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ć
David Kleingers
Tanja C. Krainhöfer
Birgit Leib
Linn Löffler
Giovanna Runggaldier
Fabian Schauren
Ernst Schreckenberg
Nicolas Schumann
Coverillustration,
basierend auf Filmstill Tarnation:
Georg Starzner

2

IN EIGENER SACHE

3
4
5

KINEMA KOMMUNAL kann gegen eine
Schutzgebühr von 5.00 Euro
über die Geschäftsstelle
bezogen werden.

Inhaltsverzeichnis
Editorial
Impressionen
FILM- UND KULTURPOLITIK

6

ISSN
0938-2054 / 32. Jahrgang
Ausgabe 3 / 2021 Heft 151

Impressum

Das Zukunftsprogramm Kino – Eine Zwischenbilanz Fabian Schauren
BERICHTE + PORTRÄTS

8
12
14
16

Gespräch mit Christine Dollhofer zu Crossing Europe in Linz Tanja C. Krainhöfer

17
18
20

Abschied von Eva Matlok Claudia Engelhardt

Mad With A Movie Camera – 25. Internationales Bremer Symposium zum Film Silas Degen
Sammler und Beobachter – 67. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen Stephan Ahrens
Caligari-Filmpreis 2021

Redaktionsschluss für das nächste Heft:
28.08.2021
Wenn nicht anders angegeben, liegen
die Copyright-Rechte der Fotos beim
jeweiligen Verleih.

Auf der Jobsuche in der Film- und Medienbranche – Ein Erfahrungsbericht Nicolas Schumann
Warum das deutsche Kino mehr (gute) OmU-Fassungen braucht David Drevs, Birgit Leib, Giovanna Runggaldier
VERANSTALTUNGEN							

23
24
25
26
27

33. Filmfest Dresden 2021
INS WEITE. Reisen in Film, Musik, Literatur: Open Air Festival in Freiburg
LetsDok: Aktionstag am 19. September 2021
Kinopreis des Kinematheksverbunds: Reformbedarf
Maple Movies: 10. Festivaltour des kanadischen Films David Kleingers, Rita Baukrowitz

ZU EMPFEHLEN
ZU EMPFEHLEN

29
30

Buchtipp: Maria Lassnig – Das filmische Werk Claudia Engelhardt
Filmtipp: Digital restaurierte Filme aus dem Béla Balázs Studio Virág Bottlik						

STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE

31
34

Eine kleine Geschichte des Balázs Béla Stúdió Linn Löffler
„Kino im Blut“: Bertrand Tavernier, ein Botschafter des Kinos Ernst Schreckenberg
SERVICE

Caligari-Filmpreisgewinnerin 2021 Shengze Zhu grüßt das Publikum und freut sich über die Auszeichnung in einer Videobotschaft vor der Premiere
ihres Films A River Runs, Turns, Erases, Replaces (USA 2021) aus dem Programm des Berlinale Forums beim Berlinale Summer Special.

2

36
37
38

Programmreihen der Kommunalen Kinos
Termine
Mitgliedskinos

3

IN EIGENER SACHE

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

IMPRESSIONEN

Die 36. Edition des Freiburger Filmforums fand aufgrund der Pandemie-Beschränkungen ausschließlich
online statt. Dieses ganz neue Format konnte mit Leben gefüllt werden, indem das Kommunale Kino im
Wiehrebahnhof in ein Studio mit vier Kameras und viel Technik verwandelt und von dort alle Vorführungen
als Livestream mit anschließenden Q&A’s angeboten wurden.
Kooperationen mit Partnerorganisationen in zwei weiteren Kontinenten – mit Docubox in Nairobi und
der Documentary Association of Pakistan (DAP) in Karachi waren die Höhepunkte. Nach der statistischen
Auswertung konnte ein erfreuliches Fazit gezogen werden: deutlich internationaleres Publikum und dreimal
so viele Festivalpässe als in früheren Jahren!

die erste Jahreshälfte liegt jetzt überwiegend „kinolos“ hinter uns. Der Aufwand für die
Hygieneauflagen bei höheren Inzidenzwerten mit Testungen vor Ort und die Übertragung der Verantwortung auf die Veranstalter*innen war einfach zu groß. Die Verschiebung der bundesweiten Kinoöffnung auf den 1. Juli 2021 für die gewerblichen Filmtheater ist verständlich, auch wenn sich jetzt viel zu viele Filme angesammelt haben,
die alle ausgewertet werden wollen. Doch einige Kinos, darunter viele Kommunale,
konnten ihre Türen oder Dachterrassen schon vorher mit einem attraktiven Programm
öffnen – an Angebot bei Repertoire und Filmgeschichte mangelt es wahrlich nicht.
Auch der neue Caligari-Preisträger A River Runs, Turns, Erases, Replaces (USA 2021) der
chinesischen Regisseurin Shengze Zhu wurde Open Air auf der Sommer-Berlinale präsentiert. Wir stellen den Film im Heft vor und freuen uns außerdem auf die Kinotour
des Gewinners des letzten Jahres, Victoria (Belgien 2020) von Sofie Benoot, Liesbeth
De Ceulaer und Isabelle Tollenaere, die für den September 2021 geplant ist.
Andere Festivals wie die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen oder IFFF Dortmund | Köln haben online stattgefunden. Die Aufregung über das neue digitale
Format und dessen Herausforderungen jedoch, wie es noch im vergangenen Jahr zu
beobachten war, ist passé. Es herrscht eine allgemeine Streamingfatigue, was wiederum für den Erlebnisraum Kino spricht.
Die Kinos wurden in der Corona-Krise mit verschiedenen Hilfsprogrammen von der
BKM unterstützt. Fabian Schauren wirft einen Blick zurück auf das Zukunftsprogramm
Kino, das 2020 initiiert wurde. Reformbedürftig ist seit langem die Ausstattung des
Kinopreises des Kinematheksverbunds, dessen Dotierung von weiterhin nur 30.000
Euro gegenüber dem aktuell von 1,8 auf fünf Millionen Euro aufgestockten BKM-Kinoprogrammpreis für die gewerblichen Programmkinos ein riesiges Ungleichgewicht
darstellt. Bildlich gesprochen handelt es sich um einen kleinen Muffin neben einer
inzwischen mehrstöckigen Hochzeitstorte. Es ist nicht einsehbar, diese Missachtung
der wertvollen Arbeit der Kommunalen Kinos länger hinzunehmen. Gesprächsbedarf
bei der Politik ist bereits angemeldet.
Dass Untertitel – vor allem gute – auch zu einer gelungenen Filmvermittlung beitragen,
ist den wenigsten Zuschauer*innen bewusst. Wir haben Profi-Untertitler*innen eingeladen, über ihre feinsinnige Arbeit zu berichten und uns einen Einblick in ihre Überlegungen zu geben, wenn man nicht nur eine Sprache, sondern gleich eine ganze Kultur
in einen neuen Film überträgt. Und das möglichst knapp und präzise, so dass man den
Text mit nur einem Blick schnell erfassen kann. Leider ist Deutschland ein traditionelles
Synchronland, in dem die Ablehnung in Film und Fernsehen zu dieser Filmfassung tief
sitzt, anders als in anderen europäischen Ländern. Ein Beispiel zur „diskriminierenden
Nettigkeit“ beweist, dass die künstliche Intelligenz eben doch nicht alles kann.
Wie es sich für ein Heft der Kommunalen Kino gehört, findet auch ein Blick zurück auf
die Filmgeschichte statt: eine Hommage an den im März verstorbenen französischen
Regisseur Bertrand Tavernier und die Geschichte des wichtigen, aber vielen unbekannten Béla Balász Studio in Ungarn.
Wir wünschen einen erfolgreichen Start in die neue Kinosaison!
Die Redaktion
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Die Inzidenzwerte lassen es zu, und der im November 2019
bezogene Innenstadtstandort mit seiner Dachterrasse im
dritten Stock ist ideal: Bis Anfang September spielt
das Mannheimer Cinema Quadrat wie bereits im vergangenen Jahr Sommerkino Open Air mit einer bunten Mischung
aus Klassikern und Aktuellem. Trotz viertelstündiger
Regenunterbrechung bot die Eröffnung mit Ladykillers (1955)
endlich wieder einen herrlichen Kinoabend.
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DAS ZUKUNFTSPROGRAMM KINO

um Tode von Kai Maria Steinkühler
Ein Rückblick auf das erste Förderjahr 2020
Das Foyer des KulturKino Kaimt in Zell an der Mosel
vor und nach der Renovierung. © Günter Scheid

Das Zukunftsprogramm Kino (ZPK I) startete Anfang März 2020 als

Bremen, während die meisten aus Bayern kamen (58 Kinos | 4,9 Mio. Euro)

ZPK 40:40:20 gefördert wurde. Unter anderem wurden hier zusätzlich zu

mehrjähriges Investitionshilfsprogramm für Landkinos und Kinos mit

gefolgt von Baden-Württemberg (39 | 2,87 Mio. Euro), Niedersachsen (35

den bereits oben aufgeführten Projekten auch noch die Sanitäranlagen von

programmatischem Anspruch. Es ist somit kein originäres Corona-Hilfs-

| 2,48 Mio Euro) und Nordrhein-Westfalen (32 | 2,47 Mio. Euro). Anteilig

Grund auf saniert.

programm, sondern basiert auf der einzigen Erwähnung der Kinos im Ko-

zum Gesamtbestand aller Spielstätten des Landes (inkl. der nicht zugelas-

Von den geförderten Maßnahmen sind aktuell (Pfingsten 2021) die

alitionsvertrag von 2018: „Damit der kulturell anspruchsvolle Kinofilm

senen Kinoformen) wurden Schleswig-Holstein (35%), Hamburg (33,3%)

Hälfte komplett und ein Großteil teilweise umgesetzt, aber in der Regel

in der Fläche wirkt, wollen wir den Kulturort Kino auch außerhalb von

und Rheinland-Pfalz (30,9%) am besten abgedeckt bei einem bundeswei-

noch nicht endgültig abgerechnet. Bezüglich der Arbeit der Filmförde-

Ballungsgebieten durch ein kofinanziertes ‚Zukunftsprogramm Kino‘ stär-

ten Wert von 17,5%. Diese hohen Förderquoten erklären sich insbeson-

rungsanstalt gaben die Kinos im Schnitt eine gute bis befriedigende Note,

ken und erhalten.“ Im Mai 2020 wurden die Förderrichtlinien pandemie-

dere auch dadurch, dass in diesen drei Ländern die Mittel 2020 und 2021

wobei den Mitarbeitenden überwiegend sehr gute Noten für ihre Erreich-

bedingt vereinfacht, was unter anderem eine Bundesförderung von 80%

wie beim Bund nicht an eine Eigenbeteiligung geknüpft waren. So konnte

barkeit und Beratung gegeben wurden, während das Onlineportal als

(statt 40%) erlaubt.

mit den Landesmitteln in Hamburg und Schleswig-Holstein die komplette

undurchsichtig und kompliziert, der Prozess als zu bürokratisch und die

Während es im vergangenen Jahr noch bis in den Herbst dauerte, dass

Eigenbeteiligung von 20% ersetzt werden, während in Rheinland-Pfalz,

Bearbeitungszeit als zu langsam beschrieben wurden.

die Mittel (inkl. zusätzliche 4,6 Mio. Euro) ausgeschöpft waren, war bei

dem letzten Bundesland ohne Filmförderungsinstitution, jedoch einem Flä-

Das Programm geht Anfang Januar 2022 in die dritte Runde. Kurz

gleichbleibenden Bedingungen die Förderung für 2021 bereits nach weni-

chenland mit vielen Landkinos und ausgezeichneten Kinos in den Städten

bevor diese Ausgabe in Druck ging, verkündete die Staatsministerin Prof.

gen Wochen Mitte Februar ausgeschöpft, obwohl die Fördersumme auf

(sieben von acht Kinos erfüllen Kriterium 1 oder 2), das Programm dazu

Monika Grütters, dass für die dritte Auflage des Zukunftprogramms Kino

30 Mio. Euro aufgestockt wurde, was den ursprünglichen Ansatz nahezu

führte, dass erstmals seit der Digitalisierung Investitionsfördermittel für

I im Jahr 2022 dreißig Millionen Euro etaisiert wurden (wie 2021 - 15

verdoppelte. Das Programm wird von der Filmförderungsanstalt (FFA) als

Kinos in den Haushalt eingestellt wurden, durch welche der Eigenanteil zu

Mio. im regulären BKM-Haushalt und 15 Mio. aus den Sondermitteln

Auftragsverwaltung durchgeführt.

50% übernommen wurde.

Neustart Kultur). Es ist davon auszugehen, dass dann wieder die ursprüng-

Antragsberechtigt sind alle ortsfesten Kinos mit bis zu sieben Sälen,

Bezüglich der Mitglieder des Bundesverbandes gehen wir davon aus,

lichen Förderbedingungen gelten. Eine frühzeitige Entscheidung hierzu von

welche in Gemeinden mit maximal 50.000 Einwohnern liegen oder in den

dass 2020 alle der ca. 100 potentiell berechtigten Kinos eines der drei

Seiten des Bundes wie auch der Länder im Spätherbst würde den Kinos hel-

letzten drei Jahren einen Kinoprogrammpreis der BKM, des Kinematheks-

Kriterien erfüllten. Mit in Summe bewilligten 664.044 Euro waren 19

fen, ihre Anträge zu planen und vorzubereiten. Nach den Erfahrungen ins-

verbundes bzw. auf Landesebene bekommen haben oder mindestens 40%

Mitgliedskinos erfolgreich; diese verteilen sich auf 18 Gemeinden und 17

besondere auch des laufenden Jahres, wäre einerseits zu überlegen, wie die

deutsche & europäische Filme spielen. Ausgeschlossen sind neben Multi-

Kinobetriebe. Acht Kinos davon erfüllten das Kriterium der Ortsgröße. In

Erstbearbeitung der Anträge beschleunigt werden kann und andererseits,

plexen und Open-Air-Kinos auch die Sonderformen im engeren Sinne, wie

sieben Fällen war der Kinopreis des Kinematheksverbundes, einmal der

ob es nicht sinnvoll wäre, die maximale Fördersumme zu kappen, indem

Hochschulkinos und Kinos in Hotels und Krankenhäusern.

BKM-Preis und bei zweien der Landespreis das ausschlaggebende Krite-

nur die ersten drei oder vier Säle bei der Berechnung berücksichtigt werden

rium. Ein Kino, das im Oktober dann ebenfalls noch einen Kinematheks-

und somit mehr Kinos erfolgreich beantragen können. Ein weiterer Punkt

preis bekam, musste das 3. Kriterium nachweisen.

bezüglich der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen ist jedoch auch, dass

Gemäß den von der FFA veröffentlichten Förderentscheidungen
für 2020 bekamen 303 Kinos in 246 Gemeinden eine Fördersumme
von 21.592.600 Euro bewilligt. 51 Kinos erhielten jeweils die von der

Keine Überraschung ist jedoch, dass die meisten geförderten Mit-

zumindest in begründeten Einzelfällen die Förderung von Gebrauchtware

Saalanzahl����������������������������������������������������������
abhängige maximale Förderung, davon vier das absolute Ma-

gliedskinos (8) in Baden-Württemberg beheimatet sind, das ein Viertel

möglich sein sollte, wenn eine Förderung der Ware bei der Erstbeschaffung

ximum von 315.000 Euro. Aber auch kleine Projekte konnten gefördert

der Mitgliedskinos stellt. In Rheinland-Pfalz (3) und Hamburg (2) waren

ausgeschlossen werden kann, zumal insbesondere bei der analogen Projek-

werden – so erhielt das 3001 in Hamburg eine Förderung von 735 Euro

jeweils alle berechtigten Mitglieder erfolgreich, was mit der oben bereits

tion Neuware auf dem Markt eigentlich nicht mehr erhältlich ist.

zugesprochen.

dargestellten guten Abdeckung in den beiden Ländern korrespondiert; hier

211 (69,6%) dieser Kinos befinden sich in 204 Gemeinden mit weni-

überrascht, dass von den vier Mitgliedskinos in Schleswig-Holstein keines

ger als 50.000 Einwohnern und erfüllten somit das erste Kriterium; diese

gefördert wurde. Weiterhin kam je ein Kino aus Bayern, Berlin, Hessen,

erhielten gut 16 Mio. Euro (74,4%) zugesprochen.

Niedersachen, NRW und dem Saarland.

Nach unserer Recherche konnten von den weiteren 92 erfolgreichen

Worin haben die Kinos überhaupt investiert? Oft wurden gleich meh-

Kinos lediglich sieben Kinos bei Antragsstellung keinen Kinopreis vorwei-

rere Bereiche angegangen, so hat über die Hälfte in Ihre Projektionstechnik

sen und mussten sich die Mühe machen, die Programmanteile gemäß des

investiert (10 x Projektoren; 3 x Leinwand/ Kaschierung/ Vorhang; 6 x

3. Kriteriums nachzuweisen. Nach Stadtgröße verteilen sich diese 92 Kinos

Tonanlage), in sieben Filmtheatern wurde die Bestuhlung erneuert und teil-

wie folgt auf 42 Städte:

weise auch der Saal im Ganzen renoviert. Die Klima-/ Lüftungstechnik war

Quellen:
https://www.ffa.de/foerderentscheidungen.html
-> ZP-Kino-1_Förderergebnisse-2020.pdf
https://www.ffa.de/kinoergebnisse-uebersicht.html
-> 4.2. Entwicklung Kinostandorte 2018 bis 2020.pdf

Fabian Schauren (Geschäftsführer BkF)

in drei Kinos Gegenstand der Investition, ebenso oft auch die weitere Aus- große Mittelstädte (<100 Tsd.): lediglich 9 Kinos; knapp 700.000
Euro
- Großstädte (100-400 Tsd.): 30 Kinos; gut 1,8 Mio. Euro
- die 15 „Metropolen“: 53 Kinos; gut 3 Mio. Euro. Davon entfielen

stattung/ Renovierung des Foyers bzw. des Theken- und Kassenbereichs.
Ein Kino ließ sich die Corona-Maßnahmen im Saal und im Foyer fördern,
ein anderes plant endlich einen barrierefreien Zugang umzusetzen.
Lediglich im Kino achteinhalb in Saarbrücken kann man die Neue-

auf Berlin 22 Kinos (1,6 Mio. Euro) und Hamburg 11 Kinos, jedoch

rung weltweit wahrnehmen: Es machte von Möglichkeit der Förderung

nur 244.768 Euro; in Stuttgart, Essen, Hannover und Duisburg

von Marketingmaßnahmen Gebrauch und ließ seine Homepage komplett

wurde kein Kino gefördert.

neugestalten.
Das Lumière ist das einzige unserer Kinos, welches aufgrund einer

Trotz der Vergabe als „Windhundrennen“ bekamen Kinos aus allen Bun-

sehr umfangreichen Maßnahme mit entsprechender zusätzlicher Förde-

desländern einen Zuschlag, so auch zwei Kinos im Saarland und eines in

rung durch die nordmedia nach dem ursprünglichen Förderschlüssel des

6

Geförderte Coronamaßnahmen im Foyer des Karlstorkino © Stefan Friedel
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akkreditierte. Und obwohl es in diesem Jahr aufgrund der Pandemie

ENDLICH WIEDER FILMFESTIVALS
ALS ORTE DER BEGEGNUNG!

etwas weniger waren, machte speziell diese Gruppe das personalisierte Ticketing sehr komplex. Aber jetzt gibt es dieses Tool, das ist auch
für die Zukunft sehr nützlich.

um Tode von Kai Maria Steinkühler
Ein Gespräch mit Christine Dollhofer anlässlich
der 18. Ausgabe von Crossing Europe in Linz

Rückblickend: worin, würden Sie sagen, lagen die größten
Herausforderungen?
Die Ungewissheit, ja. Sehr lange war überhaupt nicht klar, wann fin-

Während das Berlinale Summer Special mit 16 Open Air-Spielstätten (9. – 20. Juni 2021)

den die ersten Öffnungen statt, wann ist ein Kinobetrieb überhaupt

bereits vor der ersten Vorführung als Sommermärchen gefeiert wurde, man aus Cannes

wieder möglich und wenn, unter welchen Voraussetzungen. Also wie

überraschende Eingeständnisse an die Genderparität des auf den 6. – 17. Juli 2021 ver-

viele Personen dürfen in einen Kinosaal, was muss man bedenken?

schobenen Festivals vernahm, und Tribecca sich anschickte, sich vom 9. bis 20 Juni 2021

Und vor allem bis zu welcher Uhrzeit kann Programm gemacht wer-

erstmals über die gesamte Stadt New York auszudehnen, versetzte Österreich mit einem

den? Bis drei Wochen vor der Festivaleröffnung hatten wir in Öster-

Festival-Tripple Publikum wie Kreative von Ende Mai bis Mitte Juni in einen wahren Festi-

reich noch eine Sperrstunde um 20:00 Uhr. Aber den Festivalbetrieb

valrausch. Endlich wieder Festival! lautete so auch der Slogan von Crossing Europe (1. – 6.

jeden Tag um 20:00 Uhr beenden zu müssen, das ist doch schreck-

Juni 2021), und schaffte für viele Freund*innen des Kinos weit über die Festivalgemein-

lich! Nun gut, dann wurde es 22:00 Uhr und somit auch sehr früh.

schaft hinaus gemeinsam mit den Vienna International Shorts (27. Mai – 1. Juni 2021) und

Deshalb begannen wir nun mit den ersten Vorstellungen um 9:30 Uhr

der Diagonale in Graz (8. – 13. Juni 2021) den langersehnten Ausnahmezustand vom Aus-

und um 22:00 Uhr musste jeder Film zu Ende sein. Aber da wir jetzt

nahmezustand. Bei den Kinovorführungen von 123 handverlesenen Spiel-, Dokumentar-

Sommer haben, standen die Leute abends friedlich im Freien und un-

und Kurzfilm-Highlights aus 40 verschiedenen Ländern (darunter 24 Weltpremieren und

terhielten sich. Und das war sehr fein. Es waren alle sehr solidarisch,

71 Österreich-Premieren) schlossen sich knapp 10.000 Besucher*innen der Festivalleiterin

sehr unterstützend, sehr geduldig. Und es waren alle sehr glücklich,

Christine Dollhofer und ihrem Team auf eine aufregende wie abwechslungsreiche Reise

dass das Festival überhaupt physisch stattfinden konnte. Was wirklich

durch Europa an. Im Gespräch mit Tanja C. Krainhöfer berichtet sie über die Hochs und

herzzerreißend war: alle Gäste, die da waren – und wir hatten doch

Tiefs bei der Planung, Vorbereitung und Umsetzung zweier von der Pandemie bestimmten

recht viele internationale Gäste –, sagten: „This is my first screening

Festivalausgaben und gibt einen Ausblick auf die unumkehrbaren Entwicklungen für die

with audience!“ Es waren tatsächlich ganz viele, die zum ersten Mal

gesamte Kinolandschaft.

ihren Film vor Publikum vorführten, weil sie zuvor mit ihrem Film nur
auf Online-Filmfestivals vertreten waren. Also hier waren die Filme
Österreich-Premieren, aber sie waren zuvor möglicherweise auf der
IDFA, auf dem Internationalen Filmfestival Rotterdam oder bei der
Festivalleiterin Christine Dollhofer © Violetta Wakolbinger

Online-Edition von Cannes oder der Berlinale, oder aber sie waren im
letzten Jahr gerade noch auf einem Prä-Corona-Filmfestival gewesen
und dann war Schluss. Nur noch die Filme konnten im digitalen Raum

Crossing Europe ist nun nach den pandemiebedingten

auf Trab gehalten. Gleichzeitig waren wir dabei, das nächste Festival

konnten. Wir waren alle in der gleichen Lage und solch ein Think Tank

monatelangen Schließungen der Kinos eines der ersten

vorzubereiten, immer mit dem Gedanken ‘nächstes Jahr ist das alles

ist nicht nur sehr hilfreich, sondern auch sehr befriedigend, wenn man

europäischen Filmfestivals, das wieder physisch stattfindet.

vorbei und es wird wieder wie vorher sein’.

sich dann auch einmal ausweinen kann. Es ging ja auch um Fragen der

Wie gestaltete sich das Scouting für die Crossing Europe-

Finanzierung – was bedeutet das, wenn man dann doch wieder alles

Ausgabe 2021? Und hatten Sie den Eindruck, dass es eine

Wann mussten Sie schließlich feststellen, dass dem wohl

absagen muss; wie geht man mit der Frage des Personals um, man

große Anzahl an Neuproduktionen auf dem Markt gibt?

nicht so sein wird?

kann ja nicht einfach alle in die Arbeitslosigkeit schicken; wie ist man

Wie fühlt sich das an?
Irgendwie irreal. Es ist jetzt alles so schnell gegangen. Vor drei Monaten war noch völlig ungewiss ob, wann und wie. Wir haben deshalb

finanziell abgesichert gegenüber den Fördergeber*innen.

reisen, aber nicht die Filmschaffenden.

Ja, es sind überhaupt sehr viele Filme auf dem Markt. An Filmen hat es

mehrere Szenarien für das Filmfestival vorbereitet: physisch, hybrid,

Im Winter hat sich das bereits abgezeichnet. Ich war noch in Venedig

nur online. Im letzten Jahr hatten wir unser Festival infolge des massi-

und San Sebastian, wo die Umsetzung der Restriktionen mit Schach-

In Deutschland gab es unter den Förderungen auf Länder-

lich denken jetzt alle sehr strategisch. Wann ist der beste Zeitpunkt,

ven Voranschreitens von Covid in Europa absagen müssen. Doch noch

brett-Platzierung und Maske im Kino sehr gut geklappt hatte. Und

ebene sehr unterschiedliche Haltungen bei der Unterstüt-

einen Film der Öffentlichkeit vorzustellen? Wir sind nicht die erste

in der Phase des Absagens haben wir uns entschieden, Alternativen

dann haben die Filmfestivals des Jahresbeginns wie das Internationale

zung der Filmfestivals. Die einen empfahlen schlichtweg

Stelle im Festivalranking. Bei den größeren Filmen ging es vielmehr

anzubieten. Das Programm war fertig, es war sozusagen alles gerich-

Filmfestival Rotterdam und die Berlinale sukzessive abgesagt.

abzusagen, die anderen übernahmen selbst erforderliche

darum, ob man in Richtung Online-Berlinale denken oder besser auf

tet, einschließlich des Katalogs, der nur nicht mehr gedruckt wurde.

In Absprache mit den anderen Festival-Playern in Österreich haben

Zusatzkosten. Wie war die Position in Österreich?

Cannes warten sollte. Wir haben nun relativ viele Österreich-Premie-

Und so haben wir zwei Drittel des Programms im Laufe des Jahres

wir uns dann entschieden, von April auf Juni zu verschieben. Wir

präsentiert: die Crossing Europe Extracts, ein Online-Programm, eine

dachten uns, dass es dann schon leichter werden könnte. Und weil die

In Österreich ist nach einiger Zeit sehr viel bei der Unterstützung al-

Aber ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um mit einem Film raus-

Local Artists-Schiene und ein VALIE EXPORT Tribute im Rahmen

Diagonale und die Vienna International Shorts mit den gleichen Pro-

ler Kultursparten und Kulturinstitutionen passiert. Und ich muss auch

zugehen. Viele Produktionen hatten vielleicht auch schon ihre Weltp-

des Ars Electronica Festivals, dann die Crossing Europe-Dienstage

blemen konfrontiert waren, haben wir uns dann bei der Terminierung

fairerweise sagen, ich hatte nie das Gefühl, man wird allein gelassen.

remiere und liegen jetzt bei den Verleihen und warten auf ihren Kino-

im Kino bis der nächste Lockdown kam. Wir haben relativ viel noch

für ein Dreier-Paket entschieden – erst VIS, dann Crossing Europe und

Nichtsdestotrotz, es entstanden vielfach Mehrkosten. Durch die Ver-

start. In der Zwischenzeit sind also viele weitere Film fertig geworden

mit Partner*innen in ganz Österreich umgesetzt, von Sommerkinos

dann die Diagonale – und auf allen Ebenen eng zusammengearbei-

schiebung musste das Team länger beschäftigt werden, wir brauchten

und werden nun auch auf den Festivals präsentiert oder in die Kinos

bis zu Programmen auf späteren Festivals, die in beschränktem Rah-

tet. Das betraf Fragen zu den Covid-Richtlinien, ein neues personali-

mehr Personal für all die Einlasskontrollen, Covid- und Ticket-Kontrol-

kommen. Ich vergleiche es gerne mit dem Stau am Suezkanal, der im

men wieder stattfinden konnten, sowie Kollaborationen in mehreren

siertes Online-Ticketing-System und vieles mehr, was wir zusammen

len; das Online-Ticketing-System musste finanziert werden und eini-

März durch einen festsitzenden Frachter komplett blockiert war. Da-

österreichischen Städten. Das hat uns auch das ganze Jahr ordentlich

durchdacht haben. Aber das Wichtigste war, dass wir uns austauschen

ges mehr. Wir hatten in den letzten Jahren immer 700 bis 800 Fach-

durch entstand eine totale Disruption. Und es dauert jetzt mindestens

8

bei der Programmierung überhaupt nicht gemangelt. Selbstverständ-

ren, die wir zum Teil auch gemeinsam mit der Diagonale präsentieren.
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stattfinden kann oder nicht –, wir flexibel reagieren können. So haben

die Einnahmen für Popcorn und Cola wegfallen. Darum sperren aktu-

wir die Online-Rechte auch gleich mit verhandelt. Nun machen wir im

ell manche Kinos auch noch nicht auf. Doch der Shift wird kommen.

Anschluss an das physische Festival vom 6. Juni bis 6. Juli über den

Wenn Kinos einladende Orte sind, wenn die Ausstattung gut ist, wenn

KINO VOD CLUB die Online-Crossing-Europe-Edition. Die Plattform

das gastronomische Angebot abseits von Popcorn stimmt, man vor

ermöglicht, dass ein Drittel des Ticketpreises auch dem Kino zugute

Ort vielleicht sogar zu Abend essen kann – schlicht, wenn das Ge-

kommt. Nun ist das Angebot vor allem für diejenigen gedacht, die das

samtpaket stimmt, dann haben Kinos eine langfristige Zukunftspers-

Crossing-Europe-Filmprogramm nicht vor Ort wahrnehmen konnten.

pektive. Immer vorausgesetzt natürlich, dass sie auf exklusive Filmangebote zurückgreifen können.

Festivalspace Supertotale © Andreas Wörister

Die Filmfestivallandschaft hat sich in den vergangenen

Wesentlich ist aber hierfür auch eine erfolgreiche Zielgruppenarbeit

Monaten extrem resilient gezeigt. Während andere Kultur-

wie auch die inklusive Arbeit, über die auch Communities eingeladen

sparten förmlich unsichtbar waren, scheint es, als ob die

werden, Programme proaktiv gestaltet und auch Wünsche erfüllt wer-

Filmfestivals nach einem kurzen Schock die Hemdärmel

den. Ich denke, es wird für Kinobetreiber*innen viel mehr Arbeit wer-

hochgekrempelt und einen Plan B entwickelt hätten. Wie

den, ihr Publikum zu halten, neue Publikumsschichten zu gewinnen

erklären Sie sich diese Tatkraft und dieses hohe Maß an

und ihr Publikum zu bedienen. Damit einhergehend werden die Kinos

Flexibilität?

© Christoph Leeb

auch mehr finanzielle Mittel brauchen, vergleichbar mit Theatern und
Konzerthäusern. Die Multiplexe werden ihren eigenen Weg gehen, mit

Ich glaube, das hat vor allem mit zwei Aspekten zu tun. Zum einen

Sicherheit noch mehr technische Innovationen, noch spektakulärere

arbeiten wir mit einem digitalen Medium und waren deshalb besser

Vorführbedingungen anbieten, Eventkinoerlebnis sozusagen. Aber

vorbereitet. Wir sichten sehr viel online, schon deshalb stellt sich die

was die Cinephilie betrifft, sind das kuratierte Programm, das Ambi-

Frage, weshalb sollten wir nicht auch dem Publikum Filme online an-

ente, die Zielgruppenarbeit wie auch die Vermittlungsarbeit zentral.

bieten? Und zum anderen hat man sehr viel Leidenschaft und Ener-

Und dabei wird eine große Herausforderung sein, wie man die Gene-

gie in ein Projekt gesteckt, und es dann einfach abzusagen, hätte uns

ration Y für diese Rezeptionsform, fürs Kino und für die Kulturpraxis

alle sehr frustriert. Deshalb denkt man automatisch ganz schnell an

des gemeinsamen Filmschauens gewinnt.

Alternativen, wie man das Programm trotzdem zugänglich machen
Das Gespräch führte Tanja C. Krainhöfer im Juni 2021.

kann. Außerdem waren für bestimmte Festival-Aktivitäten auch Finanzierungen geflossen, die auch belegt werden mussten. Es ist somit
auch die Notwendigkeit gegenüber den Förderern, Sponsoren oder
Kooperationspartnern gegeben, eine Veranstaltung umzusetzen, um
die Finanzierung zu rechtfertigen.

© a_kep subtext.at

Sah man vielleicht auch die Gunst der Stunde, um neue

© Andreas Wörister

Wege auszuprobieren?
ein Jahr bis dies wieder aufgelöst ist.
Ich denke, es setzte sich sehr schnell eine Kettenreaktion in Gang.

schenzeitlich löst sich das ja alles komplett auf, wie wir aktuell in den

Sie haben neben zahlreichen konzeptionellen Erweiterungen

Man sah, dass ein Filmfestival ein Online-Angebot aus dem Boden

USA sehen. Diese Entwicklungen betreffen am Ende dann auch den

im vergangenen wie auch in diesem Jahr das Festival auch

stemmte und dann dachte man, das werden wir doch auch schaffen.

europäischen Markt. Und so sieht man schon jetzt – was ich natürlich

räumlich erweitert. War dieses Vorgehen ebenfalls der Pan-

Da fanden sich dann Role Models und man dachte sich: Wow. Z.B.

bitter finde – Filme, die im Herbst 2020 im Wettbewerb in Venedig lie-

demie geschuldet oder standen hier andere Überlegungen

Cannes und Berlinale online! Wir waren wirklich perplex, wie toll das

fen wie Und morgen die ganze Welt von Julia von Heinz oder The Disciple

im Vordergrund?

umgesetzt war. Der Marché und der EFM haben natürlich andere fi-

von Chaitanya Tamhane auf den Streaming-Plattformen.

nanzielle Möglichkeiten und auch internationale Relevanz. Aber wenn

Doch in Österreich betreiben auch die Programmkinos bereits seit

Wir waren immer schon bestrebt, Filme aus dem Crossing-Europe-

man dann feststellt, jetzt hat der ein oder andere plötzlich sogar mehr

2017 den KINO VOD CLUB, über den man sehr viele Arthouse-Filme

Programm im Nachspiel noch an anderen Orten in Österreich sowie

Zuschauer*innen als physisch, dann kommt man schon auch etwas

sehen kann. Zudem gibt es noch die VoD-Plattform FILMMIT, mit ei-

im Rahmen anderer Filmfestivals zu präsentieren. So laufen die Filme

unter Zugzwang und möchte auch mithalten. Doch finde ich, da sollen

nem großen Österreich-Schwerpunkt. Anfangs lief der KINO VOD

der Nachtsicht beim SLASH 1/2, andere Filme beim Festival des neuen

alle ihre eigene Form finden. Und jedes Festival kennt sein Publikum

CLUB etwas unter dem Radar, aber die Pandemie hat das Wachstum

Heimatfilms oder in den Sommerkinos, im Filmmuseum und Filmar-

auch am besten und weiß, wie es am besten ausgerichtet werden soll.

enorm beschleunigt. Wir als Filmfestival waren sehr zufrieden im ver-
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NYÁIM TÖRTÉNETE / HER MOTHERS (HU 2020) von Asia Dér
und Sári Haragonics (Bester Dokumentarfilm)

gangenen Jahr mit unseren Extracts on VoD, allerdings natürlich geo-

chiv in Wien oder in Das Kino in Salzburg sowie an weiteren Veranstaltungsorten in ganz Österreich. Speziell in Wien wird dann noch einiges

Im Gegensatz zu dieser Kettenreaktion unter den Filmfesti-

aus dem Programm gezeigt. Und dann passiert es ja doch glücklicher-

vals waren die Kinos weitgehend zurückhaltend hinsichtlich

weise, dass Filme, die bei uns laufen, noch von einem österreichischen

eines digitalen Kinosaals. Wie erklären Sie sich das und

Und wie schätzen Sie die Notwendigkeit digitaler Säle für

Verleih angekauft werden. Im letzten Jahr haben wir diese Initiativen

halten Sie das noch für zeitgemäß?

kommerzielle Kinobetriebe ein?

geblockt und mit Screening-Begrenzungen pro Film.

dann unter dem Label „Crossing Europe goes“ gebündelt und auch
in diesem Jahr war es zwar lange nicht klar, aber sicherlich wird es

Diese Situation muss jetzt neu gedacht werden und sicherlich werden

Kommerzielle Kinos verdienen an den Tickets und an den Concessions

ebenfalls sehr viele Nachspielorte sowie weitere Aktivitäten geben.

sich Veränderungen ergeben. Die Verwertung von Filmen, das ist ins-

bzw. der Gastronomie. Und nach wie vor ist der Ticketverkauf im Kino

Außerdem haben wir auch von vornherein eine Online-Edition ge-

gesamt ein großer Themenblock: Wie wird das in Zukunft aussehen,

viel lukrativer als ein Online-Ticket, das erstens günstiger ist, zweitens

plant. Denn es war uns wichtig, dass – egal ob das Festival physisch

auch mit Blick auf die Sperrfristen, die Fernsehauswertung, usw. Zwi-

auch mehrere Zuschauer*innen teilhaben lässt. Hinzu kommt, dass

10
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MAD WITH A
MOVIE CAMERA
Das Internationale Bremer Symposium
vom 5. bis 8. Mai 2021 widmete sich der
Verbindung von psychischer Erkrankung
und Film – und machte deutlich, dass
die Krise der Repräsentation noch lange
nicht überwunden ist.

Little Joe – Glück

Sabrina Gärtner, Tobias Dietrich und Jessica Hausner © Silas Degen

ist ein

Geschäft © X-Verleih; Tarnation

Die ganze Fassade der spießigen Vorstadtidylle bricht zusammen, als Tru-

dass der amerikanische Film sich für Diversität einsetzt und nicht nur ver-

weiße Schauspieler*innen schwarze Charaktere synchronisieren sollten,

fachkundigen Redner*innen aufwarten. Doch sie alle schienen als Nicht-

man herausfindet, dass er unwissentlich und sein gesamtes Leben schon

sucht, alte Erzählmuster aufzubrechen.“ Doch eine Wende zeichnet sich

auch die Rollenbesetzungen von psychisch kranken Figuren werden neu

betroffene Untersuchungen über psychische Erkrankungen und deren Ein-

Hauptdarsteller einer Fernsehshow ist. Die Truman Show (Peter Weir,

ab: So versuchen Spielfilme jüngeren Datums, psychische Erkrankungen

verhandelt. Eine Kunstform, in der mittlerweile auch vermehrt Betroffene

bindung im Film anzufertigen. Natürlich gab es persönliche und emotiona-

1998) war so populär, dass Patient*innen nach Erscheinung des Filmes

nicht plakativ im Kontrast zur Umgebungswelt zu inszenieren, sondern un-

ihre eigene Geschichte filmisch erzählen, ist der Dokumentarfilm. Einer-

le Momente beim Symposium – etwa als eine Teilnehmerin unter Tränen

ihre Angst, permanent Bestandteil einer Serie zu sein, als Truman-Syndrom

terschwellig und ohne Etikettierung einzubinden. Eine im wahrsten Sinne

seits kann dieser als eine Form der Selbsttherapie und stabilisierend nach

ihren Dank aussprach, sich von einem identitätsstiftenden Film repräsen-

betitelten. Auch wenn der Film sein Publikum primär an der sadistischen

des Wortes blumige Metapher für das Umsichgreifen psychischer Angst ist

innen wirken, andererseits als politische Zeichensetzung nach außen getra-

tiert zu fühlen – doch diese ergaben sich aus den Publikumsgesprächen,

Kontrolle über die Hauptfigur teilhaben lässt, anstatt deren Traumata auf

der Film Little Joe – Glück ist ein Geschäft (Jessica Hausner, 2019),

gen werden. Erzählerische Brüche verleiten zu einem Austesten von Reali-

für das Programm war Betroffenheit hingegen kein Auswahlkriterium. In

den Grund zu gehen, zeigt er anschaulich: Nicht nur nehmen psychische

in den mit Psychosen, Depressionen, Burnout und Paranoia verschiedene

tätsgrenzen. „In dieser Filmform geht es immer darum, das eigene Leben

Zeiten, wo darüber diskutiert wird, wie Rollen mit Behinderung besetzt

Erkrankungen häufig Schlüsselrollen in Filmen ein, umgekehrt können fil-

Erkrankungen Einzug gefunden haben. Regisseurin Jessica Hausner stellt

und die eigene Perspektive auf die Welt mit anderen abzugleichen“, melde-

werden, muss auch darüber gesprochen werden, wer bei Filmforen über

mische Werke auch großen Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung

allerdings nicht eine Einzelperson ins Schlaglicht – vielmehr scheint jeder

te sich Professorin Britta Hartmann von der Universität Bonn in einem der

psychische Erkrankungen gehört werden muss. Zudem erwies sich die ei-

von Behinderungen haben.

einzelnen Figur eine Krankheit zugeschrieben zu sein, was ihr eine Form

Diskussionsforen zu Wort. „Entgegen der Krise der Repräsentation lautet

gentlich große Stärke des Symposiums, ein Forum für einen tiefgehenden

der Normalität verleiht.

der Appell ganz klar: Macht selber ein Bild über euer Leben.“

intellektuellen Diskurs zu bieten, im Falle des Jahresthemas als Barriere:

DIE ROLLE DES FREMDEN

Diesen Gedanken hat sich der amerikanische Filmemacher Gabriel

Es wimmelte nur so von Rückgriffen auf Friedrich Nietzsche und Mar-

Dieser besonderen Beziehung widmete sich nun das 25. Internationale

PENDELBEWEGUNG ZWISCHEN SELBSTZWEIFEL

Mitchell schon vor über zehn Jahren auf die Fahne geschrieben und be-

shall McLuhan, Großteile der Vorträge wurden auf Englisch verlesen und

Bremer Symposium zum Film, das Anfang Mai am Bildschirm ausgetra-

UND SELBSTERMÄCHTIGUNG

gonnen, selbst Filme zu drehen. Obwohl sich Mitchell von der Diagnose

auch wenn die Gastredner*innen Deutsch sprachen, hatte selbst ich als

gen wurde. Bereits in den vergangenen Ausgaben regte das Symposium

Fernab des Mainstream-Spielfilmes haben sich eigene Formate entwickelt,

Schizophrenie zunächst auf eine Insel fernab der Gesellschaft geschleudert

Medienstudent stellenweise Schwierigkeiten, den Ausführungen folgen zu

einen wissenschaftlichen Umgang mit komplexen und sensiblen Themen

die besonders mit der Darstellung psychischer Erkrankung verbunden

fühlte, begann er sich mit der Krankheit zu befassen und drehte mehrere

können. Teilweise wimmelten die Sätze nur so von Exkursen und Fachter-

an wie Familienbilder, Lebensgemeinschaften und grenzüberschreitendes

sind und beim Symposium näher beleuchtet wurden. Laut Sigmund Freud

Filme. 2012 nahm sich Mitchell das Leben. Seine Geschichte macht deut-

mini, dass die Leser*innen selbst damit zu kämpfen schienen, ihre Aus-

Kino. Das diesjährige Thema entstand aus dem Promotionsprojekt von

steht bei einer Psychose etwas zwischen Ich und Außenwelt. Besonders

lich, dass eine Diagnose nie nur eine einzelne Person betrifft, sondern sich

führungen flüssig über die Lippen zu bekommen. Die Messlatte war so

Tobias Dietrich, der sich für die inhaltliche Leitung verantwortlich zeich-

gut vermittelt wird dies in der bereits 1914 entwickelten Tricktechnik der

auf ganze Familien- und Freundeskreise auswirkt. „Nach seinem Tod stell-

hoch gesetzt, dass zumindest ein großer Teil der Menschengruppe, über die

nete. „Unser Ansinnen ist es, eine nachhaltige Sensibilität für das Thema

Rotoskopie. Dabei werden reale Filmbilder Frame für Frame mit Farbe

ten sich uns zwei Fragen“, erinnerte sich seine Schwester Carmen Elena

debattiert wird, keinen Zugang zum Symposium gefunden haben dürfte.

zu erschaffen und dazu einzuladen, Kranksein in größeren sozialen und

überdeckt und damit zu einem Hybrid mit dem Animationsfilm. Lange

Mitchell. „Wie sollen wir seinen Film beenden und wie können wir seinen

Auch wissenschaftliche Foren stehen in der Verantwortung, ein Nebenein-

kulturellen Zusammenhängen zu begreifen“, so macht Dietrich die Aus-

war dieser Kunstgriff für Krimis, fantastische Märchen oder den Enthül-

Tod verarbeiten?“ Gemeinsam mit Gabriels Vater begann sie das Materi-

ander von Theoretiker*innen und Betroffenen zu gewährleisten und auch

richtung des Symposiums deutlich. Meist sehr komprimierte Fachvorträge

lungsjournalismus vorbehalten. Doch mittlerweile dient die Rotoskopie

al aus Drehbuchideen, Interviews und Schnittbildern zu vervollständigen

Möglichkeiten niedrigschwelligen Zugangs zu ermöglichen. Das 25. Inter-

von zwanzig Minuten wurden von Publikumsgesprächen und einer digi-

meist der Darstellung normativ abweichender Erzählperspektiven, wozu

und zu einem neuen Film zu kompilieren. „Durch das Projekt weiß ich

nationale Bremer Symposium umso mehr, da es sich dem Thema Neuro-

talen Filmauswahl abgerundet, die psychische Erkrankungen im Lauf der

auch offen verhandelte oder unterschwellig angedeutete Psychosen zählen.

immer noch nicht, warum sich Gabriel damals für den Tod entschieden

diversität verschrieben hat. Die Veranstaltung wäre eine gute Gelegenheit

Zeit behandeln.

Dank der Entfremdung durch die Farbgestaltung kann sich das Publikum

hat. In seinen Drehbüchern haben die Helden immer überlebt.“ Mitchell

gewesen, diesen Schritt zu gehen – ich hoffe auf die kommende Ausgabe.

Mit seiner Darbietung eines demenzkranken Familienvaters gelang

leichter auf Symptome wie Raumverzerrungen, Halluzinationen und Zeit-

begann zu lächeln. „Aber ich weiß umso mehr, wofür er gelebt hat. Wir

Silas Degen

es Sir Anthony Hopkins vor wenigen Wochen, als bislang ältester Schau-

sprünge einlassen, da wir Vermischungen von Realitäten in Animations-

wollen seine Reise zeigen und ihn dabei möglichst selbstbestimmt erzählen

spieler mit einem Oscar ausgezeichnet zu werden. Auch in Fachkreisen

filmen gewohnter sind. „Einem Psychotiker ist die Distanz zur Welt er-

lassen.“ Auch sein Vater W. J. T. Mitchell zeigte sich sicher, dass sein Sohn

gilt The Father (Florian Zeller, 2020) als ein gelungenes Beispiel für die

schwert“, meinte Dr. Markus Kügle, der sich auf Einsatz und Wirkung der

eine Vorbildfunktion eingenommen hat: „Ich finde es wichtig, dass ‚ver-

Darstellung psychischer Erkrankungen, womit der Film allerdings noch

Rotoskopie spezialisiert hat. „Im rotoskopierten Film wird das Reale zum

rückte‘ Menschen über sich selbst sprechen können und nicht nur über sie

immer eine Ausnahme in Hollywood darstellt. Insbesondere bis zum Jahr-

Fremdkörper oder gar Störfaktor. Und das Publikum kann sich besser auf

gesprochen wird.“

tausendwechsel waren Stereotype und Reproduktion in amerikanischen

eine ungewöhnliche Perspektive einlassen.“

Kinofilmen der Standard. „Die meisten Menschen haben im wirklichen

EINE FRAGE DER PERSPEKTIVE

Leben wenig Umgang mit Neurodiversität und referieren stattdessen auf

KAMPF HERAUS AUS DER OPFERPOSITION

Dieses mit Nicken quittierte Statement hat einen bitteren Beigeschmack,

Filme, die allerdings nicht darauf ausgerichtet sind, eine realistische Le-

Der aktuelle Diskurs zur Repräsentation hat nicht nur die Frage hervor-

denn es berührt eine grundlegende Schwierigkeit im Aufbau des Sympo-

bensrealität zu vermitteln“, erklärte Melanie Kreitler. „Es ist an der Zeit,

gebracht, ob beispielsweise cis-Menschen LGBTQ-Figuren spielen oder

siums: Die Veranstaltung konnte mit anspruchsvollen Thematiken und
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THEMA: SOLIDARITÄT ALS STÖRUNG
Der Titel des Themenprogramms der Kurzfilmtage bringt zwei
Begriffe zusammen, die die Experimental- beziehungsweise
Avantgardefilmgeschichte – und die zuweilen nicht-kommerzielle
Kinogeschichte – durchziehen, und auf theoretischer Ebene
zuweilen gegenübergestellt wurden. Auf der einen Seite steht
die Solidarität, die der politische Film für sich beanspruchte. Auf
der anderen Seite finden wir die ‚Störung‘ bei experimentierenden Filmemacher*innen, die in ihrem Werk die Wirklichkeit, die
Realität, die sie mit ihrer Kamera aufnahmen, stören, wenn nicht
sogar zerstören wollten. Das von der kroatischen Kunsthistorikerin

SAMMLER UND
BEOBACHTER

Branka Benč
čićć und der Belgrader Kuratorin Aleksandra Sekulić
ćć
zusammengestellte Programm verbindet beides auf markante
Weise.
Die Fragen nach Solidarität und Störung sind für ein Film-

Bei den zweiten online stattfindenden Internationalen

programm alles andere als neu. Das Bemerkenswerte an dem

Kurzfilmtagen Oberhausen vom 1. bis 10. Mai 2021

Schwerpunktthema war die Verankerung in der jugoslawischen

steht neben der Pandemie das Verhältnis zwischen

Filmgeschichte seit den 1960er Jahren. In den Programmen

Mensch und Maschine im Vordergrund.

konnte die historische Perspektive aus einem verschwundenen
Land aktuelle Themen des Hier und Heute kommentieren. Die
Filme über die Auswirkungen der jugoslawischen Marktreformen
und die Ausreise aus Deutschland angeworbener Arbeiter*innen
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wie in Krsto Papić
ćs Specijalni Vlakovi (1972) oder in Želimir Žilniks
Nezaposleni

ljudi

(1968) treten neben den Essayfilm Obzornik

Im vorigen Jahr gehörten die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen zu

verpasst der eine dem anderen eine Frisur als trotziges Abschiedsgeschenk.

die sie gerne machen: „You can return to the things you like. What do you

63 – Vlak

den ersten Filmfestivals, die sich mit der durch die Covid-19-Pandemie ver-

Obwohl die beiden attraktiven Männer in dem offiziellen Programmtext

love? Share in the comments below!“ Andra8 lebt von der permanenten

einer Handkamera gemachten Aufnahmen von Geflüchteten,

änderten Situation konfrontiert sahen. Anstatt 2020 als Unterbrechung des

als Mitbewohner bezeichnet werden, lässt sich De-Collage als eine quee-

„content creation“ des Internets; werden ihre Daten weniger, so wird sie

Wirtschaftsemigrant*innen, auf dem Weg von Serbien nach Slowe-

herkömmlichen Festivalbetriebs abzutun, entwickelten die Kurzfilmtage

re Liebes- beziehungsweise Trennungsgeschichte aus dem Iran verstehen.

auch schwächer und muss sich auf einer Lays-Chipstüte ausruhen.

nien analysiert, auch mit Hilfe filmgeschichtlicher Bilder. Damals

ihr Format weiter – neben dem normalen nationalen und internationalen

Der junge Mann wäre demnach nicht nur als Tänzer von den restriktiven

Wie kann der Mensch diese Bühne wieder betreten? Im Oberhausener

Wettbewerb fanden zum ersten Mal die neuen Online-Wettbewerbe statt.

Gesetzen des Iran betroffen, in dem schwule „Verfehlungen“ hart bestraft

Programm tut er es durch die Hintertür, nämlich als Sammler und Beob-

ge in den Westen.

Auch die diesjährigen Kurzfilmtage werden nicht in Oberhausen, sondern

werden. Auch wenn De-Collage vor allem aus diesem Hintergrund Kraft

achter. Der geniale niederländische Minimalist Bernard Lier folgt in dem

Mit dem Fokus auf Jugoslawien erinnerten die Kurzfilmtage auch

im Internet stattfinden. Während man das Festival unter Pandemiebedin-

zieht, handelt der Film zugleich von einer allgemeingültigen menschlichen

programmatisch betitelten Film Een man in het licht van zijn schaduw

an alternative Formen des kollektiven Filmemachens und die

gungen erlebt, fallen einem sogleich verschiedene Beiträge auf, die das Vi-

Geschichte.

(Ein Mann im Licht seines Schattens) einem Mann beim Blättern durch

Filmclub-Bewegungen, die neben kommerziellen oder staatlichen

ein Buch in gleißender Nachmittagssonne. Der Film verströmt ansteckende

Produktions- und Verleihstrukturen entstanden. Solidarität ist hier

Gelassenheit.

buchstäblich Programm, bezeugt Ausbeutung oder begleitet Selb-

rus, die Pandemie und den veränderten Alltag thematisieren.

Im Gegensatz dazu scheinen viele Filme der diesjährigen Kurzfilmta-

senc

(2017), in dem die Regisseurin Nika Autor, die mit

wie heute ist die Region wichtiger Knotenpunkt für Migrationswe-

Covid Messages von John Smith ließe sich als Beitrag zu einem ei-

ge den Menschen hinter sich lassen zu wollen. Jayne Parker zum Beispiel

genen Corona-Subgenre verstehen, das sich ausschließlich dem Parodie-

versucht in Triforium in einer menschenleeren und den Besuchern nicht

Dass das größte Glück eines Films in der ruhigen, heiseren Stimme

storganisation und Streiks. Durch eine transnationale Ausrichtung

ren von Pressekonferenzen der Regierungsvertreter widmet. Smith hat

zugänglichen Galerie in der Londoner Westminster Abbey ein Gefühl von

seines erzählenden Protagonisten liegen kann, beweist Sam Williams See

wurden Gemeinsamkeiten und Unterschiede evident, so zwischen

Ausschnitte aus Pressekonferenzen aus der 10 Downing Street montiert

religiöser Erhabenheit einzufangen.

What I See über den norwegischen Künstler und Sammler Guttorm Gut-

den schonungslos realistischen Darstellungen von Arbeitsbedin-

und gibt mit dem Zusammenschnitt seine ganz eigene Erklärung für das

Su Zhongs 8’28’’ beginnt mit Bildern von Verkehrsunfällen, die Über-

tormsgaard, der auf die Kleinigkeiten in seinem Haus hinweist, auf das

gungen in Tambaku Chaakila Oob (1982) des indischen Yugantar-

Handeln der britischen Regierung, das mehr mit magischen Ritualen zu

wachungskameras aufgezeichnet haben. In einer langen Fahrt entfernt sich

Nebeneinander von Wasser, Holz und Papier. Ob er zu leise sei, fragt der

Kollektiv und dem seltsam spacigen jugoslawischen Kosmoplovci

tun zu haben scheint als mit rationaler Gesundheitspolitik. Premierminister

die Kamera langsam von den Monitoren, auf denen diese entsetzlichen

hochbetagte Mann vorsichtig nach. Vor dem Hintergrund großer Themen

collective.

Boris Johnson empfiehlt neben dem Händewaschen von einer Dauer von

Aufnahmen zu sehen sind, hin zu Getrieben, Zahnrädern und anderen

wie Pandemiebekämpfung oder Digitalisierung erscheint der Sammler

Wie bereits angedeutet, sind ‚Solidarität‘ und ‚Störung‘ etablier-

zwei „Happy Birthdays“ die Trias „hand, face and space“ – diese Tipps

ausgetüftelten Maschinen, die wie geschlossene Systeme zu funktionieren

weltentrückt und eskapistisch.

te Themen der Kurzfilmtage, nicht zufällig liegen einige Titel als

werden zu den Mantras einer Regierung, die wegen der Beratung durch

scheinen. Sobald der Mensch ausgeschaltet worden ist, kann die Maschine

Gerade durch die kleinen Gesten entfaltet sich in einigen Filmen Beein-

einen Chief Magical Advisor an deren Wirkung glaube. Smith stellt die-

endlich für sich sein, die letzten Menschen bewegen sich lediglich in ihrem

druckendes. In Alžběta Baččíkovás Slavnostní problém (Lavish Issue)

gerade darin, sich sowohl der institutionellen Tradition klar zu sein,

sen exzentrischen Momenten konstant steigende Todeszahlen gegenüber.

Takt. Der Titel verweist denn auch nur auf die Laufzeit des Films.

Kopien im eigenen Archiv vor. Die Stärke des Programms lag

bewegt sich die Roma-Aktivistin Edita Stejskalová durch die von Adolf

den Blick auf an den Rand gedrückte Menschen zu richten, als

Obgleich es zu kurz gegriffen wäre, das Programm auf das übergeordne-

Das Motiv der vom Menschen unabhängigen Maschine ist in vielen

Loos entworfene Villa Müller in Prag. Sie erzählt von dem modernen

auch in der Reflexion dieses filmkulturellen Erbes. Wie ambivalent

te Thema Corona herunterzubrechen, kann man sich als Betrachter nicht

Filmen präsent, zum Beispiel in Feminism Is a Browser_Materialisa-

Wohnblock, in dem sie aufwuchs. In diesem waren die Geräusche der Be-

sich eine Kulturinstitution wie das Kunstmuseum zu Geflüchteten

ganz davon frei machen. In Covid Messages konterkariert Smith John-

tion und My Favorite Software Is Being Here, deren Protagonistin-

wohnerinnen und Bewohner über alle Stockwerke zu hören, was in kras-

verhält, legt das Chto Delat Collective in Museum Songspiel: The

sons Worthülsen, lässt die Downing Street zu einem seltsamen Setting wer-

nen an die Maschinenfrauen der Romantik erinnern. Die „Cyber-Entität“

sem Gegensatz zur Stille der Villa steht. Wie unangenehm diese von der

Netherlands 20XX (2011) als eine Art brechtsches Singspiel dar.

den und erlaubt sich mit neu kontextualisierten Entschuldigungen des Pre-

Yeva, deren neonfarbene Haare an den Cyberpunk der 1990er Jahre erin-

Architektur eingeforderte Ruhe für einen Menschen sein kann, macht sie

Um der Abschiebung zu entgehen, begibt sich eine Gruppe von

mierministers sogar kathartische Momente. Andere Filme hingegen, wie

nern, verlässt ihre digitale Umgebung, um ihre realen „Mütter“ zu treffen

durch ihre aus hartem, festem Plastik gefertigte schwarze Jacke deutlich.

Immigranten in einen Bereich des Van Abbemuseums. Dort sind

der tagebuchartige Kompilationsfilm 20-20 der Kanadierin Karen Trask

– diese Handlung rahmt Charlotte Eiflers Zeitzeugenprojekt Feminism Is

Bei jeder Bewegung wird die Villa von einem knisternden Geräusch er-

die Menschen gleichsam als Exponate ausgestellt. Welcher Status

und Adjani Arumpacs Filmessay Count, nehmen das Homeschooling, das

a Browser_Materialisation, in dem Netzpionierinnen wie Perry Bard

füllt, was die von dem Nationaldenkmal geforderte Zurückhaltung kon-

kommt ihnen zu? Der Druck auf die Museumsmitarbeiter*innen

Warten, Videokonferenzen und To-do-Listen in den Blick.

und Diana McCarty zu Wort kommen.

terkariert. Stejskalová behauptet als Mensch ihre Präsenz. Größerer Lärm

wächst, die Gruppe der Polizei auszuhändigen. In einem Museum,

scheint augenblicklich eh nicht möglich zu sein.

das die historische Avantgarde und mit ihr ihre radikale politi-

Stephan Ahrens

sche Position präsentiert, sind die wirklichen Menschen eher eine

Mit der Einblendung „Gedreht im Frühjahr 2020“ endet der beeindru-

Nach einer langen Fahrt auf einer Sitzecke, die von oben betrachtet

ckende Debütfilm De-Collage der Teheraner Regisseurin Erphaneh Sa-

wie das rote Kameraauge des Computers HAL 9000 aus Stanley Kubricks

deghzadeh. Zwei Freunde trennen sich. Der eine wird ins Ausland gehen,

2001. A Space Odyssey wirkt, stellt sich in Alison Nguyens My Favorite

der andere bleibt im Iran zurück. Während des Frühstücks weicht jeder

Software Is Being Here Andra8 vor, die verspricht, als Avatar den Men-

auf seine Weise einem Gespräch über Gefühle aus, beim Haareschneiden

schen Arbeiten abzunehmen, damit sie sich den Dingen zuwenden können,

14

Der Artikel ist vorab in der Jungle World 2021/17 erschienen.
Wir danken dem Autor und der JW-Redaktion für die freundliche
Genehmigung des Abdrucks.

Störung. Der Abstand zwischen dem Kulturbetrieb, sei es Museum
oder Filmfestival, und den von der Politik betroffenen Menschen,
bleibt bestehen und lässt sich nur schwer überbrücken.
Stephan Ahrens
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film prei s 202I
Den 36. Caligari-Filmpreis erhielt die in Wuhan, China geborene und in den USA lebende Filmemacherin und Produzentin Shengze Zhu für ihren Dokumentarfilm A River Runs, Turns, Erases, Replaces
(USA 2021, 87 min) aus dem Programm des Berlinale Forums 2021.
Trotz der pandemiebedingt „etwas anderen Berlinale“ wurde auch im Jahr 2021 der 36. Caligari-Filmpreis
verliehen. Der von den Kommunalen Kinos gemeinsam mit dem Filmdienst – das Portal für Kino und Filmkultur (filmdienst.de) gestiftete Preis würdigt seit 1986 einen stilistisch wie thematisch innovativen Film
aus dem Programm des Berlinale Forums und hebt damit die besondere Bedeutung dieser Sektion der
Internationalen Filmfestspiele Berlin für die kulturelle Kinoarbeit hierzulande hervor. Die Auszeichnung ist
mit 4.000 Euro dotiert, wobei die Hälfte des Betrages die Preisträgerin erhält, während die andere Hälfte
für Werbemaßnahmen verwendet wird, um die Kinoauswertung nach dem Festival deutschlandweit zu
unterstützen.

ABSCHIED VON EVA MATLOK
Die Trauer und Bestürzung war groß, als bekannt wurde, dass Eva Matlok am 25. April 2021
mit nur 63 Jahren gestorben war – die ehemalige Betreiberin des Passage Kinos in Erlenbach,
die seit 2000 zur Geschäftsführerin der AG Kino wurde, mit dem Umzug nach Berlin die dortige
Geschäftsstelle ausbaute und die Filmkunstmesse Leipzig mit ins Leben rief. Als Eva Jahre später

© BURN THE FILM

als Projektleiterin zur FFA in die Kinoförderung wechselte, mag das für manche fast wie ein Verrat
gewirkt haben, unvorstellbar, dass gerade sie, die Herzblut-Kinofrau, nun die Seiten wechseln und
den inner circle der Kinobranche verlassen sollte. Aber natürlich blieb sie auch dort „ihren“ Kinos
verbunden und setzte sich auf andere kompetente Weise für sie ein. Die Traueranzeige der Branche

A River Runs, Turns, Erases, Replaces

zeichneten mehr als 200 Namen, fast so, als ob es noch einen Beweis für ihre Beliebtheit gebraucht

Die Jury-Begründung:

USA 2021 | Regie: Shengze Zhu | Kamera: Shengze Zhu,
Zhengfan Yang | 87 min | ohne Dialog

hätte. Auf der Website der AG Kino/Gilde, Evas langjähriger Wirkungsstätte, erschienen mehrere
A River Runs, Turns, Erases, Replaces ist kein Film, der das Publikum

kleine persönliche Nachrufe von Kolleg*innen, Freund*innen und Weggefährt*innen, jeder von

gleich mit der ersten Einstellung leicht mitnimmt. Die außergewöhnliche

ihnen ist voller Wertschätzung und fast jeder erwähnt Evas Fröhlichkeit, ihre Energie, ihre Begeis-

Bilder von vorher, Bilder von nachher und vier Briefe: Zuerst sehen wir

Bildgestaltung und die vielschichtige Tonebene ziehen es in der Folge dafür

terungsfähigkeit, ihr großes Herz und vor allem ihr herzhaftes Lachen.

die Bilder von nachher, aufgenommen von einer Überwachungskamera in

umso stärker in den Sog. Der Film überzeugt durch stilistische Konsequenz:

Ich persönlich habe Eva um das Jahr 2000 herum kennengelernt, als ich für die AG Verleih

Wuhan: leere Straßen, die sich erst am 4. April 2020 wieder füllen, mit

in tableauhaften, langen Totalen erfasst der Film die Trauer und Stagnation

in Köln tätig war und wir viel über eine bessere Positionierung und Vertretung der Filmkunst

Menschen, die innehalten, als die Sirenen zu heulen beginnen. Die ande-

während und nach der Corona-Pandemie. Den Momenten der Einsamkeit

sprachen und gemeinsam Ideen entwickelten. Meist am Telefon. Und noch heute habe ich ihr

ren Bilder stammen von vorher: lange Einstellungen von unaufdringlicher

und Isolation selbst bei Feiern und Menschenansammlungen im Bild ent-

klangvolles, mit dunkler Stimme intoniertes „AG KinoMatlokHallooohh“ im Ohr, das mir, wenn

Schönheit, aufgenommen mal hier, mal dort, die Symphonie einer Groß-

spricht die Trauer und innere Leere der eingeblendeten Schriftzeichen. Über

ich daran denke, noch immer gute Laune macht und ich sie genau vor mir sehe. Eva war für mich,

stadt ohne Musik. Wuhan rast der Zukunft entgegen, ein Gewimmel aus

den Fluss, seine Ufer und Brücken schafft die Regisseurin Shengze Zhu ein

die damals noch relativ neu in der Branche war, irgendwie auch ein Vorbild, denn sie verkörperte

Baustellen, das aus dunstigen Feldern neonbeleuchtete Gebäude und Brü-

poetisches Bild ihrer Heimatstadt Wuhan im gegenwärtigen China. Steht

für mich Kompetenz, Geschäftstüchtigkeit und Leidenschaft für die Sache immer auch mit einer

cken gebiert, während unweit Wasserbüffel grasen. Die vier Briefe richten

am Anfang die Kälte der Überwachungskamera, mündet der Film nach

menschlichen Wärme und Verständnis für die Belange anderer. Sie hatte es nie nötig so zu tun, als

sich an einen Partner, eine Großmutter, einen Vater, eine Tochter, sie sind

Verzweiflung in die Hoffnung. Künstliches Licht lässt die Stadt in Regen-

sei sie wichtig, sie war es einfach. Und dabei eben wunderbar herzlich mit diesem schon erwähn-

alle nicht mehr da. Die Worte werden sichtbar, die Bilder, die sie hervor-

bogenfarben erstrahlen.

ten und unverkennbaren Lachen. Leider hatte ich Eva, bevor sie krank wurde, lange nicht gesehen,

rufen, legen sich über die Bilder auf der Leinwand, melancholische Visi-

da sich unsere Wege weder zufällig noch auf der Filmkunstmesse oder bei der Berlinale kreuzten.

onen der Vergangenheit, die sich überlagern: Menschenmengen am Ufer,

Aber ich möchte es nicht versäumen, sie hier in der Kinema Kommunal, der Zeitschrift des ande-

ein überschwemmter Pavillon, die erste Fahrt in einer U-Bahn unter dem

ren Filmkunstkinoverbandes, zu würdigen und ihr für die vielen inspirierenden Begegnungen und

Jangtse hindurch, Leute, die im Fluss baden, der in der Ferne mit dem

ihre leidenschaftliche Arbeit für das Kino und die Filmkunst zu danken. Leb wohl, Eva!

dunstigen Himmel verschwimmt. Es ist viel Zeit vergangen, aber der Fluss

Claudia Engelhardt

fließt immer weiter. Und vergisst nicht. (Berlinale)
Shengze Zhu wurde 1987 in Wuhan, China geboren und lebt in Chicago,
USA. Ihr Debüt Xu jiao entstand 2014. A River Runs, Turns, Erases,
Replaces ist ihr vierter abendfüllender Film.
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Die Jury:
Wolfgang Hamdorf
(Filmdienst),
Antonia Papagno
(Koki Trossingen),
Elena Baumeister
(Filmmuseum Potsdam)
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Das Thema Inklusion hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zum Glück. Dennoch ist es für Menschen mit Behinderung noch immer
wesentlich schwerer, eine Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen wie an der
Arbeitswelt zu erkämpfen, als es für Menschen ohne körperliche und/oder geistige Einschränkungen möglich ist. Auch in unserer Kinobranche reduziert sich das
Thema Inklusion meist auf rollstuhlgerechte Toiletten und Zugänge sowie auf Induktionsschleifen im Kino zur Unterstützung von Hörgeschädigten. Die App Greta
& Starck war außerdem ein großer Fortschritt. Doch wie ergeht es Menschen,
die im Medienbetrieb bei Film und Fernsehen arbeiten möchten, dafür bestens
ausgebildet sind und trotzdem größtenteils unsichtbar bleiben? In dieser Ausgabe
gibt es nun einen Insiderbericht von einem Studienabgänger, der in Frankfurt auf
Jobsuche geht.

AUF DER JOBSUCHE IN DER FILM- UND
MEDIENBRANCHE: EIN ERFAHRUNGSBERICHT
Bevor ich auf meine Erfahrungen bei der Jobsuche in der Film- und Medi-

Form. Von Filmvertonung bis hin zu Musikaufnahmen und Hörspielpro-

ich mich nach dem Masterabschluss wieder meldete, wurde mir berichtet,

der Produzenten konnten bis jetzt nur Vorgespräche für eine zukünftige

enbranche zu sprechen komme, möchte ich zunächst meine Ausgangssitu-

duktionen. Das Interesse in diesem Bereich kommt aus meiner Kindheit

dass neue Lektor*innen eingestellt worden seien. Deshalb erhielt ich nur

Zusammenarbeit stattfinden. Das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern.

ation erläutern: Ich komme aus Frankfurt am Main, bin 32 Jahre alt und

und Jugend, in der ich mit meinen Schulfreunden selbst Rapmusik pro-

noch in unregelmäßigen Abständen qualitativ fragwürdige Filmkonzepte

Ich stehe zumindest in Kontakt mit einem der Geschäftsführer.

habe Muskeldystrophie Duchenne. Dabei handelt es sich um eine geneti-

duziert habe. Weiterhin bin ich hobbymäßig bis heute sehr interessiert am

und Romanvorlagen. Nach mehrmaligem Nachhaken änderte sich daran

Über einen meiner ehemaligen Helfer konnte ich nach einem geschei-

sche Erkrankung, bei der die Muskeln sich Stück für Stück abbauen. Zum

Thema Rap und seinen musikalischen Vorfahren. Kurz vor meinem Ab-

nicht viel. Seit der Corona-Pandemie bekomme ich nun trotz regelmäßiger

terten Versuch Anfang 2020 im November 2020 Kontakt mit einem der

jetzigen Zeitpunkt kann ich eigentlich nur mein Gesicht und die Augen

schluss 2011 habe ich noch ein achtwöchiges Praktikum beim Hessischen

Nachfrage keine Aufträge mehr.

Leiter*innen des Lichter Filmfests aufnehmen. Dadurch bekam ich die

selbständig bewegen, was mir zumindest die Arbeit mit einer Augensteue-

Rundfunk absolviert, wobei ich eine Woche bei den neuen Volontär*innen

Aufgrund der unregelmäßigen Auftragslage beim ZDF habe ich mich

Möglichkeit, bei der regionalen und internationalen Filmauswahl für das

rung am Computer ermöglicht. Seit längerer Zeit werde ich auch dauerhaft

reinschnuppern dürfte. Nach meinem Abschluss habe ich mich dann auch

dann 2019 zusätzlich für ein Digitalisierungsprojekt im Filmmuseum

diesjährige Festival mitzuwirken. In diesem Zusammenhang dürfte ich

künstlich beatmet und über eine Magensonde ernährt. Außerdem habe ich

dort als Volontär beworben. Deshalb führte ich ein Gespräch mit dem

Frankfurt beworben. Leider wurde ich ohne Begründung abgelehnt. Nach-

über hundert bisher unveröffentlichte Filme sichten und begutachten. Ob-

eine 24-Stunden-Betreuung mit drei Schichten am Tag, was natürlich viel

Schwerbehindertenbeauftragten und einem Entscheidungsträger der ent-

dem ich dann einen ehemaligen Dozenten im Herbst 2019 nach weiteren

wohl alle Meetings über Zoom abgewickelt wurden, empfand ich die Ar-

Organisationsaufwand mit sich bringt. Die Einarbeitung, Anleitung und

sprechenden Abteilung. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so

Möglichkeiten in der Filmbranche in Frankfurt befragte, nannte er mir den

beitsatmosphäre als sehr positiv. Ich wurde von Anfang an herzlich vom

Leitung eines 16-köpfigen Assistenz- und Pflegeteams erfordern eine um-

stark körperlich eingeschränkt war und ein bisschen Kreativität bei der

Bundesverband kommunale Filmarbeit und den Filmverleih von Universal

Team aufgenommen. Leider ist das Festival nur einmal im Jahr, was eine

fassende Menschenkenntnis und hohe Planungskompetenz. Das Erkennen

Wahl meiner Einsatzmöglichkeiten zusammen mit einer reduzierten Stun-

in Frankfurt.

Daueranstellung ausschließt.

der unterschiedlichen Fähigkeiten der einzelnen Assistenten, die Ausbalan-

denzahl meiner Meinung nach ausgereicht hätten, wurde mir nur sehr we-

cierung von Nähe und Distanz in der Beziehung zu ihnen, eine gewisse

nig Kooperationsbereitschaft entgegengebracht.

Nach meiner Initiativbewerbung beim BkF und ein paar sehr netten

Im letzten Schritt habe ich mich jetzt im Mai 2021 an den Schwer-

Telefonaten begann ich dort, ein paar Aufgaben für die Presseabteilung zu

behindertenbeauftragten des ZDF und die Schwerbehindertenvertreterin

Toleranz im Umgang mit den Schwächen Anderer, eine sprachlich äußerst

Aus diesem Grund entschloss ich mich nochmal etwas anderes zu stu-

übernehmen. Leider wussten beide Parteien nicht immer mit der Honorar-

des Hessischen Rundfunks gewandt, um mich über Honorartätigkeiten

präzise Ausdrucksweise, um eine für mich hilfreiche Assistenz zu erhalten,

dieren. Und so habe ich von 2011 bis 2019 erst einen Bachelor und dann

tätigkeit umzugehen, was manchmal zu Verwirrungen führte. Ich wäre ger-

wie das Filmlektorat zu informieren. Obwohl beide mir sehr nett Auskunft

sind einige der Fähigkeiten, die ich in diesem Kontext entwickelt habe.

einen Master im Theater-, Film- und Medienwissenschaften in Frankfurt

ne mehr in den ständigen Arbeitsprozess eingebunden worden, konnte aber

gaben, fand ich zumindest bedauerlich, dass beide keinerlei Überblick über

Außer Haus kann ich deshalb jedoch in Frankfurt und näherer Umge-

am Main abgeschlossen. Hier habe ich unter anderem gelernt, Filmkritiken

vielleicht selbst auch nicht immer genau formulieren, für welche Tätigkei-

die vorhandenen und für Menschen mit Behinderung geeigneten Honorar-

bung nur etwa ein bis zwei Mal die Woche an Besprechungen teilnehmen.

zu schreiben, analoge und digitale Medienprodukte analytisch zu beurtei-

ten ich mich besonders interessiere oder eigne. Durch Corona wurden die

tätigkeiten in ihren Häusern haben. Zumindest gaben beide den ähnlichen

Neben diesen Schwierigkeiten, die mich daran hindern am normalen Ar-

len und diese unter verschiedenen Kriterien gegenüberzustellen.

Aufträge auch dort nur noch in sehr unregelmäßigen Abständen verteilt.

und sinnvollen Tipp, sich per Initiativbewerbung direkt an verschiedene
Redaktionen oder Abteilungen zu wenden.

beitsleben teilzunehmen, erhalte ich Grundsicherung nach Erwerbsminde-

Im Jahr 2015 war ich unabhängig von der Universität an einer 37

Meine gleichzeitige Initiativbewerbung beim Universal Filmverleih wurde

rung. Diese gibt mir zwar finanzielle Sicherheit, andererseits kann ich aber

Grad-Doku für das ZDF beteiligt, die sich mit dem Verhältnis von mir

zwar abgelehnt, die sehr freundliche Mitarbeiterin gab mir aber den Tipp,

In der nächsten Zeit werde ich mich also zunächst an die Formulierung

auch nur gering vergüteten Honorartätigkeiten nachgehen.

als einem Menschen mit Behinderung zu meinen „normalen“ Freunden

mich einmal über den Stammtisch der Filmemacher*innen zu informieren,

einer Initiativbewerbung wagen, die die Redaktionen von meinen beruflichen Fähigkeiten überzeugt.

Mir ist natürlich bewusst, dass der Film- und Medienbereich eine

befasst. Langer Rede kurzer Sinn: eine Mitarbeiterin beim ZDF hatte die

der bis zu diesem Zeitpunkt in regelmäßigen Abständen im Filmmuseum

schwer berechenbare und häufig unstrukturierte Branche ist, ob für

Dokumentation 2018 gesehen, sich meine Situation angehört und woll-

Frankfurt stattfand und seit Corona in dieser Form nicht mehr existiert.

Abschließend wäre dann noch zu erwähnen, dass am 26.06.2021 mei-

„normale“ Menschen oder für körperlich oder psychisch Eingeschränk-

te mir helfen, einen Job zu finden. So kam ich zu der Möglichkeit, mich

Bei dieser Veranstaltung geht es darum, dass sich Filmschaffende unterein-

ne nächste Sendung auf Radio X läuft. Sie heißt Radio Soultrain und der

te. Jede*r muss sich durchkämpfen. Nichtsdestotrotz steht die Branche

an einem Probe-Filmlektorat für das ZDF zu versuchen. Auch wenn viele

ander austauschen und etwaige kreative Kooperationen vereinbaren kön-

eigentliche Produzent gibt mir seit unserem Kennenlernen im Dezember

symptomatisch für den gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung und

Dinge, die bei einem Filmlektorat erwartet werden, nicht sehr verständ-

nen. In diesem Zusammenhang war ich dann auch in Kommunikation mit

2019 ziemlich regelmäßig die Möglichkeit ihn zu vertreten. Diese Tätig-

Arbeit. Das größte Problem stellt meist die mangelnde Erfahrung im Um-

nisvoll erklärt, sondern einfach vorausgesetzt wurden, konnte ich mich

dem Produzenten eines Gangsterfilms mit dem Arbeitstitel Testosteron.

keit ist ehrenamtlich, trotzdem habe ich einen unglaublichen Spaß an der

gang mit Menschen mit Behinderung dar. Vor allem, wenn sie nicht „nur“

zumindest bei einer Abteilung durchsetzen und bekam relativ regelmäßig

Die Corona-Pandemie hat dann aber leider einen Strich durch eine eventu-

Produktion der Sendung und kann gleichzeitig mein langjährig erworbenes

querschnittsgelähmt sind und ausschließlich eine barrierefreie Arbeitsum-

Aufträge. Bei einer anderen Abteilung wurde hingegen bemängelt, dass

elle Zusammenarbeit gemacht.

Musikwissen teilen. Diese produziere ich völlig selbständig mit einer Au-

gebung benötigen.

man mich wegen meiner Beatmung am Telefon nicht richtig verstehen

Der zweite Tipp von Universal war das Filmhaus Frankfurt. Dort bau-

Ich habe zunächst 2008 mit meinem ersten Studium, Digital Media

würde. Und das obwohl eine Kommunikation per Mail ohne Probleme

te man nach einer Initiative meinerseits 2020 den Kontakt zur Filmproduk-

komme.

am Mediencampus der Hochschule Darmstadt in Dieburg, begonnen. In

möglich ist. Dann musste ich aufgrund des Arbeitsaufwands meiner Mas-

tionsfirma Spessarttales auf, wo ich eine Recherchetätigkeit übernommen

Nicolas Schumann

diesem ging es um die praktische Seite von Soundproduktionen in jeglicher

terarbeit jedoch leider eine Auftragspause von vier Monaten einlegen. Als

habe. Durch coronabedingte Hindernisse und den längeren Ausfall eines

18

gensteuerung am Computer vor, da ich mit dem Rollstuhl nicht ins Studio
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„DISKRIMINIERENDE NETTIGKEIT“
Warum das deutsche Kino mehr (gute) OmU-Fassungen braucht
Die Verfasser*innen dieses Textes arbeiten im Bereich literarische Übersetzung, Dolmetschen und Untertitelung.
Die folgenden Ausführungen fußen auf ihren Erfahrungen als freiberufliche Sprachdienstleister*innen sowie als
Ausbilder*innen im Rahmen des Untertitelseminars am Sprachen und Dolmetscher Institut München (SDI).
Sie leisten damit einen wichtigen, aber oft vernachlässigten Beitrag zur Filmvermittlung.

oder misogyne Vorurteile, wie sie die Hörer*innen der deutschen Synchro-

Fremdkörper in Bezug auf das ursprüngliche Filmkunstwerk, drängen sie

nisation vermuten müssen, lässt sich – ob ironisch oder nicht – aus dem

sich doch dreist vor das Filmbild und binden so die Aufmerksamkeit des

englischen Original jedenfalls nicht oder zumindest nur unter großem Vor-

Publikums. Umso wichtiger ist es, hier das rechte Maß, die goldene Mit-

behalt herauslesen.

te zwischen guter Lesbarkeit und maximaler Unauffälligkeit, sprachlicher

Es ist müßig – und auch nicht Ziel dieses Textes – hier eine passendere

Brillanz und sinnvoller inhaltlicher Reduktion zu finden. Teilnehmer*innen

Übersetzung für die Synchronfassung vorzustellen. Die deutsche Untertite-

des Untertitelseminars am SDI München lernen im Laufe einer sechsmo-

lung auf der erwähnten SZ-DVD enthält übrigens genau denselben Fehler.

natigen Praxisausbildung das Handwerk von der Pike auf, entsprechend

Worauf wir hier aber hinaus wollen, und dies wäre unser erstes Argument

dem international bekannten Code of Good Subtitling Practice2 sowie den

für mehr OmU im deutschen Kino: Wer an dieser Stelle nur den deutschen

Qualitätsstandards3 des deutschen Untertitler*innenverbands AVÜ e.V.

Synchronton hört, bleibt mit seiner Verwirrung allein – das Oxymoron

Mit dem folgenden Beispiel wollen wir zumindest andeuten, welche

„diskriminierende Nettigkeit“ ergibt im Deutschen nun mal keinen Sinn.

komplexen Prozesse sich auf dem Weg vom Filmdialog zum zielsprachigen

Hört man dagegen das Original mit, bleibt dem Publikum zumindest die

Untertitel ergeben. Es handelt sich um eine Passage aus Agenzia matri-

Möglichkeit, fehlerhafte deutsche Untertitel zu kontextualisieren.

moniale, der von Federico Fellini beigesteuerten Episode in L’amore in
città (1953):

DIE MUSIK DES ORIGINALS
Überhaupt der Kontext, das Setting, die Atmosphäre: Es ist ja eine Binsenweisheit, dass Synchronisationen – und wir wollen die hohe Kunst
vieler deutschsprachiger Synchronarbeiter*innen keineswegs in Abrede
stellen! – nur bis zu einem gewissen Grad in der Lage sind, die Stimmung
der Originalfassung nachzubilden. Für Filmkunst, das Hauptgeschäft des
kommunalen Kinos, gilt das umso mehr. So ist etwa Michael Radfords
Il Postino (1994) ohne Massimo Troisis genuscheltes Neapolitanisch
(dem La Repubblica gar eine „postmoderne“ Qualität zuschrieb) auch für

1 Originalpassage
2 Vollständige
Übersetzung
3 Inhaltliche
Reduktion
4 Inhaltliche
Reduktion
5 Angleichung
Zeilenlänge
6 Syntaktische
Optimierung

E dissi che i medici a sua insaputa, avevano consigliato il
matrimonio come ultima speranza per guarirlo.
Und ich sagte, dass die Ärzte, ohne dass er es wusste, die Ehe
empfohlen hatten, als letzte Hoffnung, ihn zu heilen.
Die Ärzte hatten, ohne dass er es wusste, die Ehe empfohlen,
als letzte Hoffnung, ihn zu heilen.
Die Ärzte hatten die Ehe empfohlen, als letzte Hoffnung, ihn
zu heilen.
Die Ärzte hatten die Ehe empfohlen,
als letzte Hoffnung, ihn zu heilen.
Die Ärzte meinten,
seine letzte Hoffnung sei die Ehe.

ein Publikum, das nicht des Italienischen mächtig ist, nur das halbe Vergnügen. Es geht um die unverwechselbare Musikalität der menschlichen

Hierzu einige Erläuterungen:

EINE FRAGE DER KONTEXTUALISIERUNG

„Diskriminierende Nettigkeit“? Selbst einem sprachlich wenig sensibili-

Stimme, die phonetischen und prosodischen Nuancen der Sprachen dieser

Zeile 2 zeigt die vollständige Übersetzung, die syntaktisch holprig, schwer

Eine Szene aus Josef von Sternbergs Klassiker Marokko (1930): Nacht-

sierten Publikum dürfte sich beim Hören der Synchronfassung die Stirn in

Welt. Das deutsche Publikum hat mehr solch flirrender „Grenzerfahrun-

verständlich und für einen zweizeiligen Untertitel natürlich viel zu lang ist.

club-Chef Lo Tinto kündigt einen neuen Bühnenstar an, was der reiche

Falten legen: „Diskriminierend“ und „nett“, das beißt sich im Deutschen.

gen“ verdient!

Was hier nicht gezeigt werden kann: Das Sprechtempo des Originals lässt

Gentleman La Bessiere im Publikum ironisch kommentiert. Hier der Ori-

Müssen wir hier ein Wortspiel vermuten? Will unser Nachtclub-Besitzer

Die Synchronisation hingegen ist – überspitzt gesagt – die „bequeme-

es an dieser Stelle nicht zu, den Text auf zwei separate Untertitel aufzutei-

ginaldialog:

etwa auf die misogyne – oder gar rassistische – Einstellung der anwesen-

re“ Lösung. Sie kommt den Filmkonsument*innen entgegen, erzeugt die

len. Diese wären in der kurzen Zeit nicht mehr lesbar. Es folgen somit in

Lo Tinto: I open the programme tonight with Mademoiselle Amy

den Fremdenlegionäre anspielen? Und wie ist der Kommentar von La Bes-

(mal mehr, mal leider auch weniger gelungene) ästhetische Illusion, der

Zeile 3 und 4 inhaltliche Reduktionsschritte, die mitunter zu gravierenden

Jolly, a newcomer whom, I hope, you will receive with your usual

siere zu verstehen? Ein „unfreundlicher“ Empfang von Neulingen ist ja

Film spiele in der Sprache des Zielpublikums, erweist diesem die „diskri-

Kürzungen im Vergleich zum Original führen. Gut ausgebildete, professi-

discriminating kindness.

durchaus „diskriminierend“, worin also besteht die Ironie, der sprachliche

minierende Nettigkeit“ der kulturellen Appropriation. Dass sprachliche

onelle Untertitler*innen treffen hier in der Regel wohlfundierte Entschei-

„Dreh“ des Drehbuchs? Wer nur die deutsche Synchronfassung dieser (für

Besonderheiten der Originalfassung oft aber kaum zu synchronisieren sind

dungen, welche Informationen sie „opfern“ können, damit das Publikum

La Bessiere: If I remember correctly, this audience shows its usual

den Plot nicht relevanten, aber für die Charakterisierung der Personen be-

und daher nicht selten die (soziale) Charakterisierung handelnder Personen

den Faden nicht verliert.

discriminating kindness by receiving its newcomers rather

deutsamen) Passage hört, wird diese Fragen nicht beantworten können.

verloren geht, ist ebenfalls bereits oft und ausführlich diskutiert worden.

(Gelächter im Saal.)

Aus dem Schulunterricht erinnern wir uns: Das englische to discrimi-

Die Untertitelung macht es dem Publikum weniger leicht: Indem sie

Zeile 6 (Syntaktische Optimierung) illustrieren die „hohe Kunst“ der Un-

nate bedeutet zwar auch „diskriminieren“, heißt in seiner ursprünglichen

sich gleichsam interpretierend vor den Filmtext des Originals schiebt, ver-

tertitelung. Hier werden nach ganz bestimmten, auf wissenschaftlichen

Lo Tinto: Ich eröffne das Programm mit Mademoiselle Amy Jolly,

Bedeutung aber schlicht: „(fähig sein zu) unterscheiden“ und ist in der Fü-

langt sie von den Zuschauer*innen eine höhere Konzentration und fordert

Untersuchungen beruhenden Erkenntnissen die Textbestandteile neu sor-

frisch importiert, und bitte meine Herrschaften, empfangen Sie die

gung discriminating kindness im Kontext der 1920er-Jahre als durchaus

zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Original auf.

tiert und somit die Lesbarkeit der Untertitel entscheidend erhöht. Beson-

Künstlerin mit der Ihnen eigenen diskriminierenden Nettigkeit.

standardisierte, wenig originelle Höflichkeitsfloskel zu verstehen. Was Lo

(Gelächter im Saal.)

unpleasantly.
Und hier eine deutsche Synchronfassung:
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Die Bearbeitungsschritte in Zeile 5 (Angleichung der Zeilenlänge) und

ders in Zeile 6 passieren hier etliche wichtige Dinge: So wird beispielsweise

Tinto also sagen will: Liebes Publikum, ich weiß, ihr wisst das Gute zu

DIE KUNST DES ELEGANTEN UND

die durch das Plusquamperfekt erzeugte Verbklammer „Die Ärzte hatten

La Bessiere: Wenn ich mich recht erinnere, lieber Freund, beweist das

schätzen und werdet daher unseren neuen Gast freundlich begrüßen. Ob

UNAUFFÄLLIGEN UNTERTITELNS

… empfohlen“ aus Zeile 5 durch die Nebensatz-Konstruktion im Präteri-

Publikum hier seine diskriminierende Nettigkeit dadurch, dass es

der Nachtclub-Besitzer dies hier wirklich ernst meint (das Publikum re-

Das zuletzt Gesagte gibt bekanntermaßen den Untertitelkritiker*innen das

tum „die Ärzte meinten, …“ entscheidend optimiert. Außerdem wird das

Neulinge ziemlich unfreundlich empfängt.1

agiert ja mit Gelächter), sei dahingestellt. Eine Anspielung auf rassistische

meiste Futter: Allzu oft werden Untertitel als Störfaktor empfunden, als

zentrale inhaltliche Element des Satzes – das Wort „Ehe“ – aus seinem

21

BERICHTE + PORTRÄTS

Unser Pflichtprogramm
für engagierte Kinos:
Versteck in der Mitte des Satzes ans Ende des Untertitels gesetzt und erhält

und Verarmung der Sprache, sondern das völlige Verschwinden von leben-

erst dadurch das ihm zustehende Gewicht. Dass „Hoffnung auf Heilung“

dig durchdachtem Stil.5

in einer Aussage über einen ärztlichen Ratschlag zu „Hoffnung“ reduziert
wurde, bedeutet keinen inhaltlichen Verlust, sondern im Gegenteil einen

KOMMUNALE KINOS:

Gewinn an Leseökonomie.

HEGT UND PFLEGT EURE UNTERTITLER*INNEN!

Darüber hinaus treffen Untertitler*innen noch eine Vielzahl anderer

Im Namen der Cinephilie sollten deutsche Kinematheken und kommu-

Entscheidungen, die mit dem Sprech- und Schnittrhythmus des Films zu-

nale Kinos dieser Entwicklung entschlossen entgegensteuern: indem sie

sammenhängen, deren Darstellung jedoch den Umfang dieses Textes über-

weiterhin auf Vorführungen mit deutschen Qualitätsuntertiteln achten,

schreiten würde.

Öffentlichkeitsarbeit leisten, die das Publikum für dieses Thema sensibilisiert, und ein angemessenes Budget für die Bezahlung der Freelance-

KI BEI DER UNTERTITELUNG:

Untertitler*innen bereithalten. In Anlehnung an den Literaturbetrieb wäre

SPRACHLICHE VERARMUNG

auch ein Deutscher Untertitel Fonds („DUF“) denkbar, aus dem regelmä-

Wie bereits erwähnt, ist die maschinelle Übersetzung mithilfe Künstlicher

ßig Untertitelungen bestritten werden. Wünschenswert wäre ebenfalls die

Intelligenz (KI) auf dem Vormarsch. Was dabei jedoch oft übersehen wird:

Auslobung eines Preises, denn wo es in der Filmbranche selbst – und in

Die Fähigkeiten der KI im Bereich der Übersetzung sind – wie oben bereits

vielen anderen Kultursparten – zahlreiche von 1000 bis 10 000 Euro do-

angedeutet – keineswegs so perfekt wie oft behauptet oder angenommen

tierte Preise gibt, sollte auch die sprachliche und filmaffine Arbeit der Un-

wird. Wenn ein kalifornischer Surfer-Boy in einem bayerischen Kuhstall

tertitelung gewürdigt werden. Was keineswegs nur eine „diskriminierende

ein Glas Milch trinkt und sein Kumpel ihm grinsend beipflichtet: „Yeah,

Nettigkeit“ wäre, sondern die längst überfällige Anerkennung einer häufig

put some hair on your chest!“ (tatsächlich so inszeniert in einer der zahl-

zu Unrecht übersehenen und unterschätzten Berufsgruppe.

losen amerikanischen Reality-Serien), so produzieren maschinelle Unterti-

David Drevs, Birgit Leib, Giovanna Runggaldier
(SDI München / www.sdi-muenchen.de)

telungsprogramme Stand 2021 immer noch den – immerhin erheiternden
– Untertitel: „Ja, legen Sie ein paar Haare auf Ihre Brust!“, anstatt der im
gegebenen Kontext und für die erforderliche Textsorte angemessenen Ver-

1

Quelle: DVD Nr. 19 der SZ-Mediathek, 2005

sion: „Damit du groß und stark wirst!“, die ein*e „Human-Untertitler*in“

2

https://www.esist.org/resources/code-of-good-subtitling-practice/

nach kurzem Überlegen sofort produziert hätte und die keiner Nachbear-

3

https://filmuebersetzen.de/kolleginnen/standards.html

beitung bedarf.

4

Angesichts der fortschreitenden Firmenkonzentration und der Automatisierung in der Postproduktion (zu der die Untertitelung gehört) ist

Regie: Pepe Danquart
Kinostart: 01.07.2021

Regie: Radu Jude
Kinostart: 08.07.2021

Regie: Klaus Maeck & Tanja Schwerdorf
Kinostart: 29.07.2021

Regie: Julien Temple
Kinostart: 19.08.2021

https://www.ibc.org/trends/analysis-iyunos-acquisition-of-sdi-and-thestate-of-localisation/7512.article

5

Siehe hierzu den kürzlich erschienenen Beitrag „Maschinelle Übersetzung

die Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards deutscher Untertitel in den

und die Lage der Übersetzungsbranche“ von Daniel Landes auf der

deutschen Kinematheken und Filmkunsthäusern wichtiger denn je. So fusi-

Website des AVÜ e.V.:

onierten erst kürzlich die beiden Marktführer in diesem Bereich, Iyuno und

https://filmuebersetzen.de/fileadmin/medien/MT_DanielLandes.pdf

SDI Media Group4 (nicht zu verwechseln mit der Internationalen Universität SDI München!), indem sie komplett auf Künstliche Intelligenz bei der
Untertitelung setzen: Die Lokalisierung der Untertitel, also das klassische
„Setzen“ der Titel, sowie die Befüllung mit Übersetzungen sollen von nun
an automatisch generiert werden. Der klassische Beruf der Untertitelung
soll damit auf ein Lektorat, das bereits erwähnte Post-Editing, reduziert
und noch niedriger entlohnt werden als das ohnehin aktuell der Fall ist.
Wir in der Untertitelungsbranche sind keineswegs technikfeindlich –
arbeiten wir doch selbst mit hochprofessioneller Untertitelungs-Software
–, aber in puncto sprachliche Qualität sind wir der Meinung, dass keine
noch so gut gefütterte KI jemals in den Stil und die Handschrift eines komplexen, in jahrelanger Arbeit entstandenen Films eintauchen und dessen
Sprache in Rhythmus und Übersetzung adäquat wiedergeben kann. Automatische Untertitelung bedeutet nicht nur eine generelle Standardisierung
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Regie: Gilles de Maistre
Kinostart: 15.07.2021
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33. FILMFEST
DRESDEN 2021

Das internationale Kurzfilmfestival, das sich bereits seit 1989
als Forum für politischen Diskurs und interkulturellen Austausch
versteht, kann vom 13. bis 18. Juli 2021 unter Einhaltung der bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln im Kino stattfinden. Das
Herzstück des Programms bilden seit jeher der Internationale und
der Nationale Wettbewerb, die in rund zwölf Programmen etwa
80 Filme aus mehr als 20 Ländern der Welt auf die Leinwand
bringen. Neben diesen und dem Regionalem Wettbewerb gibt es im
Sommer in Dresden auch zahlreiche Sonderprogramme und Events.

SCHWERPUNKT: AKTIVISMUS
Aktivismus, ob zukunftsgewandt, vergangenheitsgerichtet oder im Gewand des Populismus, ist zum Common Sense des 21. Jahrhunderts geworden. Ein inhaltlich und formal

OPEN AIR FESTIVAL
INS WEITE. REISEN IN
FILM, MUSIK, LITERATUR
13.7. bis 31.8.2021 in Freiburg

breit gefasstes Spektrum an Filmbeiträgen in den Sonderprogrammen des Filmfest Dresden
zeigt, wie sich Film, Politik und Aktivismus mitunter gegenseitig bedingen: welchen Debattenraum der Kurzfilm eröffnen und welche Wirkungsmacht er haben kann, aber auch,

Kommunales Kino Freiburg und 15 Kooperationspartner*innen bereiten die

wie aktivistische Akteur*innen zu einer Erweiterung künstlerischer Strategien im Film

zweite Ausgabe des Festivals INS WEITE. Reisen in Film, Musik, Literatur

beitragen können.

vor. Schwerpunkt in diesem Jahr: Die Welt als Mosaik. Zur Eröffnung des
Festivals am 13. Juli liest Christoph Ransmayr aus seinem Buch „Atlas

TRIBUT: MATI DIOP

eines ängstlichen Mannes“.

Mati Diop schrieb 2019 Geschichte, als sie als erste Person of Color mit einem Hauptpreis bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes ausgezeichnet wurde. Die
senegalesisch-französische Regisseurin und Schauspielerin gilt seither als Star des globalen

Von Juli bis September 2020 fand unter der Leitung des Kommunalen Kinos

Arthouse-Kinos. Ihre atmosphärischen Filme zeichnen sich durch eine eigene Handschrift

Freiburg im Mensagarten, am Alten Wiehrebahnhof und am Waldsee erstmalig

und Bildsprache aus. Sie erzählen auf poetische Art und Weise wichtige Geschichten über

das Festival „INS WEITE. Reisen in Film, Musik und Literatur“ statt. Dank der

den Postkolonialismus und bauen Brücken zwischen verschiedenen Kulturen.

Förderung der Stadt Freiburg kann dieses Jahr die zweite Ausgabe des spartenübergreifenden Festivals wieder auf die Beine gestellt werden.

15 JAHRE FOKUS QUÉBEC

Ein wichtiger Aspekt für Veranstalter*innen war es, trotz Corona-Pandemie

Die Frankfurter Buchmesse feiert dieses Jahr die einzigartige Vielfalt von Kanadas

Künstler*innen aus der Region und den benachbarten Gebieten sowie Kul-

Literatur – das FILMFEST DRESDEN feiert bereits zum 15. Mal die unerschöpfliche

turschaffenden vor Ort aus Bereichen der Tontechnik, Filmvorführung,

Vielfalt von Stimmen, Perspektiven und Narrativen des Kurzfilmschaffens in Québec.

Künstler*innenbetreuung, Security und Logistik Arbeit zu geben. Ihre pande-

Gastkurator für die Jubiläumsausgabe des „Fokus Québec“ ist der Autor und Re-

miebedingten finanziellen Ausfälle konnten auf diese Weise ein wenig abgefan-

gisseur Alexandre Dostie. Sein Programm versammelt Filme aus mehreren Dekaden

gen werden. Somit war „Ins Weite“ auch ein Beitrag zu gelebter Solidarität mit

von Regisseur*innen von Weltrang, Exil-Prophet*innen, verrückten Universalgenies

der Kulturszene, die sich in der Kooperation mit verschiedenen Institutionen

und visionären Newcomer*innen. Allesamt beweisen sie, dass es in Québec große

und Clubs ausdrückte. Darüber hinaus konnte das Freiburger Publikum aller

Geschichtenerzähler*innen gibt, die auf jeden Fall Gehör finden sollten.

Altersschichten, das unter der spielfreien Zeit litt, ein vielfältiges und an-

Bab L'Bluz © Alexandra Heneka
;
Feven Yoseph © Mayada Wadnomiry;
W
ei
t
. Die Geschichte von einem Weg um die Welt
© Taro Herbel

spruchsvolles Angebot an Filmen, Konzerten und Lesungen genießen.
POP UP_FOTOFILM MASTERCLASS

Der Gedanke der Solidarität prägt auch die Festivalausgabe 2021. In diesem

Zwei künstlerische Positionen im Dialog über Fotofilm und das Stillbild im kinematografi-

Sommer ist immer noch kein normaler Spielbetrieb möglich. Im etwas kleine-

schen Kontext: live dabei sind Katharina Duve und Timo Schierhorn (Hamburg), zuge-

ren und kompakteren Rahmen, diesmal über fünf Wochen, wird erneut eine

schaltet ist Janie Geiser (Los Angeles). Die zwei dreistündigen Veranstaltungen mit Filmen

Plattform für regionale und internationale Kultur geschaffen und mit einem

und performativer Präsentation als experimentellem Labor werden moderiert von Gusztáv

Festival kreativ auf die Corona-Zeit reagiert, das das Reisen im Kopf und für

Hámos, Katja Pratschke und Thomas Tode.

alle möglich macht, auch wenn es physisch gerade nicht realisierbar ist.

I N F O R M A T I O N

INFORMATION

www.filmfest-dresden.de
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www.koki-freiburg.de

25

VERANSTALTUNGEN >>

REFORMBEDARF BEIM
KINOPREIS DES
KINEMATHEKSVERBUNDS

Auch in diesem
Jahr vergibt die Deutsche Kinemathek in Berlin wieder den mit insgesamt 30.000
Euro€ dotierten Kinopreis des Kinematheksverbunds, mit dem
Kinoprogramme der kommunalen Kinos und nicht-gewerblichen Filmtheater ausgezeichnet werden. Für das „Corona-Jahr“ 2020 gilt als alleiniges
Auszeichnungskriterium die Darstellung der Maßnahmen, die während der pandemiebedingten Schließzeit unternommen wurden bzw. nicht unternommen werden konnten.
Die Preisvergabe findet im Rahmen von „Film Restored. Das Filmerbe-Festival“ zwischen dem
3. und 7. November 2021 statt – in welcher Form steht zum jetzigen Zeitpunkt aus bekannten Gründen noch nicht fest.

Aktionstag am 19. September 2021

LETsDOK BRINGT
DOKUMENTARFILME
AUF DIE LEINWAND!
Initiiert von der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm (AG DOK) wird dieses Jahr zum zweiten Mal der
deutschlandweite Aktionstag für den Dokumentarfilm stattfinden, der diese Filmgattung auf vielfältige und
lebendige Weise feiern wird. Am 19. September 2021 werden bundesweit in Kinos, aber auch an alternativen
Veranstaltungsorten, Dokumentarfilme zu sehen sein – teils begleitet von Filmgesprächen, kuratierten Filmreihen und Paneldiskussionen, die rund um den Aktionstag stattfinden.
Kinos, aber auch alternative Veranstaltungsorte – sei es im Kulturzentrum, in der Scheune oder mit der Projektion an die nackte Hauswand – in ganz Deutschland sind aufgerufen, sich mit der Programmierung von
Dokumentarfilmen am Aktionstag zu beteiligen.
Alle teilnehmenden Kinos und Veranstaltungsorte können ihre Teilnahme am 19.09. 2021 und ihre Filmauswahl selbstverständlich frei gestalten. Postkarten, Filmplakate, Social-Media-Content und der LETsDOKTrailer werden allen Veranstalter*innen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Alle Veranstaltungen, Filme und
die beteiligten Kinos werden auf der LETsDOK Webseite veröffentlicht und beworben.
Besonders nach den massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Krise soll
LETsDOK ein solidarischer Dokumentarfilmtag werden, der – unter den entsprechenden Gegebenheiten bzw.
Auflagen – spannende Geschichten und Menschen zusammenbringt. Denn gerade jetzt ist es wichtiger denn

Seit vielen Jahren bemüht sich der BkF um eine überfällige finanzielle Aufbesserung des Preises. Die ungleiche
Behandlung der kulturellen Filmarbeit und die fortlaufende Bevorzugung der kommerziellen Filmtheater – so
sehr es unseren Kinokolleg*innen gegönnt sei – durch die BKM verstehen wir als eine ungerechtfertigte Missachtung des kulturellen Auftrags der Kommunalen Kinos. Die kommerziellen Programmkinos haben 2020 und 2021
insgesamt 8,4 Mio. Euro zusätzliche Programmpreisgelder erhalten. Gleichzeitig ist der im Auftrag der BKM vom
Kinematheksverbund an die gemeinnützigen Kinos vergebene Preis weiterhin mit lediglich 30.000 €Euro Preisgeld
massiv unterfinanziert. Dabei sollte eine flächendeckende bundesweite kulturelle Kino- und Filmbildungsarbeit im
ureigensten Interesse des Bundes sein. Nur so kann diese wichtige gesellschaftspolitische Arbeit verantwortungsvoll
geleistet werden. Durch die Corona-Schließungen sind die Kinos in öffentlicher und gemeinnütziger Trägerschaft
im gleichen Maße wie ihre gewerblichen Kolleg*innen betroffen und in Ihrem Bestand gefährdet. Nur wenige der
„kommunalen“ Kinos erhalten eine gesicherte strukturelle Förderung durch die Kommunen, viele müssen ihre
Budgets durch Einnahmen selbst erwirtschaften, andere arbeiten mehr oder weniger ehrenamtlich und erhalten
nur einen geringen jährlichen Zuschuss. In den ersten Städten wurden bereits Kürzungen in den Kulturhaushalten durchgesetzt oder angekündigt. Die Erhöhung des Kinopreises des Kinematheksverbundes wäre gerade
jetzt ein wichtiges politisches Zeichen, die kulturellen Leistungen der Kommunalen Kinos zu würdigen
und vorbildliches kulturelles Engagement auf lokaler Ebene zu erhalten. Zumal für die gemeinnützigen und geförderten Kinos außerdem die Möglichkeit, sich auf Landesebene für die Kinopreise
zu bewerben, nicht in jedem Bundesland gegeben ist, womit sie wiederum von gewissen
Fördertöpfen ausgeschlossen sind. Eine Aufstockung des Preisgeldes auf mindestens
100.000 Euro und eine Gleichstellung der beiden Preise im FFG in Bezug auf
die Kinoreferenzförderung wäre ein dringend notwendiger, längst überfälliger und endlich zu vollziehender Schritt der Politik, wenn
professionelle Filmvermittlung im Kino mehr sein
soll als nur ein Lippenbekenntnis.

je, Begegnungsorte zu schaffen und wiederzubeleben, wo die Themen unserer Zeit im gemeinsamen Seherlebnis gestaltet und in anschließender Diskussion verhandelt werden: LETsDOK!

I N F O R M A T I O N

https://letsdok.de/
Projektkoordination: Florina Vilgertshofer (florina@agdok.de)
und Paul Gredig (paul@agdok.de)
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An Audience of Chairs;
La déesse des mouches à
Kuessipan

feu

© Laurent Guérin;

mit dem mysteriösen Verschwinden ihres Bruders und den tiefgreifenden
familiären und sozialen Konflikten in Kitimat, British Columbia auseinandersetzen.
Ein abendfüllendes Kurzfilmprogramm, kuratiert von Anishinabe Jason Ryle, unserem langjährigen Partner und Festivalmacher aus Toronto,
liefert auch in diesem Jahr einen hochaktuellen Einblick in die aufregende
Kurzfilmszene eines Grenzen überschreitenden indigenen Kinos.
Der literarisch inspirierte Programmschwerpunkt wird neben weiteren aktuellen Produktionen anlässlich der zehnten Ausgabe durch eine so

Monkey Beach

persönliche wie repräsentative Auswahl von All-Time-Favoriten des Festivalteams ergänzt, was dem Publikum einen spannenden Rückblick auf frü-

MAPLE MOVIES –
10. FESTIVAL-TOUR
DES KANADISCHEN FILMS
CANADA NOW and by the book – Im Kino und Online:
23. September 2021 bis 30. April 2022

here Höhepunkte der Maple Movies ermöglicht. Die finale Titelauswahl
dieses Jubiläums-Best-Of wird in Kürze bekanntgegeben.
Parallel zur Rückschau richten die Maple Movies den Blick auch
gleich wieder nach vorn und werden in Ergänzung zum klassischen Kinoprogramm erstmalig in Kooperation mit der Plattform Cinemalovers ein
eigenes Online-Angebot einführen. Kuratiert vom Maple-Movies-Team
stehen so ab dem Herbst 2021 im monatlichen Wechsel kanadische Filme
On-Demand zur Verfügung, was eine reizvolle Erweiterung der Filmauswahl bedeutet und dem Festival neben den Kinostationen der Tour eine
ganzjährige Präsenz und größere Reichweite ermöglicht.

Ein Grund zum Feiern: Das zweijährlich ausgerichtete kanadische Filmfestival begeht 2021 sein zehntes Jubiläum!
Zehn Ausgaben Maple Movies – das steht für zwei Jahrzehnte kanadischer Film im deutschsprachigen Raum
und für herausragende Festivalprogramme mit insgesamt über 100 Kinoproduktionen. So offenbaren die Maple Movies immer wieder eindrucksvoll und aktuell die Diversität, den kreativen Reichtum und die sich stetig verändernden
politischen wie sozialen Realitäten eines Landes mit vielen Sprachen und noch mehr Kulturen.

der Maple Movies somit vor allem für eines: einzigartige Vielfalt.
Die Filme für den Kinoeinsatz sind nach jetzigem Planungsstand alle in
Originalfassung mit deutschen Untertiteln sowohl als DCP wie auf BluRay

Die kuratierten Filmprogramme der Maple Movies umfassen maßgebliche Arbeiten von stilprägenden

verfügbar und werden in der virtuellen Präsentation wie auch in verschie-

Filmemacher*innen, international prämiertes Autorenkino von aufstrebenden Talenten vor und hinter der Kamera,

denen Kinoveranstaltungen mit Einführungen und Regie- und Publikums-

eindringliche Dokumentationen, innovative Kurzfilme und zeitlose Klassiker des kanadischen Kinos. Ein besonderer

gesprächen begleitet.

Fokus liegt zudem auf dem Schaffen indigener Filmemacher*innen, die in den letzten Jahren selbstbewusst und leidenschaftlich lange marginalisierte Erzählungen und Perspektiven auf die Leinwand bringen.

Maple Movies ist eine Veranstaltung von Bundesverband kommunale
Filmarbeit e.V. und Telefilm Canada. Canada NOW and by the book ist

Anlässlich ihrer zehnten Ausgabe präsentieren die Maple Movies nun erneut zahlreiche Highlights, thematische

Teil des Kulturprogramms zu Kanadas Gastlandauftritt auf der Frankfur-

Schwerpunkte und spannende Neuerungen. Da Kanada in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse ist,

ter Buchmesse 2021 und wird unterstützt von Telefilm Canada, dem Ca-

widmet sich das Festival unter dem Titel Canada by the book bemerkenswerten Kinoadaptionen von Werken kana-

nada Council for the Arts, der kanadischen Regierung und der Botschaft

discher Autor*innen: Basierend auf dem Roman von Joan Clark schildert An Audience of Chairs das bewegende

von Kanada in Berlin.

Ringen einer Frau mit ihrer psychischen Erkrankung und ihren Kampf um ihre Familie. Die Schriftstellerin Naomi

David Kleingers, Rita Baukrowitz

Fontaine wiederum liefert die Vorlage für Kuessipan, in dem die innige Freundschaft zweier Innu-Frauen einer

INFORMATION

schweren Herzensprüfung unterzogen wird. Von jugendlichem Aufbegehren und der Ankunft von Grunge-Rock
im ländlichen Québec erzählt La déesse des mouches à feu (Goddess of the Fireflies) nach dem Roman von
Geneviève Pettersen. Und in der Verfilmung von Eden Robinsons Monkey Beach muss sich eine junge Haisla-Frau
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Ganz im Sinne des Mottos Singular Plurality / Singulier Pluriel, mit
dem sich Kanada auf der Buchmesse präsentiert, steht die zehnte Ausgabe

Kontakt, Konditionen und Buchungen:
Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V.
069-622897 | dispo@maplemovies.de
Informationen zur Festivaltour unter:
www.maplemovies.de
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STAATSSOZIALISTISCH
GESICHERTER
FREIRAUM FÜR FILMKUNST
Das Studio Béla Balázs –
ein kulturpolitisches Experiment
der Volksrepublik Ungarn mit
unerwarteten Nebenwirkungen
Das Collegium Hungaricum Berlin (CHB) widmet dem Filmstudio Béla Balázs,
einer im Staatssozialismus künstlerische Freiräume schaffenden Filmwerkstatt,
eine vierteilige Filmreihe und zeigt jüngst digitalisierte Filme aus dem Bestand
You (1962) István Szabó;
We always trust that you will run a long distance (1968)
Gyula Gazdag;
Black Train (1978) Pál Schiffer
© Studio Balázs Béla, Ungarisches Nationales
Filminstitut

AUFERSTANDEN AUS
NACHLASSKISTEN

des Filmarchivs des Ungarischen Filminstituts.

Das 1959 als kulturpolitisches Experiment gegründete Filmstudio wurde ab 1961 jährlich
mit dem Budget eines abendfüllenden Spielfilms subventioniert, was es den dort wirkenden
Filmemacher*innen und Künstler*innen ermöglichte, frei an ihren Projekten zu arbeiten.
Nicht einmal die fertigen Produktionen mussten der Zensur vorgelegt werden. Grundsätzlich

Buchtipp zu einer fast vergessenen
(Film)Künstlerin

prägten zwei Strömungen die Filme des Studios: der Dokumentarismus und das Experimentelle, bei dem die Vielfalt der Herangehensweisen und filmischen Ausdrucksformen nicht weniger
eindrucksvoll war als bei den dokumentarischen Arbeiten.
Die Öffnung des Studios für bildende Künstler*innen Anfang der 1970er Jahre war mit

Wie viele der Publikationen des Österreichischen Filmmuseums Wien über-

durchbricht sie als Frau, als eine Fremde sowohl in der Filmszene als auch

Gábor Bódy und der Experimentalgruppe K3 verbunden. Dank der besonderen Stellung des

zeugt auch diese über die 2014 verstorbene österreichische Künstlerin, Ma-

im Amerika der 1970er-Jahre bestehende Kategorien und Zuordnungen.“

Béla Balázs Studios wurde ein Freiraum geschaffen, der zum Experimentieren einlud und die

lerin, Animationsfilmerin und Feministin Maria Lassnig mit gründlicher

Auch wer mit Maria Lassnigs Werk bislang nicht so vertraut ist, be-

Grenzen zwischen Kunstgattungen verschwimmen ließ. Später international erfolgreiche Film-

Recherche, übersichtlichen Kapiteln und ansprechender grafischer Gestal-

kommt durch die Kapitel im ersten Teil, Gespräche zu ihrem filmischen

regisseure wie István Szabó oder Zoltán Huszárik führten hier ihre filmsprachlichen Versuche

tung – und als Bonus noch mit einer beigelegten DVD.

Nachlass mit den Restaurator*innen zur Digitalisierung und Restaurie-

schon in den 1960er Jahren genauso präzis wie spielerisch durch, wie die heute renommierte

Die 1919 in Kärnten geborene Maria Lassnig fand erst relativ spät zu

rung und mit den Herausgeber*innen, eine bildhafte Einführung in ihren

Neo-Avantgarde-Künstlerin Dóra Maurer (geb. 1936), der die Tate Modern in London 2020

der Kunstform, für die sie in der Film- und Kunstwelt auch bekannt wer-

künstlerischen Kosmos. Wertvoll sind Erinnerungen an Maria Lassnig von

eine umfassende Retrospektive widmete. Hier entstanden außerdem in den 1980er Jahren die

den sollte: dem Trickfilm, oder wie sie es lieber sah, dem Animationsfilm,

Weggefährt*innen und anderen wie Ulrike Ottinger, Peter Tscherkassky

bekanntesten Filme von Miklós Erdély (1928-1986), der heute als „Vater der ungarischen

der Figuren und Dinge ganz wörtlich beseelen kann. Ein Zeichentrickkurs

oder Brigitta Burger-Utzer, der Mitbegründerin des Wiener Verleihs six-

Avantgarde“ gilt. Auch das früh verstorbene Multitalent Tibor Hajas wirkte in dem Studio

1971 in der School of Visual Arts in New York bewog sie dazu, ihre Emp-

packfilm, die bei der Veröffentlichung ihrer kanonischen Filme wesentli-

mit. Die Regisseurin Judit Ember, deren Lebenswerk etwa 30 Dokumentar- und Spielfilme um-

findungen und Beobachtungen, ihre Freundschaften und ihre Darstellun-

chen Anteil hatte. Einen großen Teil des Buches machen die blau gehaltenen

fasst, ist u.a. dafür bekannt, dass die öffentliche Vorführung ihrer Filme am häufigsten durch

gen zur „Body Awareness“ im Trickfilm darzustellen und schuf damit Fil-

Seiten zu ihren Filmnotizen aus. Quer abgedruckte Faksimiles von Lassnigs

die Zensur verboten wurde.

me, die manche gar als obszön empfanden. Dabei war es die Darstellung

Notizen und Skizzen, sich morphende Gesichter, kleine Storyboards spie-

Die Vielfalt der dokumentarischen Herangehensweisen innerhalb des Studios und die intensive

und das Sichtbarmachen ihres Körperbewusstseins und weiblicher Nackt-

geln einen Ausschnitt ihrer Kreativität und Phantasie. Als Leserin ist man

Auseinandersetzung mit den Grenzen zwischen Dokumentarismus und Fiktion brachten An-

heit ohne den männlichen Blick. Ganz wesentlich sah sich Lassnig nicht

dabei dankbar für die auf der Seite darunter abgedruckten Worte und Tex-

fang der 1970er Jahre eine eigene Strömung hervor, die unter dem Namen Budapester Schule

nur als Künstlerin, sondern auch als Feministin. Sie war u.a. Mitglied der

te in „Reinschrift“. Auf rosa Seiten schließt sich eine komplette Filmografie

bekannt wurde. Es kam zu einer ganzen Reihe filmischer Grenzüberschreitungen, in denen

Kooperative Women/Artists/Filmmakers und demonstrierte in New York

an, mit Fotos, Credits und lesenswerten Filmbeschreibungen und Kritiken.

Methoden und Ansätze des fiktionalen und dokumentarischen Filmemachens gleichzeitig ein-

regelmäßig für Frauenrechte.

Damit ist zum ersten Mal das filmische Werk dieser Ausnahmekünstlerin

gesetzt wurden – Drehbücher entstanden anhand von Gesprächen mit den Protagonist*innen,

vollständig erfasst. Dankenswerterweise ist eine DVD mit einer Auswahl

Menschen spielten ihr eigenes Leben nach. Das vielleicht bekannteste Beispiel dieser Bewe-

der „Films in Progresss“ beigelegt.

gung ist Béla Tarrs lange Fiction-Doku Family Nest aus dem Jahr 1977, in der die Enge des

Bislang waren nur Lassnigs zehn sogenannte kanonische Filme, die sie
zwischen 1970 und 1992 selbst fertiggestellt hat, erhalten und veröffentlicht. Nach ihrem Tod 2014 wurde die Maria Lassnig Stiftung gegründet

Natürlich macht dieses Buch auch Lust auf ihre bereits veröffentlich-

und zwei enge Vertraute, ihre Schülerin Mara Mattuschka und Lassnigs

ten Filme, darunter einer ihrer bekanntesten Filme, der auf der Berlinale

dern führt.

persönlicher Assistent Hans Werner Poschauko haben aus ihrem Nachlass

gezeigte Maria Lassnig Kantate von 1992, in dem sie ihre animierte Le-

Die Filmreihe zum Studio Béla Balázs im Collegium Hungaricum in Berlin zeigt eine Auswahl

einen wahren Schatz gehoben und Lassnigs unvollendeten Filme und Wer-

bensgeschichte in 14 Kapiteln nach der Melodie eines Küchenliedes singt.

der jüngst digitalisierten Filme aus dem Bestand des Filmarchivs des Ungarischen Filminsti-

ke im Sinne ihres ursprünglichen Konzeptes sowie ihren Aufzeichnungen

Damit haben die Herausgeber*innen zumindest bei mir ihr Ziel erreicht,

tuts und kommt mit dessen Unterstützung zustande. Zu sehen sind selten gezeigte Filme von

folgend 2018 fertiggestellt. Dieser Korpus wird „Films in Progress (2)“

das sie im Vorwort formulieren und noch mit einem cineastischen Zusatz

Sándor Sára, Elemér Ragályi, Gyula Gazdag, Pál Schiffer, Judit Ember u.a.

benannt, der insgesamt 18 Filme umfasst. Die Bedeutung ihres filmischen

versehen haben. Es geht um die Hoffnung und Notwendigkeit, diese Filme

Unter den in den letzten Jahren hergestellten Digitalisaten des Filmarchivs des Ungarischen

Werks wurde lange unterschätzt, vielleicht auch, weil sie so schwer einzu-

im Kino zu sehen, „der schönsten und klarsten Form, um Lassnigs filmi-

Filminstituts lässt sich jedoch noch eine ganze Menge filmischer Raritäten aus Ungarn finden,

ordnen war. Sie war eine Österreicherin in New York und zählte weder

sche Kunst zu erleben: im Kinosaal (...) allein in der Gesellschaft Fremder.“

die auf eine Wiederentdeckung auch hierzulande warten – durch die Kommunalen Kinos zum

zum New American Cinema noch genoss sie die Aufmerksamkeit, die dem

Claudia Engelhardt

Beispiel!

structural film entgegengebracht wurde. Hinzu kommen eine systemati-

Virág Bottlik

sche Geringschätzung weiblicher Filmschaffender und die noch bis in die

INFORMATION

1990er-Jahre stiefmütterliche Behandlung des Animationsfilms. Ihre Arbeitsweise wird im Buch beschrieben: „Sie arrangiert komplexe Doppelbelichtungen in der Kamera, benutzt die optische Bank, und reichert ihre
Bilderwelten mit Tonspuren an, die von Voiceover-Erzählung über elektronische Klangerzeugung bis zu Tonbandexperimenten reichen. Damit
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gemeinsamen Wohnraums immer wieder zu heftigen Konflikten zwischen den Familienmitglie-

I N F O R M A T I O N

Maria Lassnig: Das filmische Werk. Filmmuseum Synema Publikationen,
Wien 2021. Eszter Kondo, Michael Loebenstein, Peter Pakesch,
Hans Werner Poschauko (Hg.), 192 Seiten, mit beigelegter DVD.
Sixpackfilm
www.sixpackfilm.com, Email: office@sixpackfilm.com

Die Filmreihe zum Studio Béla Balázs im Collegium Hungaricum in Berlin
April bis September 2021
https://culture.hu/de/berlin/veranstaltungen/bbs-3
Kopien im Filmarchiv des Ungarischen Filminstituts:
https://filmarchiv.hu/en
1021 Budapest, Budakeszi út 51/E.
Telefon: +36 (1) 392 7491, 394 1018, 200 8739
E-mail: info@filmarchiv.hu
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EINE KLEINE GESCHICHTE
DES BALÁZS BÉLA STÚDIÓS

Form nur bis 1961 andauerte. In dieser Zeit entstanden zwar kaum Filme,

suchung einer neuen Filmsprache mit und gründete 1972 die Filmnyelvi

doch entwickelten sich schon damals die wöchentlichen Sitzungen diens-

Sorozat – Serie der Filmsprache.

tags im Fészek Klub heraus. Bei diesen legendären Dienstagstreffen, die bis

Durch die Erforschung der neuen Filmsprache über Experimentalfilm

zur Auflösung des Studios regelmäßig stattfanden, wurden Diskussionen

wurde das Studio besonders auch für den künstlerischen Zweig interessant

über Filme und Filmstile ausgefochten und die neusten eigenen ProduktioDas Balázs Béla Stúdió in Budapest bestand von 1959 bis 2002 und stellte

nen, aber auch ausländische Filme vorgeführt und diskutiert.

und Künstler*innen wie Dóra Maurer, Tibor Hajas, Tamás Szentjóby oder
mit anderen Wissenschaftsgebieten, um Hintergründe besser zu verstehen

insbesondere auch Miklós Erdély wurden im Balázs Béla Stúdió aktiv und

und Situationen beschreiben zu können.

untersuchten unter verschiedenen Ansätzen die möglichen Sichtweisen.

einen einzigartigen kulturellen Freiraum dar – nicht nur innerhalb der Staa-

Als sich aber bei den produzierten Filmen keine Erfolge einstellten, be-

ten unter osteuropäischen sozialistischen Regimes, sondern auch innerhalb

schloss die Kulturpolitik 1961 eine Umstrukturierung des BBS als Raum

Es kommt in der Zeitschrift Filmkultúra 1969 zu einem Aufruf zur

Das Studio stellt somit ab den 1970er Jahren einen Aktionsraum für

der gesamten Filmproduktionswelt. Es entstanden um die 511 Filme, vor

vor allem für Filmschulabsolvent*innen. Nun wurden die Budapester

Bildung einer Soziologischen Filmgruppe, und in Konsequenz dazu zur

künstlerischen Austausch und Kreativität dar, welcher den Kulturschaf-

allem Kurzfilme, von 271 Künstler*innen. Es lassen sich radikale und sub-

Filmhochschulstudent*innen nach dem Ende des Studiums automatisch

Öffnung des BBS für andere Berufsgruppen außer Filmemacher*innen,

fenden nirgendwo sonst gegeben war. Der Hoffnung der kulturpolitischen

versive Filmexperimente finden, und bedeutende ungarische Persönlichkei-

Mitglieder im BBS. Das bedeutete in der Praxis, dass sich die jeweiligen

damit man sich z.B. im Austausch mit Wissenschaftler*innen über eine

Führung, eine junge Generation über die freie Produktionsmöglichkeit von

ten aus dem Film-, Musik- und Kunstbereich nutzen das Studio in dieser

Jahrgänge nach Studienabschluss im BBS geschlossen wiedertrafen und als

soziologische Sichtweise der Wirklichkeit nähern könne.

sich zu überzeugen und an sich zu binden, erhielt im Studio keine Erfül-

Zeit als Produktionsraum. Doch wie kam es zur Entstehung dieser subver-

homogene, eingespielte Gruppe gemeinsam Projekte verwirklichten. Das

Daraus resultierend gelangt in diesem Jahrzehnt der soziologische und

lung. Die Idee, ein Weiterbildungsort für junge Filmemacher*innen zu sein,

siven Freiheitsinsel?

Studio erhielt nun jährlich das Budget eines Langspielfilms und konnte die-

soziographische Dokumentarfilm zu immer größerer Bedeutung. Insbe-

schwand immer mehr und an ihre Stelle trat eine Identifikation mit und

Die Idee zur Gründung des Balázs Béla Stúdiós (BBS) wird als eine

sen Betrag frei verwalten und auf seine Projekte verteilen. Die Ursprungs-

sondere die Dokumentation von ländlichen Gebieten und die Darstellung

die Zusammenarbeit unter den einzelnen Filmgattungen – so arbeiteten

Idee von „unten“, also als eine Idee der Filmemacher*innen und nicht der

struktur blieb dabei bestehen: das BBS stellte einen von seinen Mitglie-

von sozialen Brennpunkten, die von dem System totgeschwiegen wurden,

die Experimental-, Spiel- und Dokumentarfilmer*innen nun eng in ihren

Kulturpolitik beschrieben. Die Durchsetzung dieser Idee wäre aber niemals

dern selbst verwalteten Raum dar. Um eine völlig freie Filmproduktion zu

wurden bis in die 1980er Jahre weitergeführt. Es entstanden hier vielfältige

Kreisen miteinander.

ohne Unterstützung des Kulturministeriums möglich gewesen.

gewährleisten, wurden darüber hinaus die produzierten Filme von einem

Spielarten dieses Stils.

Die Entscheidung der Kulturpolitik, diese Strukturverschiebung zu to-

Die Lage der Filmemacher*innen war in Ungarn der 1950er Jahren

Vorführzwang befreit. Filme konnten ohne Rücksprache mit der politi-

Aus der theoretischen Auseinandersetzung mit Dokumentarfilm und

lerieren und die sich in den 1970er Jahren immer weiter manifestierenden

mehr als deprimierend. Durch Geldmangel und sehr begrenzte technische

schen Leitung von den Mitgliedern beschlossen und produziert werden,

Spielfilm entstand dann das Genre des Dokumentarspielfilms bzw. des fik-

kritischen Filme weiterhin zu finanzieren, erscheint überraschend und lässt

Ausstattung, sowohl in den Studios als auch an der Filmhochschule, gab es

nur deren öffentliche Vorführung musste genehmigt werden. Diese selbst-

tiven Dokumentarfilms. Die eigene ungarische Variante entwickelte sich

auf eine neue Funktion des Studios schließen. Einerseits kann die erfolgrei-

zu dieser Zeit kaum Möglichkeiten, praktische Erfahrungen zu sammeln,

bestimmte und demokratische Struktur kann bis heute als eine exzeptionel-

zu einem der wichtigsten Stile der 1970er Jahre und wurde unter dem

che Teilnahme der Filme an internationalen Festivals und die damit einge-

geschweige denn einen eigenen Filmstil zu entwickeln. Zusätzlich war nach

le institutionelle Form angesehen werden, die im Gegensatz zur ansonsten

Namen Budapester Schule bekannt. Das Balázs Béla Stúdió wurde hier-

hende Verbreitung eines liberalen Bildes Ungarns eine Rolle gespielt haben.

der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes 1956 durch die In-

sehr zentral angelegten und kontrollierten Struktur der Filmindustrie steht.

bei zu einem Knotenpunkt für seine Herausbildung. Zahlreiche Kurzfilme

Anderseits kann die Bündelung und Überwachung der subversiven Kräfte

haftierung und Auswanderung eines Großteils der Elite eine Lähmung in-

Die jungen Filmschaffenden beschäftigten sich nun mit den neuesten

entstehen ab Anfang der 1970er Jahre in seinem Geiste. So können die

auf einen Raum auch praktisch für das Regime gewesen sein.

nerhalb des gesamten künstlerischen Bereiches entstanden. Erst zum Ende

internationalen Stilen wie der Nouvelle Vague und ließen sich davon inspi-

Filme von Judit Ember, István Darday, Judit Elek, Béla Tarr und vielen

Da die Filme des BBS im Allgemeinen keine öffentliche Vorführung er-

der 1950er Jahre hin löste man sich langsam aus dieser Erstarrung. Die

rieren. Es bildete sich eine eigene ungarische Spielart heraus. Deren wich-

anderen dazu gezählt werden. Zu Anfang tat sich besonders der satirische

hielten, war deren Breitenwirkung darüber hinaus begrenzt. Hierfür wurde

Filmemacher*innen entwickelten nun wieder einen Drang, neue Wege der

tigste Vertreter, so beispielsweise die Regisseure István Szabó, Zoltán Hus-

Dokumentarfilm hervor, der inspiriert von seinem tschechischen Vorbild

ab den 1970er Jahren von der Kulturpolitik eine differenziertere Einord-

Filmsprache zu erkunden. Und so kam es zur Idee der Gründung eines

zárik oder Sándor Sára, erprobten im BBS in ersten Kurzfilmen und Etüden

eine eigene Entsprechung fand. Mit Werken wie A hosszú futásodra

nung der Filme im Sinne des aczélschen berühmten Wertesystems der so-

Studios, das einen Raum für Filmexperimente schaffen sollte.

diesen Stil und führten ihn dann später in Langspielfilmen weiter aus.

mindig számíthatunk (1968) von Gyula Gazdag wurde die sozialistische

genannten drei t vorgenommen – die drei T standen für Tiltani (verbieten)

Realität durch Übertreibungen entblößt und die ideologische Verwirrung

Tűűrni (dulden) und Támogatni (unterstützen). Es wurden Filme in Inter-

des Systems mit beißendem Humor dargestellt.

pretation dazu 1. für eine Vorführung freigeben, 2. nur für eine Vorführung

Diese Idee wurde auch von der Kulturpolitik gut geheißen und finan-

Mit Sándor Sáras Cigányok (1962) fand darüber hinaus die Gattung

ziell unterstützt. Denn auch sie suchte neue Wege der Kommunikation mit

des Dokumentarfilmes den Eingang in das Studio und entwickelte sich im

Künstler*innen und neue institutionelle Strukturen, die der kreativen Bran-

folgenden Jahrzehnt zu einem der wichtigsten Filmgattungen des Balázs

che einen Freiraum boten, aber sie unter der Kontrolle des Staates behiel-

Béla Stúdiós.

Auf der Suche nach einer neuen Filmsprache erhielt auch eine weitere

in einem geschlossenen Kreis (wie z. B. einem Filmklub) freigegeben oder

Gattung Einzug in das BBS: Durch den Autodidakten Gábor Bódy erhält

3. einer Aufführung nur mit Erlaubnis der Filmhauptdirektion zugelassen.

ten. Und so begann Ende 1959, initiiert von einer buntgemischten Gruppe

Durch die immer intensivere Auseinandersetzung mit dokumentari-

der Experimentalfilm ab den 1970er Jahren eine immer größere Bedeu-

Die dritte Kategorie kam einem Verbot gleich. Jeder fertiggestellte Film

von Filmemacher*innen, die Arbeit des Studios, die allerdings in dieser

schen Themen entstand in den 1970er Jahren der Drang nach Austausch

tung. Bódy wirkte sowohl theoretisch als auch praktisch bei der Unter-

musste abgenommen werden und erhielt eine Einordnung. Bis zum System-
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„DAS KINO IM BLUT“ .
Bertrand Tavernier, ein Botschafter des Kinos

musste verlassen werden und man zog 1992 in das Toldi-Kino im Zentrum von Budapest um. Zu Anfang gelang auch finanziell eine ausgewogene
Handhabung. Und es fand sich dort bis Mitte der 1990er Jahre wieder ein
Sammelpunkt für Underground-Kulturen, hierbei nicht nur für Film, sondern auch für Musik, Literatur etc. Doch blieb es nicht dabei. Es folgten
wechsel Anfang der 1990er Jahre finden sich zahlreiche Beispiele für Ver-

finanzielle Engpässe und Schulden, die 2001 zu dem Umzug des Studios in

bote und ebenso ist belegt, dass sich die Filmschaffenden häufig auch einer

einen kleineren Ort und 2002 schließlich zur Auflösung des Studios und

Selbstzensur aussetzten, um eine Vorführung ihres Filmes zu erreichen. Die

seiner Umformung zum Archiv führten. Heute sind die Filme im Ungari-

Einteilung führte darüber hinaus zu einem Anstieg an Filmklubs in Ungarn,

schen Nationalen Filmarchiv zu finden.

in denen die „geduldeten“ kritischen Filme zur Aufführung kamen.

Abschließend lässt sich über das Studio sagen, dass eines seiner wich-

In den 1980er Jahren sammelte sich im Studio eine künstlerische

tigsten Charakteristika die demokratische interne Entscheidungsstruktur

Avantgarde, welche nicht an einem Anschluss an die großen Filmproduk-

war, die in dieser Weise nirgendwo anders zu finden war und die dem Stu-

tionen interessiert waren.

dio eine große innere Autonomie und Freiheit schenkte. Darüber hinaus

Außer der Herausbildung der sogenannten Neuen Empfindlichkeit als

schwärmen seine ehemaligen Mitglieder noch immer von dem Studio als

neue Film- und auch Kunstrichtung traten in den 1980er Jahren filmstilis-

Diskussionsforum – es stellt ab dem ersten Moment seiner Entstehung ei-

tisch keine nennenswerten neuen Entwicklungen auf, sondern es wurden

nes der wichtigsten Elemente dar.

verschiedene Strömungen weiterentwickelt, die sich in den vorhergegangen
Jahrzehnten herausgebildet hatten.

Die Vorführfreiheit, unter der die produzierten Filme standen, und die
kleine ökonomische Sicherheit, die das Langfilmbudget dem Studio gab,

Natürlich hat man auch hierzulande in Nachrufen den im März 2021 kurz vor seinem 80. Ge-

Die Einrichtung der Videotechnik beeinflusste die Filmproduktion des

machte eine experimentelle und kritische Auseinandersetzung mit Film

burtstag gestorbenen Bertrand Tavernier gewürdigt. Aber man tat sich erkennbar schwer damit,

BBS hingegen zu dieser Zeit ungemein. Sie bot den Filmschaffenden die

möglich und führte zu der Möglichkeit des kreativen und freien Experi-

die Bedeutung des Filmemachers für das französische Kino festzumachen: filmisch zwar im Umfeld

Freiheit, mit geringeren finanziellen Mitteln und einfacher Handhabung

mentierens, welches im Resultat großartige Filme entstehen ließ.

der Nouvelle Vague sozialisiert, aber mit seinen Filmen, gut dreißig an der Zahl zwischen 1973 und

Filme zu produzieren. Insbesondere für die Dokumentarfilmsektion be-

Das Balázs Béla Film Stúdió wird, so kristallisiert es sich immer wieder

2010, doch ziemlich weit davon weg. Zumal es auch nicht dem entspricht, was man von einem au-

deutete dies eine große Erleichterung, da man mehr Material aufnehmen

in Gesprächen mit Zeitzeug*innen heraus, noch immer von der ungari-

teur erwartet, immer wiederkehrende Themen, eine unverwechselbare Handschrift. Sein Werk stellt

und am Ort des Geschehens schneller reagieren konnte. Aber auch im

schen Filmszene sehr vermisst und die Leerstelle, die es hinterlassen hat, ist

sich dar als ein heterogen wirkendes Ensemble von Literaturverfilmungen, von sozialkritischen Stof-

experimentellen Filmbereich wurde das neue Medium eingesetzt. Das Vi-

noch immer zu spüren. International ist es kaum bekannt.

fen, von musikalischen Hommagen und von auffällig vielen historischen Stoffen, von Kostümfilmen.

deomagazin Infermental und das Dokumentarfilmmagazin Fekete Doboz

Linn Löffler

Sehr viel betroffener und emotionaler hat man in Frankreich selbst reagiert. Der viel gehörte Ra-

entstanden in den 1980er Jahren. Fekete Doboz (Black Box) stellte ein

diosender France Inter hat sofort sein Programm unterbrochen und spontan fast zwei Stunden lang

Dokumentarfilm-Videomagazin dar, welches ab 1987 über die politischen

Freunde und Bekannte des Regisseurs ans Telefon geholt. Die langen Artikel in den französischen

Ereignisse sowie die gesellschaftlichen Probleme in Ungarn und in Osteuro-

Zeitungen waren mehr als reine Nachrufe, eher Verabschiedungen von einem hoch geschätzten und

pa berichtete und samizdat-artig auch international Verbreitung fand. Das

lieb gewonnenen Geschichtenerzähler, der weit über seine Filme hinaus das öffentliche Reden über

Magazin dokumentierte umfassend die Entwicklungen zum Systemwechsel

Film und Kino in Frankreich geprägt hat. Er war eben nicht nur ein Cinephiler, wie man ihn sich

und informierte die Öffentlichkeit unabhängig von der staatlichen Bericht-

leidenschaftlicher kaum vorstellen kann, sondern auch ein hochbegabter médiateur, ein Vermittler,

erstattung über zivilgesellschaftliche und demokratische Bewegungen.

der in Artikeln und Büchern, in Radio- und Fernsehbeiträgen und in unzähligen Interviews Filmgeschichte zu einem spannenden Thema machen konnte.

Nach 1989, im Zuge des Systemwechsels, kam es auch in der Filmin-

Einen Eindruck davon kann man seit kurzem in der arte-Mediathek bekommen. Dort sind zehn

dustrie zu einer strukturellen Neuordnung und das Studio wurde zu einer
Stiftung umgeformt. Nun mussten seine Mitglieder über Förderungen Geld
beantragen, um eine Weiterführung möglich zu machen. Der alte Hauptsitz
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weiterführender Link zum Archiv des Balázs Béla Stúdios:
http://bbsarchiv.hu/en

meist halbstündige und deutsch untertitelte Interviews zu einigen seiner Filme und denen anderer
Filmemacher abrufbar, die verdeutlichen, dass er das „Kino im Blut“, le cinéma dans le sang hatte
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– um den Titel eines ausführlichen Interviewbandes mit Tavernier zu zitie-

reichert mit zahlreichen Filmausschnitten, liefert sie keine historische Ab-

ren. Unter den Beispielen in der Mediathek sind allein drei Western, die

folge der französischen Filmgeschichte, sondern Taverniers ausgesprochen

sein Faible für das amerikanische Kino im allgemeinen und das Genre des

persönliche Vision. Fast ein Drittel der Zeit widmet er Jacques Becker, für

Western im besonderen bezeugen sollen. Drei Bücher hat er dem amerika-

ihn einer der großen und unterschätzten Filmemacher. Dann sind da noch

nischen Kino gewidmet: 1970 „20 ans de cinéma américain“, 1991 „50

Jean-Pierre Melville – nicht mit seinen stilisierten Gangsterfilmen, sondern

ans de cinéma américain“ und „2008 Amis américains“.

mit seinem Frühwerk – und Claude Sautet, den Tavernier besonders ver-

Fast alle Filmemacher, die in diesen Büchern auftauchen, hat er persön-

ehrt. Von den „Klassikern“ sind es Jean Renoir und Jean-Luc Godard, die

lich getroffen. Dabei profitierte er auch von seiner langjährigen Tätigkeit

besondere Beachtung finden, ansonsten wird die Nouvelle Vague nur am

in den 1960er und 1970er Jahren als Presseagent für den Nouvelle Vague-

Rande erwähnt. Und eine besondere Hommage gilt mit Jean Gabin einem

Produzenten Georges de Beauregard und für amerikanische Filmverleihe.

prägenden Schauspieler.

Heute würde man in seinem Fall von einem genialen Netzwerker sprechen,

Abschließend noch etwas Anekdotisches zum begeisterten und begeis-

der quasi alle in Paris im Filmgeschäft versammelten Filmemacher auch

ternden Cinephilen Tavernier, der Anekdoten liebte: 2013 war Quentin

untereinander wiederum in Kontakt brachte. Es dürfte europaweit keinen

Tarantino der Ehrengast des Festivals Lumière. Im voll besetzten Kongress-

anderen Regisseur gegeben haben, der über so viele persönliche Kontakte

saal von Lyon präsentierte er einen seiner Lieblingsfilme, Butch Cassidy

auch außerhalb Frankreichs verfügte wie Tavernier – nicht nur zu Regis-

and the Sundance Kid von George Roy Hill. Vor dem Film moderier-

seuren, sondern auch zu Drehbuchautoren, Komponisten, Filmarchitekten

te Thierry Frémaux ein einführendes Gespräch zwischen Tarantino und

und natürlich auch zu Schauspielern. Im Interviewbuch „Le cinéma dans le

Tavernier über den Film, das dann zeitlich etwas aus dem Ruder lief. Im

sang“ finden sich dazu zahlreiche Erlebnisberichte und Anekdoten. Ganz

Festivalartikel von Le Monde heißt es dazu in ironischem Unterton: „Il a

selten kam er dabei mit einem Filmemacher nicht zurecht, wie im Falle von

fallait l'intervention du mâitre de cérémonie pour interrompre l'échange

Stanley Kubrick. Die Pressearbeit zu Uhrwerk Orange hat er entnervt

passionnement entre les deux réalisateurs à coup d'anecdotes cinéphiles.“ –

hingeschmissen, nachdem Kubrick ihn grundsätzlich mitten in der Nacht

Es bedurfte des Eingreifens des Zeremonienmeisters, um den leidenschaft-

anrief und sich heftig über die französische Kritik beklagte. Er schickte ihm

lich geführten Austausch von cinephilen Anekdoten zwischen den beiden

ein Telegramm: „Monsieur Kubrick, comme metteur en scène, vous êtes un

Regisseuren zu unterbrechen.

génie, mais dans le travail quotidien, vous êtes un imbécile.“ – Monsieur

Ernst Schreckenberg

Kubrick, als Regisseur sind Sie ein Genie, aber in der täglichen Arbeit sind
Sie ein Idiot.“
In einem sehr persönlich gehaltenen Nachruf hat Thierry Frémaux, der
Festivaldirektor von Cannes, in der Filmzeitschrift Variety davon erzählt,
wie viel er Tavernier verdankt. Der erst habe ihn mit vielen amerikanischen
Filmemachern und allen dort wichtigen Filmkritikern bekannt gemacht
und ihn auch als Festivalleiter des seit 2009 veranstalteten Lumière Filmfestivals in Lyon quasi eingesetzt, das vom Institut Lumière veranstaltet
wird. Diese ganz der Erforschung und Präsentation von Filmgeschichte gewidmete Institution konnte mit maßgeblicher Beteiligung Taverniers nach
vielen Mühen in Lyon ins Leben gerufen werden, als Hommage an die
Erfinder des Kinos und an die Heimatstadt des Filmemachers, die auch
Schauplatz einiger seiner Filme gewesen ist.
Von seinen Filmen zu sprechen, würde den Rahmen dieser Ausführungen sprengen. Seine letzte große Arbeit soll aber doch noch erwähnt
werden, weil es auch hier wieder um Vermittlung geht. Es ist die 2016
fertiggestellte, fast dreistündige filmhistorische Dokumentation Voyagge
à travers le cinéma français. Vom Titel ist sie bewusst angelehnt an
die beiden Reisen von Martin Scorsese durch das amerikanische und italienische Kino, von der Struktur her geht sie allerdings eigene Wege. Ange-
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TERMINE

PROGRAMMREIHEN
DER KOMMUNALEN KINOS

SEPTEMBER
01. bis 11. September 2021
78. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE
CINEMATOGRAPHICA, VENEDIG
www.labiennale.org
02. September 2021
Einreichtermin FFA-Kinoprojektförderung
www.ffa.de/
foerderbereiche-kinos-1.html
16. bis 26. September 2021
18. AFRIKA FILM FESTIVAL KÖLN
www.filme-aus-afrika.de

FRANKFURT AM MAIN, DEUTSCHES
FILMINSTITUT UND FILMMUSEUM

AUGUST

26. Juni bis 12. Juli 2021
VERSO SUD
Festival des italienischen Films
COMIZI TRA DONNA –
LINA WERTMÜLLER

JULI

14. Juli bis 9. Januar 2022
KATASTROPHE. WAS KOMMT NACH DEM
ENDE?
Ausstellung und begleitende Filmreihen

28. bis 11. Juli 2021
13. KÖLNER KINO NÄCHTE
Kinogesellschaft Köln
www.koelner-kino-naechte.de

01. bis 9. September 2021
AFRICA ALIVE
gemeinsam mit dem Filmforum Höchst

13. bis 18. Juli 2021
FILMFEST DRESDEN – INTERNATIONAL
SHORT FILM FESTIVAL
www.filmfest-dresden.de

09. bis 29. September 2021
DAVID CRONENBERG
Ehrengast der Frankfurter Buchmesse:
Kanada - Singular Plurality

BERLIN, ARSENAL
1. bis 8. September 2021
ARCHIVAL ASSEMBLY #1
Archival Assembly #1 bildet den
Abschluss des fünfjährigen ArsenalProjekts „Archive außer sich“ und ist
gleichzeitig die erste Ausgabe eines
zweijährlich stattfindenden Festivals,
das Archivarbeit – wie auch das Kino –
als künstlerische, soziale und politische
Praxis versteht.
www.archive-ausser-sich.de
www.arsenal-berlin.de

BREMEN, CITY46
6. Juli bis 19. Oktober 2021
Hinschauen! Arbeit!
100 Jahre Arbeitnehmerkammer
Bremen. Filmreihe mit 11 Filmabenden &
Gästen.

11. bis 16. August 2021
45. OPEN AIR FILMFEST WEITERSTADT
www.filmfest-weiterstadt.de

23. bis 25. Juli 2021
DIAS DE CINE LATEINAMERIKANISCHES FILMFEST

09. bis 29. September 2021
VON HIER.
Transnationale und migrantische
Perspektiven auf BRD und DDR seit 1960

30. September bis 07. Oktober 2021
LUCAS – INTERNATIONALES FESTIVAL
FÜR JUNGE FILMFANS
www.lucas-filmfestival.de
www.dff.film

HAMBURG,
KOMMUNALES KINO METROPOLIS

02. bis 08. September 2021
Africa Alive
gemeinsam mit dem Kino des DFF
Frankfurt
www.filmforum-höchst.de

31.August bis 05. September 2021
FILMKUNSTFEST MECKLENBURG-VORPOMMERN
Schwerin
www.filmland-mv.de

29. September bis 06. Oktober 2021
NUREMBERG INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS FILM FESTIVAL
www.nihrff.de

03. Juli bis 29. August 2021
Besondere Synchronfassungen
29. Juli 2021
Chris Marker 100
04. August bis 02. September 2021
Die Kinemathek der Zukunft?

MÜNCHEN, FILMMUSEUM IM MÜNCHNER
STADTMUSEUM
08. Juni bis 18. Juli 2021
RETROSPEKTIVE VITTORIO DE SICA
04. bis 22. August 2021
SOMMER IM HOF: INTERNATIONALE
STUMMFILMTAGE
Filmmuseum München Online:
07. Juni bis 11. Juli 2021
INDEPENDENT FILMMAKER JON JOST
www.vimeo.com/filmmuseummuenchen
www.muenchner-stadtmuseum.de/film

2. bis 10. Oktober 2021 (tbc)
8. Bremer Kinder- und Jugendfilmfest
Kijuko
Aktuelle Infos ab Juli:
http://kijuko.city46.de/

HAMBURG, B-MOVIE
25. bis 27. Juni 2021
75 Jahre DEFA - Ein Wochenendtrip zum
DDR-Kino

RENDSBURG, KOMMUNALES KINO
RENDSBURG
im Schauburg Filmtheater

26. bis 31. Oktober 2021
Queerfilmfestival Bremen

Juli
Fred Kelemen - Apokalyptische Welten

22. Juli - 26. August 2021
8. MUSIK-FILM-FEST

www.city46.de

www.b-movie.de

www.koki-rendsburg.de
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23. September 2021 bis 30. April 2022
10. MAPLE MOVIES FESTIVAL TOUR
CANADA NOW & BY THE BOOK
Spielorte, Termine, Filme etc. auf
www.maplemovies.de

02. Juli bis 29. September 2021
Sommerretrospektive Hedy Lamarr

FRANKFURT/MAIN,
FILMFORUM HÖCHST

22. bis 28. Juli 2021
dias de cine –
Lateinamerikanisches Filmfest Frankfurt

12. bis 22. August 2021
37. BONNER SOMMERKINO:
INTERNATIONALE STUMMFILMTAGE
www.foerderverein-filmkultur.de

22. bis 26.September 2021
Münster
FILMFEST MÜNSTER
www.filmfestival-muenster.de

Kinostart: 5. AUGUST 2021

01. Juli bis 31. August 2021
Kinohighlights 2020

www.metropoliskino.de

08. bis 14. Juli 2021
CINEMA ITALIA

20. bis 24. September 2021
21. FILMKUNSTMESSE LEIPZIG
www.filmkunstmesse.de

04. bis 14. August 2021
74. LOCARNO FILM FEST
www.locarnofestival.ch

DI E

FI L M P I ONI ER I N

AL I CE

GU Y- BL A C HÉ

Ein Film von PAMELA GREEN Gesprochen von Oscarpreisträgerin JODIE FOSTER
Mit Jodie Foster, John Bailey, Geena Davis, Julie Delpy, Ava Du Vernay
Patty Jenkins, Ben Kinsley, Agnès Varda, Evan Rachel Wood uvam.
„BE NATURAL - SEI DU SELBST“ erzählt die Filmgeschichte und das Lebenswerk der ersten
Regisseurin des Kinos: der Drehbuchautorin, Produzentin und Studiobesitzerin Alice Guy-Blaché
und wird erzählt von Oscarpreisträgerin Jodie Foster.
Als Alice Guy-Blaché 1896 in Paris ihren ersten Film fertigstellte, war sie nicht nur die erste Filmemacherin, sondern
einer der ersten Regisseure überhaupt, die jemals einen Erzählfilm drehte. „BE NATURAL - SEI DU SELBST“
enthüllt die wahre Geschichte von Guy-Blaché und hebt ihre wegweisenden Beiträge zur Geburt des Kinos und ihre
Anerkennung als kreative Kraft und Unternehmerin in den ersten Jahren des Filmemachens hervor. Von ihrem Aufstieg
von der Gaumont-Sekretärin bis zur Produktionsleiterin sowie ihrer anschließenden illustren 20-jährigen Karriere in
Frankreich und den USA, wo sie ihr eigenes Studio gründete. Als Autorin, Regisseurin und /oder Produzentin von über
1000 Filmen wurde sie – als Frau – nachträglich und nachweislich aus der Geschichte gestrichen und erst spät wiederentdeckt.

„Grandios! Die Biographie wird zum spannenden Thriller.“


MARKETING UND PRESSE:
• Einschalten einer PR-Agentur
• Zielgruppenansprache über Social Media Agentur
• IV mit Regisseurin
• Anzeigenschaltung
• Facebookwerbung

KINODISPOSITION BOOKING & BILLING:
FILMPERLEN Claudia Oettrich
Tel. 08131 - 757 95 12 | Mobil 0160 9485 1293
info@filmperlen.com
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AACHEN Aachener Filmhaus AALEN Kino am Kocher ACHERN Kommunales Kino Tivoli-Filmtheater Achern ACHIM Kommunales Kino Achim - Kulturhaus Alter Schützenhof ALPIRSBACH Subiaco Kino AUGSBURG Filmbüro Augsburg BAD KROZINGEN Joki Bad Krozingen BAD WALDSEE Seenema Stadkino Bad Waldsee BERLIN Arsenal - 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 Filmforum der VHS Bottrop BRAUNSCHWEIG Internationales filmfest Braunschweig BREISACH Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino
Breisach BREMEN City46 - Kommunalkino Bremen BREMERHAVEN Kommunales Kino Bremerhaven BRÜHL ZOOM-Kino
BURGHAUSEN Ankersaal - Kulturbüro CELLE achteinhalb – Kino & Kultur COTTBUS Obenkino im Glad-House DARMSTADT Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt DONAUESCHINGEN guckloch im Cinema DORTMUND Internationales
Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund DRESDEN Clubkino im Schloss – Förderverein Lingnerschloss
DUISBURG filmforum DÜSSELDORF Filmmuseum Düsseldorf / Filmwerkstadt Düsseldorf ECKERNFÖRDE Kommunales Kino
im Haus EDINGEN-NECKARHAUSEN FreiRaum-Kino - VHS Edingen-Neckarhausen ERFTSTADT VHS Erftstadt ESCHBORN
Eschborn K im Volksbildungswerk ESSLINGEN Kommunales Kino Esslingen FRANKFURT AM MAIN Kino des DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum / Filmforum Hoechst / Filmkollektiv Frankfurt / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen
/ Lichter Filmkultur FREIBURG Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino FREUDENSTADT
Subiaco - Kino im Kurhaus FÜRTH Ufer-Palast FURTWANGEN Guckloch-Kino GARCHING der tu-film GELSENKIRCHEN
Kommunales Kino des Kulturamtes GIESSEN Kommunales Kino Gießen GINSHEIM-GUSTAVSBURG Burglichtspiele GLADBECK Kommunales Kino der VHS Gladbeck GÖPPINGEN Open End - Kino Comunale GÖTTINGEN Lumière & Méliès - Filmund Kinoinitiative GROSS-GERAU Kino der VHS Groß-Gerau GUNDELFINGEN Kommunales Kino - Bürgertreff Gundelfingen
HAMBURG Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli HAMM Kino der VHS Hamm
HANNOVER Kommunales Kino im Künstlerhaus / film und video cooperative - Kino im Sprengel / Film & Medienbüro Niedersachsen
HEIDELBERG Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg HEILBRONN Kommunales Kino HERDECKE Onikon - Filminitiative Herdecke HERRENBERG Kommunales Kino der VHS Herrenberg HILDESHEIM Kellerkino VHS ICHENHAUSEN Lichtspiele Ichenhausen - Förderverein Kultur und Naherholung KARLSRUHE Akademischer Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek
Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsruhe - Déjà vu Film KASSEL Kasseler Dokfest - Filmladen Kassel KETSCH Central Kino KIEL
Kommunales Kino in der Pumpe KÖLN Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino
Gesellschaft Köln / Kino 813 in der Brücke - Filmclub 813 KONSTANZ Zebra Kommunales Kino Konstanz KREFELD Kulturamt
Fabrik Heeder LANDSBERG/LECH Filmforum im Stadttheater LAUPHEIM Carl's Kino - Kommunales Kino Laupheim LEHRTE
Das Andere Kino Lehrte LEIPZIG Cinémathèque Leipzig LEVERKUSEN Kommunales Kino der VHS Leverkusen LINDAU Club
Vaudeville Lindau LÖRRACH Free Cinema LÜBECK Kommunales Kino Lübeck MAINZ Cinémayence - AG Stadtkino / medien.
rlp - Institut für Medien und Pädagogik MANNHEIM Cinema Quadrat / Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg MARBURG Traumakino im g-werk MÖRFELDEN-WALLDORF Kommunales Kino VHS MÜNCHEN Filmmuseum im Münchner
Stadtmuseum / der tu film - Filmclub an der TU München / Filmstadt München / Mediengruppe München MÜNSTER filmclub münster
/ Die Linse NÜRNBERG Filmhaus Kino Nürnberg OBERHAUSEN Internationale Kurzfilmtage OFFENBURG Kommunales Kino
Offenburg OLDENBURG cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht OSNABRÜCK Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm /
Film und Bildungsinitiative / Experimentalfilm Workshop - European Media Art Festival PFORZHEIM Kommunales Kino Pforzheim
POTSDAM Filmmuseum Potsdam RAUNHEIM Kino- und Kulturverein Raunheim REGENSBURG Filmgalerie - Arbeitskreis
Film Regensburg RENDSBURG Kommunales Kino der Stadt Rendsburg REUTLINGEN Kamino – Programmkino Reutlingen
RHEINFELDEN Stadtkino Rheinfelden SAARBRÜCKEN Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb / Projekt Unifilm - AStA der
Universität des Saarlandes SCHLEIDEN Film- & Kinofreunde Vogelsang IP SCHLÜCHTERN KuKi Kommunales Kino Schlüchtern
SCHRAMBERG Subiaco SCHWÄBISCH HALL Kino im Schafstall SCHWERIN filmkunstfest – FilmLand MV SCHWERTE
Katholische Akademie Schwerte SIEGEN Filmclub Kurbelkiste SINGEN Weitwinkel Kommunales Kino Singen SINSHEIM Cinema
Paradiso SPEYER Filmklappe Speyer ST. INGBERT Kinowerkstatt St. Ingbert STUTTGART Kinomobil Baden-Württemberg /
Neues Kommunales Kino Stuttgart TRIER cineasta - Kino an der Uni Trier TROSSINGEN Kommunales Kino Trossingen UNNA
Kulturbetriebe Unna UNTERFÖHRING Bürgerhaus - Kulturamt der Gemeinde Unterföhring VILLINGEN-SCHWENNINGEN
Kommunales Kino guckloch WAIBLINGEN Kommunales Kino Waiblingen WALDKIRCH Klappe 11 – Kommunales Kino Waldkirch WALDKRAIBURG Kulturamt Waldkraiburg WEIMAR mon ami WEINGARTEN Kulturzentrum Linse WEINSTADT
Kommunales Kino Weinstadt WEITERSTADT Kommunales Kino im Bürgerzentrum WETTER/RUHR Kulturzentrum Lichtburg
WIESBADEN Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut WISMAR Filmbüro MV WITTEN Filmclub Witten WÜRZBURG
Filminitiative Würzburg ZELL (MOSEL) KulturKino Kaimt ZWICKAU Kommunales Kino casa-blanca FRANKREICH: PARIS
Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne ÖSTERREICH: GRAZ KIZ Kommunikations- und Informationszentrum Filmund Kulturzentrum SCHWEIZ: BERN Cinélibre ZÜRICH Filmpodium Zürich
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