelder erhalten, und 24% haben 
keine Angabe dazu gemacht.

Die 28 Kinos, die auf diese Frage geantwor-
tet haben, haben zu 54% Hilfen über die 
jeweiligen Bundesländer erhalten, die eigene 
Hilfsprogramme aufgesetzt haben, und zu 
36% zusätzliche Programmpreise ausgezahlt 
bekommen. Über zusätzliche Gelder vom 
Bund konnten ebenfalls 36% verfügen. Von 
den Kommunen profitierten nur rund 29% 
der befragten Kinos, ebenso von Spenden 
(32,1%) und von Kurzarbeitergeld (28,6%, 
Mehrfachangaben waren möglich).

Die Rückgänge in den Einnahmen in den ers-
ten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahr 
sind heterogen verteilt. Sie reichen von 100% 
Rückgang durch ganzjährige Schließungen 
bis hin zu lediglich 15 oder 20% Einbußen 
oder sogar in zwei Kinos Zuwächse durch 
zusätzliche Freiluftveranstaltungen oder 
Schließzeiten im vorherigen Jahr. Im Schnitt 

liegt hier jedoch eine magere Bilanz vor.

Die Nettoumsätze sind bei 30 der befragten 
Kinos von insgesamt 1,8 Millionen Euro auf 
knapp unter 1 Million Euro gefallen (1.-3. 
Quartal).

Gefürchtet werden von den Betreiber*innen 
vor allem die Spätfolgen in den kommenden 
Jahren. Publikumsschwund und Kürzungen 
von öffentlichen Fördermitteln schüren die 
Angst vor Einnahmenverlusten, die Rückla-
genbildung, Schuldenabbau und/oder schul-
denfreie Bilanzen verhindern. Etatkürzungen 
im städtischen Kulturhaushalt wurden bereits 
in Reutlingen und Heidelberg gemeldet. 
Ebenso wurden bereits zugesagte Dynamisie-
rungen für Personalmittel in Heidelberg und 
Freiburg zurückgenommen.

Zu den Strukturdaten:

In den Kinoformen zeigt sich die Vielfalt der 
kommunalen Filmarbeit: Es gibt unter den 
Mitgliedern derzeit 100 „klassische Kinos“, die 
im Vollbetrieb laufen und ein bis drei Leinwän-
de haben. Hinzu kommen 12 Uni-Kinos. Die 
Kinovollbetriebe sind in der Umfrage mit 76% 
der Stimmanteile leicht unterrepräsentiert im 
Vergleich zur Verteilung bei den Mitgliedern. 
Darüber hinaus gibt es Kinos, die nur im 
Teilzeitbetrieb laufen und/oder die innerhalb von 
Institutionen Untermieter sind – also kom-
munale Kinos, die in gewerblichen Kinos und 
Multiplexen, Volkshochschulen oder Veranstal-
tungshäusern betrieben werden. Diese haben 
sich anteilig stärker an der Studie beteiligt 
(20%) als sie im Verband vertreten sind. Hinzu 
kommen die Stimmen von mobilen Kinos bzw. 
Kinoinitiativen (4%). 

Als Vereine und Genossenschaften sind 64% 
der befragten Kinos organisiert. Teil der öffent-
lichen Hand z.B. innerhalb von Kulturämtern 
oder Volkshochschulen sind rund 27%, die 
restlichen werden z.B. als GbRs oder Uni-Kinos 
geführt. Durch die Mitfinanzierung der kommu-
nalen Kinos durch die Komplementärförderung 
der MFG Film- und Mediengesellschaft Baden-
Württemberg hat sich in diesem Bundesland 
eine große Anzahl von Filmtheatern entfalten 
können, was sich auch in der Umfrage mit 31% 
der Stimmanteile abbildet. Die beiden weiteren 
Bundesländer mit den meisten Mitgliedern sind 
Hessen, das mit 16% gegenüber den Mitglieder-
zahlen in der Umfrage leicht überrepräsentiert 
ist, sowie das hier mit 13% leicht unterreprä-
sentierte Nordrhein-Westfalen (+/- 4%). Nicht 
beteiligt an der Umfrage haben sich Berlin mit 
vier kommunalen Filmhäusern und Mecklen-
burg-Vorpommern mit einem Kino. Auch bei der 

räumlichen Lage sind die Rückmeldungen der 
Mitglieder aus den Großstädten ausgewogen 
(22%). Bei den Stadtregionen gibt es mit ins-
gesamt 56% (+5%) etwas mehr Stimmanteile 
und bei den ländlichen Gebieten mit 22% (-8%) 
etwas weniger im Vergleich zur Verteilung der 
Mitgliederkinos.

Als Fazit lassen sich folgende Umfrageergeb-
nisse zusammenfassen, warum die kommuna-
len Kinos mit begrenzten Schäden durch das 
Corona-Jahr gekommen sind:

An vorderster Stelle ist das große persönli-
che, oft unterbezahlte und/oder ehrenamtli-
che Engagement der Mitarbeiter*innen und 
Vereinsmitglieder zu nennen – dieses Jahr 
war eine starke Belastung für die Aktiven und 
bereits schon vor der Pandemie problema-
tisch. 

Die Häuser hatten schnellen und effizienten 
Zugriff auf ihr großes Netzwerk und ihre 
aktive Einbettung in das kulturelle / 
städtische / infrastrukturelle Umfeld der Städ-
te und Gemeinden, was es vielen ermöglicht 
hat, über Kooperationen ein Programm auch 
außerhalb der eigenen Häuser und regulären 
Reihen stemmen und außerhalb des eigenes 
Kinos Filme zeigen zu können.

Dafür braucht es eine hohe Flexibilität und 
Kompetenz in der Gestaltung von diesen 
modifizierten Programm- und Raumkon-
zepten (inkl. virtuelles Kino, Open-Airs und 
Autokino). Die kommunale Filmarbeit ist dabei 
nicht abhängig vom Start großer Blockbuster 
und konnte trotzdem durch ein großes und 
attraktives Filmangebot punkten, das dem 
Bildungsauftrag der Kommunalen Kinos 
entspricht.

Das Publikum dankte und kam schnell nach 
dem ersten Lockdown in viele der Kinos zu-
rück. Das lag zumeist an der starken Bindung 
an die Stammhäuser, deren Rückgang jedoch 
auch hier je nach Verlauf der Pandemie mit 
am meisten gefürchtet wird. Ein Teil der 
befragten Kinos nahe Hotspots stellte einen 
starken Rückgang des Publikums – zumindest 
in den Stammhäusern und nicht bei Open-
Airs – fest oder konnte gar nicht mehr oder 
nur partiell öffnen. Vor allem das Publikum 
für das Kinderkino und die Senior*innen 
blieben den geschlossenen Räumen der Kinos 
fern. 

Es gab überzeugende Hygienepläne, die viele 
Häuser auch im Austausch untereinander 
schnell realisieren konnten.

Ein wichtiger Grund für Resilienz ist, dass 
viele Häuser, jedoch längst nicht alle, stabile 
regelmäßige Fördermittel von Stadt, Land und 
Bund erhalten, z.B. in Form von Komplemen-
tärförderung der MFG Baden-Württemberg, 
die allerdings von der Entwicklung der städti-
schen Mittel abhängt und durch Mittelkürzun-
gen ebenfalls sinken kann.

Und schließlich kamen bei vielen Kinos zu-
sätzliche Fördermittel für Sondermaßnahmen 
und Investitionen hinzu, um den Kinobetrieb 
aufrecht erhalten zu können.

Dieses alles sind essentielle Faktoren, um 
kommunale Kinos jetzt in der Krise, aber auch 
nachhaltig gezielt zu unterstützen. Sie sollten 
daher auch als Ansätze für weitere öffentliche 
Fördermaßnahmen angesehen werden.

Die beim Bundeskongress der Kommunalen Kinos 
2020 vorgestellten Ergebnisse der Bestandsauf-
nahme von Morticia Zschiesche sind in verkürzter 
Form in der black box Januar/Februar 2021 vorab 
veröffentlicht worden.



Cinemalovers – eine solidarische 
VoD-Plattform der Kinos in Deutsch-
land

In einer voraufgezeichneten Vorstellung 
und einem zusätzlichen Live-Gespräch per 
Zoom, bei dem sie für die interessierten 
Kinobetreiber*innen und Teilnehmenden des 
Bundeskongresses der Kommunalen Kinos 
2020 Frage und Antwort standen, präsentierten 
Jens Geiger und Mikosch Horn, die Initiatoren 
des Projektes Cinemalovers, die neue Video-on-
Demand (VoD)-Plattform, die sich besonders 
für Kinos mit anspruchsvollem Filmprogramm 
eignet. Es handelt sich um eine gemeinsame 
Initiative des Bundesverband kommunale 
Filmarbeit e.V. und des Hauptverband Cinephilie 
e.V., in Kooperation mit der Filmwerte GmbH, 
die unter dem Dach von Cinemalovers e.V. 
eigenständig koordiniert wird. Teilnehmende Ki-
nos kuratieren selbst das VoD-Programm oder 
wählen aus einem von Cinemalovers bereitge-
stellten Portfolio aus.  

Mit dem Angebot, bei dem die teilnehmenden 
Kinos im Abonnement eine eingerichtete eigene 
Plattform erhalten, werden sie in die Lage 
versetzt, eigenes digitales Filmprogramm selbst 
zu kuratieren und mit voraufgezeichneten oder 
live gestreamten Rahmenveranstaltungen zu 
ergänzen. 

Cinemalovers richtet sich an alle Kinos bun-
desweit. Angesprochen sind insbesondere die 
kommunalen Kinos und sowohl nichtkommer-
zielle als auch gewerbliche Programmkinos mit 
anspruchsvollen cineastischen Programmen. 
Cinemalovers versteht sich als ein Ergänzungs-
programm für die Kinos mit zukunftsträchti-
gem Modellcharakter. Generelles Ziel ist der 
Erhalt des gesellschaftspolitisch wie ästhetisch 
anspruchsvollen Films und die Förderung einer 
bunten, vielfältigen und kulturell wertvollen 
Kinolandschaft.

Dem Selbstverständnis der Kinos entsprechend 
bedeutet dieses digitale Angebot vor allem eine 
Möglichkeit, das reguläre Programm aus den 
physischen Kinoräumen zu erweitern, zu vertie-
fen und zu flexibilisieren.

Ausdehnung der Kompetenzen ins Digitale

Eine so konzipierte VoD-Plattform ist dem-
entsprechend auch keine selbstgeschaffene 
Konkurrenz für die beteiligten Häuser. Sie ist 
kein Abschied vom Kino als dem zentralen Ort 
der Präsentation von Filmen, sondern eine 
Erweiterung der Strahlkraft des Kinos. Eine 
Ausdehnung in digitale Räume bedeutet eine 
Multiplikation der programmatischen Möglich-
keiten der Kino- und Festivalmacher*innen.

Für diejenigen Kinos, die ihr digitales Programm 
komplett unabhängig gestalten wollen und kein 
kuratiertes Programm benötigen, bieten sich 
das Cinemalovers Basispaket an. Es ist etwas 
kostengünstiger als das Komplettpaket. Dafür 
muss die Kuration, VoD-Lizenzierung, der Up-
load und eine redaktionelle Einbettung von den 
Institutionen selbst geleistet werden. Speziell in 
der Frage der Lizenzklärung muss erfahrungs-
gemäß ein hoher zeitlicher Aufwand eingeplant 
werden.

Im Cinemalovers Komplettpaket können sich die 
teilnehmenden Kinos auf die ständige Bereitstel-
lung kuratierter Programme verlassen. So ist 
geplant, mindestens 52 Filme pro Jahr anzubie-
ten. Jede Woche erhält das Publikum also einen 
neuen Film.

Die Auswahl wird in engster Kommunikation mit 
den beteiligten Kinos getroffen. Cinemalovers 
wird im kontinuierlichen Austausch mit den 
Kinomacher*innen vor Ort stehen, um Anregun-
gen und Wünsche für die zukünftige Pro-
grammierung aufzunehmen und Kritik an den 
bisherigen Angeboten direkt in die Planungen 
einfließen zu lassen. In diesem Komplettpaket 
sind Kuration, Lizenzierung, Aufspielung und 
redaktionelle Einbettung bereits enthalten.

Die Kinos, die sich für das Komplettpaket ent-
scheiden, können selbstverständlich zusätzlich 
eigene Programme kuratieren und eigene 
Inhalte auf ihre Plattform einspielen.

In beiden Varianten zeichnet sich die Plattform 
durch modernste Verschlüsselungstechnologien 
auf DRM-Basis aus, die internationalen Sicher-
heitsstandards mit Blick auf Kopierschutz und 
Geoblocking genügen und weit über das Niveau, 
das andere gängige Videoplattformen anbieten 
können, hinausgehen.

Im Konzept von Cinemalovers haben es die 
Kinos und Festivals selbst in der Hand, wie sie 
den Zutritt für ihr Publikum zu ihrem digitalen 
Saal regeln wollen. Kundenkarte, Mitgliedschaft 
im Förderverein, DigitalPass oder Online-Abo 
– die Entscheidung liegt völlig in der Hand der 

teilnehmenden Kinos. Da alle Einnahmen vom 
Kino selbst generiert werden, bleibt auch die 
Entscheidungshoheit über die Preispolitik in 
ihren Händen.

INFORMATION:
www.cinemalovers.de

     

Park Circus: Verleih von 
internationalem Filmrepertoire in 
Zeiten von Corona und Brexit

Jack Bell, Theatrical Sales Manager der Park 
Circus Group und Claudia Engelhardt, Film-
museum München und Vorstandsmitglied des 
Bundesverbandes kommunale Filmarbeit im 
Gespräch

Neben dem Gedankenaustausch zum Kino war 
es auf dem Bundeskongress 2020 wichtig, sich 
der weiteren praktischen Arbeit der Spielstätten 
zuzuwenden. Dabei ist die Zusammenarbeit 
der kommunalen Kinos mit dem schottischen 
Verleih Park Circus von großer Bedeutung. 
Park Circus vertritt vor allem die Rechte der 
meisten großen Hollywoodstudios sowie die von 
kleineren US- und UK-Verleihen1 und stellt für 
viele Titel auch DCPs oder 35mm-Filmkopien als 
Ausleihe zur Verfügung. 

Jack Bell und Claudia Engelhardt unterhielten 
sich über mögliche Veränderungen der Verleih-
bedingungen durch die Coronakrise und den 
Austritt Großbritanniens aus der EU.

Park Circus verleiht und lizensiert über 25.000 
Filme, von denen 3.000 als digitale Kopien 
vorliegen. Darunter befinden sich so gut wie 
alle Klassiker der großen US-Studios, aber nach 
und nach kommen die Filme der letzten Jahre, 
die in den Studios entstanden, dazu. Aufgrund 
der reichen deutschen Kinolandschaft bemüht 
sich Park Circus um eine gute und nachhaltige 
Zusammenarbeit, auch wenn die Kinos gerade 
geschlossen sind.

Jack Bell ist optimistisch, was die weitere Film-
auswertung in Kinos angeht. Da im Augenblick 
keine neuen Filme erscheinen, gibt es vielerorts 
(sofern Kinos geöffnet sein dürfen) großes 
Interesse an älteren Filmen und Repertoirekino. 
Zum einen zu bestimmten „Feiertagen“ wie 

Halloween, aber auch – dem Nostalgiekreislauf 
entsprechend – Filme von vor zwanzig Jahren, 
wie Der Herr Der ringe oder TiTanic, die ein 
großes Publikum weiter im Kino sehen möchte. 
Außerdem werden nach wie vor viele Filme auf 
35mm-Kopien angefragt, auch wenn immer 
weniger Kinos die Filme vorführen können, 
weil es sich finanziell und auch räumlich für die 
meisten nicht lohnt, die Projektoren zu behalten. 
Für Bell macht die analoge Filmvorführung das 
Kino aber auch zu etwas Besonderem und ist 
ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.

Park Circus wird weiterhin analoge Kopien 
zugänglich machen und die Zusammenarbeit 
so leicht wie möglich gestalten. Bell betont 
immer wieder, dass der Verleih sehr offen für 
Gespräche sei. Auch eigene oder lokal ausge-
liehene Kopien können jederzeit zur Vorführung 
lizensiert werden, wenn die Kinobetreiber*innen 
auf sie zukommen.

Bisher hätte sein Vertrieb mit dem Verleih von 
Filmkopien nur gute Erfahrungen gemacht, 
denn die Kinos, mit denen Park Circus zusam-
menarbeitet, wüssten, wie sie mit dem Material 
umzugehen haben. Die Kopien dürfen maximal 
zweimal vorgeführt werden und werden – wegen 
der optimalen Lagerung – nur je eine Woche 
ausgeliehen. Es können weiterhin alle Filme an-
gefragt werden. Zwar sind online nur die Filme 
einzusehen, die bisher angefragt oder ausgelie-
hen worden sind, aber wenn der Film von einem 
der bei Park Circus vertreten Studios vorhanden 
ist, sollte er im Katalog sein. Allerdings gibt es 
kein Lager für DCPs. Wenn einer dieser Filme 
bestellt wird, wird für 75 Euro extra ein DCP 
erstellt.

Eine weitere Frage betraf die Untertitel. Für digi-
tale Kopien können diese auf Anfrage für 1.200 
Euro erstellt werden. Der Verband kann bei der 
Auswahl der Filme Vorschläge einreichen. Die 
Kosten allerdings bestimmen die Studios und 
diese können somit nicht verhandelt werden. 
Andere Firmen dürfen nach deren Vorgabe nicht 
genutzt werden. Bell ist bewusst, dass diese 
Summe für eine oder zwei Vorführungen zu 
hoch ist, auch er ist frustriert über die Margina-
lisierung vieler Filme durch diese ökonomischen 
Bedingungen. Leider geben auch viele Studios 
vor, dass ihre Filme nicht als Bluray im Kino 
vorgeführt werden dürfen, weshalb bereits un-
tertitelte Filme auf diesem Medium leider auch 
keine Alternative sind.

Bei Neuveröffentlichungen des Verleihs gäbe es 
mehr Möglichkeiten. Gerade wird Fargo zum 25. 
Jubiläum wieder in die Kinos gebracht. Es kann 
gerne eine Fassung mit deutschen Untertiteln 
erstellt werden, wenn genug deutsche Kinos den 

Film vorführen möchten. In diesem Fall wäre 
auch eine Zusammenarbeit mit der Marketing-
abteilung von Park Circus zur Veröffentlichung 
des Films möglich.

Durch den Brexit sollte sich laut Bell die Zu-
sammenarbeit mit den deutschen Kinos nicht 
ändern, außer, dass es etwas länger dauern 
könnte, die Kopien zu verschicken. Im Augen-
blick arbeitet Park Circus mit einer digitalen 
Übertragung von Filmen mit Aspera von IBM. 
Dies kostet mit 120 Euro allerdings mehr als der 
Versand per Post oder Kurier. Bell weist aber 
auch auf die Vorteile des postalischen Versands 
hin. Es ist möglich, in Absprache mit Park 
Circus mehr als einen Film auf eine Festplatte 
zu spielen, so dass bis zu drei Filme für 75 Euro 
auf einer Festplatte gespeichert werden können. 
Außerdem sei es kein Problem, Filme auf den 
lokalen Kinoservern zu behalten.

Was Park Circus leider nicht anbieten kann, sind 
Rechte für die Streamingangebote der Kinos, da 
sich diese zumeist bei den Studios befänden, 
die oft ihre eigenen Dienste hätten. Einzige 
Ausnahmen seien die Filme der Cohen Film 
Collection, die etwa alle Filme von Buster Keaton 
im Katalog hat, und diese auch gerne zur digita-
len Auswertung zur Verfügung stellt.

Bell betont zuletzt noch einmal, wie wichtig ihm 
die Zusammenarbeit mit den Kinos des Verban-
des ist, dass der Verleih für alle Anfragen und 
Verhandlungen zur Verfügung steht und sich auf 
zukünftige Gespräche und Kooperationen freut. 

Protokoll: Heide Pennigsdorf

1
auf der Website von Park Circus gelisteten 
Partnerverleihe: Metro Goldwyn Mayer Studios, 
Paramount, Sony, Warner Bros. Pictures, Univer-
sal Pictures, Disney, Twentieth Century Studios, 
Miramax, ITV Studios, Film4, STUDIOCANAL, The 
Cohen Film Collection, Samuel Goldwyn Films, 
Exclusive Media, Morgan Creek, The Harold Lloyd 
Collection, Revolution Studios, Renown Pictu-
res, Woodfall Films, Independent, Pathé, Halas & 
Batchelor, Participant Media, Salvation Films, 
Upcoast Films, Goldcrest, LAIKA. Eingesehen auf: 
https://www.parkcircus.com/studios, am 
07.03.2021.



„Es gibt viel zu tun, 
lasst es uns anpacken“

Diskussionspanel mit Cornelia Grünberg (Bun-
desverband Regie), Maike Mia Höhne (Kurzfilm 
Festival Hamburg), Sanne Kurz MdL (Bündnis90/
Die Grünen Bayern), Helge Lindh MdB (SPD), 
Malve Lippmann (bi'bak, Berlin), Moderation: 
Michael Hack

Der Hauptverband Cinephilie (HvC) hat auf 
dem Bundeskongress der Kommunalen Kinos 
2020 unter dem Titel „Zwischen Bordell und 
Oper“ die Frage gestellt, wie es um den kultu-
rellen Wert von Film und Kino in Deutschland 
steht. Regisseur*innen, Politiker*innen sowie 
Kinobetreiber*innen wurden eingeladen, um ge-
meinsam über das Thema aus den unterschied-
lichen Perspektiven zu diskutieren. Konzipiert 
wurde die Veranstaltung von Sarah Adam und 
Jakob Kijas vom HvC-Vorstand.

Zum Einstieg in die Diskussion stellt Michael 
Hack die Frage nach Verhältnis von Film und Kul-
tur. Auf welche Weise ist Film Kultur? Auf welche 
Weise ist er es nicht? Auf welche Weise sollte er 
es nicht sein?

Für Cornelia Grünberg ist ganz klar, dass Film 
Kultur ist und sich die Eingangsfrage gar nicht 
stellt. Film gehört längst zur Kultur, gehört längst 
zu uns Menschen und das seit 125 Jahren, seit 
seiner Entstehung. Für Grünberg ist die Sehn-
sucht und der Wunsch nach dem Geschichtener-
zählen im Bewegtbild schon in den Höhlenmale-
reien zu erkennen. In dem magischen Raum Kino 
hat sich diese Sehnsucht erfüllt. Sie sagt weiter: 
Film ist ein Grundbedürfnis der Menschen, er ist 
so wichtig, wie die Nahrung.

Sanne Kurz betrachtet die Kulturfrage über 
die öffentliche Finanzierung des Theaters. Die 
Diskussion darum ist zwar sehr viel länger her, 
aber man hat sich ganz ähnliche Fragen gestellt. 
Für wen gibt es Kultur? Soll sie unterhalten, 
oder bilden? Und nicht zuletzt ging es auch um 
das Lenkungsvermögen der Bevölkerung durch 
die Kunst. Das Theater sollte schließlich ein 
Spektrum zwischen Unterhaltung und Bildung 
abdecken. In diesem Spannungsfeld sieht sie im 
Augenblick auch das Kino. Hier sei die Transition 
zum Kulturgut nur noch nicht abgeschlossen.

Maike Mia Höhne sieht Filmfestivals als beson-
ders prädestiniert dafür, genau dieses Spektrum 
abzubilden. Besonders im Kurzfilm, durch die 
Vielfalt der Genres und die Offenheit und Unab-
hängigkeit des Formats, würden die mannigfalti-
gen Möglichkeiten des Films sichtbar. Außerdem 
ergibt sich auf Filmfestivals Raum für Kontrover-
sen, um über den Film nachzudenken und auch 

um den Begriff des Films selbst zu erweitern.

Darüber hinaus sind Filmfestivals auch Orte der 
Begegnung, des Gesprächs; Orte, die man mit 
anderen Menschen und deren ähnlichen Bedürf-
nissen teilt.
Das Kinoexperiment SINEMA TRANSTOPIA von 
Malve Lippmann und Can Sungu (bi’bak) bietet 
ein kuratiertes Filmprogramm mit anschließen-
den Diskussionen. Hier wird Kino zum sozialen 
Diskursraum, zum Ort des Austauschs und der 
Solidarität. SINEMA TRANSTOPIA im Haus der 
Statistik am Alexanderplatz bringt diverse soziale 
Communities zusammen, verknüpft geographisch 
entfernte und nahe Orte, Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft und dezentriert einen eurozen-
tristischen Blick durch transnationale, (post-)
migrantische und postkoloniale Perspektiven. 
Lippmann sagt: Das Kino, das wir ausprobieren, 
soll ein Ort sein, an dem gearbeitet, geforscht, 
sich ausgetauscht und aufgehalten werden 
kann, ein Co-Working- und Co-Learning-Space, 
kurz – ein Ort an dem man lebt. Filmkultur muss 
gleichberechtigt in den Kanon der „Kunstformen“ 
eingereiht werden, was sich auch endlich in einer 
angemessenen Förderstruktur spiegeln sollte. 

Auch Helge Lindh sieht keinen Grund zur Abtren-
nung der Bereiche Kultur und Film. Er beschreibt 
den Moment, in dem ein einzelner Mensch einem 
Film begegnet als „genuin kulturelles Moment“ 
und das Zusammenkommen im Kino als „zutiefst 
kulturellen Akt der Versammlung“. Der Kunst-
begriff steht außer Frage, nur sieht Lindh in der 
Kulturbezeichnung für das Kino den politischen 
Nachteil, in der Schublade der Kulturpolitik zu 
verschwinden, das Kino zu kasernieren.

Lindh spricht auch davon, wie der Film das Ver-
hältnis jedes einzelnen Menschen zur Wirklichkeit 
prägt.

Dass wir an dieser Stelle aber noch viel Raum zur 
Veränderung und Verbesserung haben, macht 
Höhne deutlich: Im Kinobetrieb muss es noch 
sehr viel mehr Diversität geben, um die Lebens-
wirklichkeit aller Menschen abzubilden. Es müsse 
einen Wandel im gesamten Kulturbetrieb, vor 
allem in den Leitungspositionen geben, so dass 
eine (post-)migrantische Gesellschaft auch real 
abgebildet werden kann. 

Das Projekt SINEMA TRANSTOPIA z.B. hat zum 
Ziel, transnationale, postkoloniale und postmig-
rantische Perspektiven aufzuzeigen sowie einen 
differenzierten, explizit nicht eurozentrischen 
Blick auf Gesellschaft und Kulturgeschichte 
durch die Programmbeiträge internationaler 
Expert*innen zu ermöglichen. Für Lippmann 
ist aber auch die Verortung eines Raums für 
Filmkultur im Zentrum der Stadt entscheidend. Es 

muss auch stadtpolitisch darüber nachgedacht 
werden, wo alternative, konsumunabhängige 
Orte für Begegnung und Diskurs geschaffen 
und der Stadtgesellschaft zugänglich gemacht 
werden können. Dem schließt sich Höhne an und 
verweist auf die Bewegung „Recht auf Stadt“, die 
den Bürger*innen ein urbanes Mitgestaltungs-
recht einräumt und das gesellschaftliche und 
soziale Potenzial von Ballungszentren hervorhebt. 
Auch Menschen in prekären Arbeits- und Lebens-
situationen haben ein Anrecht auf die Zentren 
einer Stadt. Diese Bewegung geht weit über das 
Bauen von Kinos hinaus. Sie zitiert Lars Henrik 
Gass, wenn sie beschreibt, dass der museale Ort 
Kino Teil von etwas Größerem ist, über den auch 
andere Diskurse, die über die eigenen Schwer-
punkte hinaus ragen, hineingetragen werden. 
Hier sieht sie die wichtigsten Themen von Kultur, 
Kino und Film in der Zukunft.

Hier stellt Michael Hack die Frage, warum es 
trotzdem einen spürbaren Unterschied gibt, wenn 
von Kino gesprochen wird, im Gegensatz zu 
anderen Kulturorten.

Sanne Kurz sucht diese Frage aus der zwie-
gespaltenen Position des Films heraus zu 
beantworten, für den man immer die Nischen 
suchen muss, um Fördergelder zu bekommen. 
Als Künstlerin musste sie oft auch mit der 
Wirtschaftskraft eines Projektes argumentieren, 
damit es finanziert wird. Als Argument führt sie 
an, dass es dem bayrischen Film nie so gut ging 
wie in der Zeit, als er im Wirtschaftsministerium 
angesiedelt war. Zu der Zeit seien die meisten 
Filme gefördert worden; es war am meisten 
möglich. Nun, da es im Digitalministerium liegt, 
das eigentlich noch keine anderen Aufgaben hat, 
stagniert die Filmarbeit. 

Auf der anderen Seite argumentiert man mit 
der kulturellen Leistung des Films, wenn es um 
den Schutz und Erhalt von Kinos in urbanen 
Zentren wie auch in kleinen Orten geht. Kino ist 
ein bisschen was von allem und sollte sich die 
daraus entstehenden Möglichkeiten nicht nehmen 
lassen.

Diese Fördersysteme gilt außerdem in Frage 
zu stellen. Sowohl die der Filmproduktion, als 
auch die der Filmpräsentation. Sanne Kurz 
merkt aber an, dass die Vielzahl der Fördertöpfe 
die Möglichkeit böte, an vielen Stellen und mit 
unterschiedlichen Argumentationen Fördergelder 
zu bekommen. Höhne kritisiert, dass Förderun-
gen oft nur jährlich abgerufen werden können 
und immer wieder neue Konzepte entwickelt 
werden müssen, auch wenn sich ein Programm 
als sinnvoll und erfolgreich erwiesen hat. Es 
bräuchte eine Strukturförderung anstelle der 
aktuellen Projektförderung, um langfristig und 

sicher arbeiten zu können. Cornelia Grünberg 
beschreibt die Situation der Filmemacher*innen: 
es gäbe keinerlei Planungssicherheit und Löhne, 
die weit unter der Mindestlohngrenze sind. In Zu-
sammenarbeit mit anderen Verbänden versucht 
der Bundesverband Regie die Förderstrukturen, 
die dies erlauben, neu aufzustellen. 
Sowohl Lindh als auch Kurz bestätigen, dass das 
Kino allzu häufig ein blinder Fleck in der Politik 
ist. Kulturpolitik ist ohnehin ein Stiefkind und die 
Filmkultur geht selbst darin unter. Lindh kritisiert 
auch die höfischen Strukturen im Umgang mit 
Kultur und wünscht sich eine stärkere Politisie-
rung des Kultursenats. Hier könne man seitens 
der Kulturverbände ein Bewusstsein unter den 
Politiker*innen schaffen, um alte Strukturen 
aufzubrechen. 

Die Diskussion endet bei der Filmbildung. Alle 
Beteiligten sind sich einig, dass die Filmbildung 
Alpha und Omega der Filmkultur ist. Wir alle 
müssten ein Wissen und Bewusstsein für die 
gesamtgesellschaftlich rezipierte Kunstform Film 
haben.

Cornelia Grünberg fasst es sehr schön zusam-
men, wenn sie sagt: „Es gibt viel zu tun, lasst es 
uns anpacken.“

Protokoll: Heide Pennigsdorf

Zu den Gäst*innen:

Cornelia Grünberg studierte Regie- und Drehbuch 
an der Deutschen Film und Fernsehakademie Ber-
lin (dffb). Sie arbeitet als Autorin und Regisseurin 
für das Kino und das Fernsehen. Seit 2018 ist sie 
im Vorstand des Bundesverbandes Regie (BvR) 
aktiv. 

Die Film- und Festivalmacherin Maike Mia 
Höhne war 12 Jahre Leiterin der Berlinale Shorts 
Sektion. Nun leitet sie das Internationale Kurzfilm 
Festival Hamburg und ist Professorin für Film an 
der University of Europe for Applied Science.

Die Bühnenbildnerin und Künstlerin Malve 
Lippmann ist Organisatorin interdisziplinärer 
Kultur- und Kunstprojekte und Kunstvermittlerin. 
Seit 2010 ist sie als Kulturmanagerin in diversen 
Kultur-Projekten aktiv. Sie ist Mitbegründerin 
und künstlerische Leiterin von bi‘bak und 
SinemaTranstopia. 

Sanne Kurz (MdL) ist Kamerafrau, Filmemacherin 
und Künstlerische Mitarbeiterin der HFF in Mün-
chen. Seit Herbst 2018 ist sie für Bündnis 90/
Die Grünen Mitglied des Bayerischen Landtages.
Sie konnte sowohl die Perspektive der Politik, als 
auch der Künstler*innen beleuchten.

Eine weitere politische Perspektive gab es von 
Helge Lindh (MdB). Er ist seit 2017 Bundestags-
abgeordneter der SPD (Direktmandat Wuppertal 
I) und u.a. Mitglied im Ausschuss für Kultur und 
Medien. Vor seiner Wahl arbeitete er nach dem 
Abschluss seines Studiums (Magister Artium: 
Germanistik, Geschichte, Soziologie) von 2012-
17 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Landtag 
NRW für Abgeordnete der SPD.

Filmfestivals in Zeiten der Krise

Diskussionspanel mit Heleen Gerritsen 
(goEast – Festival des Mittel- und Osteuro-
päischen Films, Wiesbaden), Andreas Lewin 
(Internationales Film Festival Braunschweig /
DOKUARTS – Festival für Filme zur Kunst, 
Berlin), Christoph Terhechte (Internationales 
Leipziger Festival für Dokumentar- und Ani-
mationsfilm DOK Leipzig) und Dr. Maxa Zoller 
(Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | 
Köln), Moderation: Borjana Gakoviććć

Die Entscheidung, ein Festival abzusagen oder 
nicht, wird begleitet von wichtigen Faktoren. 
Zu bedenken sind Arbeitsplätze, Förder- und 
Sponsorengelder, Filmschaffende, etc. Vor einer 
solch schweren Entscheidung standen 2020 
auch das DOK Leipzig, das Internationale Film 
Festival Braunschweig, das Internationale Frau-
enfilmfestival Dortmund|Köln und das goEast – 
Festival des Mittel- und Osteuropäischen Films. 
Jedes Festival hat seinen eigenen Umgang mit 
der Situation gefunden, die sich in verschiede-
nen Formaten angesichts unterschiedlicher Län-
der- und Corona-Bestimmungen im jeweiligen 
Zeitraum ausgedrückt hat. Während das goEast, 
DOK Leipzig und das IFFF Dortmund|Köln 
hybride Formen gewählt haben, hat Film Festival 
Braunschweig komplett online stattgefunden. 

Der Eintritt in die Online-Sphäre verändert viel 
und bringt neue Elemente der Festivaldurchfüh-
rung mit sich. Mittel der Zielgruppenansprache, 
Geoblocking und die Auswahl einer Plattform 
für das Onlineangebot sind hier exemplarisch zu 
nennen. 

Einig waren sich die Panelist*innen, dass die 
Frage des Geoblockings keine alleinige Entschei-
dung eines Festivals sein kann, da verschiedene 
Akteur*innen damit verbunden sind. Im Netz-
werk von Rechteinhaber*innen, Filmschaffenden 
sowie anderen Festivals gestaltet sich das Geo-
blocking als eine Funktion, die vielen Sicherheit 
bringt und daher zu übernehmen sein sollte. 

Die Auswahl der Plattform muss wiederum an 
die Vorstellungen und Ansprüche des jeweiligen 
Festivals zugeschnitten sein. Lewin hält jedoch 
fest, dass die Formatangaben der Plattformen zu 
niedrige Bildauflösungen beinhalteten, um ein 
qualitativ hochwertiges Streaming zu Hause an-
bieten zu können. Dies konnte nur mit Mehrauf-
wand durch das Festival aufgefangen werden. 

Die Festivals haben sich auch an Formaten wie 
Online-Performances- und Ausstellungen pro-
biert, die nach Berichten von Zoller und Gerrit-
sen bei ihrem Publikum sehr gut angekommen 
sind. Gerade Formate, die mit den Eigenheiten 



des Virtuellen spielen, wurden sehr gut aufge-
nommen. Die Vermischung von Online- und 
audiovisueller Kultur hat Potenzial. 

Auch hat der Zwang, sich mit der Online-Welt 
auseinanderzusetzen, einen unglaublichen 
Lerneffekt mit sich gebracht, von dem Fes-
tivals in den kommenden Jahren noch pro-
fitieren werden. Terhechte sagt voraus, dass 
die Ansprüche an Onlineauftritte zunehmen 
werden und eine Professionalisierung in diesem 
Bereich erwartet wird. Dies bedeute Kosten und 
Arbeit, auf die sich Festivals einstellen müssen. 
Denn der Online-Auftritt verursacht neue bzw. 
andere Kosten. Die Mehrkosten, die v.a. für 
ein hybrides Format entstehen, können nur je 
nach verfügbaren Fördergeldern aufgefangen 
werden. Sonst muss es wie bei DOK Leipzig zu 
Einsparungen, in diesem Fall am Programm und 
der Gästebetreuung, kommen. Auch Gerritsen 
sagt Programmeinsparungen voraus, sollte sich 
das Online-Format fortführen müssen, da die 
hybride Form auf Dauer personell nicht getragen 
werden kann. 

Wie ist die Beziehung zwischen Förderern und 
Festivals abgelaufen? Neben Terhechte konnten 
die anderen Festivalleitungen von keinem Ein-
schnitt in die Fördergelder berichten. Auch ha-
ben die Förderer keinen Druck ausgeübt, in ein 
Online-Angebot zu flüchten. Von Einmischungen 
in die Inhalte des Festivals wurde ebenso nicht 
berichtet. 

Was jedoch eine indirekte Beeinflussung des 
Programms ausübt, sind die Förderangebote 
und Förderstrukturen. Wenn z.B. angestrebte 
höhere Förderungen durch Creative Europe 
in einem eurozentrischen Programm münden 
müssten. Flexiblere Fördermöglichkeiten, 
welche kultur- und kunstspartenübergreifend 
aufgestellt sind, sich an die fluide Form des Fes-
tivals anschmiegen und Spielräume zulassen, 
sind hier zu fordern. Die Zuwendung zur Politik 
ist gefragt, welche, so Zoller, durch solidari-
sche Zusammenschlüsse wie die AG Festival 
passieren muss. 

Stark haben natürlich die Begegnungen 
zwischen Filmschaffenden und Publikum und 
die Filmerfahrung im Kino gefehlt. Dort, wo 
es möglich war, wurde der Austausch vor Ort 
geschätzt und man war dankbar für die Möglich-
keit, auch wenn dieser nur in eingeschränkter 
Form stattfinden konnte. 

Viele Formate lassen sich gar nicht online über-
setzen, wie z.B. Retrospektiven oder im Fall von 
goEast, das Symposium, das analoges Archiv-
material vorführt. Mittel für Digitalisierungsin-
itiativen fehlen weltweit und auch sonst ist die 

Erfahrung des analogen Films an den Kinoraum 
gebunden. Das Kino bleibt hier essentiell.

Problematisch hat sich die Verbindung von Kino 
und Online-Angeboten vor Ort gestaltet, wie 
Zoller und Terhechte berichten, da einige Kinos 
keine Internetstrukturen besitzen. Diese gilt 
es aufzubauen, um Chancen wie Live-Online-
Filmgespräche in die Kinos zu tragen. 

Die größte Herausforderung, so Terhechte, 
stellt zukünftig die Bewahrung und der Aufbau 
adäquater Abspielorte bzw. Kinoräume dar. Räu-
me, die ein optimales Filmerlebnis garantieren. 
Die Krise kann, nach Zoller, als Ausgangspunkt 
genutzt werden, um über Öffentlichkeiten rund 
um das Festival und den Umgang mit verschie-
denen Publika nachzudenken. Wie kann das 
Publikum dem Kino angenähert werden? Wie 
können neue, andere Formate des Films einen 
Platz im Kino haben? Als „Klebstoff zwischen 
populärer und hoher Kultur“ (Zoller) ist das Fes-
tival ein Ort, um diese Möglichkeiten auszuloten. 

Protokoll: Esra Kartal

Zu den Gäst*innen:

Heleen Gerritsen ist Filmproduzentin und 
Filmkuratorin. Sie studierte Slawistik, osteu-
ropäische Geschichte und VWL in Amsterdam 
und Sankt-Petersburg. Als künstlerische Leiterin 
des Dokumentarfilmfestivals dokumentART in 
Neubrandenburg war sie 2014 bis 2016 tätig. 
Seit 2017 ist sie Leiterin des goEast – Festival 
des Mittel- und Osteuropäischen Films.

Andreas Lewin ist Schauspieler, Filmemacher 
und Kurator. Er studierte Schauspiel an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
in Frankfurt am Main und an der Universität der 
Künste in Berlin; Dokumentarfilmregie am Euro-
pean Film College in Dänemark. 2006 gründete 
er das Festival Filme zur Kunst DOKUARTS in 
der Akademie der Künste. Als Kurator arbeitete 

Abschlussdiskussion

In einer letzten Live-Diskussion per Zoom am 
Sonntag, den 06.12.2020 zogen die Teilneh-
menden eine Zwischenbilanz der beim Kongress 
vorgestellten Inhalte und der bevorstehenden 
Herausforderungen. Moderiert wurde die Veran-
staltung von Ludwig Sporrer.

Die Diskussion begann mit der Frage nach dem 
Titel des von Borjana Gakovićć entwickelten Kon-
zeptes des Kongresses: „Das Kino und die Krise 
der Öffentlichkeit“.

Sie erklärt, der Titel sei durch die (Kino-)
Architektin und Stadtplanerin Gabu Heindl – 
die sowohl bei diesem, als auch beim letzten 
Kongress wichtige Inputgeberin war – inspiriert. 
Er sei absichtlich vieldeutig. 

Heindl veröffentlichte kürzlich das Buch „Stadt-
konflikte. Radikale Demokratie in Architektur 
und Stadtplanung“. Darin beschreibt sie, laut 
Gakovićć , unter anderem, dass viele Krisen der 
neoliberalen Gesellschaft Folgen der Krise der 
Demokratie seien. In Bezug auf die gegenwärti-
gen Entwicklungen in der Stadtpolitik beschrei-
be Heindl die public private partnerships als 
eine „Umverteilung von öffentlich zu privat und 
von unten nach oben.“ Diese Gedanken lohnt es 
sich nach Gakovićć nun auf die Film- und Kultur-
arbeit zu übertragen.

Die zweite Bedeutung, auch inspiriert von 
Heindl, beruht auf der Grundannahme, dass 
Kino ein radikaldemokratischer Raum ist (oder 
sein müsste), an dem sich kritische Öffentlich-
keit herstellen lässt. Daraus ergibt sich die dritte 
Bedeutung: Durch die Kinoschließungen auf 
Grund der Pandemie ist dieser Raum vorerst 
verloren. Diese Krise hat gesellschaftliche und 
kulturpolitische Missstände sowie wirtschaftli-
che Machtverhältnisse auf die Spitze getrieben 
(nicht aber ausgelöst). Sie kritisiert diese Miss-
stände vehement.

Aber es gab während des Kongresses auch 
Kritik an den kommunalen Kinos. Georg Seeßlen 
etwa vermisst die politische Auseinanderset-
zung mit dem Film in den Spielstätten. Gakovićć 
sieht diese Kritik als berechtigt. Traditionell sind 
der Verband und die einzelnen Mitglieder wei-
terhin wichtige kinopolitische Orte, die wichtige 
film- und kulturpolitische Arbeit machen, dies 
gelte aber nicht für alle in der gleichen Intensi-
tät. Sie geht auf die Geschichte und Entwicklung 
der kommunalen Kinos ein und plädiert darauf, 
sich der Anfänge kommunaler Filmarbeit wieder 
bewusst zu werden: Diese Kinobewegungen 
waren eine Nachkriegsentwicklung. Durch 
die Nationalsozialisten waren große Teile des 

Filmerbes (sowohl national, als auch internati-
onal) aus den Kinos verschwunden und es ging 
darum, dieses Erbe wieder sichtbar zu ma-
chen. Dabei gab es immer die Verbindung zur 
aktuellen Filmkunst. Der widerständige Film der 
1960er Jahre war ebenso Teil der Aufführungs-
praxis wie der historische. Gakovićććsieht sich 
und den Verband dieser Tradition des widerstän-
digen und geschichtsbewussten Kinos verpflich-
tet. Und viele Spielstätten arbeiten weiterhin 
diesen Grundkonzepten entsprechend, sie sind 
weiterhin Diskussions- und gesellschaftspoliti-
sche Räume. Diese Grundsätze sollen wieder ins 
Bewusstsein geholt werden.

Die Entwicklung und Möglichkeiten der 
einzelnen Mitglieder sind allerdings sehr 
unterschiedlich ausgelegt, deshalb sei der 
Verband sehr heterogen. Es gibt einerseits die 
kleinen Spielstätten, die nur mit Filmliebe und 
Aktivismus arbeiten, andererseits die großen 
Institutionen und Festivals. Sie alle eint aber die 
Bestrebung nach Sicherung der filmkünstleri-
schen Versorgung und die nachhaltige Arbeit 
mit der Filmgeschichte.

Auf die angesprochene Heterogenität geht auch 
Andreas Heidenreich ausführlich ein. Diese sor-
ge dafür, dass viele Entscheidungen und Abläufe 
sehr schwer zu organisieren seien. Mit einem 
Blick auf andere Kinoverbände, die ebenfalls 
sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind, 
erkennt er in den kommunalen Kinos manchmal 
eine politische Uneindeutigkeit, die die Arbeit 
erschwere. Der Vorstand führe einen stetigen 
Kampf, die Bedürfnisse möglichst vieler Mitglie-
der unter einen Hut zu bringen. Auch deshalb 
habe der Verband einen so breit aufgestellten 
Vorstand, mit dem viele unterschiedliche Pers-
pektiven abgedeckt würden.

Er sagt nachdrücklich, dass es aber auch die 
Rückmeldung und den Input der anderen 
Mitglieder brauche, die sich jederzeit an die 
Geschäftsstelle (Fabian Schauren) wenden 
können, sowohl mit finanziellen als auch 
inhaltlichen Themen. Die geringe Teilnahme an 
der von Morticia Zschiesche durgeführten und 
beim Kongress vorgestellten Bestandsaufnahme 
zur Lage der Kommunalen Kinos in Zeiten von 
Corona zeige dieses fehlende Feedback. Zuletzt 
betont Heidenreich, dass in der Vielfalt der Ver-
bandsmitglieder auch eine Stärke liege. Fabian 
Schauren ergänzt zudem, dass der Verband für 
Nachfragen zur Verfügung stehe, um die Kinos 
zu unterstützen. Er habe sehr wenige Anfragen 
in diesem Jahr erhalten, trotz der misslichen 
Lage.

Zwei Einzelberichte zu der aktuellen Situati-
on gibt es von Christiane Schleindl aus dem 

Filmhaus Nürnberg und Claudia Engelhardt vom 
Filmmuseum München. Beide berichten von der 
glücklichen Lage, in der sie sich durch die städ-
tischen Förderungen befinden. Sowohl in Mün-
chen, als auch in Nürnberg waren die Häuser in 
der Zwischenöffnungszeit sehr voll bis ausver-
kauft. Dies habe gezeigt, dass die Menschen 
weiter ins Kino gehen wollen und sehr dankbar 
für das Angebot waren. Anders gestaltete sich 
die Resonanz auf das erstellte digitale Angebot. 
Während in Nürnberg viele Nutzer*innen auf das 
kino3, die digitale Plattform, die über Cinemalo-
vers gehostet wird, zurückgegriffen haben, war 
die Bereitschaft der Münchner für die digitale 
Alternative eher spärlich. Trotz der Querver-
bindungen mit dem Kinoprogramm erkannte 
Engelhardt eine erhebliche Hemmschwelle bei 
Ihrem Publikum für die digitale Nutzung.

Borjana Gakovićć sieht das Bedürfnis nach der 
Online-Erweiterung als eine Reaktion auf die 
Kinoschließungen und noch allgemeiner als 
Reaktion auf die stürmische Digitalisierung in 
allen Lebensbereichen. Man wolle und müsse 
weiter arbeiten und weiter Inhalte schaffen und 
anbieten. Sehr bestimmt erklärt sie aber, dass 
diese Angebote keinesfalls den Kinobesuch 
ersetzen könnten. Sie beruft sich auf Heide 
Schlüpmann und deren Text „Neue Geschäf-
tigkeit?“. Es sei Vorsicht vor der Übereifrigkeit 
geboten. Man müsse sich mit der Nutzungsart 
jeweils unterschiedlicher Medien ganz genau 
auseinandersetzen, bevor man sie bedient. 

Einen wichtigen Beitrag zum Thema des Still-
standes in Zeiten von Corona gab Peter Hoffman 
vom Kino im Sprengel in Hannover. Dort gab 
es keine Probleme, solange das Kino geschlos-
sen blieb. Währenddessen waren die Kosten 
gedeckt. Bei einer Öffnung – mit sehr viel 
weniger Sitzen – wären sie in Schwierigkeiten 
geraten, denn sämtliche Überbrückungshilfen 
bezogen sich auf die Zeiten der Schließung. 
Die laufenden Kosten aber waren gedeckt, ein 
Programm hätte durch den Eintritt finanziert 
werden müssen, was ein kleineres Publikum 
nicht hätte abdecken können. Er war trotzdem 
nicht unglücklich über die Pause. Aus der 
Unmöglichkeit etwas zu tun, ließe sich auch 
sehr viel gewinnen; allein die Erkenntnis, dass 
man nicht gezwungen ist, permanent etwas zu 
machen. Er möchte keine digitale Erweiterung 
seiner Kinoarbeit. Er spricht sich auch dage-
gen aus, einen Kongress auch zukünftig nur 
online stattfinden zu lassen. Im Gegenteil hat er 
bereits über Möglichkeiten nachgedacht, diesen 
Online-Kongress zurück ins Kino zu holen – die 
aufgezeichneten Gespräche etwa wie einen Film 
im Kino zu zeigen und anschließend mit einem 
Publikum zu diskutieren.

er u.a. für Wien Modern (2007 und 2009), EYE 
Film Institute in Amsterdam (2008-2010) und 
Instituto Moreira Salles (2011-2017) in Rio de 
Janeiro. Seit März 2020 ist er Festivaldirektor 
des Braunschweig International Filmfestivals. 

Christoph Terhechte ist seit Jahresbeginn 2020 
Leiter des Internationalen Leipziger Festivals für 
Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig). 
Nach dem Studium der Politikwissenschaft und 
Journalistik in Hamburg arbeitete er seit 1984 
als Filmkritiker. Von 2001 bis 2018 war er Leiter 
des Internationalen Forums des Jungen Films 
der Berlinale und anschließend in den Jahren 
2018 und 2019 Künstlerischer Leiter des Festi-
val International du Film de Marrakech.

Dr. Maxa Zoller ist seit 2018 die künstlerische 
Leiterin des Internationalen Frauenfilmfestivals 
Dortmund | Köln. Sie erhielt ihren Ph.D. über 
Experimentalfilmgeschichte vom Birkbeck Col-
lege in London. 2014 bis 2018 war sie für das 
Filmprogramm der Art Basel verantwortlich. In 
ihren Lehraufträgen, die u.a. die Amerikanische 
Universität Kairo, das Londoner Goldsmiths 
College und das Sotheby’s Institute of Art um-
fassen, dozierte sie transdisziplinär Kunst- und 
Filmgeschichte und Theorie. Ihr Verständnis von 
‚Expanded Cinema‘ prägt auch ihre Arbeit beim 
IFFF Dortmund | Köln, dessen Programm sie 
mit Künstlerresidenzen und Buchpublikationen 
erweitert.



Auch Dagmar Kamlah vom Kino für Moabit 
Berlin hat keine guten Erfahrungen mit ihrer 
liebevollen Arbeit im Internet gemacht. Mit sehr 
viel Mühe hat ihr Verein Kurzfilmprogramme 
erstellt, die kaum Anklang gefunden haben. Ihr 
Publikum kann oder will das Online-Angebot 
nicht nutzen.

Eine gute Möglichkeit zur Online-Arbeit hat 
das City 46: Kommunalkino Bremen gefunden. 
Holger Tepe sprach von der Verantwortung ge-
genüber den 400 Mitgliedern des Vereins. Die-
sen wolle man trotz der geschlossenen Räume 
etwas für ihre Beiträge bieten und den Kontakt 
zu ihnen halten. Das Kino stellt für sie Filme 
vor, die auf anderen Plattformen frei im Internet 
zur Verfügung stehen. Sie geben wöchentlich 
Empfehlungen und schreiben dazu eigene Texte. 
Tepe ist sich sicher, dass ein Teil der zukünfti-
gen Kinoformate digital stattfinden wird.

In dem Gespräch mit Jan Distelmeyer hat 
Gaković  sich ausführlich über das Thema Digita-
lität unterhalten und fasst dies in der Abschluss-
diskussion kurz zusammen.

Die Grundidee dieser Unterhaltung war es zu be-
leuchten, was das Digitale eigentlich bedeutet. 
Die Frage stellt sich schon länger. Spätestens 
seit dem viele Kinos vollständig oder teilweise 
auf die digitale Vorführung von Filmen um-
gestellt und ihre analogen Projektoren ersetzt 
haben.

Laut Gakovićć würde der Begriff „digital“ zu 
voreilig und unreflektiert benutzt. Ein weiterer 
Fehlschluss sei die vermeintliche Immateriali-
tät und Nachhaltigkeit digitaler Produkte. Mit 
Distelmeyer habe sie versucht die Materialität 
des Digitalen zu beleuchten. Es müsse dringend 
geklärt werden, wie eine digitale Erweiterung 
genutzt wird, sollte sie denn gewagt werden. 
Die Nutzungsarten und die Verschiedenheit der 
Medien müssten vorher ins Bewusstsein geholt 
und geklärt werden. Verschiedene Medien und 
deren Nutzungsarten dürfen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. Es gilt klarzustellen, 
dass ein Film sehr anders wahrgenommen wird, 
wenn er durch unterschiedliche Medien rezipiert 
wird. Digitale Formate müssen dieser Tatsache 
entsprechend gestaltet werden. Zudem müssen 
digitale Formate (Plattformen, Streaming-
dienste, Seitenhosts u.a.) kritisch und politisch 
beleuchtet werden. Die Computerisierung 
beinhalte immer Macht- und Leitungsprozesse, 
die sich hinter den Oberflächen verbergen.
Nur mit klaren Begriffen, genauer Mediennut-
zung und einer Auseinandersetzung mit den 
Hintergründen, Vor- und Nachteilen könnten 
wir einen bewussten Umgang mit der Online-
Erweiterung sinnvoll gestalten.

Dem schließt sich Neriman Bayram vom 
kommunalen Kino Freiburg an. Sie ergänzt, 
dass darüber nachgedacht werden müsse, zu 
welchen Zielen hin und unter welchen Vorga-
ben weitergemacht wird. Dazu zitiert sie Georg 
Seeßlen: „Überleben ist nicht alles.“ Für sie sind 
die kritischen und philosophischen Diskussi-
onen auf dem Kongress sehr wichtig gewesen 
und sie stellt die von Gabu Heindl geforderte 
gesellschaftliche Teilhabe in den Mittelpunkt. Sie 
hat diesem Konzept entsprechend im Sommer 
bereits ein Projekt realisiert und dabei sehr viele 
positive Erfahrungen gemacht: In Freiburg hat 
das kommunale Kino in Zusammenarbeit mit 
dem Studierendenwerk innerhalb kürzester Zeit 
ein Open Air Kino ins Leben gerufen. Durch 
ein spartenübergreifendes Netzwerk konnten 
sie einen Kultursommer veranstalten, der weit 
über das Kino hinausging. In Zusammenarbeit 
mit kulturellen Institutionen der Stadt, Clubs 
und subkulturellen Vereinigungen hätten sie ein 
expanded cinema geschaffen. Die Themen konn-
ten mit Film, Literatur und Musik weitgefächert 
bearbeitet werden. Nicht nur hätten sie so den 
Kontakt zu ihrem Publikum behalten, sondern 
auch neue Mitglieder gewonnen.

Solche Events sind wichtig und die Resonanz 
beim Publikum ist laut Reiner Hoff vom Landes-
verband Kommunale Kinos Baden-Württemberg 
sehr schön zu sehen. Auch, dass die Leute 
weiter ins Kino gehen wollen und man zusätzli-
che Vorstellungen veranstalten müsse, sei sehr 
erfreulich.

Zuletzt fragt Ludwig Sporrer nach der Instituti-
onalisierung/ Musealisierung des Kinos, die von 
Lars Henrik Gass und Christiane Schleindl auf 
dem Kongress besprochen worden ist.

Schleindl spricht von den vielen gut ausgebilde-
ten jungen Kurator*innen, die gerne ihre Arbeit 
machen würden, aber im Augenblick überall 
unterbezahlt sind. Es müssten nun Forderungen 
nach kulturellen Filmhäusern gestellt werden. 
Damit seien keine Marmorpaläste gemeint, 
sondern Orte, an denen um das Kino herum 
geforscht, diskutiert und experimentiert werden 
kann. Dies schließe andere Kinoformen nicht 
aus, es können viele verschiedene Forma-
te nebeneinander existieren. Auch Andreas 
Heidenreich spricht über die Notwendigkeit des 
Kampfes für eine stärkere Institutionalisierung. 
Dieser muss in Zusammenarbeit mit anderen 
Kinoverbänden, aber auch darüber hinaus 
stattfinden. Gaković  ergänzt, dass nach Heindl 
„vermessen gefordert“ werden müsse. Es brau-
che eine radikale Rekommunalisierung, wie sie 
Lars Henrik Gass schon seit Jahren fordert. Die 
Kinos müssen die Möglichkeit bekommen, sich 
in die Belange der städtischen Kulturförderung 

einzugliedern. Aber es sollte auch kulturelle 
Förderung für die Programmarbeit geben, die 
wertgeschätzt wird. Im Augenblick gibt es nur 
projektbezogene Förderung, die einerseits die 
kontinuierliche Arbeit erschwert, andererseits 
sei sie noch einmal zerstückelt. 

Gaković  fordert, auf einer höheren Ebene die 
öffentliche Teilhabe zu erkämpfen. Es müsse 
sich kulturpolitisch behauptet werden, um nicht 
immer wieder wirtschaftlich argumentieren zu 
müssen.

Über diese aktuellen politischen Fragen hinaus 
lobt Heleen Gerritsen (Leiterin goEast-Festival, 
Wiesbaden) die philosophische Herange-
hensweise an breite Themenbereiche auf dem 
Bundeskongress. Diese Grundsatzdiskussionen 
würde sie sich für die gesamte Filmbranche 
wünschen. Dafür sei hier ein guter Ansatz 
geschaffen worden.

Protokoll: Heide Pennigsdorf

Nach der Krise erst mal free hugs im 
Kommunalen Kino abholen? 

Vorerst Online-Angebote für mehr Tiefgang. So 
oder so wird es widerständig, radikaldemokra-
tisch und museal.

Die Homepage des 16. Bundeskongresses der 
Kommunalen Kinos wirft mich zurück in die 
frischen 2000er, in die Anfänge meiner Interne-
tausflüge. Die Nutzung des Internets wurde von 
Minute zu Minute abgerechnet und die Zeit hing 
dringlich über einem. Das ist jetzt eher anders-
herum. Das Angebot der Tagung umfasst einige 
Stunden dichter Auseinandersetzungen: Neben 
Momenten des Live-Austausches, dem Bonus 
eines randständigen Filmrepertoires, gibt es 
einige konservierte Gespräche zu unterschied-
lichen Themenschwerpunkten. Frei einteilbare 
Portionen abrufbar im Netz, der Rahmen ein 
Bildschirm, drumherum heimische Atmosphäre. 
Es geht um Krisen, der Öffentlichkeit, der Kinos.

Eine Krise bezeichnet einen Höhepunkt einer 
Konfliktentwicklung, die fortlaufend meist 
auch mit einem Wendepunkt einhergeht. Von 
welcher Krise sprechen wir hier zuerst? Es gibt 
viele, welche die aktuelle Lage der kommunalen 
Kinos beeinflussen. Schon die von Edgar Reitz, 
Autor und Filmregisseur, beschriebene Kino-
krise in den 1960er bis 1970er Jahren, als der 
Fernsehapparat Aufmerksamkeiten bannte und 
dem Kino entriss, setzte etwas frei: ein Be-
wusstsein für die Filmkunst als solche, ja sogar 
ein Gefühl der Familiarität zwischen internatio-
nalen Cineast*innen. Welche Potentiale bringt 
die jetzige Krise der Kinos hervor und welche 
begräbt sie unter sich? Welche Wege müssen 
eingeschlagen werden, welche Visionen braucht 
es gerade jetzt, um Erhaltenswertes in der Ge-
schwindigkeit der Ereignisse nicht zu verlieren? 
Der Bundeskongress der Kommunalen Kinos 
2020 nähert sich diesen Fragen durch verschie-
dene Stimmen auf unterschiedlichste Weisen an. 
Die Betrachtung einer Krise fordert also indirekt 
dazu auf, Wege aus der Situation zu formulieren, 
Prognosen anzustellen und im besten Fall sich 
aktiv zu fragen: Welche Art des Wandels wollen 
wir? Dies knüpft in gewisser Weise an den 15. 
Bundeskongress 2019 an, als es um die Zukunft 
des Kinos ging, denn genau das geht auch aus 
den diesjährigen Auseinandersetzungen weiter 
hervor: Visionen für das Kino der Zukunft. Hier 
nun ein Sammelsurium der Erinnerungshappen 
einiger Stimmen der letzten Tage.

Kino als Zukunftslabor zu begreifen, wie es Dr. 
Gabu Heindl, (Kino-)Architektin und Stadtpla-
nerin, tut, macht es möglich, gesellschaftspoli-
tische Fragen auf den eingrenzbaren Raum des 
Kinos zu werfen und weiterzudenken. Konflikt-

fähigkeit, Mitsprache, Freiräume. Die Corona-
Krise hat soziale Missstände einer neoliberalen 
Gesellschaft verhärtet, nicht erst hervorgebracht. 
In dieser Zuspitzung ist klar zu erkennen, dass 
die Demokratie in einer Krise steckt. Die Öffent-
lichkeit hat kein Mitspracherecht mehr, dort, wo 
eigentlich öffentliche Interessen vorliegen. 
Dr. Gabu Heindls Antwort darauf ist die Forde-
rung nach mehr Demokratie, radikaler Demokra-
tie. Der Kultureinrichtung Kino als öffentlichem 
Ort geht es da ähnlich. Es droht, wegökonomi-
siert zu werden. Es braucht ein radikaldemokra-
tisches Kino, ein radikal öffentliches Kino, 
ein widerständiges Kino, wie es Borjana 
Gaković , die Medienpolitische Sprecherin des 
Bundesverbandes kommunale Filmarbeit, eint: 
es ist die Forderung nach mehr Kino. Dafür 
bräuchte es die öffentliche Anerkennung, so 
Heindl. Möglich wenig Institutionalisierung 
schreibt die öffentliche Anerkennung fest und er-
möglicht den Freiraum des kommunalen Kinos. 
Das Motto: MINIMAL INSTITUTIONALISIERT – 
MAXIMAL UNABHÄNGIG.

Gegen eine Institutionalisierung hält Georg 
Seeßlen, Feuilletonist, Cineast, Film- und 
Kulturkritiker. Er macht deutlich, dass er in kein 
systemrelevantes Kino gehen würde. Denn es 
geht dabei um nicht weniger als den Wert der 
freien Meinungsäußerung, der Unabhängigkeit 
des Kinos gegenüber dem Staat. Nicht um den 
Wert der Arbeit der Kinos, im Gegenteil, diese 
benennt er als absolut SOZIALRELEVANT. Aber 
wie kann der Wandel selbstbestimmt ablaufen? 
Braucht es die Forderung nach mehr Kino oder 
braucht das Kino eine neue Einordnung? Um der 
Zombifizierung entgegenzuwirken braucht es die 
bewusste Entscheidung für einen Strukturwan-
del: Dr. Lars Henrik Gass, Festivalleiter der In-
ternationalen Kurzfilmtage Oberhausen, schlägt 
vor, die Kinostruktur geregelt zurückzubauen, 
um diese fördern zu können. Der Prozess der 
MUSEALISIERUNG bedeutet erst einmal, etwas 
vom Markt zu nehmen, aus ökonomischen 
Strukturen zu lösen, um es zu schützen und 
dann gestalterisch tätig werden zu können.  

Unterschiedliche Ansätze zum Wandel, doch 
über die Einzigartigkeit des Bekannten und 
Erhaltenswerten, des Kinos als Raum, sind sich 
alle einig. Leibliche Präsenz der Zuschauenden, 
der Übergang des cineastischen Erlebnisses 
in die eigene Wirklichkeit durch Austausch 
miteinander. Und gerade weil es so alternativlos 
und unvergleichbar ist, wird eines laut: die Er-
weiterung des Kinos ins Digitale. Es scheint ein 
unausweichlicher Schritt, manchmal schimmert 
ein „müssen“ durch, wenn die Positionen leise 
knirschend diesen Schritt herbeischwören. 
Andere aber beschreiben es fast euphorisch als 
absoluten Gewinn der Szene. Die Konkurrenz-

Besonders erfreulich beim Bundes-
kongress der Kommunalen Kinos 
2020 war die Beteiligung der Stu-
dierenden am Institut für Medien, 
Theater und Populäre Kultur der 
Universität Hildesheim. Im Rahmen 
des Blockseminars Kulturjournalisti-
sches Schreiben: Schwerpunkt Film 
unter der Leitung von Filmwissen-
schaftlerin und Publizistin Carolin 
Weidner nahmen 19 Studierende 
aktiv am Kongress teil und beteilig-
ten sich nicht nur als Zuschauen-
de, Fragende und Mitdiskutierende 
sondern schrieben auch Tagungs-
berichte oder Filmkritiken der im 
Filmprogramm des Kongresses prä-
sentierten Filme. Ihre erfrischenden 
Beobachtungen und Eindrücke so-
wie unterschiedliche und durchaus 
kritische Herangehens- und Erzähl-
weisen bereicherten den Kongress 
enorm. Im Sinne der aktiven Einbin-
dung einer Nachwuchsgeneration, 
die ein besonderes Anliegen des 
Kongresses war, aber auch im Sinne 
eines äußerst wertvollen Feedbacks 
einer jungen Generation der ange-
henden Kulturjournalist*innen auf 
die Veranstaltung veröffentlichen 
wir im Rahmen dieser Dokumenta-
tion mit Freude und größtem Dank 
an beteiligte Studierende und ihre 
Dozentin Carolin Weidner die im 
Rahmen der Lehrveranstaltung ent-
standenen Beiträge.

© Vassilios Michalakis



Denke bringt nichts, die Berührungsangst mit 
den konkurrierenden Medien muss weg und die 
Angebote sollen ineinandergreifen, formuliert 
Edgar Reitz. Er sagt, dass es um die Aneignung 
der Instrumente ginge, bevor man selbst davon 
verschluckt wird.

Die anschlussfähige und beinahe schon reale 
Antwort hat das Projekt Cinemalovers, welches 
genau diese Dringlichkeit für eine digitale Platt-
form kommunaler Kinos und Programmkinos 
sieht. Jens Geiger, einer der Initiatoren, betont, 
die „digitale Selbstermächtigung [der Kinos] 
fehlt nach wie vor“. Während der Corona-Krise 
geht die Sichtbarkeit der Kinos verloren, wo eine 
VoD-Plattform gegenhalten könnte. Sehr über-
zeugt werden die Vorteile klipp und klar gezeich-
net, fast werbend wird ausgerufen: Eine eigene 
Plattform würde eine Erweiterung bedeuten, 
in dem das Angebot vergrößert werden könne, 
auch unabhängig der räumlichen Begrenztheit 
des lokalen Kinos und auch finanzierbar. Eine 
Vertiefung der Inhalte, die Bildung und der 
Austausch einer Community, all das wäre mög-
lich. Ein „Multiplikator der programmatischen 
Möglichkeiten“, so Geiger. Denn das Programm 
als solches, diese kuratorische Arbeit ist es, mit 
dem das kommunale Kino auftrumpft, gleich ob 
digital oder analog.

Und Edgar Reitz stellt noch einmal die Frage: 
„Warum gehen Menschen ins Kino, um den Film 
zu sehen?“ Die Pandemie könne gerade verdeut-
lichen, warum wir Kino, die Welt des kusche-
ligen Zusammenseins, brauchen. Auch nach 
dieser Krise könnte ein neues kristallenes Be-
wusstsein entstanden sein, ein Selbstbewusst-
sein, den schwinden Ort Kino retten zu können. 
Der erzwungene Rückzug führt zu Enthaltung, 
welche nicht nur bei Kinobetreiber*innen die 
Lage verdeutlicht. Hervor geht eine verbind-
liche Gemeinschaft von Filmliebhaber*innen, 
die Lösungsansätze formuliert und neue Tools 
hinzugewonnen hat. Eine Öffnung ins Digitale ist 
nahe und eine Öffnung der Kinos wird sehnlichst 
erwartet, dann vielleicht mit neuen Ansätzen. 
Reitz ermahnt, dass das Kino die Welle der 
Bedürfnisse nach zärtlichen Berührungen des 
Publikums nach der Pandemie nicht verpassen 
sollte. Also Arme auf, liebes kommunales Kino, 
wir kommen wieder!
Lisa Kreis 

Der soziale Raum des Kinos als Herz 
der Filmkultur

Das „Sterben des Kinos“ ist in diesem Jahr eine 
oft wiederholte Prognose. Die Macht der global 
agierenden Streaming-Dienste ist während der 
flächendeckenden Kinoschließungen massiv 
spürbar. Die bittere Ungewissheit, in welcher 
Form der Kulturraum Kino überleben wird, 
schwebt drohend über uns. Wie spannend also, 
wenn sich nun derjenige Teil der Kinoszene trifft, 
der sich dem Bewahren der Filmkultur verschrie-
ben hat. Es gab ein hohes Interesse am 16. Bun-
deskongress der kommunalen Kinos. Rund 200 
akkreditierte Personen aus der nicht-gewerbli-
chen filmkulturellen Arbeit, Kinomacher*innen, 
Denker*innen und Student*innen trafen sich im 
Digitalen, um die Zukunft des Kinos zu erörtern.

Sechs vorproduzierte Videogespräche luden zur 
theoretischen Beschäftigung mit dem Thema 
des Kongresses „Das Kino und die Krise der 
Öffentlichkeit“ ein. Unter den Gäst*innen waren 
inspirierende Stimmen wie die der Stadtplanerin 
Gabu Heindl, des Filmemachers Edgar Reitz, 
der Filmphilosophin Heide Schlüpmann und des 
Kulturkritikers Georg Seeßlen. Grundlegend wur-
de unter anderem über Digitalität, Kinoräume, 
Demokratie oder „Systemrelevanz“ nachgedacht.  
An zwei Tagen fanden dann in schlankerer Pro-
grammierung als sonst Live-Gespräche statt. Die 
Streckung des Gesamtprogramms auf acht Tage 
trug dazu bei, dass eine digitale Teilnahme am 
Kongress bestmöglich fruchtbar wurde.

In ganzer Dringlichkeit breiteten die vorpro-
duzierten Gespräche die Notwendigkeit aus, 
dass Kinos sich verändern müssten. Von der 
Umstrukturierung der (Innen-)Städte war die 
Sprache, von der Öffnung des Kulturraums Kino 
für andere Künste und soziokulturelle Praktiken, 
vom Ende der gewerblichen Filmtheater. Auf 
die Spitze getrieben wurden diese Gedanken 
in Georg Seeßlens Formulierung, das Kino als 
„safe space für eine Filmvorstellung, wie sie 
mal glücklich gemacht hat“, müsse mit Würde 
begraben werden. Auch das Tabu-Thema von 
eigenen Streaming-Diensten wurde angegangen. 
Die meisten dieser Gedanken dürften für viele 
Konferenzteilnehmer*innen nicht neu gewesen 
sein, und waren dennoch in ihrer konzentrierten 
Form eine große Anregung für die Bearbeitung 
der komplexen Themen, die so dringend ange-
gangen werden müssen. 

Während des zweiten, synchronen Teils des 
Kongresses wurden die philosophischen Gedan-
ken auf den Boden der Tatsachen und zurück in 
die Kinosäle geholt. In sechs Programmpunkten 
ging es ums Praktische, um Kinomachen im 
Jahr 2020. Eine Diskussion über den kulturellen 

Wert von Filmarbeit und ihre Positionierung in 
der Kulturpolitik verdeutlichte die Wichtigkeit ei-
ner starken Interessenvertretung der Filmkultur. 
Mehrmals kam während des Kongresses zum 
Beispiel der Zusammenschluss von neun Film-
verbänden zur Sprache, die Anfang des Jahres 
gemeinsame Forderungen für die Novellierung 
des Filmfördergesetzes erarbeitet haben. Solche 
Netzwerke sind ungemein wichtig, um die in 
den Film- und Kinoverbänden intensiv geführten 
Debatten auch in die Politik zu tragen.

In anderen Gesprächen ging es um die derzeitige 
Lage der Kinos und Festivals des Bundesverban-
des, die von ihrem Umgang mit der Pandemie 
berichteten. Hier wurden nicht nur die alltäglich 
geführten Kämpfe sichtbar, sondern vor allem 
auch die Akteur*innen, die diese unerlässlich 
führen. Viele der engagierten Kinomacher*innen, 
die leidenschaftlich für eine Gegenwart und Zu-
kunft des Kinos denken und arbeiten, waren auf 
dem Kongress präsent. Edgar Reitz’ Forderung 
nach starken Intendanzen in den kommunalen 
Kinos schien damit ihre Antwort zu finden.

Immer wieder griffen die Themen der Vorge-
spräche und der Live-Diskussionen ineinander. 
So erschien die Vorstellung der Streaming-Platt-
form Cinemalovers wie eine Antwort auf die wie-
derholte Forderung nach einer Erweiterung des 
physischen Kinoraums. Das Filmhaus Nürnberg 
nutzt diesen Dienst schon länger, um seinem 
Publikum auch online eine Teilhabe an kultureller 
Filmarbeit zu ermöglichen. In seinem kino 3 
wurden auch das Filmprogramm des Bundes-
kongresses und die Gesprächsvideos präsen-
tiert. Statt einer grundsätzlichen Diskussion über 
eine gemeinsame Streaming-Infrastruktur für 
kulturelle Filmarbeit standen beim diesmaligen 
Treffen jedoch praktische Fragen im Vorder-
grund. Schon in den nächsten Wochen soll 
Cinemalovers als gemeinschaftlich getragenes 
Projekt für viele Kinos Realität werden.

Dass manch ein vorproduziertes Gespräch nicht 
immer perfekt aufgenommen war, verdeutlichte 
die Widrigkeiten eines „digitalen Kongresses“, 
erzählte vor allem aber von der Dringlichkeit, 
als Verband trotzdem zusammen kommen zu 
wollen. So kam ein durchdachtes, gut organi-
siertes und intensives Programm zustande, das 
die Kontinuität der Debatte ermöglichte. Bei allen 
Überlegungen um die notwendige Ergänzung 
und Umstrukturierung der Kinoräume diente der 
Kongress schließlich auch der Versicherung, 
dass der soziale Raum des Kinos das Herz der 
Filmkultur ist. Das Kino als materiell existenter, 
lokal verorteter und nachhaltig gesicherter Raum 
bleibt der Ausgangspunkt kommunaler Filmar-
beit. So resümiert Edgar Reitz: „Das Kino gehört 
in die Welt der Umarmungen“. Louise Lindlar

Jekyll & Steve

Als kleiner Junge war ich mit meiner Mutter 
auf einem Spielplatz. Und als wir auf der Wippe 
saßen, fragte ich, was passieren müsse, damit 
sie mich nicht mehr lieben würde. Sie überlegte 
lange und sagte schließlich: „Wenn du Men-
schen umbringen willst oder sie wegen ihrer 
Hautfarbe hasst – dann weiß ich nicht, ob ich 
dich noch lieben kann.“ Steve Després erfüllt 
beides. Er spuckt einem schwarzen Taxifahrer 
auf die Frontscheibe und legt ein Feuer in der 
Kantine seiner Einrichtung für schwererziehbare 
Kinder, wobei ein Junge schwere Verbrennungen 
erleidet und große Teile seiner Haut transplan-
tiert bekommen muss. Das Heim empfiehlt 
seiner Mutter Diane, die Elternschaft abzulegen 
und die Fürsorge um ihren Sohn dem Staat zu 
überlassen. Seit 2015 gibt es in Kanada das 
Gesetz S-14, das mittellosen Eltern erlaubt, den 
Staat als neuen Vormund ihrer Kinder einzu-
setzen. Zumindest, wenn man dem Film MoMMy 
von Drehbuchautor und Regisseur Xavier Dolan 
Glauben schenken mag. Ein Gedankenkonstrukt, 
das an die dunkle Vergangenheit von Adoption 
in Kanada anschließt. Bis 1970 wurden hier 
indigene Kinder ihren Familien entrissen und in 
missionarische Umerziehungsanstalten gesperrt, 
was mittlerweile als kultureller Völkermord 
geächtet wird. Aber Mutter Diane hält bedin-
gungslos zu ihrem Steve und nimmt ihn nach 
seinem Rauswurf aus der Erziehungsanstalt 
wieder in der eigenen Wohnung auf. Für ihn ein 
Wiedersehen der Freude, er überschüttet sie 
mit Liebkosung. Doch wirklich gefehlt hat er in 
Dianes mühsam aufgebautem Leben nicht. Zwei 
auseinandergelebte Figuren, aneinandergekettet 
durch die Liebe und das unkonventionelle wie 
klaustrophobische 1:1-Bildformat.

Hauptdarsteller Antoine Olivier Pilon gelingt das 
Kunststück, einen Sohn zu verkörpern, den wir 
im selben Moment lieben und hassen können. 
Wenn er sich von hinten nähert, die Hände um 
den Körper seiner Mutter legt und ihr in den 
Ausschnitt fasst, ist da ein hormongesteuertes 
Monster – aber auch ein verunsicherter Junge, 
der doch nur Liebe und ein bisschen mehr 
sucht. Wenn er in blinder Wut seine Mutter an 
die Wand drückt und die Finger um ihren Hals 
krallt, treibt mich das Entsetzen so weit, dass ich 
sein Schnauben im Gesicht zu spüren glaube. 
Im nächsten Moment liegt er mit eingenässter 
Hose heulend in der Ecke oder kreiselt sich 
johlend mit einem Einkaufswagen über einen 
menschenleeren Parkplatz. Die beiden Gesichter 
Steves wechseln nicht zwischen den Szenen, 
sie sind permanent präsent und überlagern sich 
gegenseitig.

Alles wird gut. Alles muss gut werden. Es kann 

gar nicht böse ausgehen. Wenn sich Eltern 
mit ihren Kindern verkrachen, liegen sie sich 
am Ende doch lachend oder weinend in den 
Armen. So lehrt es uns Hollywood mit jedem 
neuen Streifen, der in die Kinos kommt. Und 
doch kennt jedes Kind die Angst, von den Eltern 
verlassen zu werden oder eines Morgens alleine 
aufzuwachen. Die Angst schlich sich auch in 
meine Kindheitsträume, in denen ich aus dem 
Fahrradanhänger fiel und meiner am Horizont 
davonfahrenden Mutter zurufen wollte, doch aus 
meiner Kehle drang keine Stimme. Steve hinge-
gen kennt diese Angst nicht. Er glaubt bedin-
gungslos an die Liebe seiner Mutter. „Es ist geil, 
wenn du die Cafeteria in Brand steckst, ich könnt 
mich bepissen“, ruft Diane voll beißendem Sar-
kasmus auf dem Heimweg und schaut weg, da-
mit Steve nicht die Sorge in ihrem Gesicht sieht. 
Mit jeder Filmminute werden die Falten tiefer, 
die Schatten länger, das Lächeln seltener. Diane 
muss ihren Job hinschmeißen und verliert ihr 
Freundschaftsumfeld, weil sie sich die Rettung 
ihres Sohnes zur Lebensaufgabe macht. Um die 
Rechnung für die Hauttransplantation bezahlen 
zu können, will sie sogar mit dem anzüglichen 
Anwalt von gegenüber ins Bett gehen. Der 
natürlich „nur“ mit ihr „Pesto essen“ oder rocky 
iii schauen möchte, dessen Ende ihn auch nach 
dem elften Schauen immer wieder überrascht. 
Auch wir sind nach zwei Stunden und 18 Minu-
ten überrascht, wohin die Verzweiflung und der 
verlorene Glaube Diane treiben. Wo uns doch 
Hollywood eingetrichtert hat, dass nichts die 
Bindung zwischen Mutter und Sohn zerstören 
kann. Wo der flüchtige Dialogfetzen, in dem zu 
Filmbeginn das Adoptionsgesetz erwähnt wird, 
schon in weite Ferne gerückt ist. Was bleibt, ist 
Schmerz. Weil wir jede Figur verstehen können, 
im Moment jeder Entscheidung, so sehr sie sich 
auch gegenseitig Schaden zufügen.

Film sei eine Kunst, weil er nicht nur tech-
nisch auf der Leinwand reproduziert werde, 
sondern die Fantasie in den Köpfen seiner 
Zuschauer*innen anrege, so der Filmemacher 
Edgar Reitz beim Bundeskongress der Kommu-
nalen Kinos im Dezember 2020. Was Diane am 
Ende zurück zum Gedanken führt, ihren Sohn 
abzugeben, verrät Dolan auch in 138 Minuten 
Spielzeit nicht auf der Leinwand. Die Angst vor 
dem Klicken der Zentralverriegelung hat uns 
bereits der wenige Monate später veröffentlichte 
Film FreisTaTT eingetrieben. Die Bilder von Wolf-
gang, der vor dem Heim für Schwererziehbare 
aus dem Auto steigt und noch nicht ahnt, dass 
seine Mutter im nächsten Moment den Wagen 
starten und ihrem weinenden und schreienden 
Jungen unerbittlich davon fahren wird, haben 
sich in mein Gedächtnis eingebrannt wie kaum 
eine andere Filmszene. Bei MoMMy kommen 
diese Bilder wieder hoch. Auch hier wird das 

Auto zur Falle. Endet die gute Miene im Verrat? 
Obwohl doch noch wenige Szenen zuvor alles 
einen guten Weg gefunden zu haben schien?
In unseren Köpfen bleiben quälende Gedanken. 
Bleibt die Frage, wie wir uns entschieden hätten. 
Der Riegel der Beifahrertür ist nur wenige 
Zentimeter von dir entfernt. Du brauchst ihn nur 
zu drücken.
Silas Degen



Fortbewegung trotz Stillstand? 

Warum sich ein Kurzfilm schneller anfühlen 
kann als ein Schnellzug

Wenn ich im Gespräch mit dem Freundeskreis 
einen gerade gesehenen Film bewerten will, 
dann läuft dieses Gespräch meist emotional, 
aber doch sehr systematisch ab. Oft fallen zuerst 
einmal ungefiltert Ausdrücke, die gar nicht bis 
nur dezent über Onomatopoesie hinaus gehen: 
Krass. Oha. Hm. Naja. Puh. Hä?! Dann verreißt 
man oder schwärmt von der schauspielerischen 
Leistung: Was für ein Cast! Die Mimik hat mich 
so überzeugt! Ich hab ihr das echt abgekauft! 
Und je nach Interessensgebiet erzählt man dann, 
warum die Kamera oder Musik (nicht) überzeu-
gend gewirkt haben.

Dieses Abhaken von Kategorien in einer Rei-
henfolge ist bei gescHwinDigkeiT von Edgar Reitz 
aus dem Jahr 1963 für mich unmöglich. Nicht 
nur, weil es keinen schauspielenden Cast und 
keine narrative Handlung gibt. Der 15-minütige 
Schwarz-Weiß-Film erzählt gleichzeitig zu viel 
und so wenig, dass ich ihn nach meinen bishe-
rigen Maßstäben gar nicht bewerten möchte, 
geschweige denn kann.

gescHwinDigkeiT erzählt nicht von Geschwin-
digkeit, er erzählt Geschwindigkeit. Macht sie 
spür- und erfahr-, aber nicht fass- oder (be-)
greifbar. Zuerst gehört die Bühne der Musik. 
Drei Minuten stapfen Akkorde aus der Blasin-
strumentensektion des Orchesters akustisch 
umher. Auf dem Bildschirm ist nur Schwarz zu 
sehen. Aus behäbigen Klängen werden langsam 
aber bestimmt brutale. Und dann wird klar, dass 
diese Akkorde nur ein Aufwärmen waren – die 
kleinen Sprünge, die Athlet*innen am Startpunkt 
vor dem 100m-Sprint machen. Ohne erkennbare 
Struktur werden auf einmal gefilmte Schnipsel 
aneinandergereiht. So schnell, dass man sie 
fast vergisst, sobald sie nicht mehr auf dem 
Bildschirm zu sehen sind. Ich erinnere mich an 
fallende Steine, Fensteraussichten aus fahrenden 
Zügen, das Abfahren von Flughafenrollfeldern 
und Autorennen aus der Ego-Perspektive. Doch 
sobald jedes Element Aufmerksamkeit auf sich 
lenkt, verschwindet es wieder von der Bildfläche.

Meine Augen können dem Gezeigten gar nicht 
standhalten, kommen nicht hinterher. Es gibt 
keine Orientierungspunkte – die Geschwindigkeit 
und die fehlenden Farben verwehren es mir. Die 
Schnipsel werden immer kürzer, immer schnel-
ler. So werden aus bewegten Bildern hypnoti-
sierende abstrakte Muster. Beschleunigung bis 
zur Entschleunigung. Hektik bis zum Ausruhen. 
Geschwindigkeit bis zum Stillstand. Irgendwann 
werden tatsächliche Standbilder gezeigt, aber 

um das zu erkennen braucht es plötzlich etwas 
zu lange. Mein Denken ist dafür schon zu weit 
entfernt von dem, was sich konkret auf dem 
Bildschirm abspielt, und es verschwimmen 
verschiedene Grenzen. Ist ein Film wirklich eine 
schnelle Aneinanderreihung von Bildern oder ist 
ein Bild ein schnelles Abspielen von Film, so wie 
ein Ton ein Rhythmus ist, der schneller klingt, 
als es mein Ohr verarbeiten kann?

Auch die Beziehung zwischen Film und Musik 
ist für mich keine klar trennbare mehr. Gäbe 
es nicht die Information, dass Richard Rijnvos 
2017 den Soundtrack in dieser Form komponiert 
und aufgenommen hat, könnte ich nicht sagen, 
was zuerst da war – ob der Film die Musik oder 
die Musik den Film kommentiert und illustriert. 
Manchmal dreht sich die Kamera auf einem 
fahrenden Rennwagen ungelenk um sich selbst, 
während in der Musik Glissandi und Taktwech-
sel ebenfalls die Illusion einer Drehung in mir 
wecken. Das bedingt sich gegenseitig – Ton 
und Bild lassen sich für mich nicht hierarchisch 
verorten. Die Instrumentation, die Taktwechsel 
und das Tempo der Filmmusik erinnern mich an 
das Stück „Short Ride in a Fast Machine“ von 
John Adams aus dem Jahr 1986. Ein Titel, der 
auch zu gescHwinDigkeiT gepasst hätte, denn die 
dargestellte Geschwindigkeit findet vor allem 
durch das Zeigen oder das gefilmte Benutzen 
von Fahrzeugen statt.

Gerade der Blick aus fahrenden Zügen manifes-
tiert die paradoxe Gleichzeitigkeit von Geschwin-
digkeit und Ruhezustand. Blickt man in einem 
Zug sitzend gar nicht aus dem Fenster, kann die 
eigene Geschwindigkeit, die in einem modernen 
Zug bei 300 km/h liegen kann, einfach ausge-
blendet werden. Stillstand trotz Fortbewegung. 
Das Schauen von gescHwinDigkeiT dreht diese 
Erfahrung um. Ich habe diesen Film an meinem 
Schreibtisch sitzend auf meinem (überhaupt 
nicht schnellen) Laptop gesehen. Doch mein 
Computerbildschirm wurde zum Zugfenster 
und der Film zur Gleisumgebung, an der man 
so schnell vorbei rast, dass man nur Streifen 
erkennt.

Nach dem Film befinde ich mich immer noch in 
meiner Wohnung und mein Handy-Schrittzähler 
hält mir immer noch meine traurigen Corona-
bedingten 423 Schritte von heute entgegen. Und 
trotzdem fühlt es sich nach den 15 Minuten so 
an, als hätte ich mich wirklich physisch bewegt. 
Fortbewegt trotz Stillstand.
Malte Busch

A l s  j e m a n d , der noch nie zuvor vom 
Bundeskongress der Kommunalen Kinos gehört 
hatte, war ich mir nicht im Klaren darüber, was 
mich dort erwarten würde. Ein Bundeskongress, 
das klingt so groß, bedeutsam, gewichtig, 
das klingt ein bisschen nach internationalem 
Filmfestival; mit kommunalen Kinos dagegen 
verbinde ich kleine, oft etwas heruntergekom-
mene, dafür umso charmantere Lichtspiel-
häuschen mit besonderem Programm und 
treuen Zuschauer*innen, Orte einer in die Jahre 
gekommenen, doch nicht verstaubten Cinephilie. 
So richtig wollten diese beiden Perspektiven in 
meiner Vorstellung nicht zusammenpassen. 

Die diesjährige, 16. Ausgabe des Kongresses 
war ohne Zweifel eine besondere, denn im Jahr 
2020 ist im Grunde jedes Event etwas Besonde-
res. (...) Der große Bundeskongress also in der 
lauschigen Umgebung der eigenen vier Wände.

Umso spannender wirkten daher auch die 
aufgezeichneten Gespräche, in denen beispiels-
weise der Begriff der Digitalität gleichermaßen 
verhandelt wie kritisiert oder über die Zukunft 
des Kinos (als öffentlichem Raum) diskutiert 
wurde. So unterschiedlich die Gäste in ihren 
jeweiligen Themen den Dialog gestalteten, so 
einig waren sie sich in vielen Punkten. Oft war 
da die Rede vom Kino in der Krise. Dabei stand 
allerdings weniger die weltweite Corona-Krise im 
Vordergrund, sondern vielmehr wurde die schon 
länger andauernde kulturelle bzw. gesellschaftli-
che Krise des Kinos damit in Bezug gesetzt.

aus „Über-Brücken“ 
(Thassilo Vahlenkamp)

Als Teilnehmende saß ich mit meinem Lieb-
lingspullover und einer Schale voll mit Nudeln 
auf dem Sofa. Neben mir schnarchte genüsslich 
mein Hund, und der eigentliche Kongress fand 
auf meinem kleinen 13-Zoll-Laptop statt. Die 
Spreche*rinnen sind nicht greifbar. Uns alle 
trennt ein Bildschirm. Meine Kommiliton*innen 
sehe ich überhaupt nicht. Die anderen Zuschau-
enden genauso wenig. Es sind nur die Men-
schen, die sich aktiv an der Diskussion beteili-
gen und als Sprecher*innen eingeladen wurden. 
Als Zuschauende brauchte ich ein bisschen Zeit, 
um zu verstehen, dass ich auch dabei bin. (...)

Was die Teilnehmenden – Zuschauende, wie 
Sprechende – vermutlich zusammen gebracht 
hat, ist die Liebe für den Film. Die Filmkunst 
brachte uns alle an dem Wochenende kurz 
zusammen und das bedrängende Gefühl von Un-
klarheit, dass wir während der Pandemie schon 
beinahe gewohnt sind, ist für einen kleinen 
Moment vergessen. 

Die Frage nach der Zukunft der Kinos stellte 
sich an dem Wochenende trotzdem. (...) Die 
Zukunft der Kinos ist wohl ein Thema, dass alle 
Filmliebhaber*innen im Moment beschäftigt. 
Durch die Pandemie haben die Kinos nun erneut 
geschlossen. Viele schalten jetzt wieder auf 
Netflix oder Prime und tanken so ihr Bedürfnis 
Filme zu erleben wieder nach. Doch irgendetwas 
fehlt trotzdem.

aus „Ein Kongressbericht vom Sofa“ 
(Rüya Gürcan)

Das Kino als Raum der Öffentlichkeit. Doch 
wenn die Öffentlichkeit nicht mehr in die Kinos 
darf, was passiert dann mit diesem Raum? 
Auf dem Kongress ging es letztendlich auch 
um die Politik und was Bund und Länder tun 
könnten, um die Kinos vor der aktuellen Krise 
und vor kommenden Krisen zu schützen. Gerade 
Deutschland ist bekannt für die staatlich geför-
derte Theaterlandschaft. Lässt sich so etwas 
nicht auch auf die Kinolandschaft übertragen? 
Wie schaffen die Kinos den vielleicht unaus-
weichlichen Übergang ins Digitale? Was passiert 
mit den wortwörtlichen Räumen des Kinos? Auf 
dem Kongress wurde über vieles diskutiert, klare 
Antworten gab es aber leider zu wenige. 

aus „Kinokongress ohne Kino“ 
(Noah Hensler)

Was muss erinnert werden? Welche Themen 
von damals spielen genauso wie heute eine Rol-
le? Was hat sich verändert und was ist wichtiger 
als je zuvor? Dies sind Fragen, die der Film unter 
anderem stellt ohne sie wirklich zu stellen, es 
sind Fragen, die ohne Aufforderung entstehen 
und sich so nach dem Schauen frei im Raum 
bewegen.

aus „Paris calligraMMes – Zwischen Mythos, 
Erinnerung und Gegenwart“ 
(Paula Nitsche)

So begebe ich mich auf die Suche nach Zahlen 
und werde in meinen kühnsten Erwartungen 
untertroffen: Die*der durchschnittliche Deutsche 
geht 1,27 Mal pro Jahr ins Kino, wie die Statistik 
der VuMA von 2018 offenbart. Böse gesagt sind 
Kinogänge in unserem Leben also fast so selten 
geworden wie Totensonntage, Steuererklärungen 
oder die Rückkehr der Sonne an den Tierkrei-
sort der Geburt. Und die Zahlen sind im letzten 
Jahrzehnt konstant, das Kinosterben im Corona-
Jahr 2020 scheint also nicht ausschließlich 
der Pandemie geschuldet, sondern wesentlich 
ältere Problematiken zu Tage zu fördern. Und so 

gleicht auch das Diskussionspanel des Bundes-
kongresses stellenweise einem Hilferuf an die 
Politik, drohen doch gerade die Kommunalen 
Kinos in den Folgemonaten weiter eliminiert zu 
werden. Als ein Hoffnungsträger der Bundeskon-
gress-Teilnehmer*innen ist Bundestags-Politiker 
Helge Lindh geladen, der die Einzigartigkeit 
der Kinos in Worte zu kleiden versucht: „Man 
kann nicht nur den Film sehen, sondern auch 
die anderen Zuschauer… riechen!“ Ein Schuss 
in den Ofen. Soll das der Zauber sein, von dem 
Filmmacher*innen so schwärmen, wenn sie 
einen „magischen Raum“ für Filme fordern?

aus „Der Club der toten Lichtspielhäuser“ 
(Silas Degen)

In den Kongressdiskussionen war die Gefahr ein 
wiederkehrendes Thema, das unterschiedlich 
verkleidet daherkam. Während oftmals für mich 
interessante Diskursfragmente am Bildschirm-
horizont flimmerten – wie in etwa die Frage der 
Pornografie (z.B. in Verbindung mit Ideen vom 
Feminismus) – so blieb ein dominanter Teil 
vieler Diskussionen einem routiniert anmuten-
den Diskurs-Ping-Pong verhaftet. Vielleicht ist 
das aber nur aus meiner filmkulturell unerfah-
renen Perspektive so. Vielleicht war es ein play 
it safe-Mechanismus der Kulturschaffenden in 
Zeiten erhöhter Ungewissheit. Vielleicht habe 
ich nicht gut genug zugehört. Vielleicht ist die 
abstrakte Art die konventionelle Werksmethodik 
eines jeden Kongresses dieser Sorte; ich kann 
mir vorstellen, dass sich der Mehrwert solcher 
Veranstaltungen im informellen, leiblichen 
Begegnen zwischen den offiziellen Diskussionen 
entfaltet – im intuitiven Aufeinandertreffen, im 
spontanen Gespräch zwischen den angesetzten, 
geplanten Terminen – Mund zu Mund, Auge um 
Auge, bei einem Orangensaft (oder einem Sekt). 

aus „Ohne dich ist alles doof. Kino doof. Filme 
doof?“ 
(Vassilios Michalakis)

Und auch, wenn mir der (individuelle) Austausch 
während oder unmittelbar nach der Sichtung 
von Filmen oder Diskussionen, den man z.B. 
durch Chats und synchrone Screening-Veran-
staltungen hätte erzeugen können, noch gefehlt 
hat – in mir kam ein Gefühl auf, dass dieses Jahr 
fast untergegangen ist, das ich aber, wie ich 
merkte, sehr vermisst habe. Der Kongress hat 
mir offenbart, wie durstig ich nach Austausch 
bin. Es reicht mir nicht mehr, einen Film auf ei-
ner Streaming-Plattform oder DVD oder im Fern-
sehen zu sehen. Wie Edgar Reitz erklärt, ist Film 
nicht nur ein technischer immer gleicher Ablauf, 
sondern spielt sich im Kopf jeder Zuschauer*in 

ab. Klar ist es praktisch, alles jederzeit auf Abruf 
zu haben und unabhängig von anderen einen 
Film sehen zu können. Aber wenn ich mich nicht 
austausche, dann erfahre ich einen Film nur 
auf eine einzige Weise und der Großteil der Er-
fahrung dessen, was Film ausmacht, bleibt mir 
verwehrt. Und das ist eine Ebene, die das Kino 
auf die wunderbarste Art und Weise bietet, und 
die ich, vielleicht gerade durch diese Krise der 
Öffentlichkeit, umso mehr zu schätzen weiß. 

aus „Kann Zuhause auch Kino?“ 
(Franziska Böhm)

Beim Bundeskongress der Kommunalen Kinos 
haben ohne Zweifel Menschen mit enormen Ex-
pertisen und spannenden Erfahrungen gespro-
chen. Häufig wurden dabei Offenheit, Kritikfähig-
keit und ehrliches Bemühen deutlich. Auch, dass 
viele weiblich gelesene Personen eine Plattform 
hatten, ist löblich. Allerdings können Gleichbe-
rechtigung und Diversität nicht erreicht werden, 
wenn lediglich ganz bestimmte (weiße) Frauen 
statt POC- und/oder FLINT-Personen am Tisch 
Platz nehmen dürfen. Es gibt Film-, Kino- und 
Medien-Expert*innen verschiedenster marginali-
sierter Gruppen. Sowohl vor als auch hinter den 
Kulissen wären ihre Anwesenheit und Perspekti-
ven unbedingt notwendig gewesen. Andernfalls 
werden automatisch Facetten unterschied-
lichster Diskriminierungsformen immer wieder 
reproduziert und fortgeführt: in den Räumen und 
Strukturen, die geschaffen, den Gesprächen, die 
geführt, und den Filmen die gefördert, produziert 
und gezeigt werden.

(Alina Czymoch)

Die Mitwirkenden haben sich alle Mühe 
gemacht, den Bundeskongress erlebbar und 
spannend zu gestalten. Das Herzblut der 
Sprecher*innen kommt selbst in der letzten 
heimischen Wohnzimmerecke an. Wer für 
kommunale Kinos kämpft, tut dies nicht aus 
finanziellem Interesse oder aufgrund der – 
sehr verhaltenen – medialen Aufmerksamkeit. 
Sondern vielmehr aus der tiefen Überzeugung 
heraus, dass kommunale Kinos wichtig für das 
kulturelle Leben sind. Wie deren konkrete Form 
in Zukunft auch immer aussehen wird.

(Philomena Petzenhammer)

zusammengestellt von 
Carolin Weidner



Angst haben, dass da keiner mehr ist, 
wenn man was sagt

Vom 02. bis 09.12.2020 trifft sich das deutsche 
Kommunale Kino zum 16. Bundeskongress 
dort, wo sich bereits seit einiger Zeit angeblich 
immer mehr Menschen treffen: Im Internet. 
Betreiber*innen, Freund*innen, Fans kommu-
naler Kinos suchen nach einem zukunftsfähigen 
Zugriff auf Öffentlichkeit. Die wiederum gibt 
sich flüchtig, facettenreich, unzuverlässig und 
vielgestaltig. Schwierig. 

Eine globale Pandemie – have you heard of it? – 
macht Versammlungen von Körpern unmöglich 
und so gerät die Öffentlichkeit des Bundeskon-
gresses selbst in einen Strudel der Figuratio-
nen. Ich frage mich unwillkürlich: Ist die Frage 
nach der einen Öffentlichkeit überhaupt noch 
zielführend? 

Die Öffentlichkeit des Bundeskongresses geriert 
sich scheu als das völlig anonyme Publikum der 
aufgezeichneten Grußworte und Gespräche, die 
während des gesamten Bundeskongresses über 
die Website des Filmhaus Nürnberg abrufbar 
sind. Aber auch als die Seminargruppe eines 
kulturwissenschaftlichen Fachbereichs, die 
über das Open-Source-Webkonferenzsystem 
BigBlueButton tagt und dort diese Beiträge 
bespricht. Sie zeigt sich als Stichwortgeberin 
und Fragenstellerin über die F&A-Funktion der 
Zoom-Diskussionen, die am 05. und 06.12.2020 
live stattfinden. Und wenn ich mit meinen 
Mitbewohner*innen im Bett liege und den 
Film ZoMbi cHilD von Bertrand Bonello aus dem 
Filmprogramm des Kongresses über Beamer in 
unserer Hildesheimer Wohnung schaue, sind 
wir dann auch eine Figuration dieser Öffent-
lichkeit? Oder ist das einfach eine unerlaubte 
Filmvorführung? Die Öffentlichkeit des Bun-
deskongresses konkretisiert sich, als die ca. 70 
Teilnehmenden an der Abschlussdiskussion, 
die sich mit oder ohne Bild, über Mikrofon, 
über den Chat oder einfach als stumme Menge 
zeigen, durch deren Anzeigebilder ich mich 
klicke. Immer wieder wird auch auf die aufge-
zeichneten Gespräche Bezug genommen, die 
Kongressorganisator*innen berichten von View-
Zahlen und das Sprechen selbst gerät zur Spur 
eines anonymen, verteilten, bis dahin stummen 
Publikums, das sich so erst nachträglich als 
aktive, konkrete Öffentlichkeit behauptet: Ja, wir 
waren alle da und wir haben zugehört. Nein, sei 
beruhigt, du warst nicht allein. 

Die Öffentlichkeit des Bundeskongresses 
zeigt sich in vielen Gestalten und beweist sich 
dadurch vor allem als eine diskursive. Sie bildet 
sich durch die Teilnahme an dem losen, zer-
fransten und spekulativen Netzwerk, das diese 

digitale Ausgabe umspannt. 

Während des Bundeskongresses schien Öf-
fentlichkeit dieser Flüchtigkeit zum Trotz immer 
wieder sehr konkret thematisiert zu werden. Die 
Architektin Gabu Heindl fordert im Gespräch 
mit Borjana Gakovićć öffentliche Räume inmitten 
der Städte, zu denen sie insbesondere auch 
Kinos zählt. Bedroht werden diese Räume durch 
Privatisierung und die unweigerlich folgende 
Ökonomisierung. Die Öffentlichkeit, die sie im 
Gespräch entwirft, ist politisch, setzt sich aus 
den Bürger*innen zusammen, die sich durch 
die öffentliche Hand vertreten sehen, durch sie 
wirksam werden. Diese Öffentlichkeit wird durch 
die kommunalen Kinos beansprucht. Diese 
Öffentlichkeit sind wir. Aber wer sind wir? Diese 
Frage stellt auch Heindl. Und alleine vor meinem 
Laptop sitzend, pandemiebedingt ohne Zugang 
zu öffentlichen Räumen, fällt mir selbst eine 
spontane, persönliche Antwort schwer.

Wer die Öffentlichkeit ist, vor der sie ihr 
Programm präsentieren, ist den Gästen des 
Panels „Filmfestivals in der Krise“ hingegen klar. 
Besucher*innenstatistiken, und mit digitalem 
Programm vor allem auch Abrufstatistiken, 
zeichnen ein scheinbar sehr konkretes Bild der 
jeweiligen Öffentlichkeiten. Sie sind Gegenstand 
der Öffentlichkeitsarbeit und nicht zuletzt eine 
technische Aufgabe, auf die die Festivals auch 
personell zu reagieren haben. Die Öffentlich-
keit sind aber auch die Filmenthusiast*innen, 
von deren Unterstützung für ihre Kinos in der 
Abschlussdiskussion gesprochen wird. Es sind 
die Filmenthusiast*innen, die selbst an dieser 
Diskussion teilnehmen. Es sind die, die auf den 
ästhetischen Wert dessen pochen, was wir Kino 
nennen: Film vor einem Publikum zu zeigen. 
Film publik zu machen.

Der Bundeskongress zeigte, dass die Öffentlich-
keit nicht zwingend aus versammelten Körpern 
bestehen muss, die in den Kinosesseln sitzen. Er 
zeigt, dass es statt der einen Öffentlichkeit meh-
rere gibt, die sich stetig wandeln, und das ist 
okay. Wer von der einen Öffentlichkeit spricht, 
läuft Gefahr, damit letztlich den Staat zu meinen, 
sich selbst in ein unkritisch-staatstragendes Ab-
seits zu begeben, das nur eigene Musealisierung 
oder die Reproduktion der immer gleichen, aber 
förderfähigen Programme zulässt. Öffentlichkeit 
ist freiwillig, sie kann und muss überall gesucht 
und angerufen werden, im Kino, auf der Straße, 
in den gewählten Vertretungen und zu Hause am 
Laptop. Öffentlichkeiten fühlen sich je anders an, 
sehen anders aus, schließen andere Menschen 
ein oder aus und entfalten ihre Wirkung auf 
andere Arten und Weisen. 

Ich wünsche mir, dass mit Mut auf der ästhe-

tischen Dimension von Kino und dem Zeigen 
von Film beharrt wird. Vielfältige ästhetische Er-
fahrungen müssen der breiten Bevölkerung zu-
gänglich sein und dazu gehört selbstverständlich 
Kino. Das gilt es selbstbewusst einzufordern.

Ich mochte den Film ZoMbi cHilD gerne, meine 
Mitbewohnerin nicht, und dann haben wir drü-
ber gesprochen.
Max Reiniger

Fragen ohne Antworten

Der 16. Bundeskongress der Kommunalen Kinos 
fand dieses Jahr aufgrund der aktuellen Lage 
online statt. Am 2. Dezember öffnete das Mit-
gliedskino Filmhaus Nürnberg seinen virtuellen 
Saal, das kino 3. Hier hatten Akkreditierte acht 
Tage lang Zugriff auf Vorträge, Live-Diskussi-
onen via Zoom und auf eine Auswahl von für 
den Kongress bereitgestelltem Filmmaterial. Der 
Bundeskongress drehte sich dieses Jahr rund 
um die Frage nach der Krise der Öffentlichkeit 
und somit auch um die Krise des Kinos als 
öffentlichem Raum. 
In verschiedenen Vorträgen widmen sich Gäste 
wie Gabu Heindl, Georg Seeßlen oder Edgar 
Reitz den Fragen über die Architektur von Kinos, 
die Aufgabe von Kommunalen Kinos in unserer 
Gesellschaft, Forderungen über die Einglie-
derung des Kommunalen Kinos neben Oper, 
Theater und Museen, Fragen zur Bedeutung 
des Kommunalen Kinos als öffentlicher und 
politischer Raum sowie Fragen der fehlenden 
Film- und Medienbildung in Schulen. 

Durch die Corona-Krise werden schon lang 
bestehende Missstände in unserer Gesellschaft 
aufgezeigt. Sie streckt den Finger aus und zeigt 
deutlich auf die Zustände, an denen wir bisher 
vorbeigesehen haben. Die Krise der Öffent-
lichkeit ist also keine Krise, die erst im März 
aufgetaucht ist. Doch was bedeutet Öffentlich-
keit? Und was für eine Form von Öffentlichkeit 
brauchen wir in unserer Gesellschaft? Was 
bedeutet Öffentlichkeit in der Kunst?

Öffentliche Räume sollen Räume zur Möglichkeit 
der Teilhabe aller Mitglieder einer Gesellschaft 
sein. Teilhabe beinhaltet Zugang zu Bildung und 
Wissen, Teilhabe bedeutet Zugang zu Räumen. 
Die Realität sieht da allerdings ganz anders aus. 
Kultureinrichtungen wie Theaterhäuser oder 
Museen sind teilweise staatlich subventioniert 
und kooperieren mit Schulen. Bildungsarbeit für 
diese Bereiche ist größtenteils an die Schulcur-
ricula angegliedert. Schulausflüge ins Theater 
oder ins Museum sowie kostenlose Tage in 
Museen für Schüler*innen und Studierende sind 
mittlerweile gang und gäbe. Medien- und Film-
bildung fehlt dagegen in Schulen noch komplett. 
Ironischerweise, denn audiovisuelle Medien 
begleiten uns den ganzen Tag. Filme, Serien, 
Werbung, Nachrichten. Und für die Grundausbil-
dung sollte genauso dazu zählen, sich mit eben 
diesen auseinander zu setzten, diese analysieren 
und einordnen zu können. 

Georg Seeßlen plädiert für ein Filmbewusstsein 
anstelle von Film(hoch)kultur. Dieses Filmbe-
wusstsein kann aber nur über Vermittlungsarbeit 
erarbeitet und geschult werden. Kommunale 

Kinos haben sich genau diese Medien- und Film-
bildung zur Aufgabe gemacht. Angebunden an 
Filmmuseen oder an Filmverleihe haben sie die 
Möglichkeit, ein diverses Programm zusammen-
zustellen, abseits von ökonomischen Interessen. 
Kommunale Kinos tragen maßgeblich dazu bei, 
Räume zu schaffen, in welchen gesellschafts-
politische Themen verhandelt und Diskurse 
gesetzt werden können. Sie bieten einen Ort der 
Zusammenkunft und der gemeinsamen Seher-
fahrung. Doch die Voraussetzungen für diese 
Arbeit werden an vielen Stellen erschwert. Es 
fehlt die staatliche Förderung, wodurch die Kinos 
mehrheitlich über ehrenamtliche Arbeit getragen 
werden. Was auch außerhalb einer globalen 
Pandemie eine prekäre Arbeitssituation darstellt. 
Welchen Stellenwert hat das Kommunale Kino 
also in unserer Gesellschaft? Anscheinend 
keinen förderungswürdigen. Was absurd ist. 

Ein Beispiel: Die Staatsoper in Berlin verfügt 
über ein Produktionsbudget von mehreren Milli-
onen Euro. Klar, ist ja auch ein großes Haus, mit 
Orchester und großem Ensemble. Hier werden 
die immergleichen Opern in neuer aufregender 
Inszenierung und neuen großartigen Kostümen 
produziert. Opern, mit denen eine nur was 
anfangen kann, wenn eine das Glück und die Zeit 
hatte, sich entweder in der Schule, vermehrt auf 
dem Gymnasium, damit auseinanderzusetzen, 
oder es gehört einfach zur Familienkultur dazu. 
Klar, wer kennt nicht den jährlichen Ausflug zu 
den Bayreuther Festspielen? Die Oper ist also 
eine staatlich geförderte Institution, welche 
Kunst und Kultur mit Inhalten produziert, welche 
für nicht mehr besonders viele Menschen eine 
Relevanz darstellt. Und die sich auch trotzdem 
nur Menschen mit prallem Geldbeutel leisten 
können.

Was können wir also tun? Und was kann das 
Kommunale Kino noch alles sein und werden? 
Was für Potential steckt in Kommunalen Kinos 
als öffentliche, unabhängige und politische 
Räume? Wir müssen die öffentlichen Räume, 
die wir zur Verfügung stellen, an die Bedürfnisse 
und Lebensumstände der Menschen anpassen, 
die sie besuchen wollen. Gabu Heindl spricht in 
ihrem Vortrag über die Wichtigkeit der Kinoar-
chitektur. Die Architektur und Gestaltung eines 
Raums sind entscheidend, wenn es darum geht, 
wie wir uns in ihm aufhalten wollen oder kön-
nen. Sie wünscht sich, dass Kommunale Kinos 
auch Orte des Verweilens sein können, ohne 
den Zwang, etwas zu tun, sich etwas anschauen 
oder konsumieren zu müssen. Außerdem spricht 
sie über die Möglichkeit von Vorstellungen an 
Vormittagen, damit auch alleinerziehende Eltern-
teile die Möglichkeit haben, ins Kino zu gehen. 
Edgar Reitz spricht von der Überbrückung der 
Berührungsängste mit anderen Medien, ein 

Crossover. Nach einer Kinovorstellung könnte 
man per Kinoticket einen QR Code mitgeben, 
über welchen Zugang zu beispielsweise Zusatz-
material zur Verfügung gestellt wird, abrufbar 
über das eigene Endgerät zu Hause. So endet die 
Auseinandersetzung über das Gesehene nicht 
nach der Vorstellung. 

Genauso wenig endet hier die Auseinander-
setzung mit den angesprochenen Fragen und 
Themen. Sie werden mich und uns noch lange 
über den Kongress hinaus begleiten. In der 
Hoffnung und im Kampf um und aus der Krise, 
im Kampf um unsere Räume und Ideen und 
unser Recht auf bedingungslose Teilhabe und 
Mitbestimmung.
Myriam Schmidt



D u r c h  d i e  asynchronen, digitalen Formate 
kann sich das Publikum dieses Jahr im Lock-
down seine eigene Woche individuell zusam-
menstellen. Wir können entscheiden, wann 
und wo wir was schauen und in welcher Form 
wir partizipieren wollen. Wir, zwei Studentin-
nen der Universität Hildesheim, haben eine Art 
Tagebuch über unsere gesammelten Erfahrun-
gen geführt und geben einen Einblick in unser 
persönliches Erleben des Bundeskongresses 
der Kommunalen Kinos 2020.

Ein Tagebuch

Fr. 04.12., 11:45; auf dem Fußboden meines 
Zimmers. Im Rahmen eines Uni-Seminars bildet 
das Gespräch von Borjana Gakovićć und Georg 
Seeßlen meinen Startschuss in den Kongress. 
Es spricht vieles an, worüber ich auch schon 
nachgedacht habe. Wenn ich die Augen ein we-
nig zusammenkneife, kann ich mir fast vorstel-
len, ich verbrächte ein Skype-Treffen mit meinen 
Freund*innen.

Fr. 04.12., 18:55; in meinem Bett (mit stim-
mungsvoller Lichterkette). Zeit für einen 
Filmabend. ZoMbi cHilD klingt nach meinem 
Geschmack. Die Mischung aus vorgelesenen 
verlangend-bedeutungsschwangeren Liebesbrie-
fen und der Darstellung von selbstverständlicher 
körperlicher Nähe, die jugendliche Freundinnen 
verbindet, fällt mir besonders auf. Sie bildet 
einen Hintergrund, auf dem die Thematik des 
„Anderen“, das die weißen Internatsschülerinnen 
ihrer neuen Mitschülerin zuschreiben und das 
sowohl Skepsis als auch Anziehung auslöst, mit 
genau der richtigen Schwere für einen Frei-
tagabend verhandelt wird. Und sie löst in mir 
Sehnsucht aus. Zusammen zu sein, Neues über 
und durch andere zu erfahren, ist momentan viel 
zu selten möglich und fehlt mir.

Sa. 05.12., 11:13; am Schreibtisch bei der 
Arbeit. Ich denke darüber nach, wieviel lieber 
ich jetzt unglücklich verliebt in einem Pariser 
Internat wäre.

So. 06.12., 15:59; in der WG-Küche. Schaue 
ich mir jetzt noch einen Film oder ein Gespräch 
an? Nein, zu viele andere Dinge müssen noch 
erledigt werden, bevor die Woche anfängt. 
Tatsächlich zum Kongress zu fahren, hätte 
bedeutet, vieles nicht zu tun. „Tut mir leid, ich 
kann an dem Wochenende nicht arbeiten, ich 
bin bei einem Kongress.“ „Ich hatte kaum Zeit, 
Klavier zu üben, ich war auf einem Kongress.“ 
„Der Termin geht nicht, da bin ich in Nürnberg.“ 
Zu meiner Sehnsucht nach Nähe zu anderen 
Menschen gesellt sich ein Wunsch nach Abstand 
vom alltäglichen Leben.

Sonntag, der 6. Dezember. 
Vor meinem Fenster vermisse ich die Menschen, 
die ich beobachten könnte. Es ist nie viel los auf 
meiner Straße, und sie ist schon sehr dunkel. 
Aber trotzdem wäre es schön, Menschen zu 
sehen. Vielleicht könnten sie das Atmen, das vor 
Spannung erregte Auf-dem-Kinostuhl-Herumrut-
schen der anderen Zuschauer*innen ersetzen. 
Die Menschen um mich herum fehlen mir. Selbst 
das Niesen, Husten, das verfluchte Bonbon-Ge-
raschel oder die Möhren-Essgeräusche wünsche 
ich mir gerade. Und mir fehlt, wenn ich ehrlich 
bin, die nicht ganz ernst gemeinte Aufregung 
über diese atmosphärischen Störgeräusche.
Vor dem Start meines Filmes bin ich noch eine 
Runde um den Block spazieren gegangen. Zum 
einen, um mich noch zu bewegen und zum 
anderen, um mir vorzustellen, dass ich jetzt 
gleich zum 16. Bundeskongress der Kommu-
nalen Kinos gehe. Der Kongress ist dieses Jahr 
an vielen Orten, unter anderem auch hier in 
Münster. Die Filme und Gespräche werden in 
einem sehr schönen, aber kleinen Altbauzimmer-
Kino gezeigt. Es geht um 20.30 h auf meinem 
Bett los…

…und mir ist noch ganz schwindelig. Schwinde-
lig von dem Film gescHwinDigkeiT von Edgar Reitz, 
den ich als erstes geschaut habe. Ich wählte 
einen schnellen Film für den Einstieg – aber mir 
war nicht bewusst, wie schnell dieser wirklich 
sein würde. Da ich kurz zuvor Abend gegessen 
hatte, wurde mir beinah etwas schlecht bei den 
vielen drehenden Aufnahmen. Es ist wirklich 
bewundernswert, dass der Film es trotz der 
geringen Spielfläche auf meinem Laptop schafft, 
diese starke Körperlichkeit bei mir zu erzeugen. 
Ich hätte mich gerne umgesehen, ob es noch 
anderen Zuschauer*innen in meinem Zimmer 
so geht wie mir und sie ab und zu wegschauen 
müssen, um aus der beschriebenen Körperlich-
keit zu flüchten. 

Vor allem die Flugzeugfahrt begeistert mich. 
Mein Zimmer verwandelt sich heute vom Uni-
hörsaal zum Heimkino, nun zur Pilotinnenschu-
le, und ich sitze dabei auf einmal im Cockpit. 
Die Komposition von Richard Rijnvos untermalt 
und vervollständigt die Fahrt und den Film auf 
eine sehr gelungene Art und Weise. Wir sehen, 
wie das Flugzeug an Fahrt und Geschwindigkeit 
gewinnt, spüren das und hören es in der Musik. 
Die Bläsermelodie steigt kleinschrittig in die 
Höhe, bleibt dann auf einem Ton stehen und das 
Bild friert ein. Von diesem Ton aus geht es wei-
ter. Dies wird immer weitergeführt und dazu im-
mer schneller. Wir spüren dadurch das Ruckeln 
des Flugzeugs am ganzen Körper. Wenn ich die 
Szene im Kino erlebt hätte, würde ich vermutlich 
den Gurt suchen, um mich anzuschnallen, wie 
es fürs Fliegen vorgesehen ist. Diese 16 Minuten 

gescHwinDigkeiT lassen mich das erleben, was ich 
beim Fliegen liebe: das Gefühl von Geschwindig-
keit beim Starten des Flugzeugs. Ich spüre das 
Kribbeln an meinem ganzen Körper, das In-den-
Stuhl-gedrängt-werden beim Starten und das 
unbeschreibliche Gefühl, wenn das laute Rattern 
der Rollen aufhört und das Flugzeug endlich 
den Boden verlässt. Danke für dieses Erlebnis 
ganz ohne CO2-Belastungen in meinem kleinen 
Zimmer in Münster. Mit diesem Flug habe ich 
heute nicht mehr gerechnet. 

Mittlerweile ist es 21.00 h. Ich überlege, ob 
und vor allem was ich noch schauen möchte. 
olanDa von Bernd Schoch klingt spannend, und 
ich liebe Dokumentationen. Ich frage mich, ob 
er vielleicht in Richtung des Filmes les glaneurs 
eT la glaneuse von Agnès Varda geht. Der hatte 
mir sehr gut gefallen. Ich entscheide mich aber 
gegen eine Dokumentation, da ich schon sehr 
müde bin und ihr vielleicht nicht so gut folgen 
könnte. 

angelo von Markus Schleinzer klingt spannend, 
aber auch emotional. Ich habe die Hälfte des 
Filmes gesehen und schaue ihn nicht zu Ende. 
Ich kann die Schwere, die der Film bei mir 
hervorbringt, an dem Abend kaum aushalten 
und habe das Gefühl, der Thematik in meinem 
müden Zustand nicht mehr gerecht zu werden. 
Ich möchte ihn lieber wach weiterschauen. 
Das Wissen, dass sich der Film auf ein reales 
Schicksal bezieht, gibt der Schwere des Films 
noch mehr Gewicht. 

Eine Comtesse sucht sich einen schwarzen 
Jungen und entreißt ihn seiner Heimat und 
seiner Familie. Sie will ihn „humanisieren“ und 
ihn zu einem ehrenwerten Mann formen. Angelo 
soll er heißen. Der erste Junge, den sie für ihren 
Plan auserkoren hat, stirbt. Er hat die Entfüh-
rung und das damit verbundene Trauma nicht 
überlebt. Die Comtesse sucht sich einen neuen 
Jungen aus und nennt ihn ebenfalls Angelo. Für 
sie geht es nicht um den Menschen, sondern 
um ihr Vorhaben. Wir sehen, wie Angelo sich 
immer mehr von sich selbst entfremdet bzw. wie 
er entfremdet wird. Aber trotz seiner Bildung, 
der Christianisierung und Erziehung nach dem 
Willen der Comtesse bleibt er ein Fremder unter 
den Weißen. Er wird zum Protagonisten eines 
fremden Lebens und ist fremd unter vermeint-
lich ‚Gleichgesinnten‘.

Ich stoppe den Film und schiebe meinen Laptop 
weg. Die Uhrzeit, das gemütliche Schauen im 
Bett – das fühlt sich gerade nicht richtig an und 
ich kann gerade auch nicht mehr. Ich frage mich: 
Wäre ich im Kinosaal aufgestanden und gegan-
gen? Hätte ich mich dort auch dazu entschieden, 
den Film zu einem anderen Zeitpunkt weiterzu-

schauen? Vielleicht hätte ich im Kino ‚ausge-
halten‘, vielleicht wäre im Kino der Kontrast zu 
meinem Alltag nicht so groß wie ich ihn gerade 
bei mir Zuhause erlebe. 

Mo., 07.12., 15:01; auf meinem Bett sitzend. In 
dem Gespräch mit Heide Schlüpmann über Kino 
und Aufführungspraxis herrscht eine sehr war-
me Atmosphäre, die ich gerne in Echt erlebt hät-
te. Für mich als junge Studentin ist es anregend, 
eine Frau von der Geschichte des Kinos erzählen 
zu hören. Die Trennung von Film und Kino, die 
angesprochen wird, trifft gerade jetzt einen Nerv. 
Kino als Raum zu erleben; Filme anzuschauen, 
die nicht ich, sondern jemand anders persönlich 
ausgewählt hat; mich mit Thematiken außerhalb 
meines Horizontes zu beschäftigen. All das ist zu 
Hause viel weniger gegeben.

Montag, der 07. Dezember, 19.30 h. 
Heute Abend bin ich mit dem Filmclub des 
Filmhaus Nürnberg verabredet. Wir treffen uns, 
reden über den Film JaHrgang 45 und schauen 
ihn danach zusammen. Danach kann ein locke-
res Gespräch bei einem Getränk über den Film 
entstehen.

Ich bin ein bisschen zu spät, da meine Nudeln 
doch etwas länger gebraucht haben. Eigentlich 
weiß ich gar nicht richtig, worauf ich mich mit 
dem Filmclub einlasse und worum es in dem 
Film genau geht. Ich erfahre, dass der Lieder-
macher Wolf Biermann die Musik geschrieben 
hat und dass der Film zu den „Kellerfilmen“, 
den verbotenen Filmen der DDR gehörte. Es ist 
eine Beziehungsgeschichte über das sehr junge 
Pärchen Li und Al, das sich nach kurzer Zeit 
wieder scheiden lassen will. Nach den einführen-
den Worten über Zoom schaut jede*r den Film 
für sich. 

Mein Montag war ein sehr voller Tag, und ich bin 
unheimlich müde. Während des Filmes knüpfe 
ich weiter an meiner Makramee-Blumenampel, 
um mich besser konzentrieren zu können. Lang-
sam wird es hier gemütlich. Die Wärmflasche 
wärmt mich, das Bett ist kuscheliger als der Ki-
nosessel und der Film auf meinem Bett fühlt sich 
heute stimmiger an. Der Film passt heute gut zu 
mir, da er nur wenig Worte benötigt, um seine 
Geschichte zu erzählen: Meine Wörter habe ich 
den Tag über schon aufgebraucht. 

Es sind die Bilder des Filmes, die mit mir reden 
und die mich heute begeistern. Die Kamera-
führung erzählt mir von Eifersuchtsszenerien, 
spricht zwischen den Zeilen darüber, warum sich 
das Paar Al und Li scheiden lassen will. Aber 
eine gesprochene Antwort darauf bekommen 
wir nicht. Wir bekommen überhaupt nur wenig 
Antworten. Wir wissen auch nicht, wie der Film 

ausgeht: Sind sie wieder zusammen? Lassen 
sie sich wirklich scheiden? Und was verbindet 
dieses Paar eigentlich? Wir erfahren fast nur, 
dass Li sich für Kinder interessiert und Al für 
Motorräder. Aber interessanterweise fehlen 
mir diese Antworten nicht. Ich muss es nicht 
wissen, ich habe stattdessen viel gesehen.
Aber was mir wirklich fehlt ist die weibliche 
Perspektive in diesem Film. Ich hätte gerne mehr 
von Li, seiner Partnerin, gesehen. Es wäre schön 
gewesen, beobachten zu können, wie sie diesen 
Sommer in der Ziellosigkeit verbringt, und zu 
hören, welche wenigen Worte sie über die im 
Raum schwebende Scheidung verliert. Stattdes-
sen dreht sich alles um Al. Und ich empfinde 
beinahe etwas Mitleid mit ihm. Unterm Strich 
hat er wirklich nicht den besten Sommer. Er 
zieht wieder bei seiner Mutter ein, geht freiwillig 
in seinem Urlaub arbeiten und ist gefangen in 
seinen Machoallüren. Sein junges Leben ist vor-
bestimmt, und viel Neues wäre wahrscheinlich 
nicht passiert. 

21.30 h
Der Film ist zu Ende und wir treffen uns wieder 
bei Zoom. Es dauert ein wenig, bis das Gespräch 
in Gang kommt. Aber ich fühle mich jetzt schon 
viel wohler in der unbekannten Zoomrunde. Der 
durch Corona digitale Filmclub funktioniert gut 
für mich. Tatsächlich schafft er es, ein Gefühl 
von „ich bin heute Abend mit anderen im Kino 
verabredet“ hervorzubringen, und ich fühle 
mich tatsächlich so, als hätte ich heute Abend 
etwas erlebt. Von außen betrachtet waren mein 
Sonntagabend und mein Montagabend zwar 
nahezu identisch: Andere haben eine mit Laptop 
auf ihrem Bett liegende, müde Lucia gesehen. 
Aber ich war heute Abend verabredet, habe mit 
fremden Menschen ein Getränk getrunken und 
mit ihnen über den Film gequatscht, den wir 
gemeinsam gesehen haben.

Mi., 09.12., 12:39; im Wohnzimmer. Ich bin 
überrascht, wie lange es dauert, bis ich die 
Inhalte des Gesprächs über Digitalität mit Jan 
Distelmeyer auf meine gleichzeitig stattfindende 
Interaktion mit meinem Laptop übertrage. Einer-
seits erinnert mich vieles – seien es bestimmte 
Begriffe, sei es die Struktur des Beitrages – an 
Vorlesungen in der Uni, andererseits lässt 
sich das hier Besprochene wohl mehr als alles 
andere auf mein persönliches Leben beziehen. 
Und das nicht trotz, sondern gerade wegen des 
Blickwinkels einer anderen Generation als mei-
ner, der hier eindeutig die Grundlage bildet. Was 
für mich selbstverständlich (wenn auch nicht 
unkritisch betrachtet) ist, wird neu kontextuali-
siert. Besonders die Beleuchtung des Themas 
Materialität des Digitalen ist mir vorher noch nie 
in dieser Deutlichkeit begegnet und öffnet viele 
Türen in meinem Kopf. Auch die schließliche An-

knüpfung ans Kino geht in meine Gedankenwelt 
über. Besonders prägnant ist die Formulierung, 
dass sich der Film beim Kinobesuch angeeignet 
wird und dass dieses immer eine Partizipation 
an einem sozialen Ereignis ist. Jetzt in ein Kino 
zu gehen und mit anderen Menschen einen 
Film zu schauen, der so in dieser Konstellation 
nur einmal existiert, würde mein Bedürfnis 
nach sozialer Nähe und Alltags-Abstand sicher 
besänftigen.

Mi., 09.12., 16:40; am Schreibtisch. Beim 
Aufräumen stoße ich auf meine überschaubare 
DVD-Sammlung. Vor ein paar Wochen habe ich 
zum ersten Mal seit Jahren eine gekauft und 
direkt am selben Abend angeschaut. Dieses vom 
fast rituellen Auspacken und Einlegen der Disc 
umrahmte Erlebnis hatte etwas sehr Privates, 
beinahe Geheimes an sich. Es hat funktioniert, 
ohne online zu sein. Auf meinem Netflix-Account 
ist nicht gespeichert, dass ich diesen Film gese-
hen habe. Hier kann ich nachvollziehen, warum 
in dem Gespräch die Rede vom Gefühl des 
Besitzes war. Ich weiß, dass mir der Film nicht 
gehört, doch scheine ich mehr als nur einen 
Datenträger zu besitzen. Auch das Schauen an 
sich ist nur meins.

Mi., 09.12., 19:14; wieder auf dem Fußboden 
meines Zimmers. Zum Abendbrot esse ich 
vegetarische Fischstäbchen und trinke billigen 
Weißwein. Passt vielleicht nicht so gut zur 
eleganten Welt der Künstler*innen von Paris 
calligraMMes. Ein Film, der beginnt wie ein Buch. 
Die warme Stimme einer Frau, deren Namen 
ich vorher nie gehört hatte, nimmt mich mit in 
Erzählungen über eine Stadt, in der ich noch 
nie war, in einer Zeit, die meine Eltern kaum 
miterlebt haben. Es wird eine Welt eröffnet, die 
meiner fern ist und nach der ich mich sehnen 
kann. Bis die schwereren Dinge angesprochen 
werden. Die Thematisierung der französischen 
Kolonialgeschichte und des Algerientraumas 
reiht sich neben persönliche Erinnerungen der 
Regisseurin in die episodische Struktur des 
Films ein. So erfüllt er die Erwartungen, die die 
Benennung als „Realfiction“ bei mir geweckt hat, 
ziemlich passend. Es wird ruhig und aufgeräumt 
erzählt und doch nicht geschönt.

Berit Müller 

Lucia Hasenburg



Ups, da fällt die Mate um – 
Über Digitalität und ihre filmreifen 
Nebeneffekte

Nürnberg – eine Stadt geprägt von mittelalterli-
cher Architektur und großen Kirchen, und jetzt 
zur Weihnachtszeit wurde die Altstadt ge-
schmückt, vor einem großen Christkindlmarkt. 
Es scheint ein perfekter Ort für die Austragung 
von allem, was mit Film zu tun hat, wie auch 
für den Bundeskongress der Kommunalen 
Kinos – eigentlich. Denn aufgrund der Corona-
Pandemie haben im Moment weder kommunale 
Kinos geöffnet noch dürfte man reisen oder 
sich in einem Raum voller Menschen an regen 
Diskussionen beteiligen. So bleibt die schöne 
Stadt nur ein Anblick der Veranstalter*innen 
vor Ort. Der Kongress findet online statt.

So beginnt der erste Kongresstag für mich 
in meinem WG-Zimmer in Hildesheim. Ich 
stehe auf, frühstücke, was ich immer morgens 
frühstücke, gehe einkaufen, wo ich immer 
einkaufe, stelle mir kurz vor, wie es wäre, jetzt 
in Nürnberg zu sein und setze mich danach mal 
wieder, wie in letzter Zeit ständig, vor meinen 
Laptop und schalte Zoom an. Für mich fühlt 
sich der Kongress auf den ersten Blick einfach 
wie ein weiteres Uni-Seminar an. 

Um 11:00 Uhr beginnt das erste Panel zum 
Thema: „Kommunale Kinos und die Corona-
Pandemie – eine Bestandsaufnahme“. Auf 
der Website des Kongresses steht, dass alle 
Veranstaltungen 10 Minuten früher beginnen, 
damit man sich an den Online-Raum gewöh-
nen kann. Den Namen der Praktikantin des 
Bundesverbandes kommunale Filmarbeit, die 
immer wieder dafür lobend erwähnt wird, dass 
sie alle Zoom-Webinare eingerichtet hat, und 
die nun die Funktionen dessen erklärt, habe ich 
mir nicht in meinen Notizen aufgeschrieben, 
was für diesen Bericht etwas peinlich ist, da 
ich mir sonst alle Diskussionsteilnehmenden 
mit vollem Namen notiert habe. Bei einem Kon-
gress in Präsenz hätte ich das wahrscheinlich 
auch nicht gemacht, aber hier verschiebt die 
Digitalität den Fokus, welcher sich so manches 
Mal von dem eigentlichen Thema hin zu der 
Absurdität der neuen Situation und des damit 
einhergehenden anderen Verhaltens flüchtet. 
Genau diese Punkte sollen in diesem Bericht 
betrachtet werden.

Prof. Dr. Jan Distelmeyer betont in einem auf-
gezeichneten Interview, das ebenfalls Teil des 
Kongressprogramms ist, dass für die meisten 
Menschen Digitalität ein Begriff ist, der mit viel 
Mystik aufgeladen ist, da sie meinen, ihn nicht 
greifen zu können und ihm eine Immaterialität 
andichten, die er gar nicht besitzt. 

Diese Mystik spiegelt sich auch gut in der 
Begrüßung der Moderatorin und medienpoliti-
schen Sprecherin des Bundesverbandes Borjana 
Gakovićć wider: „Komisch, ich sehe euch nicht, 
aber ich weiß, dass ihr da seid, und das ist 
schön!“ Inzwischen haben die Zuschauenden 
den Frage-/Antwort-Button als Chatfunktion 
entdeckt und begrüßen sich gegenseitig – man 
kennt sich. Ich kenne niemanden, falle dadurch 
aber auch nicht auf, wie ich das bei einem 
Präsenzkongress tun würde, denn ich bin mehr 
oder weniger unsichtbar und nur verborgen 
unter der Zahl der Teilnehmenden.  

Dann stellt die Filmwissenschaftlerin Dr. Morticia 
Zschiesche ihre Arbeit zu den Gegebenheiten 
und dem Verhalten kommunaler Kinos in der 
Corona-Pandemie vor. Eine sehr interessante, 
gut mit Hilfe einer Power-Point-Präsentation 
aufgearbeitete Studie, die es mir einfach macht, 
den Fokus auf dem Thema zu behalten. Mit 
ihrem Satz „Durch die Corona-Pandemie haben 
sich die Probleme, die vorher schon da waren, 
deutlich gezeigt“ lässt sich ihre Studie wohl ganz 
gut zusammenfassen. Sehr interessant finde ich, 
dass die meisten kommunalen Kinos sich fast 
ausschließlich über ehrenamtliches Engage-
ment organisieren. Zum Abschluss wird eine 
Aufforderung an die „ganzen zusehenden Leute 
hier“ (gemeint waren die Kinobetreiber*innen) 
gestellt, sich doch noch an der Studie zu beteili-
gen und Ergebnisse einzusenden, die die Studie 
repräsentativer machen würden. Auch als ich 
eine Frage zu der Studie stelle und diese unter 
meinem Namen auftaucht, wird diese beant-
wortet wie jede andere Frage, und so male ich 
mir anhand meiner Frage aus, was sie denken, 
wer ich bin, wenn sie mich nicht als Studentin 
identifizieren. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin 
eines kommunalen Kinos, eine Buchhalterin, 
eine Filmfestivalorganisatorin? Unter dem 
Deckmantel des Webinars kann ich in diesem 
Moment vieles sein.

Um 14:30 Uhr geht es weiter mit einem Panel 
zur Rolle von Film und kommunalen Kinos in der 
Gesellschaft, diesmal ohne 10-minütige „Online-
Akklimatisierung“. 

Als erstes zu Wort kommt der Moderator Micha-
el Hack. „Zu Wort kommen“ ist hier allerdings 
schon übertrieben, denn seine Stimme ist nur 
abgehackt zu hören, es hallt stark und sein Bild 
ist eingefroren. Hack scheint davon nichts zu 
merken und erzählt, bis er von einer Panelistin, 
Maike Mia Höhne, darauf aufmerksam gemacht 
wird: „Michael, entschuldige, man versteht dich 
ganz schlecht“. Die Internetverbindung wird als 
Ursache ausgemacht und Politikerin Sanne Kurz 
lacht: „Da bin ich ja mal froh, dass das auch 
Anderen passiert, nicht nur mir.“ 

Hier ist wieder ein Querverweis zu Distelmeyers 
Vortrag angebracht: Das Problem des „Online-
Seins“. Man ist nicht nur darauf angewiesen, 
dass das Programm oder der Computer funkti-
oniert, sondern auch darauf, dass das Netzwerk 
aus einzelnen Maschinen, die Informationen an 
andere Maschinen weitergeben, funktioniert. 
Diese Verbindung nachzuvollziehen ist allerdings 
schwierig für die meisten Menschen. Letzt-
endlich funktioniert nach kurzer Zeit aber alles 
wieder und die Diskussion wird fortgesetzt. 

Die Diskussionsteilnehmenden sieht man dabei 
in unterschiedlichen Räumen. Der gerade schon 
erwähnte Michael Hack sitzt in einem hellen 
Zimmer mit einem Bücherregal und einer Leiter 
im Hintergrund, Maike Mia Höhne in einem 
Zimmer mit Fenster und einer bronzefarbenen 
Deckenlampe im Hintergrund, Sanne Kurz sitzt 
dicht vor einer Wand, die geschmückt ist mit 
einem Plakat ihrer Partei, Helge Lindh sitzt vor 
etwas, das aussieht wie eine Whiteboard-Tafel, 
Cornelia Grünberg sitzt in einem sehr dunklen 
Raum mit Licht auf ihr Gesicht gerichtet und 
Malve Lippmann sitzt vor einer entweder unre-
novierten oder aber im modernen Industriestil 
verkleideten Wand. Das ist für den Punkt der 
Digitalität interessant, weil wir so in persönliche 
Bereiche wie das Arbeitszimmer zu Hause oder 
den Arbeitsplatz gucken, wie wir das sonst nie 
gekonnt hätten. 

Die Diskussion ist sehr inspirierend und enthu-
siastisch und es wird auch viel gestikuliert. So 
kommt es dazu, dass sich Maike Mia Höhne 
mitten in ihrem Vortrag mit „Ups, meine Mate 
fällt um“ unterbrechen muss. Etwas, das bei 
einer Diskussionsrunde in Präsenz wahrschein-
lich nicht passiert wäre. 

Nach der Sitzung, als schon die meisten 
verabschiedet wurden, diskutieren Michael 
Hack, Cornelia Grünberg, Sanne Kurz und 
zwei Leute aus dem Organisator*innenteam 
noch über das Panel. Dabei kommen sie auch 
darauf, dass die Corona-Krise die Probleme des 
kommunalen Kinos sichtbarer gemacht hätte 
und dass diese Probleme sich immer wieder 
verschieben würden. Das vergleichen sie mit 
einer Wanderbaustelle. Plötzlich fällt einem 
der Organisator*innen auf: „Oh, wir sind noch 
online und uns schauen sogar noch 50 Leute 
zu.“ Kurze Verlegenheit. „Aber wir haben ja 
nichts Geheimes besprochen.“ Die Absurdität 
dieser Situation ist vielleicht ein gutes Bild zum 
Abschluss dieses digitalen Erlebnisses des 
Kongresses „in Nürnberg“. 
Hannah Körner

Tagungsbericht

Das Kino ist seit jeher ein Ort des Zusammen-
kommens und des kulturellen Austausches. 
Menschen gehen ins Kino, sei es allein oder mit 
anderen, um sich einer kollektiven Erfahrung 
auszusetzen. Für sich und doch mit anderen zu 
sein. Wenn das Saallicht erlischt und das Bild 
auf der Leinwand erscheint, ist spätestens klar, 
dass in den nächsten zwei Stunden eine sinnli-
che Erfahrung mit anderen geteilt werden wird. 
Dabei entwickeln Menschengruppen im Kino 
manchmal unerwartet ganz eigene Dynamiken 
als Reaktion auf den Film. Auch wenn man sich 
nicht kennt, begreift man sich plötzlich als Kol-
lektiv der Zuschauer*innenschaft. Dabei kom-
men so lustige Anekdoten zustande wie etwa 
das gleichzeitige Stöhnen des gesamten Saales 
bei einer weiteren allegorischen Weltraumse-
quenz in Terrence Malicks THe Tree oF liFe, das er-
leichterte Aufatmen nach Anfang des Abspanns. 
Doch seit einiger Zeit geht das Saallicht nun 
nicht mehr an, die Menschen bleiben zu Hause 
und Filme werden im Privaten geschaut. Schuld 
ist die Covid-19-Pandemie, die seit März die 
Welt in Atem hält. Bei einer Mensch-zu-Mensch-
Ansteckung wird ein Mensch-zu-Mensch-Erleb-
nis zu einem gesundheitlichen Risiko.

Dieses Risikos sind sich natürlich auch die 
Veranstalter*innen des 16. Bundeskongress der 
Kommunalen Kinos bewusst, der vom 2. bis 9. 
Dezember 2020 mit dem Untertitel „Das Kino 
und die Krise der Öffentlichkeit“ stattfand. Online 
natürlich. Die Veranstaltung stand, wie so viele 
andere und eigentlich der gesamte Kulturbetrieb, 
im Schatten von Corona und so musste der 
Kongress speziell für die Onlineform strukturiert 
und adaptiert werden. Die Veranstalter*innen 
gelangten zu folgender Form: 

Zur Begrüßung gab es einige bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt aufgenommene Grußbot-
schaften und Einzelgespräche mit Expert*innen, 
die sich größtenteils um den momentanen Zu-
stand des Kinos, aber auch neue Konzeptionen 
und Ideen für die Zukunft drehten. Ähnliche The-
men behandelten die am Samstag und Sonntag 
stattfindenden Panels, in denen Vertreter*innen 
der Film- und Medienbranche, aber auch der 
Politik miteinander diskutierten. Im sogenannten 
kino 3, einem digitalen Kinosaal des Filmhauses 
Nürnberg, war außerdem ein breit aufgestelltes 
und diverses Filmprogramm zu sehen, das die 
Breite des Arthouse-Kinos abzubilden versuch-
te. Unter anderem fanden sich dort Filme wie 
ZoMbi cHilD von Bertrand Bonello, einem der 
bekanntesten und respektiertesten französischer 
Gegenwartsregisseure, oder MoMMy von Xavier 
Dolan, der wohl einer der popkulturell wichtigs-
ten Autorenfilme des letzten Jahrzehnts ist. Aber 

auch Filme, die in der westlichen Welt weitest-
gehend unbekannt sind, fanden dort ihren Platz. 
Etwa sHaiHu uMar von Adamu Halilu, ein 1976 
entstandener Film aus Nigeria, der lange Zeit 
als verschollen galt. Erst 2017, nachdem dieser 
wiederentdeckt wurde, konnte er restauriert 
werden, sodass sein Fortbestand für kommende 
Generationen gesichert war.

Gegenwart und Vergangenheit miteinander ver-
binden, dabei eine gleichgestellte Plattform zu 
bieten und dem Publikum vielleicht Unbekanntes 
zugänglich machen, um ein anspruchsvolles 
Kinoprogramm zu bieten. Mit anderen Worten: 
Kuration. Denn die durch sie ermöglichte Vielfalt 
des Schauens ist es, die eine Reflexion und ei-
nen Diskurs über das Kino ermöglicht. Wie etwa 
im Essayfilm THe VaniTy Tables oF Douglas sirk, 
der kritisch die manchmal misogyne Verwen-
dung von Spiegeln und Spiegelbildern von Frau-
en in den Filmen von Douglas Sirk diskutiert. 
Aus alledem wird deutlich, dass der Kongress 
selbst das Kino als Ort des Zusammenkommens 
und des Nachdenkens über gesellschaftliche 
Diskurse begreift. Und genau dies sieht er in 
Gefahr.

„Etwas muss sich ändern“, das war an diesem 
Wochenende wiederholt zu hören. So auch in 
einem Gespräch mit Dr. Lars Henrik Gass, dem 
Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhau-
sen. Er stellt sich das Kino der Zukunft als einen 
sich selbst nährenden Kulturbau vor. Kuration 
statt ständiger neuer Starts. Im Kino sollen nicht 
nur Filme gezeigt werden, es soll auch Theater 
gespielt werden, es soll als Veranstaltungsraum 
gebucht werden können und die Infrastruktur 
soll durch das Vorhandensein von Akteur*innen 
und Technik das Produzieren von Filmen er-
möglichen. Allem voran betont er eines: Kino ist 
Kultur und muss gefördert werden, so wie auch 
Theater und Musikbetriebe es sind. Der Kultur-
raum Kino muss nachhaltig geschützt sein.

Umso makaberer kam wenige Tage zuvor die 
Ankündigung des Studios Warner Bros., seine 
Filme künftig parallel im Kino und auf seinem 
eigens entwickelten Streamingdienst HBO Max 
erscheinen zu lassen. Eine Abkehr vom und eine 
fahrlässige Negierung des Kinos als wichtigen 
Kulturort.

Trotz all dieser schlechten Nachrichten und 
Rückschläge kristallisierte sich aber eines 
unverändert heraus: Der Wille zum Kino und 
der Wunsch nach einer baldigen Rückkehr zu 
diesem. Auf das die Saallichter bald wieder 
angehen und uns aus diesem schlechten Film 
entlassen.
Victor Gütay

Und zwischendurch wird der Einkauf 
erledigt – Der Online-Bundeskon-
gress der Kommunalen Kinos 2020

Der 16. Bundeskongress der Kommunalen Ki-
nos findet online statt. Diskussionen, Vorträge 
und Filmprogramm im echten Kino weichen 
Videobeiträgen, Live-Onlineveranstaltungen 
und Kinoprogramm auf kino 3 – der Online-
Streaming-Plattform des Filmhaus Nürnberg.

Stille. Nicht das gewöhnliche Gewimmel von 
Menschen, kein ,,Entschuldigung, kann ich mal 
bitte vorbei“, kein Gelächter, keine Gespräche. 
Es ist Beginn des Bundeskongresses, aber es 
ist ein ganz anderer Beginn. Allein, mit sich, 
vor dem eigenen Computer. 

Es ist Samstag, der 05.12.2020 gleich 11 Uhr 
morgens und Du wirst mit einem Klick auf den 
Play-Button entscheiden, ob die erste Veran-
staltung für Dich beginnen wird oder nicht. 
Die Verantwortung für diesen Bundeskongress 
liegt nicht allein bei den Organisator*innen 
vom Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. 
Die Verantwortung für diesen Bundeskongress 
liegt auch bei Dir. Kein Aufstehen und Gehen, 
kein Abwarten und Tee trinken, hier gilt aktiv 
mitmachen, sonst geht es nicht.

Der Bundeskongress beginnt an bereits 
erwähntem Samstag unter dem Thema ,,Das 
Kino und die Krise der Öffentlichkeit“ offiziell 
mit Live-Veranstaltungen. Schon seit drei 
Tagen haben alle Akkreditierten Zugriff auf 
aufgezeichnete Gespräche mit Expert*innen 
aus den Bereichen Medien, Film und (Kino-)
Philosophie. In informativen Gesprächen wer-
den der Ist-Zustand und die Zukunft des Kinos, 
Analoges und Digitales, Räumlichkeit und Zeit 
in Bezug auf Kino diskutiert. Auch gibt es aus-
gewähltes Filmprogramm – im Streaming, aber 
immerhin. Darunter sind Filme wie geFaHren Der 
grosssTaDT-sTrasse, eine restaurierte Ausgabe 
des Originals von Toni Attenberger aus dem 
Jahre 1924, oder Paris calligraMMes von Ulrike 
Ottinger aus dem letzten Jahr. Beides Werke, in 
denen historische Archivaufnahmen verwendet 
und in einen künstlerischen Zusammenhang 
gebettet wurden. 

Die aktuelle Lage der Kinos in der Corona-
Pandemie wird in dem ersten Vortrag des 
Tages beleuchtet und auch in dem Gespräch 
am Nachmittag diskutiert. Welchen Stellenwert 
hat das Kino in Kultur und Gesellschaft? Eine 
plumpe, jedoch aussagekräftige Antwort darauf 
lässt sich aus den Corona-Verordnungen 
ablesen, in denen das Kino irgendwo zwischen 
Bordell und Freizeitpark angesiedelt wurde. 



„Ich denke, dass es sich wahrscheinlich nicht 
vermeiden lässt, Kinostruktur massiv zurück-
zubauen“, sagt Dr. Lars Henrik Gass in einem 
Gespräch mit Christiane Schleindl, Leiterin des 
Filmhaus Nürnberg. Der Filmkurator meint da-
mit die Abstockung der Kinos in ländlichen Ge-
bieten als Reaktion auf den Umstand, dass das 
Medium Kino durch digitale Streaming-Ange-
bote immer weiter ins gesellschaftliche Abseits 
gerät. Ein radikales Bild der Kinozukunft. „Ich 
sehe da vor allem zwei Lösungsansätze: zum 
einen, dass Kinos ja selbst zum Absender von 
Streaming- Angeboten werden können und zum 
anderen wäre auch denkbar, was ja in Mecklen-
burg-Vorpommern schon praktiziert wird, dass 
man ambulante Kinostrukturen etabliert.“

In dem Zusammenhang der Zukunft des Kinos 
betont Borjana Gakovićć , medienpolitische 
Sprecherin des BkF e.V., in einem Radiobeitrag 
zum Bundeskongress: „Ich würde tatsächlich 
sagen, dass wir nicht unbedingt in Konkur-
renz zum Streaming stehen.“ Der Film würde 
gänzlich anders wahrgenommen, je nachdem, 
ob man ihn im Kino oder im Streaming schaue, 
meint Gakovićć : „Und ich glaube schon, dass es 
darum geht, das Erlebnis und die Erfahrung, 
die wir haben, wenn wir den Film in einem 
dunklen Raum auf großer Leinwand, womög-
lich im Originalformat auf 70mm oder 35mm 
schauen, mit Leuten, die wir nicht kennen, 
aber aus welchem Grunde auch immer uns 
freuen, dass sie da sind.“ Der Moderator der 
Deutschlandfunk-Sendung Corso lacht, und 
auch ich muss schmunzeln, denn Gakovićć s 
Begeisterung für das Kino ist nicht zu überhö-
ren. Und so ist es auch bei den Teilnehmen-
den und Veranstalter*innen des diesjährigen 
Bundeskongresses. Egal, wie schlecht die 
Zukunft des Kinos in manchen Momenten des 
Kongresses gemalt wird, die Begeisterung für 
das Medium Kino und die besondere Nut-
zungs- und Wahrnehmungsform im Kino ist 
allen Partizipierenden gemeinsam. Und steckt 
diejenigen an, die noch nicht von ihr ergriffen 
sind. Die Lichtverhältnisse im Bild mancher 
Interviewpartner*innen sind wirklich schlecht, 
da würde ich am liebsten dazwischen gehen 
und meinen: „Ziehen Sie bitte Ihre Vorhänge 
zu oder setzen Sie sich mit Blick zum Fenster“, 
aber das Format der Online-Aufzeichnung lässt 
dies nicht zu.

Ansonsten verläuft die Veranstaltung technisch, 
wie auch allgemein betrachtet, reibungslos. 
Dementsprechend ist das Feedback in der 
Abschlussdiskussion zum Kongress am 
Sonntagabend des 06.12.2020 positiv. Die 
Veranstaltung sei geglückt, die Erwartungen 
an die Teilnehmer*innenzahlen übertroffen 
und zwischendurch auch noch der Einkauf von 

der To-Do-Liste abgehakt. Mit einem guten 
Gefühl und Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
verlässt wohl die Mehrheit der Teilnehmenden 
diesen Kongress. Schade nur, dass die Kinos 
geschlossen sind.
Elisabeth Schimpf

Echos ...
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KOPF/KINO: 
PSYCHISCHE 
ERKRANKUNG 
UND FILM
25. Internationales 
Bremer Symposium zum Film
5.-8. Mai 2021  
CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V.

VERANSTALTUNGEN >>

Erstmalig als digitale Konferenz befasst sich das diesjährige 25. Internatio-

nale Bremer Symposium zum Film mit unserem seelischen Wohlbefinden. 

Unter dem Titel Kopf/Kino: Psychische Erkrankung und Film widmet es 

sich der Frage, wie das Kino unser Verständnis von psychischen Erkran-

kungen prägt und verändern kann. Das CITY 46 / Kommunalkino Bremen 

e.V. und das Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informations-

forschung der Universität Bremen (ZeMKI) laden Anfang Mai dazu ein, 

gemeinsam die vielfältigen Perspektiven auf filmische Abbildungen psychi-

scher Erkrankungen zu erkunden. Als wiederkehrendes Motiv der Filmge-

schichte bietet psychisches Kranksein seit jeher und gerade in der jüngsten 

Zeit Anlass zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen 

Themen. Es spiegelt Krisen, Traumata und Widersprüchlichkeiten unserer 

Erfahrungswelt auf sinnlich-geistiger Ebene des Individuums und kontu-

riert Krankheit als Herausforderung der leistungsorientierten Gesellschaft. 

Das Filmprogramm mit aktuellen und historischen Werken des internati-

onalen Kinos sowie die Beiträge von über 20 teils internationalen Gästen 

aus wissenschaftlicher, kuratorischer, psychotherapeutischer Praxis und 

Filmproduktion erschließen das Thema in seiner großen Bandbreite.

HYBRIDES FORMAT

Das Filmsymposium präsentiert sich zum ersten Mal nicht nur im Kino, 

sondern auch im virtuellen Raum und öffnet sich so bundesweit für ein 

interessiertes Publikum. Das ursprünglich für den Mai 2020 geplante 

Filmsymposium soll nun digital und nach Möglichkeit in hybrider Form 

stattfinden, soweit es die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen zulassen. 

Da sich das Symposium auch als Experimentierfeld für innovative Konfe-

renzformate in digitalen Zeiten versteht, ergab sich die Idee, Online-Veran-

staltungen und Filmstreamings in Verbindung mit Filmvorführungen und 
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I N F O R M A T I O N 
Kopf/Kino: Psychische Erkrankung und Film – 25. Internationales Bremer 
Symposium zum Film 5.-8. Mai 2021 – im CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V.
Kontakt und Akkreditierung: Paula Hoffmann, hoffmann@city46.de, 
Tel. +49 421/ 449 635 85
Ort: CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V., Birkenstr. 1, 28195 Bremen 
und online. Änderungen im Programm vorbehaltlich eventueller Corona-
Maßnahmen. 
www.uni-bremen.de/film/symposium und 
https://www.city46.de/bremer-filmsymposium.

Publikumsgesprächen in den Räumen des CITY 46 zusammenzudenken.

Durch die Online-Bereitstellung des Filmprogramms und der Konfe-

renzbeiträge wird es zum ersten Mal möglich, die neuesten Inhalte aus For-

schung und Filmpraxis einem breiten Publikum über den Bremer Umkreis 

hinaus zugänglich zu machen. Bereitgestellt werden die digitalen Formate 

in Zusammenarbeit mit der solidarischen VoD-Plattform Cinemalovers, 

welche der Kinema-Kommunal-Leser*innenschaft z.B. schon vom Bundes-

kongress der Kommunalen Kinos 2020 bekannt sein dürfte.

Gleichzeitig soll sich das lokale Kinopublikum weiterhin auf die Film-

vorführungen des Symposiums im CITY 46 freuen können (vorbehaltlich 

der geltenden Maßnahmen).

SCHWERPUNKT 2021: KOPF/KINO

Psychische Erkrankungen wie Depression, Schizophrenie oder auch De-

menz sind für viele Betroffene mit einem Gefühl scheinbarer Unendlichkeit 

und des Verlorenseins sowie mit dem fehlenden Bezug zum Körper verbun-

den. Mit psychischem Kranksein gehen verschiedene Eindrücke von Zeit-

lichkeit, räumlicher und logischer Kohärenz sowie veränderter Selbst- und 

Umweltwahrnehmung einher. Diese Wahrnehmungen können im Film ar-

tikuliert und erfahrbar gemacht werden. Es liegt daher nahe, nicht nur den 

Kopf als den zentralen Ort zu verstehen, an dem sich psychische Erkran-

kungen abspielen und ihre Wirkkraft entfalten, sondern auch das Kino 

als einen Ort, an dem eine Ästhetik psychischer Differenz erfahrbar wird.

Entgegen der gesellschaftlich weit verbreiteten konventionellen Patho-

logisierung richtet die Konferenz den Blick auf eine Ästhetik des psychi-

schen Krankseins. Die Möglichkeiten des fiktionalisierenden, dokumenta-

rischen und essayistischen Erzählens über psychische Erkrankung sollen 

dabei ergründet werden. Ziel des Filmsymposiums ist es, die Diskussion 

darüber zu vertiefen, wie Filme und Kino – als Experimentierfeld und Re-

flexionsort – die gesellschaftliche Wahrnehmung von psychischen Erkran-

kungen beeinflussen können.

ONLINE-VORTRÄGE UND -FOREN

In den Hauptvorträgen werden Medienwissenschaftlerin Robin Curtis 

(Freiburg), Filmwissenschaftlerin Michele Aaron (Warwick) und Bildwis-

senschaftler W.J.T. Mitchell (Chicago, zu Gast mit seiner Tochter, der Fil-

memacherin Carmen Elena Mitchell, L.A.) die Bilderwelt des Wahnsinns 

und die Position des erkrankten Subjekts zwischen Betroffenheit, Behand-

lung und Selbstermächtigung diskutieren. Drei vormittägliche Foren bün-

deln zudem 12 Kurzvorträge aus der Filmwissenschaft und angrenzenden 

Fachdisziplinen. Unter anderem werden dort filmtheoretische und psycho-

logische Konzepte gegenübergestellt und autobiografische Filmprojekte 

auf selbsttherapeutische Potenziale hin befragt. Das Filmprogramm ori-

entiert sich an den in den Vorträgen thematisierten Filmen und ermöglicht 

detaillierte Einblicke in diese Beispiele.

Die Konferenzbeiträge werden im Zeitraum des Symposiums online als 

Videokonferenzen stattfinden und für Interessierte über die Website öffent-

lich zugänglich sein.

DAS FILMPROGRAMM

Das Filmprogramm umspannt narrative, animierte, dokumentarische, es-

sayistische und autobiografische Arbeiten zum Thema.

Ein besonderes Highlight darin ist die Deutschlandpremiere von Maria 

Bäcks Psychosis in Stockholm (Schweden 2020). In ihrem Langfilmde-

büt übersetzt die schwedische Filmemacherin persönliche Erlebnisse mit 

den manischen Schüben ihrer Mutter in eine fiktionalisierte Erzählform. 

Bäcks Film konnte nach seiner Premiere als Eröffnungsfilm auf dem Inter-

nationalen Filmfestival in Göteborg 2020 wegen den coronabedingten Ki-

noschließungen noch nicht wieder gezeigt werden. Im Rahmen des Sympo-

siums feiert der Film nun seine Deutschlandpremiere und wird von einem 

voraufgezeichneten Filmgespräch mit der Regisseurin begleitet.

Daneben bietet das Filmsymposium die seltene Möglichkeit, den ja-

panischen Stummfilm Eine Seite des Wahnsinns (Japan 1926/72) vor 

Ort zu erleben. Der Avantgarde-Film von Kinugasa Teinosuke galt bis in 

die 1970er Jahre als verschollen und ist exklusiv für ein Live-Publikum in 

den Räumen des CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V. vorgesehen, zu-

sammen mit der musikalischen Begleitung des Hamburger Musikers David 

Eßer.

In Jessica Hausners beklemmendem Science-Fiction-Thriller Little 

Joe (Großbritannien/Deutschland/Österreich 2019) bietet die in Cannes 

zur besten Darstellerin ausgezeichnete Emily Beecham ein beeindruckendes 

und dezentes Porträt einer Frau zwischen Muttersein und aufstrebender 

Karriere als Biologin. Diese steht kurz vor dem Durchbruch ihrer neuen 

Pflanzenzüchtung, die ein revolutionäres, aber dubioses Antidepressivum 

darstellt. Die Regisseurin ist für ein voraufgezeichnetes Filmgespräch im 

Kontext des Symposiums eingeladen.

Das Filmprogramm umfasst zudem richtungsweisende Formen des 

dokumentarischen Erzählens: In Alan Berliners First Cousin Once Re-

moved (USA 2012) wird versucht, die Wahrnehmung von Personen mit 

Gedächtnisverlust fragmentarisch und assoziativ zu ergründen und die Per-

spektive der Angehörigen zu beleuchten.

Allie Light versammelt in Dialogues With Madwomen (USA 1994) 

die persönlichen Geschichten verschiedener Frauen mit Krankheitserfah-

rungen. Auf Augenhöhe berichten die Protagonistinnen – darunter auch 

die Filmemacherin – von ihren psychischen Erkrankungen, Heilungspro-

zessen und ihrer Kreativität. Aus Home Movies, Archivaufnahmen und 

Reenactments collagiert Light, wie die Betroffenen sich ihre eigene Krank-

heitsbiografie aneignen. Ihr Fokus liegt auf der feministischen und selbst-

therapeutischen Kraft dieses Prozesses.

Waltz With Bashir (Israel 2008) als animierter Dokumentarfilm 

kommt in diesem Zuge ebenfalls zur Sprache. Darin nutzt der Filmema-

cher die verfremdende Form der Darstellung zum Zweck der ästhetischen 

Ergründung der eigenen manipulativen und lückenhaften Erinnerung an 

den miterlebten Libanonkrieg.

Für Kinobetreiber*innen könnte schließlich der Bericht aus der kura-

torischen Praxis von Richard Warden (Glasgow) von besonderem Interesse 

sein. Der ehemalige Kurator des Scottish Mental Health Arts Festival prä-

sentiert und kommentiert in einer Online-Veranstaltung Filme zum Thema 

„Moving Images: Family, Loss and First Person Documentary“. Anhand 

von Filmausschnitten und in Anwesenheit einer der Filmemacherinnen, 

Theresa Moerman-Ib (Glasgow), soll der Frage nachgegangen werden, was 

das Kuratieren von filmischen Positionen zu seelischer Gesundheit beson-

ders macht.
Paula Hoffmann

DIALOGUES WITH MADWOMEN 
(Regie: Allie Light, USA 1994) 
© Editions Salzgeber & Co.
EINE SEITE DES WAHNSINNS 
(Regie: Kinugasa Teinosuke, J 1926/72) 
© Lobster Films
PSYCHOSIS IN STOCKHOLM 
(Regie: Maria Bäck, S 2020) 
© Level-K
WALTZ WITH BASHIR 
(Regie: Ari Folman, ISR/D/F 2008) 
© Pandora Film Verleih
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Victor Klemperer, Jahrgang 1881, in Dresden ansässiger Philologe und Ro-

manist, ein Überlebender der NS-Herrschaft und der Bombennächte auf 

Dresden 1945, war – was nicht ganz so bekannt ist wie seine philologi-

schen Schriften – auch ein leidenschaftlicher Kinogänger. Er führte sogar 

ein Kinotagebuch, in dem er den Inhalt der Filme kurz skizzierte und die 

Machart des Werkes dann klug bewertete. Im Dezember 2020 ist es un-

ter dem Titel „Licht und Schatten. Kinotagebuch 1929-1945“erschienen. 

Seine erste Kinoerfahrung machte er mit dem, was wir heute Stummfilm 

nennen. Die ersten Tonfilmversuche, die gegen den visuell inzwischen weit 

überlegenen stummen Film stark abfielen, lehnten Klemperer und seine 

Frau Eva zunächst derart ab, dass sie 1930 beschlossen, den scheppernden 

Tonfilm zumindest für ein Jahr im Kino zu boykottieren. Doch schon Das 

lockende Ziel (1930) von Max Reichmann mit dem österreichischen Te-

nor Richard Tauber versöhnte ihn mit dem neuen „tönenden“ Medium. 

Klemperer, der häufig mehrmals die Woche ins Kino ging – für einen Aka-

demiker damals eher unüblich – kommentierte später erlebte Absurditäten, 

wie die achttägige Inhaftierung wegen Vergehens gegen das Verdunklungs-

gesetz, häufig mit dem Ausdruck „wie im Kino“. Obwohl Victor Klempe-

rer evangelischen Glaubens war, wurde er von den Nationalsozialisten als 

Jude eingestuft. Das Kinoverbot für „Nichtarier“ 1938 traf ihn hart. Und 

noch vor Kriegsende waren die ersten Besuche von Filmvorführungen für 

den Überlebenden ein kleines Stück herbeigesehnter Normalität, das ihm 

die dringend notwendige Ablenkung und Freude bot.

Noch erstaunlicher aber ist die Tatsache, dass Klemperer das Kino 

schon in seinen Anfangsjahren als Kunstform begriff, als das Bildungs-

bürgertum noch die Nase über diese volkstümliche Jahrmarktsattraktion 

rümpfte. Bereits 1912 verfasste er in seinem Text „Das Lichtspiel“, der 

im Anhang des Buchs abgedruckt ist, Gedanken über den Film und das 

Kino. Auch oder gerade in der Pandemiezeit, in der so viele Filme wie 

selten konsumiert werden (nur eben nicht im Kino), machen wir uns eben-

falls vermehrt Gedanken über das Kino. Es war, ist und bleibt hoffentlich 

der Ort des kollektiven Erlebens, der auch nach mehr als hundert Jahren 

VICTOR KLEMPERER: 
„LICHT UND SCHATTEN“ –
GEDANKEN ZUM KINO

ZU EMPFEHLEN >>

„Durch äußerste Konzentration des gehäuften Stoffes 

erreicht das Kino äußerste Zerstreuung des Publikums.“

seinen Zauber nicht verloren hat. Mit manchen Auffälligkeiten und Beson-

derheiten, die er benennt, haben wir auch heute noch zu tun. Nur ist unsere 

Sprache eine andere geworden.

Als Philologe wählt Klemperer seine Worte sorgsam, formuliert seine 

Gedanken in anrührenden Worten, die im Kontext einer Kinokritik heu-

te ungewohnt anmuten. Doch seine Schlussfolgerungen bestärken unser 

heutiges Bekenntnis zur Cinephilie. Klemperer sieht im gemeinsamen Er-

leben des Films im Kinoraum nicht nur ein verbindendes, sondern sogar 

ein gleichmachendes Element: Einerseits bliebe die Form des Kinos, das 

schmale Rechteck, bestehen, und die Darstellung im Film „führt im pro-

letarischsten wie im feinsten Kinematographentheater genau das gleiche 

Leben“. Das ist noch immer richtig. Einfacher formuliert sitzen, sobald es 

im Saal dunkel wird, buchstäblich alle im gleichen Film. Wäre dieser ein 

Medikament, könnte im Beipackzettel stehen: Die Wirksamkeit des Pro-

dukts hängt stark von der emotionalen Beteiligung der Konsument*innen 

ab. Für Klemperer entfaltet der Film, wegen der technischen Möglichkeiten 

noch viel mehr als ein Bühnenstück, seine Wirkung erst durch die emoti-

onale Offenheit der Einzelnen. Ganz so, als sei er bloße Materie, die erst 

durch die Verbindung mit dem Publikum zum Leben erweckt wird, „wo-

bei dann jeder nach seiner Maßgabe, seiner eigenen Tiefe des Fühlens und 

Denkens solche Beseelung vornimmt.“Auch Standesunterschiede würden 

durch das Gemeinschaftserlebnis Film im Kino egalisiert: „Das ‚Volk‘ hat 

dem Ernsten große Andacht entgegengebracht, und die ‚Gebildeten‘ haben 

laute Freude über Hanswurstiaden geäußert, für die sie sich als Zuschau-

er außerhalb des Kintopps zu gut gedünkt hätten.“ Auf die heutige Zeit 

übertragen, sieht man vielleicht am ehesten die Multiplexe als Orte des 

„modernen Kintopps“, in die alle Schichten zum Konsumieren von Block-

bustern oder leicht verdaulichen Mainstreamfilmen pilgern. Und sogar bei 

den Concessions heute und der Kinoausstattung damals gibt es eine ver-

traute Parallele: „Ein Bierglasbehälter vor jedem Sitz scheint Gesetz (...). 

Die Zwanglosigkeit des Anbietens und Nehmens von Erfrischungen wäh-

rend des Spiels ist überall dieselbe.“

I N F O R M A T I O N 
Victor Klemperer: „Licht und Schatten. Kinotagebuch 1929 – 1945“. 
Aufbau Verlag, Berlin, 2020, 363 Seiten (mit Filmregister), 24 Euro.

HEIMKINO 
AUF OZAPHAN

Die Popularisierung des Heimkinos begann 

in den 1930er Jahren. Erstmals konnten sich 

breitere Bevölkerungskreise ein Kino zu 

Hause leisten. Einen wichtigen Anteil daran 

hatte der aus Cellophan hergestellte, schwer 

brennbare Ozaphan-Film.

Die Agfa und die Kalle AG brachten ihn ab 

1932 im 16mm-Format heraus. Die kurzen, 

preiswerten Kauffilme mit belehrenden und 

unterhaltsamen Themen – Ausschnitte aus 

Kultur-, Märchen- und Trickfilmen sowie eine 

Monatsschau – sollten die ganze Familie an-

sprechen. Durch die Zusammenarbeit mit der 

Ufa kam ab 1939 auch Kriegspropaganda ins 

Sortiment. In der Bundesrepublik wurden die 

unpolitischen Sujets für Kinder neu aufge-

legt und bis Mitte der 1960er Jahre ange-

boten. Ausgehend von seinen spezifischen 

Eigenschaften untersuchen Ralf Forster und 

Jeanpaul Goergen die Mediengeschichte des 

heute weitgehend vergessenen Ozaphan-

Films.

I N F O R M A T I O N 
Heimkino auf Ozaphan. Mediengeschichte eines 
vergessenen Filmmaterials. Ralf Forster, 
Jeanpaul Goergen, Berlin: CineGraph Babelsberg, 
2020 
(Filmblatt-Schriften; 11), 170 Seiten, 
16,00 EUR, 
bestellbar über CineGraph Babelsberg: 
info@cinegraph-babelsberg.de

VOLKSNAH, EGALISIEREND, DEMOKRATISIEREND, 

INTERNATIONAL

„Der Film ist überall zu Hause“, schreibt Klemperer, auch wenn manche 

Lichtspielhäuser „um Nachsicht für Übersetzungsfehler in den Titeln aus-

ländischen Films“ bitten. Also auch bei der Vorführung von Originalfas-

sungen gab es ähnliche Probleme. Klemperer beruft sich bei dem Vorfall 

auf ein gemischtes Programm mit Kulturfilmen, wissenschaftlichen und 

pädagogischen Filmen, Reisefilmen und Attraktionen – also einem Kurz-

filmtag. Damals wie heute gibt es ein Publikum, das sich manchmal mehr-

mals pro Woche ins Kino begibt, um sich mit erwartungsvoller Freude auf 

die Geschichten und die Bilder einzulassen, die überlebensgroß auf der 

Leinwand erscheinen. Als Akademiker hat Victor Klemperer immer auch 

einen analytischen Blick auf die Filme und bringt das Wesen des Films 

mit nur einem Satz auf den Punkt, wenn er schreibt: „Der Kinematograph 

braucht das Wort nur als leise Stütze des Bildes.“ Wenn sich doch nur 

all die Drehbuchautor*innen der vielen geschwätzigen Filme und Serien 

heutzutage diese Aussage zu Herzen nehmen würden, die davon überzeugt 

sind, alles in möglichst vielen Worten erklären zu müssen... Eine Challenge 

für Filmemacher*innen müsste her, die sie einen Film möglichst ohne Wor-

te drehen lässt, allenfalls mit ein paar unbedingt notwendigen Zwischenti-

teln. Eine Reise zurück zur Urform des Kinematographen sozusagen.
Claudia Engelhardt
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ANTI-PORNO, ANTI-SPLATTER.
Der Widerstand des Weiblichen im Werk Sion Sonos

1971 überarbeitete eine der traditionsreichsten Filmgesellschaften Japans ihr Profil. Im Nachfeld 

der „Sexuellen Revolution“ Ende der 1960er Jahre sollten von nun an Sexfilme, nicht Actionfilme, 

das Angebot von Nikkatsu bestimmen. Nikkatsu entsprach damit jedoch nicht nur der Nachfrage 

des Marktes, sondern prägte auch den japanischen Sexfilm nachhaltig. Innerhalb des firmeneigenen 

Formats des „Roman Porno“ erhielten Regisseur*innen viele ästhetische Freiheiten, solange sie nur 

eine Mindestanzahl von Nackt- oder Sexszenen in ihre Werke integrierten. In Folge entstanden unge-

wöhnliche Genrefilme wie Die Geschichte der Abe Sada (1975), die nicht nur Pornofans, sondern 

auch Filmkritiker*innen nachhaltig beeindruckten. 

Für Nikkatsu also Grund genug, an ihrem Erfolgskonzept festzuhalten – bis heute. Nur stehen 

die Vorzeichen im 21. Jahrhundert bekanntlich ein wenig anders. Pornografie ist überall, wird aber 

auch kritischer betrachtet. Die genüssliche Zurschaustellung des – meist weiblichen – Körpers ist 

nicht mehr bloß Geschmackssache, sondern längst ein breit diskutiertes Politikum. Nikkatsu scheint 

als ambitionierte Produktionsfirma auch darauf reagieren zu wollen und hält mit Antiporno (2016, 

deutsches Release 2019) eine Produktion bereit, die ihre eigene Problematisierung bereits im Titel 

trägt. Im Mittelpunkt des Films steht der Dreh eines Pornos, dessen Realitätscharakter bald fraglich 

wird. Statt bloßen Sex erleben wir Handlungssprünge, plötzliche Gefühlsausbrüche und viele Fragen 

zur Identität. Darunter auch die Frage nach der Rolle der japanischen Frau zwischen den sexisti-

schen Extremen der „Hure“ und der „Heiligen“. Regisseur Sion Sono (*1961) schien ebenfalls von 

der liberalen Firmenpolitik Nikkatsus profitiert zu haben. Das passt, denn Sono gilt als einer der 

eigenwilligsten Regisseur*innen Japans. An ihm lässt sich prüfen, wie „anti“ ein Porno werden kann 

und wie sehr sich ein männlicher Regisseur davon lösen kann, Geschlechterstereotypen bedienen zu 

müssen, die zumindest in Form des sexualisierten oder objektivierten weiblichen Körpers in allen 

Filmgenres zu finden sind.

Ein erster Blick auf das umfassende Schaffen Sion Sonos mag Feminist*innen ernüchtern, wo-

möglich gar schockieren. Frauen erscheinen in Sonos Filmen meist als Objekt und Opfer männlicher 

Gewalt oder patriarchaler Strukturen. Seien es die suizidalen Schulmädchen in Suicide Club (2002), 

die sexuell missbrauchten Töchter und Mütter in Strange Circus (2005) und Cold Fish (2010), 

die misshandelten Prostituierten in Guilty of Romance (2011) oder die von einer Sekte manipu-

lierte Jugendliebe in Sion Sonos Mammutwerk Love Exposure (2008). Auch Sonos 2015 veröffent-

lichter Meta-Horrorfilm Tag scheint keine Ausnahme zu bilden. Die junge Mitsuko muss miterleben, 

wie ihre Mitschülerinnen bei einem Ausflug von einem messerscharf schneidenden Wind so plötzlich 

wie brutal zerteilt werden. Mitsuko flieht zurück zur Schule, wo alles normal zu sein scheint. Doch 

die Lehrerinnen sind bewaffnet und richten ein Massaker an den Schülerinnen an. Nur Mitsuko 

überlebt und blickt abermals auf eine Szenerie zerstörter Frauenkörper. 

Und es kommt nicht besser für die Protagonistin, die nicht nur ihre Mit-

menschen, sondern daraufhin auch ihre Identität verliert. Das traumhafte 

Vexierspiel, in das Sion Sono seine ausnahmslos weiblichen Charaktere 

entlässt, macht den Frauenkörper jedoch nicht bloß zum Gegenstand eines 

effektreichen „Gewaltpornos“. Dessen Mechanismen werden bald selbst 

Gegenstand einer kritischen Auseinandersetzung, bei der Mitsuko schließ-

lich das letzte Wort haben wird. Ihre Perspektive zu ergründen und damit 

eine überraschende weibliche Souveränität, bedeutet leider auch, den Film 

Tag zu spoilern – eine kurze Warnung vorab. Dass die blutigen Ereignisse, 

die Mitsuko im Laufe des Films immer wieder erlebt, keine endgültige Rea-

lität sind, verkündet ihr schon früh eine Freundin: Realität sei schicksalsge-

bunden, rätselhaft, könne aber durch unerwartete Handlungen bestimmt 

werden. Immer wieder treten Mitsukos Freundinnen als helfende Avatare 

auf und geben Ratschläge, versichern Mitsuko darin, dass sie letztlich das 

Geschehen bestimmt, nicht bloß Opfer ist. Zunächst aber scheint alles da-

gegen zu sprechen. Mitsuko wird gejagt, verliert ihre Identität, auch ihr 

früheres Aussehen, ist mal eine Braut mit dem Namen Keiko oder die Pro-

fisprinterin Izumi. In allen Realitäten wird sie von ihren sadistischen Lehre-

rinnen gejagt, in zweien von einem Mann mit Schweinskopf, den ihr Alter 

Ego Keiko doch tatsächlich heiraten soll. Der aggressiven, unsteten Reali-

tät steht die solidarische Bindung gegenüber, die Mitsuko zu ihren Freun-

dinnen hält. Bereits zu Beginn verkündet Mitsukos beste Freundin Aki, 

dass sie in Mitsuko verliebt sei und bei ihr bleiben werde. Auch lehrt sie 

Mitsukos Alter Ego Keiko, sich mit Karatetricks zu verteidigen. Erst durch 

die Ermutigungen ihrer Freundinnen kann Izumi ihren Widersacher*innen 

entkommen und tritt schließlich endgültig aus der aggressiven Realität he-

raus, die sich im letzten Twist des Films als Fiktion entpuppt. 

Izumi wird wieder zu Mitsuko, die erfährt, dass sie, Keiko und Izumi 

Hauptdarstellerinnen eines Videospiels der Zukunft sind. In dieser dys-

topischen Zukunft existieren nur Männer, die DNA verstorbener Frauen 

nutzen, um digitale, kontrollierbare Abbilder zu schaffen, die sie im ti-

telgebenden Spiel „Tag“ gegeneinander antreten lassen. Innerhalb dieses 

misogynen Konzepts wird nicht nur deutlich, warum im Film/Spiel bis-

her nur Frauen zu sehen waren, sondern auch, warum sich diese grundlos 

bekämpften. Innerhalb des Spiels ist ihrem Verhalten die frauenfeindliche 

Perspektive des wortwörtlichen männlichen „Players“ eingeschrieben. 

Mitsuko erkennt dieses Prinzip nicht nur, sondern weiß es auch zu bre-

chen. Sie tötet sich als Mitsuko, sich als Keiko und sich als Izumi und löst 

damit als Leitcharakter die Spiel- und Filmhandlung auf. Ihre Botschaft 

schreit Mitsuko am Ende so filmbezogen wie allgemeingültig: „Behandelt 

uns nicht wie Spielzeug. Wir sind lebende Menschen.“ Mitsuko tilgt sich 

aus dem stereotypen Horror-Image, das wir vom japanischen Highschool-

Girl mit wehendem Röckchen und blutverschmierten Gesicht haben. In-

nerhalb der Schlusseinstellung steht die vermeintlich tote Mitsuko inmitten 

eines Schneefelds auf und läuft aus dem Filmbild, das vor unseren Augen 

verblasst. „Anti-Splatter“ ist das schließlich. Tag stellt die Mechanismen 

des Horrorfilms als Effektmaschine eines Spiels für Männer aus.

Bei Antiporno entdecken wir eine ähnliche Dekonstruktion. Protago-

nistin Kyoko wäre gerne Künstlerin und Schriftstellerin jenseits der stereo-

typen weiblichen Rollen, jedoch entpuppt sich ihr strahlend gelbes Atelier 

als Kulisse eines Pornofilms, an dessen Set sie immer wieder gedemütigt 

wird. Schließlich löst sie sich von der entpsychologisierten Pornohand-

lung und gibt persönlichen Flashbacks Raum, die ihre tragische Famili-

engeschichte enthüllen. Wie Antiporno schließlich endet, sei hier nicht 

verraten. Auffallend ist jedoch auch hier Sion Sonos kritischer Blick auf 

die Räume unserer Wahrnehmung, die letztlich vor allem durch den male 

gaze, den männlich geprägten Blick, bestimmt bleiben. Dass Sion Sono 

seine Zuschauer*innen erst einmal durch die Genres Splatter und Sexfilm 

zieht, ehe er deren Mechanismen seziert, mag man konsequent oder voyeu-

ristisch, vielleicht sogar verlogen nennen. Sicher aber hätten seine Filme 

sonst einiges von ihrer Subversion verloren. Voyeur*innen dürfen sich bei 

Sion Sono ertappt fühlen.
Fabian Lutz

Reina Triendl und Mariko Shinoda in 
tag - a highschool splatter Film  
© Splendid Film

Ami Tomite in antiporno  © One Filmverleih
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„NOT TOO GENEROUS 
 TO WOMEN”

 Über Joan Micklin Silver 
 (1935 – 2020)

Schon in jungen Jahren hatte sie die Absicht, irgendwie ins Filmgeschäft zu 

kommen – nicht als Schauspielerin wie die meisten ihrer Freundinnen, son-

dern hinter der Kamera. Es sollte dann fast vierzig Jahre dauern, bis Joan 

Micklin Silver mit Hester Street 1975 ihren ersten Spielfilm inszenieren 

konnte. Dazwischen lagen ein Musik- und Literaturstudium am renom-

mierten Sarah Lawrence College bei New York, die Heirat mit dem Immo-

bilienentwickler Raphael D. Silver, die Erziehung dreier Töchter und im-

mer wieder aufgenommene Versuche, über das Drehbuchschreiben ihrem 

Traum näher zu kommen, Spielfilme zu inszenieren. Neben gelegentlichen, 

nicht sehr erfolgreichen Drehbucharbeiten für Hollywoodstudios arbeitete 

sie für die Learning Corporation of America, einer mit öffentlichen Gel-

dern arbeitenden Produktionsfirma für Bildungsfilme. In diesem Zusam-

menhang schrieb sie das Drehbuch für The Immigrant Experience, den 

Barbara Loden mit sich in der Hauptrolle inszenierte – zwei Jahre nachdem 

sie mit Wanda einen der Meilensteine des independant filmmaking in den 

USA gedreht hatte. Der halbstündige Film hat nichts von einem Lehrfilm 

an sich; es ist eine fast dokumentarische Studie mit experimentellen Ein-

schüben über das harte und trostlose Leben zweier Siedlerinnen in Kansas. 

The Immigrant Experience, seit kurzem auf DVD verfügbar, wirkt fast 

wie eine Vorstudie zu Meek’s Cutoff von Kelly Reichardt, die 2010 eine 

ganz ähnliche Geschichte erzählte. 

Der lang ersehnte Sprung hinter die Kamera gelang dann mit Hester 

Street, den sie nach einem eigenen Drehbuch inszenierte. Es war gezwun-

genermaßen ein reines Independent-Projekt, denn ihre Anfrage bei einem 

Studio Executive wurde ziemlich unmissverständlich beanwortet: „Feature 

films are expensive to make and expensive to market, and women directors 

are one more problem we don’t need“. Ihr Mann soll darüber so verärgert 

gewesen sein, dass er bei Geschäftsfreunden 370.000 $ Produktionskosten 

einsammelte – was man heute Crowdfunding nennen würde. Den fertigen 

Film haben die beiden dann selbst verliehen, wobei ihnen John Cassavetes, 

der gerade in den Dreharbeiten von A Woman Under The Influence 

steckte, wertvolle Tipps geben konnte. Hester Street, die in schwarz-

weißer Stummfilmästhetik, größtenteils auf Jiddisch gedrehte und mit Un-

tertiteln gezeigte Geschichte über die Selbstbehauptung einer russischen 

Einwanderin in New Yorks Lower East Side gegen Ende des 19. Jahrhun-

derts, spielte das fünfzehnfache seiner Produktionskosten ein, brachte der 

Hauptdarstellerin Carol Kane eine Oscar-Nominierung ein und machte 

Joan Micklin Silver schlagartig bekannt. Der Film wurde 2011 in das Na-

tional Film Registry übernommen, die von der Library of Congress zusam-

mengestellte Liste des nationalen Filmerbes.

Mit ihrer für die Produktion von Hester Street gegründeten Fir-

ma Midwest Films produzierte das Ehepaar Silver zwei Jahre später 

dann Between the Lines, einen sehr stimmigen Ensemblefilm über die 

Der Film blickt verglichen mit Musik, Bildender Kunst oder Literatur noch 

auf eine sehr junge Geschichte zurück, doch hat keine andere Kunst das 20. 

Jahrhundert so geprägt. Wurde das neue Medium nach seiner „Geburtsstun-

de“ im Jahr 1895 zunächst als Jahrmarktattraktion belächelt, entwickelte es 

sich bereits in den 1910er Jahren zu einer ernstzunehmenden Kunstform bis 

der Film in der Weimarer Republik einen ästhetischen, technischen und wirt-

schaftlichen Höhepunkt erreichte. Dass das Weimarer Kino als „Blütezeit“ 

des deutschen Films gilt, ist auch zahlreichen jüdischen Filmpionier*innen zu 

verdanken, die heute größtenteils in Vergessenheit geraten sind.

Die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung möchte anlässlich des Festjah-

res „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ dazu beitragen, das Schaf-

fen jüdischer Filmschaffender wieder sichtbar zu machen. Präsentiert wird 

eine Reihe von Werken aus dem Weimarer Kino – von der Stummfilmzeit bis 

zu den ersten Tonfilmproduktionen Anfang der 1930er Jahre und dem Über-

gang zur NS-Herrschaft. Dazu zählen so unterschiedliche Werke wie der ex-

pressionistische Psychothriller Das Cabinet des Dr. Caligari (1919), das 

virtuos gestaltete Melodram Varieté (1925), die legendäre Tonfilmoperette 

Der Kongress tanzt (1930) und die Crossdressing-Komödie Viktor und 

Viktoria (1933). 

Einer der bekanntesten Vertreter ist Ernst Lubitsch. International für den 

„Lubitsch Touch“ in seinen Komödien gefeiert, folgte der Regisseur dem Ruf 

nach Hollywood und wurde dort mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk 

geehrt. Kameramann Karl Freund arbeitete mit den angesehensten Regis-

seuren der Zeit zusammen und entwickelte zukunftsweisende Verfahren wie 

die „entfesselte Kamera“. Produzent Erich Pommer zeichnete für einige der 

kommerziell erfolgreichsten Produktionen des Weimarer Kinos verantwort-

lich, floh vor den Nationalsozialisten und kehrte 1946 nach Deutschland 

zurück, wo er sich als oberster Filmoffizier der amerikanischen Militärregie-

rung für die Neuorganisation der deutschen Filmproduktion einsetzte.

Die Filmreihe kann nur einen kleinen Ausschnitt des vielfältigen und 

komplexen Wirkens jüdischer Künstler*innen in der frühen deutschen Film-

geschichte abbilden. Sie möchte einen Anstoß dazu geben, die Filmgeschichte 

im Hinblick auf „jüdisches Leben in Deutschland“ neu zu entdecken – mit 

all den Ambivalenzen, die ein solches Projekt beinhaltet. „Im Spiegel aktu-

eller gesellschaftspolitischer Debatten um eine diverse Gesellschaft ist es ein 

guter Zeitpunkt, das Weimarer Kino einer Revision zu unterziehen. Denn die 

Jüdischkeit Weimarer Filmschaffender bewegt sich in einem Spannungsfeld: 

Einerseits sind sie als Jüdinnen und Juden zu Unrecht vergessen, andererseits 

müssen wir uns bewusst machen, dass unser retrospektiver Blick von der Ge-

genwart geprägt ist. Ob und inwiefern sich die Filmschaffenden als jüdisch 

verstanden und wie es ihr filmisches Schaffen prägte, ist dabei alles andere 

als ausgemacht. Wir bewegen uns zwischen einer retrospektiven, möglicher-

weise problematischen Zuschreibung und einer überfälligen Anerkennung. 

Sich dieses Spannungsverhältnisses bewusst zu sein ist wichtig, ebenso wie zu 

verdeutlichen, dass das ‚deutsche Kino‘ nie homogen war“, so Dr. Lea Wohl 

von Haselberg, Medienwissenschaftlerin an der Filmuniversität Babelsberg 

KONRAD WOLF.

Kann die zeitlose Komödie Die Drei von der Tankstelle (1930) als 

eine Utopie für ein diverses und tolerantes Deutschland gesehen werden? 

Wissen wir eigentlich, dass das bis heute populäre Lied „Ein Freund, ein 

guter Freund“ von Werner Richard Heymann, einem der produktivsten und 

erfolgreichsten Filmkomponisten stammt? Ist uns bewusst, dass Regisseur 

Robert Wiene, die Drehbuchautoren Carl Mayer und Hans Janowitz, der 

Produzent Erich Pommer, der Cesare-Darsteller Conrad Veidt 14 Jahre nach 

dem Riesenerfolg und Exportschlager Das Cabinet des Dr. Caligari emi-

grieren mussten, während Werner Krauß und Lil Dagover eine glänzende 

Karriere im NS-Film durchliefen? Es ist Zeit, Filmklassiker neu zu entdecken 

und jüdischen Filmpionier*innen die verdiente Würdigung zukommen zu 

lassen. 

Die Filme sind ab sofort einzeln oder im Paket buchbar – gespielt werden 

können sie leider erst, wenn die Kinos wieder geöffnet sind.
Marie-Therese Dudzik

I N F O R M A T I O N 
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
Murnaustraße 6, 65189 Wiesbaden, Tel.: 0611 / 9 77 08 – 0
Sales & Distribution: sales@murnau-stiftung.de
Filmverleih: verleih@murnau-stiftung.de
Footage: footage@murnau-stiftung.de
www.murnau-stiftung.de 

Elisabeth Bergner in der geiger von Florenz (1925/26, Regie: Paul Czinner);
Hilde Hildebrand und Adolf Wohlbrück in viktor und viktoria (1933, Regie: 
Reinhold Schünzel)

JÜDISCHE FILMSCHAFFENDE IM 
KINO DER WEIMARER REPUBLIK
Eine Filmreihe zum Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ kuratiert von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
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Redakteur*innen eines alternativen Stadtmagazins in Boston, dessen Exis-

tenz auf der Kippe steht. Die erste Hollywood-Produktion 1979 für United 

Artists war dann eine frustrierende Erfahrung: Das Studio machte aus einer 

Liebesbeziehung, die sich auf  Seiten des Mannes zu einer zerstörerischen 

Obsession entwickelt, durch ein angehängtes Happy-End eine Romantic 

Comedy und ersetzte den Ursprungstitel Chilly Scenes of Winter durch 

Head Over Heels – was so viel wie „bis über beide Ohren verknallt“ 

heißt. Der Film floppte und wäre endgültig in der Versenkung verschwun-

den, wenn sich nicht ein Jahr später United Artists dazu bereit gefunden 

hätte, ihn in der ursprünglichen Fassung und unter dem ursprünglichen 

Titel neu zu starten. Es wurde ein moderater Erfolg. Als der Film anschlie-

ßend an PBS verkauft wurde, den quasi öffentlich-rechtlichen TV-Sender 

der USA, entwickelte er sich dort über die Jahre zu einem Dauerbrenner 

und erreichte so etwas wie einen Kultstatus.

Joan Micklin Silver blieben als Betätigungsfeld Inszenierungen von TV-

Movies. Einmal noch konnte sie für das Kino arbeiten: 1988 produzierte 

Warner Brothers mit ihr Crossing Delancey, dieses Mal wirklich eine 

Romantic Comedy im Milieu der Upper und Lower Eastside, die es an 

Witz und spezifisch urbaner jüdischer Komik mit den besten Werken ihrer 

männlichen „Manhattonions“ Woody Allen und Paul Mazursky aufneh-

men kann. 2003 zog sie sich ganz aus dem TV-Geschäft zurück. Sie ver-

starb im Dezember 2020 im Alter von 85 Jahren. In den letzten Jahren hat 

sie noch miterleben dürfen, wie Between the Lines und Chilly Scenes 

of Winter in den USA ein viel beachtetes Revival auf Festivals mit restau-

rierten Kopien hatten.

Allein diese beiden Filme weisen sie als eine Filmemacherin aus, die 

sich in den 1970er Jahren jenseits von Hollywood eine weibliche Stimme 

im amerikanischen Kino erkämpfen konnte, stilistisch irgendwo zwischen 

Arthouse und Mainstream. Es war eine Zeit, als alle Aufmerksamkeit den 

Movie Brats des New Hollywood galt, als die Studios noch keine Inde-

pendent-Abteilungen hatten, als es noch kein Sundance Festival gab. Der 

Preis dafür war, dass sie nicht langfristig eine Karriere aufbauen konnte, 

auf relativ wenige Filme beschränkt bleiben musste. Da ging es ihr nicht 

anders als Claudia Weill 1978 mit Girlfriends oder in den 1980ern Sus-

an Seidelman mit Desperately Seeking Susan, die alle nach Einzelerfol-

gen im Kino und auf internationalen Festivals ihr berufliches Auskommen 

beim Fernsehen fanden. Auch eine Kelly Reichardt, der gegenwärtig eine 

Karriere als amerikanische Filmmacherin jenseits des Hollywood-Kosmos 

gelungen ist, hat eine Staffel von Americas Next Top Model inszeniert, um 

einen ihrer Filme finanzieren zu können. Ihr Fazit: „Independent filmma-

king was really not open and generous to women in any way“. Das hätte 

auch Joan Micklin Silver so sagen können.
Ernst Schreckenberg

METROPOLIS KINO HAMBURG

Juni 2021
KINOZUKUNFT –
KULTURBAUTEN IM STADTGEFÜGE. 
FILM- UND GESPRÄCHSREIHE ZUR 
ROLLE VON KULTURBAUTEN.

Durch die aktuellen Entwicklungen 
der SARS-COV-2 Pandemie rücken 
die gesellschaftlichen Funktionen von 
Kulturinstitutionen einmal mehr in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Kinos, 
Bibliotheken, Theater oder Museen 
werden wieder als zentrale Orte des 
öffentlichen Lebens wahrgenommen und 
gerade schmerzhaft vermisst. 

SERVICE >> 

FILMMUSEUM MÜNCHEN ONLINE

März/April/Mai 2021
DER „FILMALCHEMIST“ JÜRGEN REBLE
WERKSCHAU DAGMAR KNÖPFEL
RESTAURIERUNGEN 
DES FILMMUSEUMS

vimeo.com/filmmuseummuenchen

Ausgewählte Filme und 
Gesprächspartner*innen beleuchten, 
wie diese „Häuser“ gedacht und aufge-
baut sind. Wie bedingen dabei architek-
tonische Beschaffenheit und Standort 
die Funktion, wie fügt sich das Gebäude 
in seine Umgebung? Was sind die Grün-
dungsgedanken und Aufgaben, wo sollte 
nachgebessert und erweitert werden, 
und welche Leerstellen lassen sie offen? 
Eine weitere Diskussionsveranstaltung 
mit dem Fokus auf Kulturbauten in 
Hamburg findet beim Kurzfilm Festival 
Hamburg vom 01.-07. Juni 2021 statt. 

https://www.metropoliskino.de
https://festival.shortfilm.com

PROGRAMMREIHEN 
DER KOMMUNALEN KINOS
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SERVICE 

20. bis 26. April 2021
21. GOEAST – FILMFESTIVAL DES MIT-
TEL- UND OSTEUROPÄISCHEN FILMS  
[hybrid*]
Wiesbaden
www.filmfestival-goeast.de

21. bis 25. April 2021 
EUROPEAN MEDIA ART FESTIVAL NO. 
34 [hybrid*]
Thema: „Possessed“ 
Osnabrück
www.emaf.de

27. April bis 02. Mai 2021
14. LICHTER FILMFEST 
FRANKFURT INTERNATIONAL
 [hybrid*]
Thema: „Wandel“
Frankfurt am Main
www.lichter-filmfest.de

01. bis 10. Mai 2021
67. INTERNATIONALE KURZFILMTAGE 
OBERHAUSEN
[hybrid*]
www.kurzfilmtage.de

05. bis 08. Mai 2021
25. INTERNATIONALES 
BREMER SYMPOSIUM ZUM FILM 
[hybrid*]
Kopf/Kino: Psychische Erkrankung und 
Film 
Bremen
www.city46.de/bremer-filmsymposium/

TERMINE

05. bis 16. Mai 2021
36. DOK.fest München 
[hybrid*]
www.dokfest-muenchen.de

04. bis 09. Mai 2021
28. INTERNATIONALES 
TRICKFIM-FESTIVAL STUTTGART 
[hybrid*]
www.itfs.de

18. bis 19. Mai 2021
KINO 2021 DIGITAL 
[nur online]
www.kinokongress.de

01. bis 07. Juni 2021
37. INTERNATIONALES KURZFILM 
FESTIVAL HAMBURG 
und
23. Mo&Friese KinderKurzFilmFestival 
vom 30. Mai bis 06. Juni 2021
festival.shortfilm.com/

01. bis 06. Juni 2021
21. NIPPON CONNECTION – 
JAPANISCHES FILMFESTIVAL
Frankfurt am Main
www.nipponconnection.com

21. Juni 2021
AKKREDITIERUNGSFRIST
der BkF-Geschäftsstelle für die 
Filmfestivals in Locarno 
(04. bis 14. August 2021) 
und Venedig (01. bis 11. September 2021) 
– weitere Informationen und Anmeldung 
telefonisch oder per Mail an 
info@kommunale-kinos.de

24. Juni 2021
EINREICHTERMIN 
FFA-KINOFÖRDERUNG
www.ffa.de

* Stand 15.3.21 als kombinierte vor-Ort-
Veranstaltung und online-Event geplant. 
Bitte informieren Sie sich zeitnah, ob die 
Veranstaltungen in den Kinos stattfinden 
können. 
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AACHEN Aachener Filmhaus   AALEN Kino am Kocher  ACHERN Kommunales Kino Tivoli-Filmtheater Achern  ACHIM Kommu-
nales Kino Achim - Kulturhaus Alter Schützenhof  ALPIRSBACH Subiaco Kino AUGSBURG Filmbüro Augsburg  BAD KROZIN-

GEN Joki Bad Krozingen  BAD WALDSEE Seenema Stadkino Bad Waldsee  BERLIN Arsenal - Institut 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 Filmfo-
rum der VHS Bottrop  BRAUNSCHWEIG Internationales filmfest Braunschweig  BREISACH Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino 
Breisach  BREMEN City46 - Kommunalkino Bremen  BREMERHAVEN Kommunales Kino Bremerhaven  BRÜHL ZOOM-Kino  
BURGHAUSEN Ankersaal - Kulturbüro CELLE achteinhalb – Kino & Kultur  COTTBUS Obenkino im Glad-House  DARM-

STADT 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 FreiRaum-Kino - VHS Edingen-Neckarhausen  ERFTSTADT VHS Erftstadt  ESCHBORN 
Eschborn K im Volksbildungswerk  ESSLINGEN Kommunales Kino Esslingen  FRANKFURT AM MAIN Kino des DFF – Deut-
sches 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  GLAD-

BECK Kommunales Kino der VHS Gladbeck  GÖPPINGEN Open End - Kino Comunale  GÖTTINGEN Lumière & Méliès - Film- 
und Kinoinitiative  GROSS-GERAU Kino der VHS Groß-Gerau  GUNDELFINGEN Kommunales Kino - Bürgertreff Gundelfingen 
HAMBURG Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli  HAMM Kino der VHS Hamm  
HANNOVER Kommunales Kino im Künstlerhaus / film und video cooperative - Kino im Sprengel / Film & Medienbüro Niedersachsen  
HEIDELBERG Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg  HEILBRONN Kommunales Kino HERDECKE Onikon - Filminitia-
tive Herdecke  HERRENBERG Kommunales Kino der VHS Herrenberg  HILDESHEIM Kellerkino VHS  ICHENHAUSEN Licht-
spiele 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  MAR-

BURG 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 Wald-
kirch  WALDKRAIBURG Kulturamt Waldkraiburg  WEIMAR mon ami  WEINGARTEN Kulturzentrum Linse  WEINSTADT 

Kommunales Kino Weinstadt WEITERSTADT Kommunales Kino im Bürgerzentrum  WETTER/RUHR Kulturzentrum Lichtburg  
WIESBADEN Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut  WISMAR Filmbüro MV  WITTEN Filmclub Witten  WÜRZBURG 
Filminitiative Würzburg  ZELL (MOSEL) KulturKino Kaimt  ZWICKAU Kommunales Kino casa-blanca  FRANKREICH: PARIS 
Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  ÖSTERREICH: GRAZ KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  Film- 
und Kulturzentrum   SCHWEIZ: BERN Cinélibre   ZÜRICH Filmpodium  Zürich


