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In Vorfreude auf das Wiedersehen in Frankfurt am Main im Dezember beim 17. Bundeskongress der Kommunalen Kinos: Wir sind gespannt, wie es in Leip-
zig und an anderen Orten mit der (kommunalen) Kinoarbeit weitergeht. 2019 stellte Angela Seidel von der Cinémathèque Leipzig im vollen Saal des 
Karlstorbahnhofs in Heidelberg die ambitionierten Pläne für ein Filmhaus vor. Daumen sind weiterhin gedrückt!
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in der Herbstsaison des zweiten Pandemiejahres scheint es eine neue Routine zu geben. Kinos 

und Festivals haben inzwischen reichlich Erfahrung mit dem Umgang mit den Hygieneregeln ge-

sammelt und können ihre Veranstaltungen wieder im Kino (und online) stattfinden lassen. Die 2G- 

oder 3G-Regeln bieten nun für jedes Bundesland neuen Stoff für Diskussionen und für die Kinos 

neue logistische Herausforderungen, was deren Umsetzung betrifft. Wohl oder übel müssen sich 

Kinomacher*innen darauf einstellen, zu den üblichen Tätigkeiten noch die Kontrolle von Impf-

bescheinigungen zu übernehmen – häufig mit mehr Personal- und Kostenaufwand. Von einem 

entspannten Besuch im Kino sind wir also leider noch weit entfernt. Trotz der vermeintlichen 

Normalität lässt sich nicht leugnen, dass die Besucher*innen oft noch zögerlich in die Kinosäle 

kommen. Während manche Open-Air-Veranstaltungen ausverkauft sind, besteht beim gleichen 

Filmangebot im geschlossenen Saal dagegen deutlich weniger Nachfrage.

Die Rubrik Veranstaltungen hat sich in diesem Heft entsprechend wieder stärker gefüllt: Es gibt 

Hinweise u.a. auf das Dokumentar- und Animationsfilmfestival in Leipzig, Remake in Frankfurt 

am Main und das filmkundliche Symposium in Mannheim, die alle wieder live vor Ort stattfinden 

sollen. Der Bundeskongress der Kommunalen Kinos ist für das erste Dezemberwochenende 2021 

zum Thema Geschichte und Gegenwart der Kommunalen Kinos geplant. Dafür gibt es keinen 

passenderen Ort als Frankfurt am Main, wo der damalige Kulturdezernent Hilmar Hoffmann 1972 

das legendäre „Frankfurter Urteil“ erstritt, in dem gerichtlich festgestellt wurde, dass die Kom-

munalen Kinos wegen ihres völlig anderen Auftrags und Programms keine Konkurrenz zu den 

gewerblichen Kinos darstellten und eine Förderung daher zulässig wäre. Wir hoffen sehr, dass der 

Kongress dann wirklich vor Ort im Kino stattfinden kann und eine echte Begegnung wieder mög-

lich sein wird. Das Programm und die teilnehmenden Referent*innen werden wir noch rechtzeitig 

bekanntgeben.

Wie das Kinomachen vor der Pandemie aussah, wie sich das Kuratieren von Filmgeschichte im 

Laufe der Jahre verändert hat und auch wie man mit einem ganz speziellen cinephilen Publikum 

umgeht, lässt sich in dieser Ausgabe in der Rubrik „Berichte + Porträts“ in einem ausführlichen 

Gespräch zwischen vier Kinomacher*innen aus Basel, Berlin und Wien nachlesen.

Am 29. September 2021 ist der Auftakt zu einer Reihe mit Diskussionsrunden zur Lage des deut-

schen Films, der deutschen Filmwirtschaft und der deutschen Filmförderung, die vom BKM initi-

iert wurde und zu der zahlreiche Verbände, darunter auch der BkF, eingeladen wurden. „Wie steht 

es um den deutschen Film? Welchen deutschen Film wollen wir? Wie definieren wir Erfolg und 

welche Rolle kann und sollte dabei die Filmförderung spielen?“ sind Fragen, die diskutiert werden 

sollen. Wir können es nicht oft genug wiederholen: Film ist nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern 

auch ein Kulturgut. Im neuen Filmfördergesetz sollte dies auch berücksichtigt werden. Film ist 

Bildung und Wissen. Ein Austausch über Filme und ihre Inhalte gehört zu einer freien demokra-

tischen Gesellschaft. Film kann deshalb trotzdem Spaß machen, denn Anspruch und Vergnügen 

schließen sich keineswegs aus. „Andere Filme anders zeigen“ ist nicht ohne Grund noch immer 

das Motto der Kommunalen Kinos. Wenn das so bleiben soll, brauchen sie finanzielle und auch 

moralische Unterstützung. Kommunale Kinos müssen politisch gewollt sein – von Kommune, Land 

und Bund.

In diesem Sinne wünschen wir eine erfolgreiche Kinosaison und eine anregende Lektüre!

Die Redaktion

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

IN EIGENER SACHE IMPRESSIONEN

ARCHIVAL ASSEMBLY #1

Archival Assembly #1 bildete den (vorläufigen) Abschluss des fünfjährigen 

Projekts „Archive außer sich“, an dem neben dem Arsenal – Institut für Film und 

Videokunst auch silent green Film Feld Forschung, das Harun Farocki Institut, 

SAVVY Contemporary, pong Film, die Internationalen Kurzfilmtage Oberhau-

sen und der Masterstudiengang „Filmkultur: Archivierung, Programmierung, 

Präsentation“ der Goethe-Universität Frankfurt beteiligt sind. Vom 1. bis zum 8. 

September 2021 versammelten sich Filmarchive und filmarchivarische Projekte 

zum Austausch mit dem Publikum. Gleichzeitig ist das Festival die erste Ausgabe 

eines zukünftig zweijährlich stattfindenden Festivals, das Archivarbeit – wie auch 

das Kino – als künstlerische, soziale und politische Praxis versteht.

„Einige der Archive hält die Idee des nationalen Erbes, des Genres oder der his-

torischen Zeit zusammen, die anderen der Widerstand dagegen. Einige sind als 

staatliche Archive gut zugänglich oder der Welt verschlossen, andere überhaupt 

nie in die Filmgeschichtsschreibung vorgedrungen. Archive und Gegenarchive: 

Es scheint so zu sein, als könnten die einen nicht ohne die anderen. Wenn sich 

Filmarchive jedoch nicht als geschlossene Einheiten, sondern als Handlungsorte 

einer transnationalen Praxis begreifen und sie neue Allianzen bilden, könnte sich 

vielleicht die alte Idee des sogenannten 'Weltkinos' aus seinem Machtgefüge lö-

sen und beides, die Welt und das Kino, neu denken.“ (Stefanie Schulte Strathaus)

Vier miteinander verschränkte Teile konturierten das Programm. Im Kino Arsenal 

und im Westgarten des HKW gab es tägliche Filmvorführungen, Restaurierungs- 

und Projektpräsentationen sowie Podiumsdiskussionen. Die Ausstellung „How to 

find meaning in dead time“ bei SAVVY Contemporary sowie die zwei Symposien 

„After the Archive“ in der Kuppelhalle des silent green und „Recht auf Öffentlich-

keit II“ im Filmhaus ergänzten das Programm. Unter dem Titel „Found Futures“ 

fanden zudem im silent green und im SinemaTranstopia jeden Morgen Präsenta-

tionen prekärer Archivprojekte mit dem Ziel der Vernetzung und gegenseitigen 

Unterstützung statt.

Symposium: Recht auf Öffentlichkeit II. 
Die Zukunft der TV-Archive  

Didi Cheeka führt in KulBa na Barna ein 
Fotos: Dario Lehner

Found Futures im Sinema Transtopia
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FILM- UND KULTURPOLITIK >>

ZUKUNFT DES KINOS? 
KINO DER ZUKUNFT!
um Tode von Kai Maria Steinkühler 
Unter diesem Motto trafen sich am 31.08.2021 
sieben Kinoexpert*innen zur Diskussionsrunde 
im Cine k und Medienbüro in Oldenburg.

Pandemie, Digitalisierung, Ökonomisierung – große Worte und große Her-

ausforderungen, mit denen sich Filmkultur gegenwärtig konfrontiert sieht. 

Welche Aufgabe kommt aber den Kinos zu, in Zeiten der Omnipräsenz 

von Streamingdiensten? Wie lässt sich das Kino als Ort der kritischen und 

gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung aufrechterhalten, trotz – oder 

gerade wegen – des veränderten Freizeitverhaltens, der pandemiebedingten 

Vereinzelung und der Konzentrierung auf wirtschaftliche Nöte von Film- 

und Kinoindustrie? Welche förderpolitischen Voraussetzungen sind nötig, 

um Kinos auch als gemeinnützige Orte, Räume der gelebten radikalen De-

mokratie und öffentlicher Teilhabe zu erhalten?

Um diese Fragen zu diskutieren, waren die Schauspielerin Banafshe 

Hourmazdi (Futur Drei, Berlin), die Kuratorin Madeleine Bernstorff 

(Berlin), Johannes Thomsen (Lodderbast, Hannover) und Helge Schwe-

ckendiek (Lumière und Méliès, Göttingen) eingeladen. Gastgeber*innen 

waren Wolfgang Bruch und Marion Fittje (Medienbüro und Cine k, Ol-

denburg), moderiert wurde die Veranstaltung von Borjana Gakovićć (Me-

dienpolitische Sprecherin des Bundesverbandes kommunale Filmarbeit). 

Auch Vertreter*innen der Oldenburger Politik, weitere 

Kinobetreiber*innen und 60 interessierte Besucher*innen saßen im Publi-

kum. Begrüßt wurde das Publikum zunächst vom Oberbürgermeister der 

Stadt Oldenburg, Jürgen Krogmann, der ebenfalls bis zum Ende Besucher 

der Veranstaltung blieb. 

Bereits in der Vorstellungsrunde betonten die Teilnehmer*innen, dass 

Kino für sie weit mehr als ein Raum zum Filmegucken sei. Kino ist ein 

Ort der Begegnung, ein Ort für Diskussion und Austausch mit anderen 

Menschen. „Kino fordert den Dialog heraus“, so Madeleine Bernstorff. 

„Das Produkt Film ist nie dasselbe, je nachdem wo ich es sehe. Es hängt 

vom Raum und vom Publikum ab, es wird zum Beispiel an anderen Stellen 

gelacht und der Film wird immer unterschiedlich aufgenommen“, führt sie 

weiter aus.

Die Voraussetzungen, unter denen die drei anwesenden Kinos aus Nieder-

sachsen solche Räume betreiben, sind durchaus verschieden. Das Lumière 

in Göttingen wird beispielsweise komplett von der Stadt getragen, wohin-

gegen das Méliès (ebenfalls Göttingen) keine Förderung erhält und sein 

Programm entsprechend an kommerziellen Faktoren ausrichten muss. Das 

Lodderbast in Hannover erhält keine Förderung. Johannes und Wiebke 

Thomsen haben sich trotzdem dafür entschieden, die Filme zu zeigen, die 

sie sehen wollen und von denen sie meinen, dass ihr Publikum sie gesehen 

haben sollte. Dafür nehmen sie in Kauf, dass sich das Kino wirtschaftlich 

nicht trägt. Beide arbeiten deshalb in anderen Lohnjobs. Eine dauerhafte 

Lösung sei das nicht, so Thomsen. 

Auch die Oldenburger Kinobetreiber*innen fahren zweigleisig. Im 

Cine k laufen die Filme, die sich finanziell tragen müssen, denn es wird 

nicht von der Stadt gefördert. Das Medienbüro hingegen bekommt für 

seine Filmarbeit, -Reihen und medienpädagogische Arbeit eine Förderung 

von der Stadt. 

Inhaltlich setzen das Cine k und das Medienbüro aus Oldenburg ver-

schiedene Schwerpunkte. Wolfgang Bruch betont, dass Kino hier ein Be-

gegnungsort mit politischem Anspruch sei. Ihm ist wichtig einen Ort zu 

schaffen, an dem sich die Gäste zu Hause fühlen und auch diejenigen, die 

im Kino arbeiten und es gestalten. Diese Arbeit wird sowohl in Oldenburg, 

als auch in Göttingen durch vielfältige Kooperationen mitgetragen. Das 

Medienbüro hat seine Arbeit begonnen, um Filme in der Originalfassung 

mit Untertiteln nach Oldenburg zu bringen. Den Betreiber*innen war da-

bei auch wichtig, Filme jenseits des europäischen Arthouse Kinos zu zei-

gen: afrikanisches und asiatisches Kino, Kino aus Lateinamerika, queeres 

Kino, postmigrantisches Kino. Doch diese Filme tragen sich häufig nicht 

alleine über den Eintritt. „Filmarbeit ist mehr, als nur einen Film abzuspie-

len. Es ist Arbeit, einen Raum dafür zu schaffen und es ist eine Arbeit, die 

auch bezahlt werden muss“, resümiert Wolfgang Bruch. 

Darüber hinaus engagiert sich das Medienbüro in der Filmbildung und 

Filmvermittlung mit Kindern und Jugendlichen. Im letzten Jahr konnte 

hier eine feste Stelle mit Fördergeldern der Stadt geschaffen werden. „Kino 

braucht Nachwuchs und Kinder brauchen andere Filmarbeit als im kom-

merziellen Kino“, betont Marion Fittje. Auch hier geht es um ein gemein-

sames Erlebnis und den Austausch. 

Wolfgang Bruch weist auf einen springenden Punkt in der Diskussi-

on hin: Kinoförderung ist in Deutschland Wirtschaftsförderung und nicht 

Kulturförderung. Sie wird an rein wirtschaftlichen Kriterien gemessen. Ein 

tolles Programm steht förderpolitisch leider nicht im Vordergrund, son-

dern eine bestimmte Reichweite. So haben es kleine Kinos und Nischen-

Filme umso schwerer zu bestehen. 

Für Johannes Thomsen fängt diese Gewichtung bereits in der Schule 

an: „Film findet im Kunstunterricht nicht statt, Film ist reines Unterhal-

tungsgeschäft“. Darum plädiert er für einen einfachen Einstieg ins Kino. 

Banafshe Hourmazdi ergänzt, dass auch das Machen von Filmen einen 

Platz in der Schule haben sollte, denn nur so können sich die jungen 

Menschen auch selber sehen und imaginieren. Das Filmemachen müsste 

weniger elitär gedacht werden. Unterschiedliche Prioritäten gab es in der 

Runde zu der Frage, ob der Erhalt der Kulturtechnik Kino und das Arbei-

ten mit Filmmaterial statt Digitalem genutzt und gefördert werden sollten. 

Einig war sich die Gruppe und auch das Publikum darin, dass qualifizierte 

medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig ist und 

einen anderen Zugang zu Film möglich macht.

Doch wie wünschen wir uns das Kino als Ort und was ist es für die 

Besucher*innen? 

Johannes Thomsen vom Lodderbast meint, dass es wichtig sei, das 

Kino wieder zu einem tollen Ort zu machen und nicht allein auf Förderun-

gen und die Exklusivität der Filme im Kino zu pochen. Er sieht Kino nicht 

als eine Konkurrenz zu Netflix und anderen Streamingdiensten. „Wer den 

Film im Kino sehen will, der guckt den auch im Kino und nicht auf Net-Net-

flix“, ist er sich sicher. „Die Leute sollen sagen: ‚Im Kino ist's viel schöner.‘“

Auch Wolfgang Bruch vom Cine k und Medienbüro sieht in der Fra-

ge nach Kino oder Streamingdienst keinen Widerspruch. Streamingdienste 

hätten auch viel Gutes gebracht: Sie zeigen zum Beispiel Diversität, die im 

Kino noch nicht zu sehen ist. So können sich die beiden Optionen gut er-

gänzen. „Wir müssen spannende Programme zeigen und Leute sollen kom-

men, weil sie über das, was sie sehen, diskutieren wollen“, findet Bruch. 

„Dafür müssen Kinos Orte sein, wo Menschen sagen können ‚Hier möchte 

ich jetzt mit anderen diskutieren und das bietet mir mein Kino um die 

Ecke!‘“ Um diese Orte zu erschaffen und zu halten, bedarf es der För-

derung nach kulturpolitischen Kriterien. Marion Fittje bringt es auf den 

Punkt: „Wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken besinnen und ein Kino 

sein, das genau das sein kann und sein will: ein Diskussionsort, ein Treff-

punkt und ein Ort, an dem man einfach Spaß haben kann.“

Im Anschluss an die Diskussion zeigten die Diskutierenden je einen 

Kurzfilm, mit dem sie auf die programmatischen oder kuratorischen 

Schwerpunkte ihrer eigenen Arbeit hinweisen wollten. Zu sehen waren: 

Wir haben eine Mission (2010) von Mirjam Orthen / HFF München, 

präsentiert von Helge Schweckendiek; Lokalmatador (2019/20) von 

Matthias Wissmann, präsentiert von Johannes Thomsen; Barbès (2019) 

von Randa Maroufi, präsentiert von Banafshe Hourmazdi; Lana Kaiser 

(2020) von Philipp Gufler, präsentiert von Madeleine Bernstorff; Schat-

ten (1960) von Hans Jürgen Pohland, präsentiert von Wolfgang Bruch 

und Marion Fittje und Dieser Film heisst aus rechtlichen Grün-

den Breaking Bert (2020) von Anne Isensee, präsentiert von Borjana 

Gaković.
Katrin Windheuser 

© Izabela Mittwollen
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BLITZLICHT

SINEMA TRANSTOPIA – 
DAS KINO-EXPERIMENT VON 
BI’BAK IM HAUS DER STATISTIK

bi’bak (Türkisch: Schau mal) wurde 2014 von Malve Lippmann und Can 

Sungu als Projektraum mit Sitz in Berlin-Wedding gegründet. Das interdis-

ziplinäre Programm von bi’bak bewegt sich an der Schnittstelle von Kunst, 

Wissenschaft und Gemeinschaft und umfasst Filmvorführungen und Aus-

stellungen, Workshops sowie musikalische und kulinarische Exkursionen. 

2020 eröffente bi’bak das Kino-Experiment S
.
I   NEMA TRANSTOPIA im 

Rahmen der Pioniernutzung der stadtpolitischen Initiative Haus der Statis-

tik am Alexanderplatz.  

Wie lässt sich ein neues Kino in der transnationalen Gesellschaft 

gemeinsam gestalten? Wie muss ein Kino heute aussehen, dass auf die 

Anforderungen durch Globalisierung, Digitalisierung und ökonomische 

Prekarität in angemessener Weise reagiert? Wie können klassistische, ras-

sistische, heterosexistische Diskriminierungsformen in Räumen der Film-

kultur und Filmbildung vermieden werden? Mit diesen Fragen hat die 

Kulturinitiative bi’bak das S
.
I    NEMA TRANSTOPIA im September 2020 

am Haus der Statistik in Berlin eröffnet, um Kino als sozialen Diskurs-

raum, als Ort des Austauschs und der Solidarität zu untersuchen.

Wir engagieren uns für ein anderes Kino, das sich zugleich einer lo-

kalen und einer internationalen Community verpflichtet sieht, das Kino 

als wichtigen Ort gesellschaftlicher Öffentlichkeit versteht, das filmhistori-

sche als erinnerungskulturelle Arbeit betrachtet und sich für Vielfalt in der 

Filmkultur und Filmbildung einsetzt. In den kuratierten Filmreihen und 

in einem generationsübergreifenden Filmbildungsprogramm bringen wir 

diverse soziale Communities zusammen und dezentrieren den eurozentris-

tischen Blick durch transnationale, (post-)migrantische und postkoloniale 

Perspektiven. 

S
.
I NEMA TRANSTOPIA denken wir als eine Transtopie, als einen 

Ort, an dem „grenzüberschreitende Bindungen und Verbindungen zu-

sammenlaufen, neu interpretiert werden und sich zu Alltagskontexten 

verdichten“, wie der Kulturwissenschaftler Erol Yıldız den Begriff de-

finiert hat. Im Rahmen der sogenannten „Pioniernutzung“ der stadtpo-

litischen Initiative Haus der Statistik schlägt das Kino-Experiment eine 

Brücke zwischen urbaner Praxis und Film als alternative, verschiedene 

soziale Perspektiven verbindende Kunstform und kreiert einen Ort, der 

Zugänge öffnet, Diskussionen anregt, weiterbildet, bewegt, provoziert 

und ermutigt. 

Nach der durch die Pandemie bedingten Zwangspause konnten 

wir nun im Juni endlich als Sinema Open Air mit dem Programm 

Imagining Queer Bandung kuratiert von Popo Fan, Sarnt Utamacho-

te und Ragil Huda, wieder eröffnen. Weitere thematische Filmreihen 

folgten, die den Fokus jenseits eurozentristischer Perspektiven ver-

schieben: Die von Necati Sönmez kuratierte Reihe Decolonizing the 

Screen wirft einen neuen Blick auf die globale Geschichte antikoloni-

aler Filme. Die Filmreihe Das Gespenst an Bord stellt das gleichna-

mige Buch des Kurators Sebahattin Ş            en ins Zentrum und setzt sich mit 

Bildpolitiken der „Kurdenfrage“ im türkischen Film der letzten 20 Jahre 

auseinander. The Forgotten Revolution, kuratiert von Ehsan Khoshbakht, 

zeigt Meisterwerke und Entdeckungen aus dem Iran, die nach der islami-

schen Revolution 1979 in Vergessenheit geraten sind. Das erinnerungsge-

schichtliche Programm Die Eingeladenen nimmt das 60. Jahresjubiläum 

des Anwerbeabkommens mit der Türkei zum Anlass, um zu einem Neu-

denken von Migrationsgeschichte in Deutschland einzuladen und wie-

derkehrende Narrative bzw. bestehende Bildpolitiken mit transnationalen 

Perspektiven herauszufordern. Archival Assembly #1, der Abschluss des 

Projektes Archive außer sich des Arsenal Berlin, war mit Präsentationen zu 

transnationalen Archivpraxen auch im S
.
I     NEMA TRANSTOPIA zu Gast.

Im Herbst 2021 nimmt S
.
I NEMA+++ die Geschichte von Expanded 

Cinema-Experimenten zum Anlass, den Kinoraum in seinem Potential 

für alternative filmische Erfahrungen zu untersuchen. Welches künstle-

rische, politische und soziale Potential hat der Kinosaal? Eine Frage, an 

die auch das geplante Symposium Cinema of Commoning anschließen 

soll: In Kooperation mit internationalen Akteur*innen, die bereits an der 

Entwicklung und Gestaltung nichtkommerzieller, gemeinwohlorientier-

ter Kinoprojekte beteiligt sind, sollen Konzepte und Strategien für ein 

nachhaltiges, am lokalen und globalen Gemeinwohl ausgerichtetes Kino 

zusammengetragen und weiterentwickelt werden. So steht das Kinoexpe-

riment S
.
I NEMA TRANSTOPIA auch für die kulturpolitische Forderung 

nach einer nachhaltigen und nicht an Wirtschaftlichkeit gebundene Förder-

struktur für Filmkunst als kulturelle Praxis.

Da eine Auseinandersetzung zum städtischen Miteinander nur 

im Austausch unterschiedlicher Communities geschehen kann, sind 

ein zentraler Bestandteil auch unsere Workshopangebote, in denen 

politische Bildung und Film als kulturelle Praxis in einen Dialog tre-

ten können. S
.
I     NEMA TRANSTOPIA ist ein Begegnungsort für diverse 

Communities – ein co-(un)learning und co-creating space, an dem im 

gemeinsamen Austausch Vorstellungen davon entwickelt werden kön-

nen, wie wir zusammenleben wollen. S
.
I          NEMA TRANSTOPIA versteht 

Filmbildung deshalb als zentrale kulturpolitische Aufgabe, die für ein 

vertieftes Verständnis von Geschichte, Politik und Ästhetik unabding-

bar ist. 

Malve Lippmann, Can Sungu

I N F O R M A T I O N 
SinemaTranstopia
Haus der Statistik - Haus B
Otto-Braun Str. 72
10178 Berlin
www.sinematranstopia.de
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Can Sungu ist in Istanbul geboren, studierte Film (BA) und 

Visuelle Kommunikationsdesign (MFA) an der Bilgi Univer-

sity in Istanbul und am Institut für Kunst im Kontext an der 

Universität der Künste Berlin (MA). Er leitete Workshops 

und Seminare im Bereich Film, veröffentlichte Texte über 

Film und Migration und nahm an zahlreichen Ausstellungen 

teil, unter anderem transmediale’ 14, MMSU Rijeka, Künstler-

haus Wien und REDCAT Los Angeles. Er ist Mitbegründer 
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FILM- UND KULTURPOLITIK 

DAS ENDE EINES BRANCHENBLATTES
um Tode von Kai Maria Steinkühler 
Filmecho/Filmwoche erscheint nicht mehr

Überraschend kam die Nachricht dann doch: Die älteste deutsche Filmzeit-

schrift, Filmecho/Filmwoche, die sich im Untertitel "Die Fachzeitschrift der 

Filmwirtschaft in Deutschland" nannte, hat bereits mit der Ausgabe vom 

18. Dezember 2020 ihr Erscheinen eingestellt.

Mit ihrer Mischung aus Nachrichten von Produzenten, Verleihern und 

Kinos, also von Aktuellem aus der Branche auf der einen Seite und Kritiken 

zu den anlaufenden Filmen andererseits, ähnelte sie ein wenig der amerika-

nischen Variety, was die Redaktion vermutlich als eine Auszeichnung ange-

sehen hätte. Nur dass die Filmkritiken in dem biederen deutschen Blatt im-

mer schonender waren als im amerikanischen Vorbild. Verrisse suchte man 

besser gar nicht, denn redaktionsintern waren sie tabu. Die Besprechungen 

waren auf die Kinos zugeschnitten, in denen man entscheiden musste, ob 

ein Film auch kommerziell interessant war. Und mit den Verleihfirmen, 

die große Anzeigen, vor allem auf dem Titelblatt, schalteten, wollte es sich 

die Redaktion ohnehin nicht verderben. Ironischerweise haben gerade die 

Inserenten, die ihre Anzeigenbuchungen in großer Zahl zurückzogen, einen 

wesentlichen Beitrag zum Niedergang geleistet.

KEINE HILFE VON HDF KINO

Die Zeitschrift war also in erster Linie auf die Kinos zugeschnitten, sie 

war nun einmal das offizielle Organ des Hauptverbandes deutscher Film-

theater, der sich im Zeitalter der Abkürzungen HDF Kino nennt. Dieser 

Verband hat in den Zeiten der blühenden Kinolandschaften finanziell vom 

Filmecho profitiert, jetzt, als es sich zum Zuschussunternehmen entwickelt 

hatte, war HDF Kino nicht bereit, seinem offiziellen Organ in der Hoff-

nung auf bessere Zeiten über die Corona-Krise hinwegzuhelfen.

Sehr zurückhaltend ließ der Verlag verlauten, dass er sich nun aus stra-

tegischen Gründen "aus der Filmwirtschaft zurückziehen" und sich fortan 

auf die Themenschwerpunkte "Ernährung, Gesundheit und Sport" kon-

zentrieren wolle. Es sollte einem Wirtschaftsunternehmen nicht verübelt 

werden, sich aktuellen Trendthemen zuzuwenden. Die arbeitslose Redak-

tion veröffentlichte jedenfalls am 23. Dezember 2020 im Internet "Eine  

letzte Meldung ...", eine Todesanzeige in eigener Sache (www.filmecho.

de). Nun ist das Ende dieses Branchenblattes mehr als ein einfacher Zeit-

schriftentod. Denn es diente eben vor allem als wichtige Informationsquel-

le. Jede Woche und zu Corona-Zeiten alle zwei Wochen gab es konzentriert 

alle wichtigen Nachrichten in einem Medium.

DIE HISTORIE

Im Jahr 1947 ist das Film-Echo in Hamburg gegründet worden. Es war das 

offizielle Organ des Verbandes der norddeutschen Filmtheater, der von der 

britischen Militärregierung in Anbetracht der politischen Bedeutung von 

Filmen initiiert worden war. Dementsprechend beschränkte es sich auf die 

norddeutsche Region. Ab 1950 residieren der Verlag, der vom ersten Her-

ausgeber des Filmechos gleich auch den Namen erhielt, und die Redaktion 

in Wiesbaden im amerikanischen Sektor. Dort hatte sich 1948 der Verband 

der Filmverleiher (VdF) gegründet, der 2007 nach Berlin umzog. Der aktu-

elle Titel des Blattes hat sich 1962 durch die Fusion mit der Zeitschrift Die 

Neue Filmwoche, Nachfolgerin der zwischen den Kriegen erschienenen 

Filmwoche, ergeben. In Wiesbaden entstand mit dem DIF, dem deutschen 

Filminstitut, der FSK und der FBW sowie der Friedrich Wilhelm Murnau-

Stiftung ein Schwerpunkt der Branche in Deutschland. Der verblasst nun, 

auch nach der Zusammenlegung des DIF mit dem Deutschen Filmmuseum 

in Frankfurt unter dem neuen Kürzel DFF.

... UND WIE ES WEITERGEHT 

Heute, wenn der Kinobetrieb nach den beiden Corona-Pausen erneut, er-

schwert durch divers Regeln, wieder in Gang kommt, bleibt Wiesbaden 

wenigstens im Bereich der Arthouse-Kinos ein Leuchtturm. Neben der 

prächtigen Caligari FilmBühne und dem Murnau Filmtheater mit seinem 

einmaligen Angebot an deutschen Filmklassikern aus dem Archiv der Stif-

tung kümmert sich das rührige Ehepaar Kreck im Schloss Biebrich um ak-

tuelle Autorenfilme in Originalfassungen.

Dem Filmecho wird ein Comeback nicht vergönnt sein. Die Zeiten sind 

vorbei, als in den Kinobüros die Zeitschrift und der Verleihkatalog, kurz 

"der Axtmann" genannt, auf dem Schreibtisch lagen und als unverzichtbar 

für die Programmplanung galten. Vielleicht wird die Datenbank, die in 

vielen Jahren angewachsen ist, unter neuem Etikett online wieder zur Ver-

fügung stehen. Man bemüht sich wohl um einen Verkauf. Ansonsten gibt 

es kostenlos eine Startliste vom VdF unter www.programmkino.de. Die 

einstige Konkurrenz, das Branchenblatt Blickpunkt: Film, erscheint immer 

noch in gedruckter Form und lässt sich im Internet seinen Service bezahlen. 

So bleibt man am Leben – vorläufig.
Claus Wecker
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DAS PUBLIKUM

Brigitte Häring (BH): Alle Eure drei Institutionen sind als 

Clubs und Vereine gegründet worden (der Basler Le Bon 

Film 1931, die Freunde der deutschen Kinemathek – als 

Trägerverein des späteren Kino Arsenal – in Berlin 1963, das 

Österreichische Filmmuseum Wien 1964), um einerseits ein 

Archiv aufzubauen und Filme zu bewahren, aber vor allem 

auch, um einem interessierten Publikum Filme zu zeigen und 

Filmwissen zu vermitteln. Was ist das für ein Publikum, das 

eure Programme besucht und Filme anschaut? Und hat es 

sich in den letzten Jahrzehnten und Jahren verändert?

Michael Loebenstein (ML): Als ich als Student in den 1990er Jahren 

zum ersten Mal ins Österreichische Filmmuseum ging, ging ich nicht 

deswegen hin, weil es das Österreichische Filmmuseum war. Ich habe 

das immer als elitären Ort wahrgenommen, in den nur Eingeweihte 

eingelassen werden. Ich bin trotzdem mit einem Freund hingegan-

gen, weil ich einen Film auf der grossen Leinwand sehen wollte, Mean 

StreetS (USA 1973) von Martin Scorsese. Wir sahen viele Männer mitt-

leren Alters in Anoraks schweigend vor dem Eingang herumstehen, 

schon eine halbe Stunde vor Beginn. Wir reihten uns ein, die Dame, die 

an der Kasse saß, war ein bisschen unwirsch und fragte uns als Erstes, 

ob wir Mitglieder seien. Danach saßen wir auf den unbequemsten Ses-

seln, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Und als das Licht ausging 

und ich noch einen Satz zu Ende flüsterte, drehte sich vor mir schon 

einer der älteren, wütenden Herren um und schrie mich an: „Halt die 

Pappen! Der Vorspann gehört zum Film!“ Zwei Stunden später war ich 

begeistert: Die Projektion, die Originalfassung, die Filmkopie, das war 

alles großartig! Trotzdem war die Erfahrung so skurril, dass ich erstmal 

für zwei Jahre nicht mehr hinging.

Ich spule vor: Vor ungefähr drei Jahren, ich war gerade mal ein paar 

Monate Direktor, hielt ich einen Gastvortrag an der Universität für 

Musik und Darstellende Kunst, Fachbereich Kulturmanagement und 

sollte über unsere Publikumsstruktur sprechen. Da saßen 20 junge 

Menschen, zukünftige Controller, Manager, Marketingleute im Kultur-

bereich. Ich fragte in den Raum: „Wer von euch war schon mal im Ös-

terreichischen Filmmuseum?“ Nicht eine einzige Person antwortete. 

Der Tenor war: „Wir kennen das alle, aber wir denken, das ist so eine 

Art Rotary-Club für Filmliebhaber und -liebhaberinnen, und da gehen 

ja eigentlich nur Eingeweihte hin.“ Diesen Nimbus hat das Filmmuse-

um also seit meinem Erlebnis als Student nicht verloren.

Warum also kommen Menschen? So eine Mitgliedschaft stiftet Ge-

meinschaft und legt den Schluss nahe, dass es um Auseinanderset-

zung, um Diskurs, auch um Wissen, Bildung und Expertise geht. Wie 

aber vermeidet man, dass Leute abgeschreckt werden? 

Im Sommer 2020 machten wir erstmals in der Sommerpause Pro-

gramm, als wir nach der COVID-Zwangspause im Frühling endlich 

wieder öffnen durften. Da haben wir gemerkt, dass zwar sehr viele 

unserer Mitglieder nicht kamen, vielleicht weil sie aufgrund ihres fort-

geschrittenen Alters ängstlich oder skeptisch waren. Dafür hatten wir 

aber viele junge Leute, die uns auf den Appell hin, das Kino wieder zu 

entdecken, erstmals besucht haben. Die hatten nach der Zwangspau-

se die Nase voll von Streaming, von Netflix, Amazon und so weiter. 

Dann kam allerdings die zweite, längere Schließung. Und wie wir in 

Zukunft neue Leute ins Kino holen, das ist unklar. Die Frage nach dem 

Publikum ist bei uns im Moment die wichtigste.

BH: Birgit Kohler, du leitest das Arsenal in Berlin. Hat oder 

hatte das auch diesen elitären Nimbus des geschlossenen 

Clubs? Oder funktioniert Berlin anders?

Birgit Kohler (BK): Beim Arsenal gibt es seit jeher einen stark politi-

schen, engagierten Zugang zum Kinomachen, und auch wenn eine un-

serer Publikationen den Titel Zwischen Barrikade und Elfenbeinturm1 

trägt, hat unser Haus nicht diesen heiligen Nimbus. 

Mir persönlich geht es auch nicht darum, eine cinephile Blase zu be-

dienen, sondern so offen zu sein wie nur irgend möglich für unter-

schiedlichste Publika. Ich bin manchmal selbst überrascht, wie gut das 

funktioniert. Vor einigen Jahren lief zum Beispiel direkt im Anschluss 

an eine Reihe mit aktuellen politischen Filmen und Gästen aus dem Li-

banon ein historisches Programm, das die 30 Lieblingsfilme der Film-

kritikerin und -essayistin Frieda Grafe versammelte, und beides war 

sehr gut besucht – von komplett anderen Leuten. Diese Heterogenität 

des Publikums streben wir an. Früher gab es viele Besucherinnen und 

Besucher, die sich einfach alles angeschaut haben, was im Arsenal ge-

zeigt wurde. Das ist heute nicht mehr so, man muss mehr arbeiten, um 

zu den einzelnen Programmen jeweils spezifisches Publikum ins Kino 

zu locken. Aus Feedbacks von Kolleginnen und Kollegen aus anderen 

deutschen Städten weiß ich, dass bei uns offenbar mehr junge Leute 

ins Kino kommen als dort. Und darauf bin ich ein bisschen stolz. Im 

Grunde genommen heißt das doch, dass es uns gelingt, das, was wir 

machen, so zu formulieren, dass es fürs Heute relevant ist und junge 

Menschen interessiert. .

BH: Nun sind Eure beiden Institutionen, Michael und Birgit, 

in den großen europäischen Hauptstädten Wien und Berlin. 

Nicole und Beat – Basel ist sehr viel kleiner. Was habt Ihr für 

ein Publikum?

Nicole Reinhard (NR): Man könnte durchaus sagen, dass der Bon Film 

in den Anfangsjahren bei aller ehrlicher Leidenschaft etwas sehr Eli-

täres an sich hatte: Aufgenommen wurde man nur, nachdem man ein 

Motivationsschreiben verfasst hatte und unter Umständen noch ge-

meinsam mit dem Vorstand einen Film geschaut hatte. Noch bis 1982 

musste man Clubmitglied sein, um einen Film sehen zu dürfen. Das 

Spannende in Basel aber ist: Immer, wenn ich mit Leuten über Kino 

rede, kommt Le Bon Film zur Sprache. Das ist eine Konstante: Alle 

sind mit dem Bon Film großgeworden. Er war die cinephile Heimat für 

Generationen von Baslerinnen und Basler. Es ist bemerkenswert, was 

für ein Identifikationspotenzial dieser Club hatte und hat. Ich bin 2005 

zum Stadtkino gekommen, sieben Jahre, nachdem wir unser eigenes 

Kino am Theaterplatz beziehen konnten. Bei der Einstellung war eine 

meiner Aufgaben ganz konkret, das Publikum zu verjüngen. Weil auch 

bei uns diese Herren herumstanden, von denen du gesprochen hast, 

Michael. Die sind natürlich sehr willkommen, die sollen da stehen mit 

all ihren Freunden und Freundinnen. Aber wir möchten auch, dass an-

dere Leute kommen, junge Leute, ein breites, diverses Publikum. Uns 

ist es wichtig, dass junge Menschen diesen Ort als ihren Ort erleben 

und wahrnehmen. Daran haben wir in den letzten 15 Jahren mit Nach-

druck gearbeitet. Wir haben viele Kooperationen mit Schulen und Uni-

versitäten gesucht und junge Filminitiativen ins Stadtkino eingeladen. 

Diese Arbeit hat Früchte getragen.

Beat Schneider (BS): Die Mitglieder sind immer noch eine sehr wich-

tige Gruppe von Besucherinnen und Besuchern, die immer da sind, 

bei jedem Programm. Sie machen ca. 50–60% der Zuschauerzahlen 

aus. Ein Großteil von ihnen wurde zu einer Zeit mit Kino sozialisiert, 

als noch alle dieselben Filme im Kino gesehen haben und das Fern-

sehprogramm um 23 Uhr Sendepause hatte. Aber auch junge Men-

schen wollen sich mit der Welt auseinandersetzen, und einer der bes-

ten Orte dafür ist und bleibt das dunkle und auf den Film fokussierte 

Kino. Weitere Gründe für einen Besuch unseres Kinos offenbarte eine 

Publikumsbefragung der Stadt: „Wieso ist Ihnen das Kino wichtig?“ 

Die Leute schrieben von wertvoller, geistiger Erholung, die sie sich 

im Stadtkino holen, jenseits kommerzieller Zwänge. Das war ja auch 

die Grundidee der Filmclubs, seit den 1930er Jahren bei uns und seit 

den 1960ern bei Euch in Berlin und Wien, dass man Filme jenseits des 

kommerziellen Kinos zeigen wollte.

ML: Ich glaube, was alle Statements von uns Vieren hier zusammen-

bringt, ist diese einzigartige Verbindung eines Ortes und auch einer 

Interaktion, an einem jeweils spezifischen Ort, wo man die Kunstform 

Film teilen kann mit ganz spezifischen Communitys und in ganz spe-

zifischen lokalen Gegebenheiten.

Die Cinephilie hat sich ja in einem schamlosen Eurozentrismus immer 

sozusagen als eine globale Sprache, die über alles hinweg verbindet, 

verstanden. Aber ich glaube, es wird immer deutlicher, wie wichtig 

unser Beharren auf Diversität und Transkulturalität ist, sodass man in 

der Kulturarbeit auch versteht, was lokal passiert.

DER ORT

BH: Euer Publikum kommt nicht nur der Filme wegen, das 

habt Ihr alle betont, sondern auch wegen des Ortes. Wie 

sehen denn Eure Kinoclubs eigentlich aus? Was braucht der 

Ort, abgesehen vom Kinosaal? Gibt es eine Bar, ein Café?

BK: Wir haben in Berlin zwei Kinos am Potsdamer Platz, in einer sehr 

unwirtlichen Gegend, das ist eine hochgradige Herausforderung. Wir 

sind ja ein Haus, in dem es viel um Diskurs und Kommunikation, um 

Austausch geht. Man würde gerne nach den Vorführungen in das 

hauseigene kleine Café oder die hauseigene kleine Bar gehen. Aber 

die gibt es nicht. Nicht einmal in der näheren Umgebung findet sich 

ein netter Ort, wohin wir die Filmemacherinnen und Filmemacher aus 

aller Welt, die bei uns zu Gast sind, ausführen könnten. Das ist ein 

großes Manko. Der Ort ist ein Handicap. Die Leute kommen ganz be-

stimmt nicht wegen des Potsdamer Platzes, sondern trotz des Pots-

damer Platzes zu uns, sie kommen einzig wegen des Programms. 

Ich denke jedenfalls oft neidisch an das Filmmuseum Wien mit 

seinem Foyer und dieser kleinen, aber sehr feinen Bar, wo man im 

Sommer auch draußen sitzen kann.

ML: Ja, wir haben echt Glück. Aber auch bei uns funktioniert das 

Kino nicht wegen, sondern trotz des Ortes. Wir sind zwar sehr zen-

tral untergebracht. Aber gerade junge Leute gehen dort nicht hin. 

Die Gegend ist wegen Massentourismus und schamloser Kommerzi-

alisierung tot, das ist kein Ort, wo man einfach so hingeht. Also auch 

bei uns kommen die Leute des Programms wegen. Und weil es die 

Möglichkeit gibt, tatsächlich ein Kinoerlebnis zu haben, das nicht so 

durchgetaktet ist wie etwa in einem Kino in einer Shoppingmall, wo 

man in eine Kommerzmaschinerie hineingezogen und am anderen 

Ende wieder rausgespuckt wird. Die Grundparameter für ein funkti-

onierendes Ökosystem eines Kulturortes sind eine gute Lage, aber 

auch Niederschwelligkeit, der Ort muss signalisieren: „Hier kann ich 

reinkommen als der Mensch, der ich bin.“ Es sollte also weder elitär 

noch abgeschottet noch zu kommerzialisiert sein.

BH: Nicole und Beat, das Stadtkino in Basel hat auch ein 

Foyer mit Bar, an warmen Tagen stehen auch draußen Tische 

– es ist also auch nicht nur Kino, sondern Begegnungszone. 

Das Kino wurde im Jahr 2000 gebaut, war das schon immer 

so gedacht?

„DAS KINO MUSS EIN 
LEBENDIGER ORT SEIN“

um Tode von Kai Maria Steinkühler 
Brigitte Häring

Eine Gesprächsrunde über Aufgaben und Möglichkeiten von Kine-

matheken-Kinos und Kinomuseen mit Nicole Reinhard, Direktorin, 

und Beat Schneider, stellvertretender Direktor Stadtkino Basel, mit 

Birgit Kohler, Co-Leiterin des Arsenal – Institut für Film und Video-

kunst in Berlin, und mit Michael Loebenstein, Direktor des Österrei-

chischen Filmmuseums Wien

BERICHTE + PORTRÄTS >>
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NR: Nein, das war am Anfang gar nicht so gedacht. Das Kino ist im 

Campus der Kunsthalle eingebaut. Der Kinosaal wurde vom österrei-

chischen Filmemacher und Künstler Peter Kubelka mitkonzipiert, der 

ja auch für die Gründung des Filmmuseum Österreich verantwortlich 

zeichnet: Der Saal ist als Black-Box – als unsichtbares Kino angelegt. 

Der Vorraum war als Gegensatz dazu eine White-Box. Im Foyer stand 

ein riesiges Möbel, auf das man sich – eher steif – setzen konnte. Die 

Wände waren weiß, da hingen nur Wechselrahmen, in die wir jeweils 

Kinoplakate gehängt haben. Das war eine sehr strenge Vorstellung 

von Kino als Museum. Und als ich 2005 kam, war klar: Es war ein Zei-

tenwechsel angesagt. Das funktionierte so nicht mehr. Ein Kino muss 

ein lebendiger Ort sein. Es musste auch der DVD etwas entgegen-

setzen können, diesem Glauben, dass Film jederzeit erhältlich ist und 

dass es keinen Unterschied macht, ob man einen Film allein auf dem 

Sofa oder in einem Kino mit anderen Leuten sieht. 

Man soll zu uns kommen, um Menschen zu treffen, mit denen man 

dann direkt nach dem Film auch über das, was man gesehen hat, dis-

kutieren kann, am besten gleich noch mit dem Regisseur, der Regis-

seurin, die eingeladen werden. Wir haben das Foyer umgebaut und 

eine Bar eingebaut, die auch gut funktioniert. Diese Umgestaltung 

war sehr wichtig, um zu sagen: Kino ist dieser wunderbare Raum mit 

der grossen Leinwand, Kino ist aber auch Community, Begegnung, 

Diskurs, Austausch. Die großartige Black-Box aber ist unangetastet 

das dunkle Herz unseres Kinos. Jeder neue Schweinwerfer, jeder 

Handlauf wird daraufhin getestet, ob er, wenn das Licht auf der Lein-

wand zu leuchten beginnt, unsichtbar wird.

DAS PROGRAMM

BH: Wie programmiert Ihr? Wovon lasst Ihr Euch leiten bei 

der Zusammenstellung eines Programms?

BS: Ein Programm muss immer als Teil eines Prozesses gedacht wer-

den – es gibt ein Programm davor und ein Programm danach. 

Wir haben im Stadtkino Basel meistens zwei Hauptprogramme monat-

lich, dazu eine Premiere und Kooperationen, aus denen gewisse Pro-

grammteile hervorgehen. Und irgendwie soll dieses Monatsprogramm 

ein Ganzes ergeben. Die Filmreihen müssen nicht direkt miteinander 

zu tun haben, aber sie sollen miteinander sprechen, sich ergänzen, 

kontrastieren. Wir probieren viel aus, kombinieren und verwerfen, bis 

die Komposition stimmt

BH: Woher holt Ihr Eure Einfälle? Die Bandbreite ist ja 

riesengroß – die kann von tschechoslowakischem Kino der 

1960erJahre bis zu einer Robert De Niro-Reihe reichen…

BS: Jedes Filmerlebnis ist eine Seherfahrung, die auch viel mit der ei-

genen Biografie zu tun hat. Jeder von uns hat ein persönliches Filmar-

chiv im Kopf, aus dem wir uns bedienen können. Die Impulse, weshalb 

wir uns wo bedienen, können vielgestaltig sein. Das kann auch mal ein 

Buch sein, das man gerade liest. Programmieren ist ein Prozess, bei 

dem man einerseits Dinge aus der eigenen Erfahrung einfängt und 

andererseits reagiert auf das, was in der Kinolandschaft gerade pas-

siert – oder auch reagiert auf gesellschaftliche Themen, die plötzlich 

wichtig werden.

NR: Wir haben oft auch Diskussionen, die ökonomischer Natur sind. 

Können wir uns dieses oder jenes Programm finanziell leisten, kom-

men da überhaupt Menschen ins Kino dafür? Aber tatsächlich gibt 

es beim Programmieren auch so etwas wie eine metaphysische Kom-

ponente. Ich bin überzeugt: Wenn diese biografischen Ablagerungen, 

von denen Beat gesprochen hat, diese innere Leidenschaft, dieser 

Wunsch, eine Idee in einem Filmprogramm auszudrücken, stark und 

überzeugend genug formuliert sind, dann ist das zu spüren, weil es 

die Leute berührt. 

BS: Ich glaube auch an diese Leidenschaft, die sehr wichtig ist: Und 

der Funke unserer Leidenschaft beim Programmieren kann aufs Pub-

likum überspringen.

BK: Da kann ich direkt anschließen: Die eigene Leidenschaft und die 

des Teams bildet immer einen guten Nährboden für ein gelungenes 

Projekt. Leidenschaft und auch die Expertisen, die sich über die Jahre 

hinweg ausgebildet haben. Nichtsdestotrotz finde ich es auch sehr 

wichtig, den konzeptuellen Aspekt beim Programmmachen nicht 

aus den Augen zu verlieren. Beat hat das für ein Monatsprogramm 

beschrieben, das funktionieren muss. Ich finde, auch ein Jahrespro-

gramm muss funktionieren. Auch mit Blick auf das ganze Jahr gilt es 

zu überlegen: Was wollen und können wir anbieten? Vieles müssen 

wir – Nicole hat es angesprochen – aus ökonomischen Gründen und 

wegen der Finanzakquise lange im Voraus planen. Im Planungsprozess 

hinterfragen wir uns: Was haben wir schon lange nicht mehr gezeigt? 

Was noch nie? Wo sind vielleicht unsere blinden Flecken? Wen können 

wir einladen, um ein Projekt zu kuratieren? Es reicht nicht, sich nur auf 

die eigenen Leidenschaften zu verlassen.

Eine Institution wie die unsere hat ja auch einen Bildungsauftrag, es 

geht um ein breites Spektrum: Historisches und Zeitgenössisches, 

Wissenschaftliches und Populäres, Austausch und Kontemplation.

Uns ist wichtig, dass wir beim Programmmachen nah an der Gegen-

wart sind. Auch Filmgeschichte ist bei uns ein Projekt der Gegenwart: 

die Präsentation und Betrachtung von Filmgeschichte aus heutiger 

Perspektive. Wir beziehen uns auf die aktuellen Diskurse: auf den zi-

vilgesellschaftlichen, den feministischen oder den postkolonialen Dis-

kurs zum Beispiel… Manchmal gelingt es auch, Diskurse nicht nur ab-

zubilden, sondern sie zu initiieren. 

Und: Wir möchten der Gesellschaft mit dem Kino einen Ort zur Ver-

fügung stellen, an dem sie sich anhand von kollektiven ästhetischen 

Erfahrungen über sich selbst verständigen kann. 

ML: Was ihr jetzt ausgeführt habt, sind tatsächlich gute Leitlinien, 

die Kuratieren von x-beliebigem Programmieren unterscheiden. Wir 

in Wien haben gemerkt, dass unsere Programme kleinteiliger werden 

müssen. Wir müssen diese Wiener Schule der großen Retrospektiven, 

während denen wir fast jeden Monat Programme mit etwa 50 Filmen 

gezeigt haben, überdenken. Das führt oft dazu, dass jemand sagt: „Ich 

kann mir keine 50 tschechischen Animationsfilme ansehen.“ Die Alter-

native ist dann, sich gar nichts anzusehen. 

Wir überlegen nun, wie wir kleinere Einheiten schaffen können, die 

dann auch leichter kommunizierbar sind. Das soll die Qualität nicht 

schmälern und steigert womöglich sogar die Lust an der Auseinan-

dersetzung, am Gespräch.

BH: Wie können solche kleineren Einheiten aussehen?

ML: Beispielsweise übers Jahr hinweg Module von vier bis sechs sol-

cher Filme plus Vermittlungsveranstaltungen, wo wir dann vertiefende 

Schlaglichter werfen. Und die große, 40 bis 50 Filme umfassende Ret-

rospektive, die gibt es dann noch einmal pro Jahr, sehr aufwändig und 

mit einem tiefen wissenschaftlichen Anspruch gestaltet. 

Also auch bei uns gibt es einen massiven Shift der Grundwerte und 

der Ideen, auch da das Team anders arbeitet und diverser geworden 

ist. Die Ethik bleibt die gleiche. Aber die muss sich anders manifes-

tieren und wir müssen uns auch auf eine andere Basis stellen, sowohl 

organisatorisch als auch finanziell.

DIE ERINNERUNGEN

BH: Zum Schluss: Welches waren Eure denkwürdigsten Mo-

mente in Eurer Arbeit?

BS: Alles, was mir bei dieser Frage durch den Kopf geht, hat mit Gästen 

zu tun. Und die schönsten Momente passieren oft in ihrer Anwesenheit 

im Kino. Das Programm mit Theo Angelopoulos nannten wir Heilige 

Augenblicke. Es gab dann wirklich so einen heiligen Augenblick im 

Kino, als wir mit ihm über das Universelle von Kino, über Wahrhaftig-

keit gesprochen haben. Da war so eine ehrfürchtige Konzentration im 

Saal zu spüren, dass man eine Nadel hätte fallen hören. 

BK: Auch bei mir haben diese denkwürdigen Momente vor allem mit 

Gästen zu tun. Einen erlebte ich mit Chantal Akerman, die auch für 

meine persönliche Filmsozialisation einen hohen Stellenwert hat. Kurz 

nach dem Umzug an den Potsdamer Platz habe ich die erste große 

Retrospektive in Deutschland organisiert und lange überlegt, welchen 

Film ich an dem einzigen Abend in ihrer Anwesenheit zeigen sollte. 

Ich konnte nicht wissen, was in ihrem Sinne wäre, und wollte natür-

lich vermeiden, dass sie verstimmt reagiert. Ich habe mich schließlich 

für toute une nuit (FRA1982) entschieden. Chantal Akerman kam nach 

der Vorführung auf die Bühne und war zu Tränen gerührt, diesen Film 

nach so vielen Jahren wieder gesehen zu haben. Und dann fing sie an, 

über den Film zu sprechen. Und da waren auch wir im Saal sofort alle 

zu Tränen gerührt. Das war sehr bewegend. 

ML: Meine Erinnerung, die ich hier teilen möchte, spielte sich am zwei-

ten November 2020 ab. Sie erzählt nicht von einem Glücksmoment, 

ist aber ein Beispiel dafür, wie sich manchmal Film und Wirklichkeit 

gespenstisch verschränken können.

Wir führten Bruce Conners Film report (USA 1967) vor, der sich mit 

dem Kennedy-Attentat auseinandersetzt. Und während drinnen der 

Höhepunkt des Films lief und das Found Footage-Gewitter zum Mord 

an Kennedy losging, fand draußen in der Wiener Innenstadt ein Terror-

anschlag statt. Die Polizei rief an, wir müssten sofort das Kino evaku-

ieren und die Leute in Sicherheit bringen. Während eine Mitarbeiterin 

nach oben lief, um die Vorführung zu stoppen, ging ich in den Saal, 

um dem Publikum zu sagen, dass wir evakuieren müssen. Und da sah 

ich die Gesichter, auf die noch dieses Stakkato der Filmbilder vom 

Kennedy-Attentat einprasselte. Genau in dem Moment schaltete der 

Vorführer den Projektor aus und ich nahm ein Mikrofon. Ab da sah ich 

mir selbst aus der Vogelperspektive zu, wie ich sagte: „Meine Damen 

und Herren, bleiben Sie bitte ruhig. Es gab einen Terroranschlag und 

ich muss Sie jetzt evakuieren.“ Und das Publikum, das sowieso mit 

Masken da saß wegen der Pandemie, blieb ganz ruhig. Wir gingen alle 

ins innere Foyer, wo wir vier Stunden warten mussten. Viele erzählten 

hinterher, das sei die bizarrste Verlängerung eines Films in die Realität 

gewesen. Einige sagten dann fast schuldbewusst, sie hätten erst ge-

dacht, das sei Teil der Inszenierung des Abends. Das war denkwürdig.

NR: Ich kann zum Schluss eine sehr schöne Anekdote mit Liselotte 

Pulver erzählen. Es ist uns gelungen, sie im Jahr 2009 zu ihrem 80. 

Geburtstag einzuladen. Wir haben den Fokus nicht auf die lustige 

Volksschauspielerin gelegt, sondern auf die verpasste dramatische 

Darstellerin, die sie immer sein wollte. Das war auch der Grund, dass 

sie zugesagt hat: Die Möglichkeit, in einem anderen Licht gesehen zu 

werden. Es war sehr aufwändig, sie nach Basel zu holen, sie war schon 

etwas gebrechlich, wurde schnell müde. Wir haben Liselotte Pulver 

dann in einem alten Cadillac aus den 1950er Jahren mit Chauffeur ab-

geholt, sie zum Hotel gebracht.

Als sie dann am Abend ins Kino zum Gespräch mit dem Filmtheoreti-

ker Johannes Binotto kam, fürchtete ich, dass das Ganze schieflaufen 

könnte, dass sie sich nicht konzentrieren konnte. Aber es war eine 

Sternstunde. Liselotte Pulver hat 90 Minuten lang gesprochen, An-

ekdoten erzählt und Dinge auf den Punkt gebracht. Ich glaube, sie 

hat alle Kraft mobilisiert, die sie hatte, und es wurde ein großartiger 

Abend.

Und dann kam der Moment, als das Gespräch fertig war. Ich hatte 

Angst, dass nun passieren könnte, was immer passiert: Die Gäste strö-

men nach draußen und diese fragile Frau geht irgendwie in dieser 

Menge unter. Aber es geschah etwas Wunderbares: Liselotte Pulver 

stand auf und mit ihr das ganze Publikum für Standing Ovations. Sie 

ging die Treppe hoch und das ganze Publikum begleitete sie hinaus. 

Draußen wartete der Cadillac, sie stieg ein und hundert beglückte 

Menschen winkten ihr hinterher.

1 

Freunde der Deutschen Kinemathek (Hg.): Zwischen Barrikade und Elfen-
beinturm. Zur Geschichte des unabhängigen Kinos, 30 Jahre Internationa-
les Forum des Jungen Films, Berlin 2000.

Das Gespräch ist ein Vorabdruck aus dem Buch „Aus Enthusiasmus 
fürs Kino. 90 Jahre Le Bon Film." 200. Neujahrsblatt der Gesell-
schaft für das Gute und Gemeinnützige Basel. Erscheinungsdatum:  
November 2021.  Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Franziska 
Schürch. www.ggg-basel.ch
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CANNES 2021 – 
EINE WIEDERGEBURT

In Cannes wurde man in diesem Jahr mit neuen Regeln konfrontiert: Zu-

gang zur Filmvorführung nicht mehr wie früher gegen Vorweisen der Pres-

sekarte, sondern jede Vorführung war nun vorab online zu buchen. Das 

hieß, jeden Morgen eine Stunde am Laptop zu verbringen, um sich durch 

das Labyrinth der Festival-Website durchzuarbeiten. Nicht immer war das 

von Erfolg gekrönt. 

Immerhin gab es ein Programm – und was für ein Programm, mit ei-

ner Überfülle an Titeln, aufgeteilt in neu eingeführte Sektionen – neben 

Wettbewerb und „Certain Regard“ gab es jetzt „Cannes Première“ sowie 

vollgestopfte Reihen „Hors competition“ und „Séance spéciale“. In den 

Kinos saß man dicht an dicht, ohne Zwischenräume – aber mit strengem 

Maskenzwang auch während der Vorführung, worauf man ständig durch 

Durchsagen und auch von Sitznachbarn hingewiesen wurde.

Generell kann man sagen, dass in Cannes 2021 ein Klima der Fröh-

lichkeit und Erleichterung herrschte. Endlich gab es wieder Filme auf der 

Leinwand. Endlich wieder konnte man sich im Kino zusammenfinden, dis-

kutieren, Filme evaluieren. Dieses Klima einer wiedergewonnen Freiheit 

war allenthalben zu spüren. Und dies ist eine Besonderheit von Cannes: 

Am Ende jeder Vorführung versammeln sich die Zuschauer*innen noch im 

Parkett rund um die Regisseur*innen und das Team eines Films, spenden 

Beifall und Umarmungen, in einer Atmosphäre exaltierter Begeisterung. 

Die filmische Bilanz des Festivals fiel trotz der Zersplitterung und des 

Überangebots nicht schlecht aus – wenngleich man auch Filme auslassen 

musste, die man unbedingt hätte sehen wollen. Was also war herausra-

gend? Überraschend und bewegend, einer der besten Beiträge des Festivals, 

der japanische Film Drive My Car von Ry -ūusuke Hamaguchi. Ein Thea-

terregisseur erhält den Auftrag, in Hiroshima Tschechows „Onkel Wanja“ 

zu inszenieren. Dort begegnet er einer Chauffeurin, mit der sich eine pa-

radoxe Kommunikation etabliert. Auf virtuose Art kombiniert Hamagu-

chi Tschechow-Szenen mit japanischem Alltagsrealismus und entwickelt 

gleichzeitig die Lebensgeschichte seiner Protagonist*innen, die allmählich 

ihre Gemeinsamkeit entdecken. Bewegend der Hauptdarsteller Hidetoshi 

Nishijima. 

Zu den meistdiskutierten Filmen in Cannes gehörte Memoria des 

Thailänders Apichatpong Weerasethakul, der inzwischen den Status eines 

Kult-Autors erreicht hat. Weerasethakul erzählt wie immer auf verschie-

denen Ebenen und entfaltet ausgehend von einer scheinbar realistischen 

Erzählung perspektivisch immer tiefere Ebenen der Reflexion. Hier wird 

eine englische Blumenzüchterin (souverän gespielt von Tilda Swinton, die 

in Cannes gleich mit mehreren Filmen vertreten war), unterwegs in Kolum-

bien, von einem unerklärlichen Geräusch befallen, sie gerät auf der Suche 

nach Aufklärung im Dschungel an einen Fischhändler, der sein Leben mit 

Erinnerungen verbringt und daraus einen eigenen Kosmos errichtet hat. 

Eine lange Szene zeigt die beiden in einem Raum, ohne dass ein einziges 

Wort fällt, gleichwohl geht von dieser Szene eine starke Faszination aus. 

Memoria ist ein Film jenseits aller bekannten Erzählweisen, hochgradig 

poetisch verdichtet, angesiedelt zwischen Abenteuererzählung, Surrealis-

mus, Märchen und Allegorie.

Wenn man drei in Cannes herausragende Filme benennen wollte, ge-

hört auch der iranische Beitrag Ghahreman (A Hero) von Asghar Far-

hadi dazu. Der Film ist die Beschreibung eines Labyrinths. Ein Häftling er-

hält einen zweitägigen Gefängnisurlaub, um einen Gläubiger, dem er einen 

Geldbetrag schuldet, zur Zurückziehung seiner Klage zu bewegen. Dieses 

Vorhaben wird von zahllosen Zwischenfällen und Rückschlägen aufgehal-

ten, am Ende kehrt der Protagonist wieder ins Gefängnis zurück. Das ist 

brillant inszeniert, es entfaltet sich ein Gesellschaftsbild von allgemeiner 

Angst und Misstrauen von allen gegenüber allen.

Auffällig in Cannes war die Präsenz des russischen Films. Ungewöhn-

lich aktuell und überraschend kritisch Delo von Aleksey German Jr. Hier 

gerät ein Literaturprofessor in die Fänge der Justiz, weil er einen korrupten 

Bürgermeister entlarven will. Daraufhin wird der Professor mit Hausar-

rest bestraft, durch manipulierte öffentliche Meinung unter Druck gesetzt, 

er soll sich entschuldigen, ein Prozess steht bevor. Ein faszinierender und 

mutiger Film, der die langsame Vernichtung eines Menschen beschreibt.

Es gab weitere russische Filme von Format, so Petrov’s Flu von Kirill 

Serebrennikov (der sich wie der Literaturprofessor in Delo in Hausarrest 

befindet, aber gleichwohl Wege findet, um seiner Filmarbeit nachzugehen 

und in Cannes den Beifall übers Handy entgegennehmen konnte): Der 

Film liefert einen krassen Querschnitt durch die russisch/sowjetische Ge-

sellschaft an der Jahreswende 1970/71. In Moskau breitet sich eine Grip-

peepidemie aus, es herrschen Misstrauen und Aggression. Der atmosphä-

risch dichte Film gleicht einem plötzlich losbrechenden Sturm, die Szenen 

überstürzen und überschichten sich. Obwohl historisch angesiedelt, ist dies 

ein Film über die Gegenwart. 

Ein anderes Register schlägt Kira Kovalenko, eine Schülerin von Alek-

sander Sokurov, in Unclenching The Fists an: in Nordossetien lebt ein 

junges Mädchen mit ihrem Vater und ihrem Verlobten, einem Fahrer. Der 

Film lebt vom Lokalkolorit und von der Beschreibung des Alltags. Er spielt 

auf die Geschichte Ossetiens und das Geiseldrama von Beslan 2004 an, 

von dem die Protagonist*innen noch Narben am Körper und in der Seele 

tragen.

Babi Yar. Context von Sergei Loznitsa kreist um die Beschwörung 

eines Massakers, das deutsche Okkupanten im September 1941 im Nord-

westen von Kiew verübten und bei dem über 33.000 Juden ermordet wur-

den. Von dem Massaker existieren keine Aufnahmen, Loznitsa verwendet 

Augenzeugenberichte und in der zentralen Sequenz Gedichtzeilen von Was-

sili Grossman. Es geht Loznitsa nicht nur um das Massaker, sondern um 

dessen Einordnung in das Zeitgeschehen und namentlich um die Ukraine 

in der Zeit der Okkupation und danach. Er zeigt die Begeisterung, mit der 

die deutsche Armee beim Einmarsch von der ukrainischen Bevölkerung 

empfangen wird, und später die ganz ähnliche Begeisterung, mit der nach 

der Befreiung die sowjetischen Anführer begrüßt werden. Mit Meister-

schaft orchestriert Loznitsa das historische Material und entwirft auf ver-

schiedenen Ebenen eine tragische, erschütternde Chronik der Geschichte. 

Der Film enthält sehr viel Material zur Diskussion und darf als eines der 

besonderen Ereignisse dieses Festivals gelten.  

Viel Echo gab es um Annette von Leos Carax, einem gesungenem 

Melodram über ein Baby mit Gesangstalent, das zum Objekt der Aus-

beutung wird (Preis für Regie und Drehbuch). Unter den französischen 

Beiträgen in Cannes möchte man Serre moi fort von Mathieu Amalric 

hervorheben, das lebendig entworfene Bild einer Patchwork-Familie bei 

einem Ferienaufenthalt, das temporeich inszeniert ist und einen besonderen 

Charme und große Traurigkeit ausströmt. Weitere französische Beiträge: 

Tromperie, ein elegant inszeniertes Schriftstellerdrama nach einer Vorlage 

von Philip Roth, das fast nur aus Dialogen besteht. Über den Film Titane 

von Julia Ducournau, den die Jury, für mich schwer verständlich, mit der 

Goldenen Palme auszeichnete, kann man dagegen nur den Kopf schütteln. 

Der Film wurde auch als feministischer Horrorfilm bezeichnet, er schwelgt 

in surrealistischen Grausamkeiten und exzentrischen Phantasien. Bei einer 

besonders blutigen Szene sprang ein jugendlicher Sitznachbar mit einem 

Schrei der Begeisterung vom Sitz auf. Man kann zu diesem Film wahr-

scheinlich auch einen anderen Zugang finden, mir hat sich dieser Weg aber 

nicht erschlossen. Erika Gregor hat der Film gefallen. 

Was noch von Cannes in Erinnerung bleibt: Rehana Maryam Noor 

von Abdullah Mohammad Saad aus Bangladesch, ein sehr guter sozialkri-

tischer Film über den Konflikt einer Mutter zwischen Beruf und Familie im 

hierarchischen System, der fast nur in Innenräumen spielt, aber kinemato-

graphisch ausdrucksvoll ist; Lingui, les liens sacrés von Mahamat-Saleh 

Haroun aus dem Tschad: Hausfrauen flechten aus Autoreifen bizarre Pa-

pierkörbe – ein Porträt von Machismus im afrikanischen Alltagsleben und 

über den Konflikt einer Mutter mit ihrer Tochter.

Einen Film gab es, den man gern gesehen hätte, aber er lief am letzten 

Tag ohne Ankündigung: Revolution Of Our Times, ein Film über die 

Demokratiebewegung in Hongkong, "gemacht von Hongkongern", wie 

es auf einem Plakat heißt. Der Regisseur Kiwi Chow war nicht in Cannes, 

er zog es vor, in Hongkong zu bleiben, wo er allerdings seiner Verhaftung 

entgegensieht.
Ulrich Gregor

Delo 
von Alexej German Jr.;
MeMorIa 
von Apichatpong Weerasethakul;
Petrov´s Flu 
von Kirill Serebrennikov
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„Atlas“ ist in der griechischen Mythologie der Titan,

 der das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern trägt.

Die Atlas-Filme haben die Welt zwar nicht „geschultert“, aber sie immer-

hin ein Stück weit erklärt. Die Frühgeschichte der Firma begann bereits 

während der Kriegsjahre im zerbombten Münster. Auf der Suche nach ei-

ner neuen Abspielstätte für Filme stieß man schnell auf Hanns Eckelkamp 

(geb. 1927), dessen Familie ein Restaurant, den Gertrudenhof, betrieb. Mit 

19 Jahren eröffnete er 1946 in der Kneipe seines Vaters die Gertrudenhof 

Lichtspiele. Im Sommer gab es sogar Freilichtkino. Das Münsterland ist 

bekanntlich platt und es regnet viel. Bei gutem Wetter ließ er einen Fessel-

ballon hochsteigen, um den Cineasten zu signalisieren, dass es Kino gab. 

Der Gertrudenhof wurde geprägt durch Eckelkamps Vorliebe für 

Filmkunstklassiker und dem entsprechenden Repertoireprogramm. Bereits 

1947 waren die Kinder des Olymp einer seiner Publikumserfolge. 1954 

zog das Familienunternehmen Eckelkamp nach Duisburg und erwarb zwei 

weitere Kinos. Im Laufe weniger Jahre entstand eine Kinokette mit 12 

Häusern. Hanns Eckelkamp beschränkte sich nicht nur auf den Kinobe-

trieb, sondern wollte auch als Verleiher die Kinolandschaft mitgestalten. 

1960 gründete er Atlas Film und erwarb die Rechte an 12 Uhr mittags, 

den er in integraler Fassung und mit neuer Werbung als Klassiker der Film-

kunst herausbrachte. Atlas entwickelte sich zu einer künstlerisch ehrgeizi-

gen Firma, deren Programm vor allem Jugendliche und junge Erwachsene 

ansprach, die das „Kino der Adenauer-Ära“ mieden. Der Skandal um den 

Start des Bergman-Films Das Schweigen im Januar 1964 hat bekannter-

maßen Kinogeschichte geschrieben. 

Die 1960er-Jahre waren auch die Zeit des Kinosterbens und der wach-

senden Fernsehbegeisterung. Die aufwändigen, exklusiven Werbekampag-

nen für die Atlas-Filme wurden vom breiten Publikum nicht honoriert. Die 

großen Ambitionen hatten das schmale Eigenkapital überfordert und 1966 

kam es zu einem gewaltigen Crash. Atlas musste schließen.

Ein Jahr später fing man in Duisburg 1967 wieder neu an. Es folgte 

die große Zeit einer bis dahin kleinen Firma. Die Atlas Schmalfilm GmbH 

leistete eine überaus erfolgreiche Pionierarbeit und sicherte die Grundver-

sorgung für die Programme der rund 3000 nicht-gewerblichen Spielstellen, 

Filmclubs und Kommunalen Kinos. Paul Liwa, 1966 von Hanns Eckel-

kamp in die Firma geholt, sorgte mit seiner Liebe zum Film und seinem 

kenntnisreichen Engagement für ein breitgefächertes Programm von über 

600 Filmen der deutschen und internationalen Produktion, überwiegend 

Meisterwerke klassischer und zeitgenössischer Filmkunst. Atlas Film + AV 

entwickelte sich in den Folgejahren zum bedeutendsten Anbieter auf dem 

nicht-gewerblichen Markt und zum führenden europäischen Schmalfilm-

Verleih. Mit dem Mut zur Innovation und mit viel Engagement baute 

Eckelkamp parallel dazu mit Atlas Film ein neues Unternehmen auf, des-

sen Verleihangebot für Hotels, Schiffe und Flugzeuge auch Kinoerfolge zu 

verzeichnen hatte und ihn zu Produktionsbeteiligungen u.a. an Filmen von 

Rainer Werner Fassbinder animierten. In den späten 1990er Jahren zog er 

sich aus Altersgründen aus dem aktiven Geschäft zurück und verkaufte 

seine operativen Gesellschaften. 

HANNS ECKELKAMP UND „ATLAS“

Liebe macht blind – sagt man.

Aber die zum Kino öffnet die Augen.

Die Eckelkamp-Kinos in Duisburg waren für mich, Jahrgang 1942, die 

„Schule des Lebens“. Die Atlas-Filme waren die Unterrichtsfächer und ich 

war ein aufmerksamer Schüler. Das, was ich sah, öffnete mir die Augen. 

Als ein Kind der Nachkriegszeit spielte ich mit meinen Freunden auf den 

Trümmergrundstücken „Cowboy und Indianer“. Die Western boten uns 

neue, imaginäre Räume und unbekannte Weiten; von deren Helden lernten 

wir den aufrechten, mitunter auch wie bei John Wayne hüftsteifen Gang. 

Wir sahen im Kino nicht länger die deutschen Heimatfilme, sondern unge-

wohnte, atemberaubende und politische Produktionen.

Film und Kino gehörten seinerzeit nur ansatzweise zum gesellschaft-

lich-kulturellen Leben. Maßstab aller Dinge war das klassische Theater, 

die große Kunst für das bildungsbürgerliche Publikum. Dann sahen wir 

im Kino die Kinder des Olymp. Und dort erkannten wir uns wieder: 

hoch oben auf den billigen Plätzen lärmend und undiszipliniert, interaktiv, 

leidenschaftlich engagiert und voll bei der Sache. Und durch diesen Film 

fühlten wir uns angesprochen und ernst genommen.

Das ist eine der wertvollen Erfahrungen, die ich Hanns Eckelkamp und 

Atlas zu verdanken habe. Zu den Filmen gehört auch Lohn der Angst 

(1953) von Henri-Georges Clouzot. An einer Stelle des Films sagt Yves 

Montand „Wer sich selbst aufgibt, ist verloren“. Und das könnte auch 

das Motto des Lebens von Hanns Eckelkamp gewesen sein. Er starb am 5. 

August 2021 in Berlin.
Horst Schäfer 

(bis 1977 Leiter des Filmforum Duisburg, von 1977 bis 1979 Mitarbei-
ter bei Atlas Film + AV)

Foto aus dem Privatarchiv des Autors: 
Hanns Eckelkamp und Horst Schäfer zu Atlas-Zeiten

50 JAHRE CINEMA QUADRAT
um Tode von Kai Maria Steinkühler 
Die Anfänge kommunaler Filmarbeit 1971

Gustav Heinemann ist Bundespräsident, Willy Brandt propagiert als Kanz-

ler „mehr Demokratie wagen“ und erreicht mit den sogenannten „Ostver-

trägen“ eine Annäherung mit der DDR und den Staaten des Ostblocks. 

Dafür erhält er im Dezember den Friedensnobelpreis. Männer tragen lange 

Haare und werden dafür als „Gammler“ angefeindet. Der Stern startet mit 

374 Frauen den provokanten Aufschrei „§ 218 – wir haben abgetrieben“. 

Im Herbst befasst sich dann das Kabinett mit einer Reform des „Abtrei-

bungsparagrafen“, wobei die Reformansätze des Justizministeriums als 

unzureichend zurückgewiesen werden. Die RAF kämpft im Untergrund. 

Es gibt bei der Polizei und der RAF die ersten Toten.

Die New York Times veröffentlicht die „Pentagon Papiere“, „die be-

legen, wie die US-Regierung die Bevölkerung systematisch über den Viet-

namkrieg belogen hat. 1971 wird auch Greenpeace gegründet, und das 

Bafög erleichtert in Deutschland den Student*innen das Studium. Der 

DFB lässt im Oktober 1971 erstmals Wettbewerbe im Frauenfußball zu, 

nachdem erst im Vorjahr das „Fußballverbot für Frauen im DFB“ aufge-

hoben worden war.

Deutsche Filmemacher gründen den Filmverlag der Autoren. Nach 

dem Abbruch der Berlinale im Vorjahr organisieren die „Freunde der 

Deutschen Kinemathek“ 1971 das 1. Internationale Forum des Jungen 

Films als Alternative zum Wettbewerb der Berlinale. Francis Ford Coppola 

bricht mit Der Pate alle Kassenrekorde. Stanley Kubrick provoziert mit 

A Clockwork Orange und Federico Fellini mit Roma. Polanski liefert 

eine blutrünstige Macbeth-Verfilmung und Don Siegels Dirty Harry mit 

Clint Eastwood vertritt „Law and Order“ auf der Leinwand.

Der erfolgreichste deutsche Film mit 4 Mio. Zuschauer*innen ist Der 

neue Schulmädchenreport 2. Teil – was den Eltern den Schlaf 

raubt! Rosa von Praunheim dagegen schockt die Deutschen aber mehr 

mit seinem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die 

Situation, in der er lebt.

Die XX. Internationale Filmwoche in Mannheim wird eröffnet mit 

der Uraufführung des von Peter Palitzsch, Schauspieldirektor in Stuttgart, 

inszenierten Films Sand. Drehbuchautor ist Tankred Dorst, Thema ist die 

Ermordung des Dichters August Kotzebue am 23. März 1819 in Mann-

heim in A2, 5. 

Direktor der Internationalen Filmwoche ist Walter Talmon-Gros, 

seine Stellvertreterin Fee Vaillant, und die Organisationsleitung liegt bei 

Hanns Maier, der eigentlich seit 1961 Verwaltungsdirektor des National-

theaters ist.

Hilmar Hoffmann, vormals Leiter der Westdeutschen Kurzfilmtage in 

Oberhausen, formulierte in seiner Antrittsrede vor der Frankfurter Stadt-

verordnetenversammlung am 12. November 1970, entsprechend dem Auf-

ruf von Willy Brand ca. ein Jahr zuvor mit „mehr Demokratie wagen“, ei-

nen Wechsel in der Kulturpolitik und den Abschied von der Vorherrschaft 

des Bildungsbürgertums. Er weist den Weg hin zur Öffnung und Erweite-

rung des kulturellen Lebens: „Kulturarbeit, die hauptsächlich ihr repräsen-

tatives Resultat meint, taugt gerade noch zur Festlichkeit. Kulturarbeit ist 

heute vordringlich praktizierte Bildungsarbeit zum Wohle der Bürger und 

nicht zum Ruhme der Kommune, Kultur ist das, was zur Humanisierung 

der Städte beiträgt, in denen wir unsere Zukunft einrichten“.

Diese Programmatik will Hoffmann in Frankfurt durch die Errichtung 

eines Medienzentrums, zu dem auch ein „Kommunales Kino“ gehören 

soll, realisieren. Zuvor war von Kommunalpolitikern und Soziologen die 

„Krise der Städte“ ausgerufen worden, die u.a. mit einer breit aufgestellten 

Kulturpolitik bekämpft werden soll. 

Ein Vorläufer der so beginnenden „kommunalen Kinos“ war seit 1963 

die Filmabteilung des Photo- und Filmmuseums im Münchner Stadtmuse-

um, die 1973 unter ihrem zweiten Leiter Enno Patalas zum Filmmuseum 

München wurde. Im Januar 1970 eröffnete in Berlin das durch einen pri-

vaten Verein geführte Arsenal-Kino und im September 1970 hatte in Duis-

burg das filmforum als Teil der Volkshochschule sein Programm begonnen.

In Frankfurt wurde das von Hilmar Hoffman initiierte „erste Kino in 

kommunaler Trägerschaft“ durch einen Beschluss der Stadtverordneten-

versammlung zwar schon im Februar 1971 durch Bewilligung der Mit-

tel ermöglicht, das erste Programm gab es in Frankfurt aber erst zum 03. 

Dezember 1971. In der Zwischenzeit hatten Frankfurter Kinos gegen die 

Bezuschussung eines Kommunalen Kinos geklagt. Das Verwaltungsgericht 

Frankfurt stelle aber in seinem am 28.01.1972 ergangen Urteil klar, dass 

das Konzept „kommunaler Filmarbeit“ etwas grundsätzlich Anderes dar-

stelle als die gewerbliche Auswertung von Filmen und insoweit Subventio-

nen gerechtfertigt seien.

FILMISCHE AKTIVITÄT IN MANNHEIM

In diesem Umfeld eines neuen (film-)kulturellen Aufbruchs erfolgt im 

Juli 1971 in Mannheim eine „Einladung zu einer Filmischen Aktivität in 

Mannheim“, initiiert von Fee Vaillant und Hanns Maier und adressiert 

an Freund*innen und Teilnehmende der Internationalen Filmwoche. Erste 

Ideen sind darin schon vorformuliert: ein Mitgliederprinzip (Mitgliedsbei-

Team CINEMA QUADRAT
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trag im Jahr 10 DM / niedrige Eintrittspreise – ermäßigt 2 DM, regulär 

3 DM), die Programmgestaltung soll durch einen Auswahlausschuss er-

folgen, logistische Hilfe, insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit, bietet 

das Büro der Internationalen Filmwoche im Rathaus. Die Vorführung von 

wöchentlich zwei Filmen im Royal-Kino ist mit dem Kinobetreiber Die-

ter Spickert bereits vorbesprochen. Spickert folgt nicht dem Beispiel der 

Kolleg*innen in Frankfurt, sondern beteiligt sich an der Initiative.

In einer ersten Pressemeldung Anfang September werden das Konzept, der 

in einer demokratischen Abstimmung gefundene Name CINEMA QUA-

DRAT und der Kinostart nach der XX. Internationalen Filmwoche (04. 

– 09. 10.71) am 13. Oktober 1971 der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits 

am 20. September fand eine erste Mitgliederversammlung des zunächst 

noch nicht eingetragenen Vereins mit Wahlen statt. Zum ersten und zur 

zweiten Vorsitzenden wurden Hanns Maier und Fee Vaillant gewählt. Es 

sollte dann noch bis ins Jahr 1977 dauern, bis der Verein es schaffte, ins 

Vereinsregister eingetragen und vom Finanzamt als gemeinnützig aner-

kannt zu werden.

ZUNÄCHST ZWEI VORSTELLUNGEN PRO WOCHE

Am Abend des 13. Oktober 1971, einem Mittwoch um 20.30 Uhr, fand 

dann im Kino Royal am Tattersall (heute Spielothek Admiral) die erste 

Vorstellung statt, mit dem Gewinner des Großen Preises der XX. Inter-

nationalen Filmwoche, dem argentinischen Film Der Weg zum Tod des 

alten Reales von Gerardo Vallejo. Als Vorfilm wurde Erwin von Egon 

Mann, ein deutscher Kurzfilm, gezeigt. Die nächste Veranstaltung war 

dann am Samstag, 16.10. um 22.30 Uhr, ebenfalls ein Festivalpreisträger, 

nämlich Anaparastassi von Theo Angelopoulos, einem Griechen, von 

dem man in den nächsten Jahren noch viel hören sollte. Als Vorfilm lief: 

Bolero de Amor von Francesc Betriu aus Spanien.

Mit diesen sehr gut besuchten Vorstellungen etablierte sich Cinema 

Quadrat als das erste kommunale Kino (in der Presse aber meist noch 

„Filmclub“ oder „Filminitiative“ genannt) in Baden-Württemberg, das 

vierte in der alten Bundesrepublik mit zwei Vorstellungen pro Woche, 

mittwochs um 20.30 und samstags um 22.30 Uhr und als Mieter im ge-

werblichen Kino Royal. Die Miete betrug pro Vorstellung 190 DM. Seitens 

des Kulturamtes gab es einen ersten Zuschuss für 1971 von 3.500 DM. 

Das Programm der ersten Wochen war noch von den Initiator*innen 

der Filmwoche kuratiert worden. Es enthielt viele neue deutsche Filme, 

die meist von den Regisseur*innen selbst vorgestellt wurden. Aber Kasse 

und Einlass und bald auch das weitere Programm wurde von einem Mitar-

beiterkreis gestaltet, der sich schnell zusammenfand und die Initiative mit 

Programmen und Leben füllte. 

KÄMPFE UM SPIELSTÄTTEN UND GELDER

Die ersten zwanzig Jahre waren durch die mehrfache Suche nach einem 

Abspielort und eigenem Kino und durch die alljährlichen Kämpfe um Zu-

schüsse der Stadt geprägt. Nach knapp zwei Jahren als Gast im gewerbli-

chen Kino am Bahnhof Royal folgte eine fast 10-jähige Gastrolle im Studio 

im Werkhaus des Nationaltheaters. 1982 wurde dann endlich im Kubus 

(einem alleinstehenden Haus am Rande der Innenstadt) durch die Ver-

bindung zweier Räume für Cinema Quadrat ein eigenes Kino geschaffen. 

Der Wechsel war auch notwendig, weil die Vorführbedingungen im Studio 

(Ton und Bild) nicht mehr vertretbar waren. Eine Zuschauerin meinte zur 

Vorführung des Filmes 1789 von Ariane Mnouchkine, dass „im Film die 

Köpfe schon abgeschnitten waren, bevor die Revolution begonnen hatte!“ 

In der Debatte um Zuschüsse hieß es u.a., dass man „einer Leiche keine 

Spritze mehr geben soll.“ Die Begründung, warum CQ eine „Leiche“ sei, 

basierte aber wiederum auf „fake news“ (wie man das heute nennt, was es 

aber damals auch schon gab) zu den Besuchszahlen und Personalien. In ei-

ner Gegendarstellung und in der Resonanz in der Presse und Öffentlichkeit 

zeigte sich dann aber sehr schnell, dass die „Leiche“ noch sehr lebendig 

war. Trotzdem verweigerte die CDU die Zustimmung bei der Bewilligung 

der Gelder, weil CQ zwei Jahre zuvor – anlässlich der Kanzlerschaft von 

Franz Josef Strauß – Der Anachronistische Zug, einen Film über ein 

politisches Theaterprojekt, gezeigt hatte.

Schon wenige Jahre später begann die Suche nach einem Kino erneut, 

weil der im Besitz der Stadt befindliche „Kubus“ verkauft und abgerissen 

werden sollte. Es dauerte dann aber noch bis 1990, bis die Stadt im Foyer 

des „Collini Center“ ein neues größeres und besseres Kino baute (auch 

hier wieder eine Umwidmung von Räumen, für die man keine „bessere“ 

Verwendung hatte). Diesmal erhielt das Kino aber eine größere Leinwand 

und eine bessere Vorführtechnik einschließlich einem ersten Beamer. Zuvor 

drohte aber wieder einmal das Aus, als diesmal von Seiten des SPD-Ober-

bürgermeisters die Ansicht vertreten wurde, dass man auf ein kommunales 

Kino verzichten könne, da es ja gewerbliche und Programmkinos gäbe. Die 

Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und DKP votierten für die Bereitstel-

lung von 230.000 DM – die aber auch unbedingt reichen mussten.

Nach dem zweiten Kino-Bau innerhalb von zehn Jahren wurde es 

ruhiger, was die Kämpfe mit der Kulturverwaltung betraf. Die Existenz-

berechtigung eines Kommunalen Kinos in Mannheim wurde von CQ 

jährlich neu mit einem umfangreichen und sehr engagierten Programm 

belegt. Die mit dem Bundesverband kommunale Filmarbeit schon 1986 

im „Kubus“ begonnene Reihe mit filmkundlichen Symposien wurde kon-

tinuierlich fortgesetzt, und ab 2003 kamen dann noch Seminare mit den 

Psychoanalytiker*innen „Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie“ mit 

einer ebenso benannten Schriftenreihe dazu. CQ erfüllte damit den An-

spruch „Andere Filme anders zeigen“.

25 Jahre währte die Ruhe und konnte sich Kontinuität entwickeln, bis 

etwa 2015 deutlich wurde, dass auch Teile des Collini Centers abgerissen 

werden müssen und sich CQ erneut ein neues Kino suchen oder bauen 

musste. Es dauerte dann aber nochmals vier Jahre, bis ein Ort gefunden 

wurde und bis im 3. OG eines ehemaligen Möbelhauses ein Raum mit 6 m 

Deckenhöhe und ohne Säulen gefunden wurde, in den man ein Kino ein-

bauen konnte. Auch dieser vierte Umzug in den dritten Kino-Bau konnte 

bewältigt werden, diesmal ohne Infragestellung der Existenzberechtigung 

und mit einer von Stadt und MFG anteilig getragenen Vollfinanzierung 

des Baus. Im Hauptausschuss des Gemeinderates wurde der Bauzuschuss 

der Stadt sogar über alle Fraktionen hinweg diesmal einstimmig bewilligt!

Vor zwei Jahren zum 30.11.2019 konnte das Kino in K 1, 2 (so die 

Adresse nach Quadratbenennung in der Mannheimer Innenstadt) bezogen 

werden – um 3 ½ Monate später wegen Corona wieder dicht machen zu 

müssen. 

Zum inzwischen 50-jährigen Geburtstag sieht es so aus, dass wir wie-

der feiern dürfen in einem tollen Kino mit großer Leinwand, optimaler 

Vorführtechnik, analog wie digital, mit großem Foyer und einem schönen 

Innenhof im 3 OG, in dem wir während der Pandemie-Sommer wenigstens 

Open-Air-Kino machen durften.

In der Rückschau lässt sich sagen, nach einem frühen Anfang, aber einem 

holprigen Weg über lange Jahre, wird die kommunale Filmarbeit von CQ 

in Mannheim als notwendig und bereichernd von allen Institutionen und 

Parteien anerkannt und geschätzt. Es ist ein gutes Gefühl, dies zum Jubilä-

um sagen zu dürfen und gesagt zu bekommen.
Peter Bär

Programmflyer 1971

Das Royal-Kino am Tattersall, Mannheim, Nähe Bahnhof in den 60er Jahren

Der „Kubus“ mit dem ersten eigenen Kino von CQ im 1. OG 
und der Grundriss des Kinos im Collini Center Das CINEMA QUADRAT heute
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Mit internationalen Gästen zurück ins Kino:

64. INTERNATIONALES LEIPZIGER FESTIVAL 
FÜR DOKUMENTAR- UND ANIMATIONSFILM
25. bis 31. Oktober 2021

Nach einer hybriden Festivalausgabe im letzten Jahr setzt DOK Leipzig 

2021 ein Zeichen für die Kinokultur. Die 64. Edition des Internationalen 

Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm zeigt das kom-

plette Filmprogramm mit internationalen Festivalgästen in den Leipzi-

ger Kinos. Vom 25. bis 31. Oktober sind insgesamt über 180 Filme und 

XR-Arbeiten in den Leipziger Spielstätten zu sehen. Rund 80 Produktio-

nen davon – ausgewählt aus über 2700 Einreichungen – versammeln die 

Wettbewerbe, das Programm Camera Lucida (außer Konkurrenz) und die 

Extended-Reality-Ausstellung DOK Neuland. „Das diesjährige Filmpro-

gramm soll sich in erster Linie in den Kinos abspielen, wir werben damit 

für einen physischen Neustart nach einer kulturellen Durststrecke“, so Fes-

tivalleiter Christoph Terhechte. Eine Auswahl der Filme wird im Anschluss 

an die Festivalwoche für das Publikum in Deutschland im DOK Stream 

online verfügbar sein.

Die 17. Ausgabe der Branchenangebote von DOK Industry hingegen 

wird das Team zum ersten Mal hybrid realisieren. Damit wird es die erste 

große deutsche Branchenplattform für den Dokumentarfilmbereich sein, 

die 2021 parallel physisch und online organisiert wird. „Mit einem hybri-

den Angebot wollen wir dem großen Wunsch der Branche nachkommen, 

sich wieder persönlich zu treffen, und dabei gleichzeitig sicherstellen, dass 

alle Menschen teilhaben können – ungeachtet möglicher Reisebeschrän-

kungen oder anderer Hürden“, erklärt Nadja Tennstedt, die bei der dies-

jährigen Festivaledition zum ersten Mal DOK Industry verantwortet.

Mehrere Programmreihen beschäftigen sich 2021 mit dem Komplex 

Erinnerung, Aufarbeitung und Gedenken. Für 2020 geplant, in der Hy-

brid-Ausgabe jedoch nicht realisierbar gewesen, läuft die Retrospektive 

nun in dieser Festivalausgabe. Unter dem Titel „Die Juden der Anderen. 

Geteiltes Deutschland, verteilte Schuld, zerteilte Bilder“ spannt sie einen 

historischen Bogen vom nationalsozialistischen Propagandafilm Theresi-

enstadt und dessen Entstehungsgeschichte bis zum Dokumentarfilm Das 

leere Haus über den Widerstand einer Nachbarschaft gegen ein jüdisches 

Gemeindezentrum im prosperierenden Leipzig nach der Deutschen Einheit. 

Der Titel der Reihe verweist auf Zuschreibungen des Jüdischseins und 

die Auseinandersetzung mit der Shoah in deutschen und deutschsprachi-

gen Filmproduktionen, insbesondere während der Jahre der Teilung. Wie 

blickten die zwei neuen deutschen Republiken auf die alte gemeinsame 

Schuld? Welche ideologischen und gesellschaftlichen Prämissen prägten 

diesen Blick? „Im Grunde erzählen wir von Aneignungen, in Bezug auf 

historisches Material, aber auch auf jüdisches Leiden“, erläutert Kuratorin 

Sylvia Görke. „Harun Farocki sprach einmal von Bildern, die gegen sich 

selbst aussagen sollen“, so Co-Kurator Ralph Eue. „Dieser Gedanke hat 

uns bei der Auswahl und kontrapunktischen Zusammenstellung der Filme 

immer wieder beschäftigt“.

In der Festivalwoche wird die Retrospektive durch die Rahmenveran-

staltung „Eichmann und der Kalte Krieg im deutsch-deutschen Fernsehen“ 

ergänzt. Die Matinee Sächsisches Staatsarchiv bietet mit einem eigenen 

Programm und Filmbeispielen aus lokalen Zusammenhängen ebenfalls Be-

züge zum Thema Gedenken in der DDR.

Auf die DEFA Matinee zu Ehren des Dokumentarfilmregisseurs Kurt 

Tetzlaff gab es 2020 bereits einen Vorgeschmack. In diesem Jahr wird das 

vollständige Programm „Kurt Tetzlaff – Protokolle aus der Umbruchszeit“ 

realisiert, mit einem Rückblick auf sein umfassendes filmisches Gesamt-

werk, von dem ein Großteil im DEFA-Studio für Dokumentarfilme ent-

stand. Mehrfach war Tetzlaff mit seinen Arbeiten in Leipzig und gewann 

1975 eine Silberne Taube für Alltag eines Abenteuers. Andere Produk-

tionen konnten aufgrund von Zensur nicht bei DOK Leipzig gezeigt wer-

den, doch für Tetzlaff stand das Festival stets für „die Begegnung mit der 

Welt“. Von 1973 bis 1989 gehörte er selbst dem Festivalkomitee an.

Die Hommage der 64. Festivalausgabe ist dem israelischen Filmema-

cher Avi Mograbi gewidmet. Christoph Terhechte erzählt, er habe den Re-

gisseur nicht zuletzt wegen dessen familiärer Verbindung zur Stadt einladen 

wollen: Mograbis Mutter floh im Kindesalter vor den Nationalsozialisten 

von Leipzig nach Palästina. Mit Once I Entered a Garden, Z32 und 

The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occup-

ation werden drei Werke präsentiert, in denen sich Mograbi auf ironisch-

kritische Weise mit Israels Politik im Nahostkonflikt auseinandersetzt. In 

seinen Dokumentarfilmen tritt er stets selbst in einer Art „Rolle“ auf, die er 

über die Jahre stark variiert hat. Eine Meisterklasse von Avi Mograbi wird 

sich speziell auf diese Form der Selbstinszenierung fokussieren.

Im Programm Re-Visionen blickt DOK Leipzig auch in diesem Jahr 

aus gegenwärtiger Perspektive in die eigene Festivalgeschichte. Der 1995 

gezeigte Archivfilm Dao, die Schildkrötenmutter erhält eine Wieder-

aufführung – und der Regisseur Vincent Monnikendam die Silberne Taube, 

die ihn damals per Post nicht erreichte. „Er sortierte gerade sein Lebens-

werk und fragte uns, ob er die ‚Taube‘ nicht noch bekommen könnte“, 

erklärt Christoph Terhechte. „Darauf habe ich ihn eingeladen, dieses Jahr 

nach Leipzig zu kommen.“ 

Im umfangreichen Animationsprogramm des Festivals finden sich for-

mal vielfältige Filmreihen. Unter dem Titel Animation Perspectives treten 

erneut zwei Filmschaffende mit ihren Arbeiten in einen künstlerischen Di-

alog. Die Video- und Fotokünstlerinnen Claudia Larcher und Randa Ma-

roufi verbindet der Einsatz von subtilen, teils versteckten Animationstech-

niken. Mit virtuellen Kamerabewegungen, Fotocollagen oder Tableaux 

vivants entstehen Übergangswelten, die einen eigenwilligen Blick auf sozi-

ale Räume ermöglichen. So erkundet Larcher etwa in Heim Lebensspuren 

im Haus ihrer Eltern, während Maroufi in The Parc die kreativen Posen 

von Jugendlichen mit dem 360°-Kamerablick zu halblebendigen Skulptu-

ren einfriert. Beide Künstlerinnen waren zuvor bereits bei DOK Leipzig 

zu Gast. Kuratiert von André Eckardt, widmet sich die Reihe Animation 

Perspectives im dritten Jahr Randphänomenen der Animationskunst.

Der Programmzyklus Modular & Modified: Animation und Musique 

concrète führt als experimenteller Streifzug durch Popkultur, Forschungs- 

und Klanglabore bis in die Innenwelten von Mensch und Maschine. „Zu-

sammen mit dem Publikum möchten wir lustvoll in den wohl am meisten 

schimmernden Abteilungen der Mediengeschichte stöbern“, kündigen An-

dré Eckardt und Co-Kuratorin Cornelia Friederike Müller aka CFM an. 

„Wir wollen erkunden, wie wesensverwandt Animation und elektronische 

Musik sind.“ Beide Kunstformen haben herkömmliche Aufnahmetechni-

ken von Beginn an manipuliert und weiterentwickelt: Es wurde geloopt, 

verformt, verlangsamt und beschleunigt, rück- und vorwärts gespielt und 

neu montiert. Die Handarbeit an den Bandmaschinen wurde durch den 

Umgang mit Loop Stations und Audio-Software abgelöst. Drei Programme 

vereinen Oscar-gekrönte Animationsfilme, Kultphänomene der Popkultur 

wie die TV-Serie Die Shadoks und Musikrevolutionen von Musique-con-

crète-Komponist*innen Björk, Matmos und Max Cooper. 

Mit dem vielfältigen Programm Kids DOK zeigt das Festival Doku-

mentar- und Animationsfilme für das Publikum ab 5, ab 8, ab 10, ab 12 

und ab 14 Jahren. Die Protagonist*innen der Dokumentarfilme sind alle-

samt Kinder, die das Publikum in ihre Lebenswelten mitnehmen. „Ich bin 

begeistert, wie ernst Kinder und Jugendliche in diesen Beiträgen genom-

men werden“, sagt Kuratorin Lina Dinkla.

Die Produktionen in den Wettbewerben und im Programm Camera 

Lucida nehmen auch in diesem Jahr große politische Fragen genauso in 

den Blick wie intime zwischenmenschliche Beziehungen. Flucht und Mig-

ration, (post)koloniale Strukturen und das Verhältnis zwischen Menschen 

und Natur stehen vielfach im Fokus. Emanzipatorische Momente und be-

rührende Familien- und Generationengeschichten kommen in den Arbeiten 

aber ebenfalls zur Geltung.

Zum bereits siebten Mal realisiert das Festival die Extended-Reality-

Ausstellung DOK Neuland. Unter dem Titel „Chaos Is a Condition“ sind 

im Museum der bildenden Künste sechs VR-Experiences und vier 360°-Fil-

me aus der ganzen Welt zu sehen. 

Das vollständige Festivalprogramm wird am 7. Oktober 2021 veröf-

fentlicht.
Jan-Philipp Kohlmann

„Die 64. Ausgabe von DOK Leipzig ist die zweite in einer 

Ausnahmesituation. Ging es im letzten Jahr noch darum, 

sich unter erschwerten Bedingungen zu behaupten und 

Kontinuität zu bewahren, so steht das Festival 2021 für 

nichts weniger als den Neuaufbruch. Der Film braucht das 

Kino, das Kino braucht Festivals. Sie sind Orte der Entde-

ckung, der Orientierung, sie geben Gelegenheit, aus dem 

Gewohnten auszubrechen, die eigene Komfortzone zu 

verlassen, Horizonte zu erweitern, engagiert zu diskutie-

ren, Menschen, Filme und fremde Lebenswelten kennen zu 

lernen.“ Christoph Terhechte

I N F O R M A T I O N 
www.dok-leipzig.de
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R e t r o s p e k t i v e :  D a s   l e e r e   H a u s   v o n   M i r i a m   P f e i f f e r
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SYMPHONISCHE 
URAUFFÜHRUNG 
BEIM 
  35. 
  INTERNATIONALEN 
  FILMFESTIVAL 
  BRAUNSCHWEIG 
        

Zum ersten Mal seit über 90 Jahren wird Dr. Hans 

Landsbergers Originalmusik für große symphonische 

Orchesterbesetzung zu Der Golem wie er in die 

Welt kam (1920) live aufgeführt. In Zusammenar-

beit mit dem Staatsorchester Braunschweig und dem 

Filmmuseum München findet die Eröffnung des 35. 

Internationalen Filmfestivals Braunschweig am 1. 

November 2021 im Großen Haus des Staatstheaters 

Braunschweig statt. Dirigent der Uraufführung ist 

Burkhard Götze, ein ausgewiesener Spezialist für 

orchestrale Stummfilmbegleitung.

Der Golem wie er in die Welt kam von Regisseur 

und Hauptdarsteller Paul Wegener ist eines der zentra-

len Werke des Weimarer Kinos. Über viele Jahrzehnte 

war der Film nur unvollständig verfügbar und die 

Originalmusik des heute vergessenen Komponisten Dr. 

Hans Landsberger galt als verschollen. Anfang 2018 

macht Richard Siedhoff, einer der renommiertesten 

Stummfilmmusiker der jüngeren Generation, einen 

sensationellen Archivfund: die vollständige Klavierdirektion und Stimmenfragmente 

von Landsbergers Premierenmusik. 2019/2020 erarbeitet Siedhoff eine Rekonstruktion 

des für großes Orchester komponierten Werkes. Auf Grundlage der Partitur kann das 

Filmmuseum München seine mehr als 30 Jahre währenden Rekonstruktionsarbeiten 

am Golem im Jahr 2020 abschließen. Direktor Stefan Drößler erläutert, dass Siedhoffs 

Fund „weitere Schnittkorrekturen und eine genauere Bestimmung von Szenenlängen 

ermöglichte“.

„Wenn man den Golem mit dieser Musik von Landsberger gehört hat, so kann 

man ihn sich mit irgendeiner anderen, etwa den bisher üblichen Potpourris gar nicht 

mehr vorstellen. Hier ist ein Neuer mit kühnem Wagemut an ein brennendes Problem 

herangeschritten und hat es beim ersten Zugreifen gelöst“, schrieb der Film-Kurier am 

30.10.1920. 101 Jahre später wird beim Hören sofort klar: Landsbergers sinfonische 

Tondichtung ist die Blaupause für die Musik klassischer Hollywoodfilme der 1930er 

und 40er Jahre. Obwohl Landsberger nach Der Golem wie er in die Welt kam 

lediglich drei weitere Filmmusiken komponierte – für Anna Boleyn (1920) von 

Ernst Lubitsch (1920), Die Verschwörung zu Genua (1921) von Paul Leni (1921) 

und Hintertreppe (1921) von Leopold Jessner – hat sein filmmusikalisches Œuvre 

eine Wirkmächtigkeit entfaltet, die ihresgleichen sucht. Richard Siedhoff stellt fest: 

„Das haargenaue Synchronisieren von Musik und Bild bei den heute so oft rezipierten 

Komponisten Gottfried Huppertz, Edmund Meisel oder Klaus Pringsheim wäre ohne 

Landsbergers Schaffen möglicherweise undenkbar gewesen.“ Umso wichtiger ist es, 

Dr. Hans Landsberger (1890-1941) dem Vergessen zu entreißen.

Das Internationale Filmfestival Braunschweig arbeitet bereits seit 2002 mit dem Staats-

orchester Braunschweig zusammen, das sich unter Orchesterdirektor Martin Weller zu 

einem der wichtigsten deutschen Klangkörper für Stummfilmbegleitung entwickelt hat. 

Ein frühes Beispiel ist 2005 die Uraufführung von Stephan von Bothmers Neukom-

position zu Ernst Lubitschs Madame Dubarry (1919), die das Staatsorchester im 

Anschluss für die Ausstrahlung auf Arte einspielt. Erinnert sei an dieser Stelle auch an 

die Eröffnung des 27. Internationalen Filmfestivals Braunschweig mit der Aufführung 

des modernen Stummfilms Blancanieves (2012). 2020 fand das Festival pandemie-

bedingt lediglich online statt. Doch das 35. Internationale Filmfestival Braunschweig 

vom 1. bis 7. November 2021 ist die erste Hybrid-Ausgabe. Zu Beginn steht mit der 

Uraufführung der rekonstruierten Premierenmusik zu Der Golem wie er in die 

Welt kam ein Ereignis, das man guten Gewissens als filmhistorisch höchst bedeutsam 

bezeichnen kann. 
Clemens Williges

I N F O R M A T I O N 
www.filmfest-braunschweig.de

WIE GEHT ES WEITER MIT 
FILMBILDUNG UND FILMVERMITTLUNG?
if:fbk-Online Konferenz vom 10. bis 12. Dezember 2021 

Filmbildung und Filmvermittlung in Deutschland sind vielfältig, geprägt von unterschiedlichen Interessen, 

Sichtweisen und Institutionen. Unser Projekt soll eine persönliche Perspektive auf die komplexe Situation der 

Filmbildung in Deutschland darstellen.

Im kommunalen Kino in Karlsruhe verfolgen wir seit mehreren Jahren den Diskurs über die Zukunft von 

Filmbildung und Filmvermittlung. Dank der Gründung der Arbeitsgruppe Filmbildung innerhalb des Haupt-

verbands Cinephilie (HvC) im Jahr 2018 hat sich uns eine überregionale Plattform zum Austausch mit anderen 

Filmkunstinitiativen und Filmvermittler*innen mit ähnlichen Fragestellungen eröffnet. Aus diesen Treffen heraus 

resultierte die Veröffentlichung des Positionspapiers des HvC, das den Stand der Filmbildung in Deutschland auf 

den Punkt bringt. Seither sorgt das Thema für breite Diskussionen, die wir an dieser Stelle sehr begrüßen.

Aus der strukturellen Verankerung von Film im Bereich der kulturellen Bildung entstehen Forderungen nach 

einer Kulturpolitik, die Filmbildung genauso wie Musikunterricht betrachtet: dezentral, verfügbar an jedem Ort, 

für jeden zugänglich, kontinuierlich finanziert, langfristige und nachhaltige Projekte, Nachwuchsförderung und 

Vernetzung.

Diese Diskussionen haben sich in Zeiten des Online-Austauschs noch vervielfacht. In uns wurde das Bedürfnis 

geweckt, mit einzelnen Menschen, die uns in den letzten Jahren bei diesem Thema begegnet sind, detaillierter ins 

Gespräch zu kommen. So ist die Idee entstanden, einen Podcast ins Leben zu rufen. Aus diesen Recherchegesprä-

chen, die wir derzeit führen und aufzeichnen, kristallisieren wir die Themen für unsere Konferenz heraus, mit 

der wir weitere Anstöße für die Filmbildung in Deutschland und anderswo generieren möchten.

Wir möchten vernetzen, austauschen, sammeln, sichtbar machen, evaluieren und uns einen Überblick ver-

schaffen. Wir hoffen, dass so nicht nur ein Informationsaustausch für alle Interessierten entsteht, sondern wir 

möchten auch andere kommunale Initiativen anfeuern, sich weiter zu vernetzen, um die politische Wirkkraft zu 

erhöhen. Nachhaltige kulturelle Bildung durch angemessene Finanzierung einfordern, das Kino als Filmhaus, 

außerschulischen Lernort und soziokulturelles Zentrum manifestieren, Archive und Sammlungen zugänglich ma-

chen, über neu gewonnene Erkenntnisse im Zuge der coronabedingten Digitalisierung in der Vermittlungsarbeit 

sprechen, interessante Projekte sichtbar machen - das ist unsere Motivation. Zu unserem Team gehören Carmen 

Beckenbach, Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt Medienkunst und Film, Katja Martin, Kulturpädagogin, Me-

dienkunst und Film, Alexander Bischoff, Filmemacher, Leiter der Medienwerkstatt im Werkstatthaus Stuttgart 

und Marc Teuscher, Filmemacher und Kinomacher, Geschäftsführer der Kinemathek Karlsruhe e.V.

Die Konferenz findet vom 10. bis 12.12.2021 online statt. Die if:fbk Podcasts stellen wir bereits im Vorfeld der 

Konferenz zur Verfügung. 

“Im Fokus: Filmbildung Bildung Kino" wird vom Innovationsfond Kunst des Ministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg gefördert und entstand in Kooperation zwischen der 

Kinemathek Karlsruhe e.V., der Medienwerkstatt im Wekstatthaus Stuttgart und freien Filmvermittler*innen. 
Marc Teuscher

I N F O R M A T I O N 
www.iffbk.org

Der goleM wIe er In DIe welt KaM (1920) 
von Paul Wegener
© Filmmuseum München
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Wir alle wissen: Der Film als solcher beruht bereits auf einem „Trick“: Die Kamera nimmt statische 

Einzelbilder auf, die dann mit 18 bis 25 Einzelbildern pro Sekunde in schneller Abfolge gezeigt 

werden. Aufgrund des Zusammenwirkens von stroboskopischer Bewegung und Nachbildwirkung 

(der sog. „Trägheit des Auges“) entsteht dadurch für das menschliche Auge die Illusion einer realen 

Bewegung.  

Da die Erzeugung von Illusionen immer eine Grundvoraussetzung des künstlerischen Mediums 

Film war, spielten Tricktechniken von Anfang an eine entscheidende Rolle. Zuschauer*innen 

wollten überrumpelt, verblüfft, erschreckt und zum Lachen gebracht werden oder in alltagsferne 

Fantasiewelten eintauchen. Mit der Weiterentwicklung des Films und den damit einhergehenden 

Veränderungen der Sehgewohnheiten des Publikums wurden die „Tricks“ dann im Laufe der Zeit 

immer subtiler und komplexer.  

Im Zuge der Digitalisierung entwickelte sich bereits seit Ende der 1970er Jahre eine eigene Industrie 

für VFX (Visual Effects) und SFX (Special Effects), die das Filmnarrativ grundlegend revolutionier-

ten. Wenn man aber, wie im Blockbuster-Kino, primär auf die Wirkung spektakulärer Spezial- und 

Schaueffekte setzt, nutzen diese sich schnell ab. Daher kann das Interesse des Publikums nur wach-

gehalten werden, wenn Technik, Narration und Ästhetik einander ergänzen. Im Idealfall entstehen 

dann Filme, in denen Einblicke in existentielle Probleme durch Special Effects vertieft werden. 

Heute steht den Magiern des Kinos ein gewaltiges Reservoir an filmischen Mitteln zur Verfügung, 

um ihre Imagination ins Bild zu setzen, meistens mit dem Ziel einer immer stärkeren Immersion der 

Zuschauer*innen – einer Art  technisch induzierter Magie, die zu einer größeren Durchlässigkeit 

der physischen und psychischen Grenzen zwischen computergenerierten künstlichen Welten und 

realer Welt führen soll.

In den Symposien von Cinema Quadrat hat die Betrachtung von Einzelaspekten der Filmgestaltung 

Tradition. Auch unser 35. Symposium wird sich daher wieder einem solchen Einzelaspekt widmen, 

der Art und Weise nämlich, wie Tricks, Special Effects, Narration und Ästhetik einer illusionären 

Realität Glaubwürdigkeit verleihen. Darüber hinaus sollten die filmtheoretische Einordnung dieser 

Prozesse (Illusionismus vs. Realismus; Immersion vs. Dekonstruktion filmischen Erzählens) und der 

Blick auf die Zukunft nicht vergessen werden. 
Peter Bär

I N F O R M A T I O N 
Das Symposium wird veranstaltet von CINEMA QUADRAT e.V. in Zusammenarbeit mit den 
Verbänden Bundesverband kommunale Filmarbeit (BkF), Bundesverband Kinematografie (BVK), 
Bundesverband Filmschnitt Editor e.V. (bfs).
Programm und weitere Informationen: 
www.cinema-quadrat.de

35.  MANNHEIMER  
FILMSYMPOSIUM: 
MAGIE DER ILLUSION
05. bis 07. November 2021
Filmtricks und Special Effects 
in der filmischen Erzählung

„...WEIL NUR ZÄHLT, WAS GELD EINBRINGT“
   Remake – Frankfurter Frauen Film Tage 
   vom 23. bis 28. November 2021
 

Remake verschreibt sich der Wiederentdeckung und Neuaufführung von 

Filmen aus der Geschichte im Kontext aktueller Filme. Ausgehend von The-

menschwerpunkten entfaltet sich Remake in einer Mischung aus Festival 

und Symposium. Unterschiedliche Epochen und Genres verflechten sich im 

Programm. Im Fokus stehen Frauen, Geschlechterverhältnisse, Emanzipa-

tion, Aspekte des queer cinema und ein anderer Blick auf die Gesellschaft, 

auf Phänomene wie Migration, Kolonialismus, Rassismus. „, ...weil nur 

zählt, was Geld einbringt‘ – Frauen, Arbeit und Film“ ist das Schwerpunkt-

thema der dritten Festivalausgabe, die vom 23. bis 28. November 2021 in 

Frankfurt am Main stattfindet.

Das Programm erkundet den Themenkomplex Arbeit im Film, denn 

obwohl Arbeitsumgebungen und -situationen zum „Standardrepertoire“ 

von Filmen gehören, bleibt Arbeit selbst meist eigentümlich unsichtbar. 

Dies gilt insbesondere für die von Frauen geleistete Arbeit. In Arbeitswelten 

verdichten sich Geschlechter-, Migrations- und Klassenverhältnisse sowie 

Diskriminierungen, wie gleich der Remake On Location-Eröffnungsfilm 

Ekmek parasi über Arbeiterinnen in einer Lübecker Fischfabrik eindrück-

lich vor Augen führt. 

Die Remake-Personale erinnert dieses Jahr mit dem Programm „Unge-

nierte Unterhaltung – Frieda Grafe. Filmkritikerin“ an die Filmkritikerin 

Frieda Grafe (1934–2002). Das Programm wird aus einer Auswahl von 

Grandhotel-Filmen bestehen, die Frieda Grafes Text „Die Saubere Architek-

tur in Gefahr. Die Grandhotels in der Unterhaltungsindustrie“ entnommen 

ist. Begleitend zu den Filmen sind Textlesungen, Vortrag und Gespräche 

vorgesehen. Auch bildet das Programm einen Nachtrag zu dem bei Remake 

2019 verhandelten Thema Geschichte. Im Rahmen vom diesjährigen Re-

make ist zudem Frieda Grafes Wirken in der Kinoöffentlichkeit als eine 

implizite und explizite Stellungnahme zum Thema Arbeit von Interesse. Das 

Programm wird kuratiert von Karola Gramann und Heide Schlüpmann. 

Jede Festivalausgabe widmet sich zudem der Präsentation von bedeuten-

den Frauenfilmfestivals. 2021 blickt Remake auf die Geschichte der beiden 

bundesdeutschen Festivals Feminale (Köln) und Femme totale (Dortmund), 

die sich konzeptionell unterschieden: Das 1984 gestartete Festival Femina-

le, das von Kölner Studentinnen gegründet worden war, legt mittels ver-

schiedener Sektionen seinen Fokus auf zeitgenössische experimentelle und 

dokumentarische Produktionen. Das 1987 gestartete Festival Femme totale 

hingegen gruppierte und präsentierte neben neuen Filmen auch thematische 

Retrospektiven. 

Glanzvoller Höhepunkt von Remake ist auch 2021 ein CineConcert 

im Schauspiel Frankfurt, am 25. November um 19.30 Uhr: Die Urauffüh-

rung einer Auftragskomposition von Maud Nelissen zu Lois Webers Shoes 

(USA, 1916). Dieser Stummfilm über die Lebenswirklichkeit eines jungen 

„Ladenmädchens“ in der modernen Großstadt zählt zu den bedeutendsten 

feministischen Filmen in der Geschichte des Kinos.

Remake On Location erweitert das Festival um Vorführungen vor und 

nach den Festivaltagen an verschiedenen Orten. So wird im Vorfeld des 

Festivals auch ein besonderes Projektergebnis der vorangegangenen Festi-

valausgabe präsentiert: Die Kinopremiere der aufwändigen Restaurierung 

und Digitalisierung des queeren Kultfilms Rote Ohren fetzen durch 

Asche (R: Ursula Pürrer, Dietmar Schipek, Ashley Hans Scheirl, Österreich 

1991). Die Regisseur*innen Ursula Pürrer und Ashley Hans Scheirl stellen 

gemeinsam mit der Projektleiterin Karola Gramann und weiteren Beteilig-

ten die Arbeit an der Restaurierung und Digitalisierung vor. 

Bereits am 15. September 2021 um 18.00 Uhr startet Remake On Lo-

cation mit der Vorführung der vom Arsenal – Institut für Film- und Video-

kunst durchgeführten neuen Restaurierung von Ekmek parasi / Geld fürs 

Brot (BRD 1994) der Filmemacherinnen Serap Berrakkarasu und Gisela 

Tuchtenhagen im Kino des DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum. 
Gaby Babi 'cć

eKMeK ParasI / gelD Fürs Brot
von Serap Berrakkarasu und Gisela Tuchtenhagen
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19. FILMFESTIVAL 
MÜNSTER
16. bis 26. September 2021
im Schloßtheater / Münster

Die Filmwerkstatt und das Filmfestival Münster werden in diesem Jahr 40 

und sie feiern das doppelte Jubiläum mit dem längsten Festival ever! Vom 

16. bis 26. September zeigt das 19. Filmfestival Münster ein handverle-

senes Programm aus kurzen und langen Filmen, bietet vielfältige Begeg-

nungen und Gesprächsrunden mit Filmschaffenden. Bleibt noch zu hoffen, 

dass der Verlauf der Pandemie das gemeinsame Film- und Festivalerlebnis 

ermöglichen wird.

Was vor 40 Jahren als „Filmzwerge“ startete, ist mittlerweile ein ausge-

wachsenes Festival, das in drei Wettbewerben hochdotierte Preise vergibt, 

sowie in zahlreichen Rahmenprogrammen und Veranstaltungen immer 

wieder neue Aspekte und Perspektiven der Film- und Kinolandschaft the-

matisiert.

In den Europäischen Spielfilmwettbewerb, der in diesem Jahr zum 

neunten Mal ausgerichtet wird, sind erneut acht Debütfilme vielverspre-

chender Regietalente eingeladen. Seit 2019 konkurrieren ausschließlich 

Debütfilme junger Regisseurinnen und Regisseure um den Preis für die bes-

te Regie, der von einer internationalen Jury vergeben wird und mit 5.000 

Euro Preisgeld dotiert ist.

Erstmals zeigt das Filmfestival Münster zudem in diesem Jahr in Ko-

operation mit Die Linse e.V. ein Best-of des Afrika Film Festivals Köln. Der 

Eröffnungsfilm des Filmfestivals Münster, der gleichzeitig auch der erste 

Beitrag im Europäischen Spielfilmwettbewerb ist, verbindet diese beiden 

Programmreihen wie auch die Kontinente: In Borga, dem Regiedebüt von 

York-Fabian Raabe, lässt der junge Ghanaer Kojo seine Familie in Accra 

zurück, um in Deutschland ein sogenannter Borga zu werden – jemand, 

der es im Ausland zu enormem Wohlstand gebracht hat und die Daheim-

gebliebenen beeindruckt.

Aber auch die Protagonistinnen und Protagonisten der weiteren 

Wettbewerbsbeiträge nehmen weite Reisen auf sich, sowohl geographisch 

als auch emotional. Die Filme künden von einer Welt im Umbruch, von 

Rissen, die sich durch Biographien und Gesellschaften ziehen, und von 

der Kraft und Entschlossenheit, mit der sich die Figuren zur Wehr setzen.

Der deutschlandweit einmalige Länderschwerpunkt mit Filmen aus 

den Niederlanden widmet sich in diesem Jahr mit Filmen von Heddy Ho-

nigmann und Dick Maas zwei Regiegrößen aus unserem Nachbarland, 

die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zu später Stunde lädt die 

Reihe Nightwatch wieder alle Genre-Freunde zu gepflegten Schocks und 

abseitigem Thrill.

Im Europäischen Kurzfilmwettbewerb sind in sechs Programmen 36 

kurze Werke aus 12 verschiedenen Ländern zu bestaunen. In der Sekti-

on Westfalen Connection wird einmal mehr der beste Kurzfilm aus der 

Region ermittelt und außer Konkurrenz sind hier zudem zwei weitere 

Deutschlandpremieren in Anwesenheit der Filmteams zu erleben: Das 

Regiedebüt Qazi von Anil Fastenau und Jakob Gehrmann erzählt die 

dramatische Geschichte eines jungen pakistanischen Flüchtlings, der 

durch wirtschaftliche und familiäre Umstände gezwungen ist, sein Glück 

in Europa zu versuchen. Und Julia Jacobs Filmprojekt Stadt der Hoff-

nung schildert die Welt der „New German Kids“ in einer Kleinstadt im 

südlichen Münsterland. 

Das Filmfestival Münster kooperiert in diesem Jahr zudem mit den 

Tagen des Provinzfilms, die am 16. und 17. September Podiumsgesprä-

che und Filmvorführungen unter dem Motto „Luise und ihre Schwestern: 

Frauen vor und hinter der Kamera“ anbieten.

Gemeinsam mit jungen Kurator*innen fällt ein Blick zurück auf die 

40jährige Festivalgeschichte und mit der Filmreihe „Kino aufs Land“ tourt 

das Filmfestival Münster schließlich auch durchs Münsterland. In Wettrin-

gen, Vadrup und Darup, im Hotel zur Post, Piesers Gasthof und dem Alten 

Hof Schoppmann treffen auf der Leinwand verschiedene Bildwelten und 

Genres aufeinander. Im Gepäck sind neben aktuellen Kurzfilmen aus der 

FestivalauswahI auch ausgewählte Produktionen aus der Region.

Carsten Happe 

Festival-Leitung

I N F O R M A T I O N 
www.filmfestival-muenster.de 

Das Filmfestival Münster wird gefördert vom Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, von der 
Stadt Münster und der Kulturstiftung der Sparkasse Münster.

one For tHe roaD, R: Eileen Tracey, UK 2020, Kurzfilmwettbewerb, Programm 1, 19.9., 20:00, 
Filmstill; 

slaloM, R: Charlène Favier, F 2020, Europäischer Spielfilmwettbewerb, 23.9., 20:30 und 25.9., 
22:30, Foto: Charlie Bus Production;

Borga, R: York-Fabian Raabe, D 2021, Europäischer Spielfilmwettbewerb, 
Afrika Film Festival, Eröffnungsfilm, 18.9., 19:30 und 24.9., 18:00 
Foto: Tobias von dem Borne; 

gIrl Meets Boy, R: Ferdinand Arthuber, D 2020, Kurzfilmwettbewerb, 24.9., 18:00 Uhr, 
Foto: Lorenz Weißfuß 

Here BeFore, R: Stacey Gregg, UK 2021, Europäischer Kurzfilmwettbewerb, 22.9., 20:30 Uhr, 
Filmstill;

Haus KuMMervelDt, R: Mark Lorei, D 2020, Tage des Provinzfilms, 16.9., 20.45, 
Foto: Abbyll_Selda Koe;

MI IuBIta, Mon aMour, R: Noémie Merlant, F 2021, Europäischer Spielfilmwettbewerb, 21.9., 20:30, 
Foto: Nord Quest Films; 

tHe Feast, R: Lee Haven Jones, Europäischer Spielfilmwettbewerb, Nightwatch, 24.9., 21:00, 
Filmstill
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Die Gründung des Bundesverbandes kommunale Filmarbeit e.V. im 

Jahr 1975 geht auf eine Entwicklung in den 1960er Jahren zurück, als 

in der gesamten Bundesrepublik wie auch in ganz Europa Gruppen von 

Filmenthusiast*innen auf den Spuren der verschiedenen europäischen 

„Neuen Wellen“ anfingen, engagierte und politisch differenzierte, progres-

sive Filmprogramme zu zeigen – von Berlin nach Duisburg, über Ober-

hausen und Frankfurt am Main nach München oder Mannheim. Mit den 

Filmen der 1960er Jahre hat es durch die Hervorbringung der neuen poli-

tischen Filmkunst auch neue Räume und neue Kinos gebraucht, die diese 

auch zeigen – dies geschah oft in Verbindung mit der Wiederbelebung his-

torischer Filmprogramme, die durch die NS-Machtergreifung ab 1933 aus 

den Kinos und dem kollektiven Gedächtnis gänzlich verschwunden waren. 

In diesem historischen Kontext muss auch die Geschichte Kommunaler 

Kinos betrachtet werden. 

Vor genau 50 Jahren – 1971 – erreichte in Frankfurt am Main der 

damalige Kulturdezernent Hilmar Hoffmann die Einrichtung eines bei-

spielgebenden und nominell ersten Kommunalen Kinos, das später zum 

Filmmuseum wurde. Und im darauf folgenden Jahr 1972 erwirkte er ein 

Grundsatzurteil, das bis heute gültig ist: das sogenannte „Frankfurter Ur-

teil“. Dieses besagt, dass neben den traditionell anerkannten öffentlichen, 

kulturellen Einrichtungen wie Theater, Konzerthaus, Museum, Bibliothek 

auch das Kino ein Träger von Kulturgut sei und deshalb zur öffentlichen 

Förderung berechtigt. Außerdem stellt es fest, dass Kommunale Kinos 

keine Konkurrenz zu kommerziellen Kinos darstellten, sondern für ein 

alternatives Kino mit kulturellem Anspruch und einem Bildungsauftrag 

stünden. Seit den frühen 1970er Jahren wurden in Deutschland über 150 

nichtkommerzielle und kommunale Kinos gegründet. Sie bieten bis heute 

Filmen und Künstler*innen aus der ganzen Welt und aus der gesamten 

Film- und Kunstgeschichte ein Forum für die Begegnung mit einem Pu-

blikum aus allen Bevölkerungsschichten und sind bis heute die kreativen 

Vordenker für neue Formen des Kinos.

Gleichzeitig haben sich die Förderstrukturen für die damals als Kultur-

gut anerkannte „siebente“ Kunstform seit den 1970ern enorm verändert. 

Galt in den 1970er und 1980er Jahren die kommunale Kinoförderung 

noch als Erfolgsrezept, wird die nichtkommerzielle Kinokultur heutzutage 

immer mehr durch die wachsende Fokussierung auf die Nöte der kommer-

ziellen Kinoindustrie, die zunehmend aus wirtschaftlichen Gründen unter-

stützt werden muss, vernachlässigt. Die kulturell bedeutsame Filmkunst 

jenseits von Marktinteressen wird dagegen immer weniger subventioniert. 

Somit erscheinen Forderungen und auch Umsetzungen von Hilmar Hoff-

mann inzwischen fast als utopische Modelle aus einer unwiederbringlich 

vergangenen Zeit. Doch sind diese alten Strukturen, die ihren Anfang in 

den 1970er Jahren genommen haben, tatsächlich überholt? Müssen sie 

komplett auf den Prüfstand gestellt werden, oder ist es eher an der Zeit 

für eine Re-Vision und Neubewertung? Wie können bereits bestehenden 

Strukturen durch innovative Projekte und Herangehensweisen gestärkt 

und bereichert werden, um mediale und kulturelle Praxis Kino für kom-

mende Generationen zu erhalten? 

Wir nehmen das 50. Jubiläum des ersten Kommunalen Kinos in Frank-

furt am Main als Anlass zur Reflexion der geschichtlichen Entwicklung 

sowie der Gegenwart kommunaler Filmarbeit. Beim Bundeskongress 2021, 

der auch im Titel – Kinokultur für alle! – auf Schriften, Ideen und Utopien 

von Hilmar Hoffmann referiert, gehen wir der Frage nach, wie das kom-

munale und nichtkommerzielle Kino neu zu denken sind und thematisieren 

dabei zentral zukunftsfähige Kinomodelle, die durch Synergien und den 

Möglichkeiten digitaler Medien neuen Schwung erhalten. Das Hauptziel 

ist es dabei, aus der Vergangenheit und Geschichte zu lernen, ohne im Kon-

servativismus oder Rückständigkeit zu verharren und ohne sich für die zu-

kunftsfähige Lösungsansätze zu verschließen. 

THEMEN, FORMATE, ORTE

Der 17. Bundeskongress der Kommunalen Kinos soll dabei wie auch in 

den Vorjahren an der Schnittstelle von Theorie und Praxis aktuelle kino- 

und kulturpolitischen Debatten einbeziehen und reflektieren. Dabei ist es 

wichtig, an die Ergebnisse vergangener Tagungen und Bundeskongresse 

anzuknüpfen und das Potenzial der Institutionen und Akteur*innen aus 

eigenen Reihen zu nutzen und zu bündeln. So gilt es, die Fragen der Insti-

tutionalisierung grundsätzlich (neu) zu verhandeln, Unterschiede, Vor- und 

Nachteile zu selbstorganisierten und ehrenamtlichen Strukturen herauszu-

arbeiten, Forderungen nach einer "radikalen Rekommunalisierung" oder 

öffentlicher Teilhabe, wie sie beispielsweise von Lars Henrik Gass oder 

Gabu Heindl in den vergangenen Jahren formuliert wurden, einfließen zu 

lassen, aber auch die aktuellen Entwicklungen zu berücksichtigen, wie sie 

etwa von Morticia Zschiesche im Rahmen des 16. Bundeskongresses der 

Kommunalen Kinos in Bezug auf die ehrenamtlichen Strukturen in der 

kommunalen Kinoarbeit analysiert wurden.

Darüber hinaus ist es essentiell, die Mitglieder des Bundesverbandes 

kommunale Filmarbeit e.V. im Raum Frankfurt am Main aktiv in die 

Durchführung des Kongresses einzubeziehen. Neben dem Deutschen Film-

institut & Filmmuseum (DFF), Nachfolgeinstitution des ersten nominell 

Kommunalen Kinos, die 2021 das 50jährige Bestehen feiert und in dem die 

meisten Veranstaltungen stattfinden, sollen auch Pupille – Kino in der Uni, 

Filmforum Höchst und die Kinothek Asta Nielsen e.V. aktiv in die Pro-

grammgestaltung eingebunden werden oder als Aufführungsorte fungieren.

Das Programm beinhaltet Vorträge, Podiumsdiskussionen, Hearing-

Sessions, Workshops und Open Spaces und ein öffentliches Film- und Rah-

menprogramm. In Vorträgen und Themengesprächen werden die zentralen 

Fragestellungen des Kongresses aufgegriffen und innovative Modelle aus 

dem ln- und Ausland als Inspiration und Möglichkeitsräume vorgestellt. 

In Berichten aus der Praxis und in den Arbeitsgruppen werden Strategien 

für die gegenwärtige Praxis erarbeitet und unter moderatorischer Anlei-

tung innovative Ideen mit Erfahrungen der Teilnehmenden selbst aus ihrer 

Arbeit in den unterschiedlichen Kinoformen konstruktiv verbunden. Der 

Kongress richtet sich neben Fachbesucher*innen und Mitgliedern des Ver-

bandes explizit auch an ein interessiertes Kinopublikum sowie Studierende 

der film- und medienwissenschaftlichen Studiengänge.

Das vollständige Programm wird voraussichtlich Anfang November 

bekannt gegeben.
Borjana Gakovi 'cćć

KINOKULTUR FÜR ALLE!
17. Bundeskongress der Kommunalen Kinos
03. - 05. Dezember 2021 in Frankfurt am Main
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In der Sektion „Perspektive 

Deutsches Kino“ der diesjähri-

gen Sommer-Berlinale lief der 

Dokumentarfilm In Bewegung 

BleIBen. Ein echter Independent-

Film ohne jegliche Fördermit-

tel. Salar Ghazi erzählt darin 

die Geschichten befreundeter 

Tänzer*innen von der Komischen 

Oper in Ost-Berlin, die sich bei 

jedem Gastspiel im Ausland aufs 

Neue fragten: Bleibe ich hier im 

Westen oder gehe ich zurück? 

Erinnerungen aus den 1980er 

Jahren und privates VHS-Material 

erzeugen ein komplexes Bild, das 

das Lebensgefühl in diesem Jahr-

zehnt wieder lebendig macht.

EINE LEBENSENTSCHEIDUNG.
Der Dokumentarfilm In Bewegung BleIBen

Im Januar 1988 feiert Birgit Scherzer mit „Keith“ einen spektakulären 

Erfolg an der Komischen Oper in Berlin, Hauptstadt der DDR. Für die 

junge Choreografin ist es der Durchbruch. Scherzer stammt wie die meis-

ten Tänzer*innen des Stücks aus nicht-bürgerlichen Verhältnissen und hat, 

wie auch andere aus dem Ensemble, eine Tanzausbildung an der Palucca-

Schule in Dresden genossen. Sie wurden im dortigen Internat allumfassend 

staatlich gefördert, auch in dem Sinne, künftig zur internationalen Elite 

des „Neuen künstlerischen Tanzes“ zu gehören – so nannte man in der 

DDR das, was im Westen „Modern Dance“ hieß. Auf dem Weg dorthin 

gab es keinen Überlebenskampf wie für Künstler*innen im Westen, eine 

„Einsatzkommission“ sorgte für das Erstengagement in einem der natio-

nalen Theater.

Der Preis für das „All-Inclusive-Paket“ war die mangelnde künstleri-

sche Freiheit. Doch an der Komischen Oper in Berlin herrschte eine be-

sonders kreative Atmosphäre, die für das Ensemble eine Art Schutzschirm 

vor ideologischer Bevormundung bildete. In dieser Phase ist das Tanzstück 

„Keith“ entstanden, musikalisch orientiert an Keith Jarretts schon damals 

weltberühmten „Köln Concert“. Auslandsgastspiele führten das Ensemble 

ins westliche Europa und in die USA bis nach Australien. Der DDR den 

Rücken zu kehren, war für die Mitglieder kein Thema. Doch Ende der 

1980er veränderte sich die Atmosphäre an der Komischen Oper. Als Scher-

zer sich weigerte, ein Pablo-Neruda-Libretto zur Musik von Mikis Theo-

dorakis zu verwenden, erhielt sie keine Anfragen mehr als Choreografin 

und Regisseurin. Während eines Auslandsgastspiels kehrte sie nicht mehr 

ins Hotel zurück. „Für einen Menschen, der nicht in der DDR gelebt hat, 

war das eine ganz normale Geschichte, zu sagen, ‚Ich gehe morgen dorthin‘ 

oder so, da wurde nicht drüber diskutiert. Also für uns war das natürlich 

eine Lebensentscheidung“, erzählt Scherzer. Acht Tänzer*innen waren ne-

ben der Choreografin an „Keith“ beteiligt. In den anderthalb Jahren vor 

dem Mauerfall blieben insgesamt fünf von ihnen ebenfalls im Westen.

Salar Ghazi war damals noch kein Filmemacher, er lebte in West-Ber-

lin. Doch war er bereits mit einigen der Tänzer*innen befreundet. „Mit 

Birgit schaute ich im Februar 1989 am Gropius Bau von Kreuzberg aus 

über die Mauer. Ich war froh, die westdeutsche Provinz verlassen zu haben, 

und begriff nicht, dass Birgits Schritt ungleich schwerer war“, berichtet 

Ghazi. Birgits Lebensgefährten Klaus Dünnbier traf er weiter in Ost-Berlin, 

entweder im Restaurant „Haus Budapest“ oder in Klaus’ Trabi, denn seine 

Wohnung war verwanzt. Dann fiel die Mauer. 

20 Jahre nach dem Mauerfall machte Ghazi sich mit seiner Kamera im 

Gepäck auf die Suche nach den Beteiligten des Stückes, um mit ihnen über 

die Ereignisse und das Lebensgefühl der Wendejahre zu sprechen. Ein Vor-

haben, das ihn bis nach Chile führte. Das Projekt erhielt keine Förderung. 

„Leider interessierte niemanden das Thema, und einen abendfüllenden Do-

kumentarfilm dreht und schneidet man nicht nebenher“, berichtet Ghazi. 

Er habe seinen Brotjob im Nachrichtenbereich gemacht und arbeitete als 

Cutter für Filmemacher*innen. Doch ohne jegliche Vorgaben durch eine 

Filmförderung konnte er nun als Regisseur, Kameramann, Cutter und Ton-

mann in einem frei entscheiden, wie er seinen Film gestaltet.

Salar Ghazi hat seinen Film mit Bildern aus der Historie der Tanz-

truppe sowie den Gesprächen mit den Protagonist*innen geschickt parallel 

montiert. Er führt uns geradezu balletös durch deren Erinnerungen. Und 

das liegt nicht nur an den Kapitelnamen aus dem Ballett-Glossar, wie etwa 

„Attitude“ oder „Grand Jeté“. Die Erzählungen der Künstler*innen gehen 

nahe und sie verdichten sich zu einem Gesamtbild, das Entwicklungsge-

schichten und Entscheidungsfindungen von Künstler*innen in der DDR 

für jeden nachvollziehbar machen. Auch wenn man sich für Tanz gar nicht 

interessiert.
Andrea Wenzek

I N F O R M A T I O N 
In Bewegung BleIBen
Deutschland 2021 | Regie, Kamera & Schnitt: Salar Ghazi
Mitwirkende: Klaus Dünnbier, Roland Gawlik, Sven Grützmacher,
Raymond Hilbert, Uwe Küßner, Mario Nötzel, Mario Perricone,
Birgit Scherzer, David Scherzer, Steffi Scherzer,
Thomas Vollmer, Eva-Maria Viebeg
120/139 Min | s/w | Kontakt: mail@salarghazi.com
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Buchtipp: GRINDHOUSE-KINO von Harald Mühlbeyer

SCHUND – TRASH – EXPLOITATION DELUXE! 
Eine Hommage an Filmreihen im Kino und was daraus werden kann

Passend zum 50. Jubiläum des Mannheimer Cinema Quadrat erscheint im November 2021 ein 

Buch, das von einer langjährigen und mit Sicherheit sehr kultigen Filmreihe inspiriert wurde: 

„Grindhouse-Kino“, geschrieben und zusammengestellt in der kinolosen Corona-Zeit über ame-

rikanische Trashfilme der 1960er und 1970er Jahre, die damals gerne im schmuddeligen Ambi-

ente als Double Feature angeboten wurden. Durch das 2007 erschienene eigentliche Doppelpack 

Planet Terror von Robert Rodriguez und Death Proof von Quentin Tarantino erhielten diese 

Genrefilme neue Aufmerksamkeit. Die Filmreihe „Grindhouse“, die seitdem monatlich in Mann-

heim gezeigt wurde, hat jedenfalls einen festen Stamm von Fans im Kino hervorgebracht, darunter 

Harald Mühlbeyer himself, Fan fast der ersten Stunde. In seinem Buch hat er eine Auswahl von 80 

Filmen versammelt, die er zum Teil sehr umgangssprachlich beschreibt und sich wunderbar darüber 

begeistern kann. Mit seriöser Filmkritik hat dies selbstverständlich nichts zu tun. Aber es macht 

Spaß zu lesen und auch als Nichtfan dieses Genres eine Idee davon zu bekommen, was denn an die-

sen häufig unfreiwillig komischen Filmen so faszinierend sein mag. Die Bilder der Grindhouse-Filme 

lösen jedenfalls Lachen und Erschrecken aus, bei Cineasten fast immer mit ironischer Distanz, 

sie bieten Zeitreisen der anderen Art. „Obskures und Abseitiges, simpel gemachtes Genrekino, 

Horror, Thriller, Action, Abenteuer, Western, Science Fiction, Blaxploitation, Sexploitation… Alles 

Filme, die man sonst kaum in Deutschland zu sehen bekommt, liebevollst kuratiert von zunächst 

Boris, der dann den Stab weitergab an Max. Die Grindhouse-Reihe, bei der sich zwischen all dem 

Schäbigen, zwischen ihren Schmuddel- und Trashfilmen immer wieder Perlenfinden, hat sich recht 

schnell eine ganz beachtliche Fanbasis erarbeitet; sie ist zum Treffpunkt geworden“, schreibt Harald 

Mühlbeyer in seinem Vorwort.

Zu den Perlen der Reihe zählen z.B. der indonesische The Devil’s Sword (1984) von Ratno 

Timoer, auf dem Plakat vermarktet als „Sex. Savagery and Mystical Martial Arts, An Astounding 

Voyage Into The Unknown.“ Wer kann da schon widerstehen? Oder Barbed Wire Dolls (1976) 

vom Trash-Regiemeister Jess Franco über schöne, nackte Gefangene, deren wirre Geschichte von 

Mühlbeyer zwar sehr ironisch, aber dann doch irgendwie analytisch geschildert wird. Er nennt es 

Francos Umkehrung zur Nouvelle Vague, denn dieser „lässt böse Frauen unschöne Dinge tun.“ 

Einer der wenigen Filme, die ich selbst im Kino gesehen habe, ohne dass mir damals Grindhouse ein 

Begriff war, ist die spanisch-portugiesische Produktion Die Nacht der reitenden Leichen (1972) 

von Amando de Ossorio, dem Mühlbeyer eine „erstaunlich hohe Qualität“ bescheinigt, was Span-

nung und Dramaturgie angehe. Höchst vergnüglich erzählt er die von Stereotypen durchdrungene 

Story über die seltsamen Vorgänge auf Friedhöfen, von Zombies, Jungfrauen und Professoren, von 

verklemmter und ausgelebter Sexualität. Fast könnte man ihm ein Spoilern des Inhalts vorwerfen – 

aber wer schaut schon diese Filme allein wegen ihrer Geschichte? So ließen sich noch viele Filme der 

Reihe aufzählen, Filme, die sonst nie diesen Zusammenhalt hätten. 

Als Kinomacherin ist diese Veröffentlichung neben einer Art „guilty pleasure-Lesevergnügen“ 

eine buchgewordene Bestätigung für die Bedeutsamkeit des Ortes Kino. Denn auch der Trash 

wird im Kommunalen Kino ernstgenommen, zur internationalen Filmgeschichte in Bezug gesetzt 

und schließlich mit einer Einführung präsentiert. Wenn dann viele Gleichgesinnte regelmäßig zu 

einem Ort ihrer Wahl pilgern, um nicht nur gemeinsam Spaß zu haben, sondern sich auch über das 

Gesehene auszutauschen und wieder zu verabreden, ist sehr viel erreicht. Eigentlich alles, was man 

sich als Kino- und Filmfan wünschen kann. Und vermutlich hat auch die Betonarchitektur und der 

1970er-Jahre-Charme des alten Cinema Quadrat im Collini-Center ihren Teil dazu beigetragen und 

den perfekten Rahmen für eine solche Reihe geboten. Als Jubiläumsgeschenk hat es nun postum 

eine ihm gewidmete Publikation bekommen. Happy Birthday, Cinema Quadrat!
Claudia Engelhardt 

I N F O R M A T I O N 
“Grindhouse-Kino“ von Harald Mühlbeyer. Mühlbeyer-Verlag, Printausgabe 248 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen: 18,90 Euro. Auch als Kindle erhältlich: 13,95 Euroć

MAPLE MOVIES – 
10. FESTIVAL-TOUR 
DES KANADISCHEN FILMS 
CANADA BY THE BOOK – Im Kino und Online: 
30. September 2021 bis 30. April 2022

Zehn Ausgaben des biennalen Tournee-Festivals Maple Movies stehen seit dem Eintritt in das 

neue Millennium für die regelmäßige Präsenz eines aufregend diversen und jungen kanadischen 

Kinos im deutschsprachigen Raum. Herausragende Festivalprogramme mit insgesamt über 100 

Kinoproduktionen offenbaren seit zwei Dekaden den kreativen Reichtum und die sich stetig ver-

ändernden politischen wie sozialen Realitäten eines Landes mit vielen Sprachen und noch mehr 

Kulturen. 

Da Kanada in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse ist, widmet sich das diesjäh-

rige Festival unter dem Titel „Canada by the Book“ in seinem Schwerpunkt bemerkenswerten 

Kinoadaptionen von literarischen Werken durch kanadische Filmschaffende. Dieser literarisch 

inspirierte Programmschwerpunkt wird durch zwei weitere aktuelle Filme und ein indigenes 

Kurzfilmprogramm ergänzt. Die Filme der Tour wurden allesamt deutsch untertitelt und stehen 

in den meisten Fällen über Deutschland hinaus auch für Vorführungen in Österreich, Luxemburg 

und der (deutschsprachigen) Schweiz zur Verfügung.

Zudem gehen die Maple Movies anlässlich ihrer zehnten Ausgabe mit einer persönlichen und 

zugleich repräsentativen Auswahl von All-Time-Favoriten des Festivalteams online, was dem 

Publikum einen spannenden Rückblick auf frühere Höhepunkte ermöglicht. Auf der vom 

Bundesverband initiierten kinobasierten VoD-Plattform cinemalovers steht dieses Angebot ab 

Oktober 2021 allen am Projekt teilnehmenden Mitspielkinos kostenfrei zur Verfügung und 

erweitert das Angebot der Kinobetreiber*innen in ihrem virtuellen Kinosaal fortlaufend um einen 

kanadischen Film. Außerdem kann der jeweilige Film auch unter maplemovies.club zugunsten 

des Bundesverbandes auf einer verbandseigenen cinemalovers-Plattform abgerufen werden und 

steht zusätzlich bis Ende April ergänzend zum Tourprogramm auch für Einsätze im Kino zur 

Verfügung.

Bisher sind bis Anfang März 2022 fünf Filme programmiert, eine Fortsetzung ist angedacht, auch 

über das Ende der aktuellen Tour. Zum Auftakt parallel zur Buchmesse zeigt hier noch einmal 

Monsieur Lazhar (2011) von Philippe Falardeau, wie der offene Umgang eines aus Algerien 

eingewanderten Lehrers mit Tod und Traumata grenzüberschreitend Wunden heilt. Darauf folgen 

Closet Monster (2015) von Stephen Dunn, die Dokumentation Angry Inuk (2016) von 

Alethea Arnaquq-Baril, das Erstlingswerk von Dune-Regisseur Denis Villeneuve Un 32 Août 

Sur Terre (1998) und Stéphane Lafleurs Tu Dors Nicole (2014). Zum Kurzfilmtag Ende De-

zember komplettiert Three Thousand aus dem Kurzfilmprogramm der vorhergehenden Tournee 

die Auswahl.
Rita Baukrowitz

I N F O R M A T I O N 
Canada by the Book ist Teil des Kulturprogramms zu Kanadas Gastlandauftritt auf der Frank-
furter Buchmesse 2021 mit freundlicher Unterstützung von Telefilm Canada, dem Canada Coun-
cil forthe Arts, der kanadischen Regierung und der Botschaft von Kanada in Berlin. Das ci-
nemalovers Angebot des Bundesverbandes wird von der Hessen Film und Medien GmbH gefördert.
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junge Filmemacherin Asia Dér widmete ihr einen Dokumentarfilm unter 

dem Titel Burdened By The Past – Portrait of Judit Ember (2017). 

In Deutschland ist zu Judit Ember noch viel Forschungsarbeit zu leis-

ten. In den ohnehin wenigen Publikationen zum ungarischen Film wird sie 

kaum erwähnt – von dem bekanntesten Chronisten des ungarischen Films 

hierzulande, István Nemeskürty, gar nicht. Erika Richter, die kürzlich ver-

storbene DEFA-Dramaturgin und Publizistin, erwähnte sie jedoch im Kon-

text einer Besprechung des Films Verdammte Frauen von Tamás Almási 

1993 in der Zeitschrift „Film und Fernsehen“ als eine wichtige Regisseurin 

des „ungarischen dokumentaren Dramas“ neben István Dárday, Béla Tarr 

und Gábor Bódy. 

Laut der Spiegel-Ausgabe 30/1980 lief der Film von Judit Ember 

Fagyöngyök / Misteln (1978) bereits einmal in Deutschland: im Rah-

men des Kleinen Fernsehspiels am Donnerstag, den 24. Juli 1980 im ZDF 

um 22:15 Uhr. Die Beschäftigung mit ihrem Werk bleibt allerdings hierzu-

lande eine mühsame Spurensuche, die nur mithilfe der computergenerier-

ten Übersetzungsprogramme und Suche in ungarischen Quellen vonstatten 

gehen kann. 

Die Hintergründe zur Arbeit des Béla-Balázs-Studios können im 

deutschsprachigen Raum inzwischen vielfältig nachgelesen werden – ein 

wichtiger Lektüre-Hinweis wäre Terézia Kriedemann: „Das Béla Balázs 

Studio und die ungarische neue Welle in den 60er Jahren“, erschienen im 

Kulturation 1/2003, Online Journal für Kultur, Wissenschaft und Politik; 

oder auch in der letzten Ausgabe der Kinema Kommunal in dem Text von 

Linn Löffler. Das Werk von Judit Ember gilt es dabei erst zu entdecken. 

Dank Virág Bottlik, Kuratorin am Collegium Hungaricum Berlin, 

konnte immerhin ein erster Schritt gemacht werden: Im Rahmen der Film-

reihe zum Béla-Balázs-Studio war am 22. Juni 2021 ihr Film Misteln 

gleichzeitig auf großer Leinwand und im Stream zu sehen – und zwar in 

der vom Ungarischen Filminstitut digital restaurierten Fassung. Dabei ist 

diese Filmemacherin zu unrecht oft in der Geschichtsschreibung übersehen 

worden. Dieser Beitrag versteht sich als ein kleiner und vorsichtiger kor-

rektiver Schritt in dieser Hinsicht.  

Judit Ember wurde am 16. Mai 1935 in Abádszalók, Ungarn in eine 

jüdische Familie hineingeboren. Ihr Vater war Rechtsanwalt, ihre Schwes-

ter die Schriftstellerin, Journalistin, Kunstkritikerin, Übersetzerin und 

Geschichtswissenschaftlerin Mária Ember (1931-2001). Judit Ember 

studierte zunächst an der Philosophischen Fakultät der Eötvös-Loránd-

Universität Ungarische Sprache und Literatur mit dem Hauptfach Unga-

rische Geschichte; sie erlangte dort 1959 ihren Abschluss. Von 1964 bis 

1968 studierte sie dann an der Hochschule für Theater und Filmkunst in 

Budapest mit den Hauptfächern Film und Fernsehen in der Klasse von 

János Herskó, zu der 32 Studierende aufgenommen wurden. Sie setzte 

sich mit Ihren Kommiliton*innen  Géza Böszörményi, Miklós Csányi, Fe-

renc Grunwalsky, Mihály Halász, Gyula Maár, Elemér Ragályi, György 

Szomjas, Mihály Ráday u.a. unter 800 Bewerber*innen durch. Interessant 

an dieser Studierendenklasse war auch, dass sie aus Bewerber*innen be-

stand, die bereits vor ihrem Filmstudium eine andere Ausbildung abge-

schlossen hatten. So waren z.B. Géza Böszörményi und Lívia Gyarmathy 

Chemie-Ingenieur*innen, Béla Vajda Karikaturist etc. Diese Vielfalt an un-

terschiedlichen Herangehensweisen und Erfahrungen in anderen Wissen-

schaftssparten und Lebensbereichen war auch dem Lehrer János Herskó 

sehr wichtig und bereicherte das gemeinsame Studium enorm, wie Judit 

Ember betonte. Sie erzählte in einem Interview mit István Zsugán, das in 

der Dezemberausgabe von 1993/12 der Zeitschrift Filmvilág (zu Deutsch: 

Filmwelt) erschien, dass das Wichtigste, was sie von ihrem Studium vor 

allem dank Herskó mitnahm, das Bedürfnis nach vielseitiger und vertiefter 

Orientierung sei: „Die Szene aus Andrej Rubljow (SU 1966) von An-

drej Tarkowski, in der Boriška den Lehm findet, aus dem er die Form der 

Glocke gießen wird, wurde für mich auch zu einer Parabel, wie man ei-

nen Film macht. Dass er selbst den Lehm finden muss, der für die Glocke, 

die er gießen möchte, am besten geeignet ist. Diese mühsame, schwierige 

und – nach Meinung vieler ‚nebensächliche‘ – Phase der Arbeit, lässt sich 

nicht dadurch retten, dass man sich auf andere verlässt: Man muss (selbst) 

abbauen, schmelzen und formen. Dieses Geheimnis wurde von Herskó ge-

lehrt: dass Filmemachen und Glockenmachen die gleiche Arbeit sind...“2  

1968 schloss sie ihr Studium der Filmregie mit dem halbstündigem 

Dokumentarfilm Die Bühne ab; dieser wurde jedoch sofort verboten und 

gab so die Richtung vor, für ihre zukünftige Arbeits- und Wirkungsweise. 

Judit Ember blieb weiterhin kompromisslos und unabhängig von ihrem 

frühesten Werk an. 

Fast alle ihre Arbeiten wurden von einer sozialwissenschaftlich-künst-

lerischen Fallstudie begleitet. Sie schuf einen besonderen Stil und eine indi-

viduelle  Methode; ihre Werke bestehen sowohl aus spannenden Recher-

chen als auch aus ihrer intimen, zutiefst mitfühlenden Beziehung zu den 

einfachen Menschen, die sie in ihren Filmen porträtiert. Dass sie Histori-

kerin war, widerspiegelt sich auch in ihrer akribischen Herangehensweise, 

sowohl im Sinne der historischen als auch der ästhetischen Forschung. Ihre 

Filme tragen eine unverwechselbare Handschrift, die stets eine forschende, 

suchende Kamera und eindringliche Nahaufnahmen von Gesichtern ihrer 

Protagonist*innen einschließt. 

Judit Ember war eine unabhängige Filmemacherin im wahrsten Sin-

ne. Alle ihre Arbeiten handeln von Themen, die den Protest politischer 

Machtentscheider von den 1970er Jahren bis an ihr Lebensende im No- von den 1970er Jahren bis an ihr Lebensende im No-

vember 2007 in Budapest provoziert haben. In vielen Quellen heißt es, 

dass es keine andere Regisseurin in der ungarischen Filmgeschichte gibt, 

deren Filme so oft verboten wurden: Neben ihrem Abschlussfilm Die Büh-

ne 1968 auch der in Ko-Regie mit Gyula Gazdag entstandene Der Be-

schluss (1972); dann Eine Lehrgeschichte (1976), mit derselben Prot-

agonistin, die auch in ihrem Film Misteln die Hauptrolle spielt – nur wird 

sie in diesem zwei Jahre zuvor entstandenen Film einen Selbstmordversuch 

mit einem Sprung aus dem vierten Stock wagen; in Misteln ist sie die 

JUDIT EMBER – 
EINE (WIEDER)ENTDECKUNG 
IM UNGARISCHEN KINO

Judit Ember gehörte zu den zentralen Figuren des ungarischen Béla-Ba-

lázs-Studio (siehe Kinema Kommunal 02/2021), auch wenn eher andere, 

hierzulande bekanntere Figuren wie István Szabó, Pál Gábor, Zsolt Kézdi 

Kovács, später auch Gábor Bódy mit diesem Studio in der Regel in Ver-

bindung gebracht werden. Das Béla-Balázs-Studio in Budapest war seit 

den 1960er Jahren eine einzigartige Experimentierwerkstatt, in der Filme 

zugleich unabhängig und durch den Staat finanziert entstehen konnten. 

Trotzdem waren sie insofern der staatlichen Kontrolle unterzogen, als dass 

es eine andere Frage war, ob die dort entstandenen Filme auch zur Auf-

führung kommen. Die Kulturpolitik der 3t – támogatott (unterstützt), t ű   rt 

(geduldet) und tiltott (verboten) – von György Aczél, dem Chefideologen 

der Kádár-Ära, wurde zwar nicht streng reglementiert angewandt und die 

Verbote nicht immer schriftlich als solche ausgehändigt, aber sie wirkten 

sich durch den Entzug der Aufträge und die Verweigerung der Finanzie-

rung aus; schließlich durch die Verweigerung der Aufführung.  

In Ungarn wirkte die Regisseurin Judit Ember überwiegend „unter 

dem Radar“ und gilt als die Regisseurin mit den meisten verbotenen Fil-

men im realsozialistischen Ungarn. Entsprechend konnte sie ihre Filme im 

Béla-Balázs-Studio zwar realisieren, aber bis zum Regimewechsel 1989 

kaum öffentlich verbreiten. Sie blieb allerdings kompromisslos und ihr 

selbst und ihrer Arbeitsweise treu – sie unterzog sich nicht, wie einige ihrer 

Kolleg*innen, der Selbstzensur, um ihre Filme der breiten Öffentlichkeit 

vorzustellen, sondern war immer davon überzeugt, dass die Filme ihren 

Weg zum Publikum finden würden, selbst wenn das, wie sie einmal sagte, 

über den Schwarzmarkt erfolgen muss. Sie entwickelte dann selber subver-

sive Wege, um diese Verbreitung auch zu bewerkstelligen.  

So gründete sie beispielsweise 1987 die Black Box (ungarisch: Fekete 

Doboz) mit, ein Video-Periodikum. Es handelte sich dabei aber ganz ein-

fach um die Filme, die in Form des Videomaterials – getarnt als „Video-

Magazin“ – verbreitet wurden. Bis heute gilt die Black-Box-Gruppe als die 

wichtigste Chronistin der Ereignisse um den Regimewechsel in Ungarn, die 

auf ca. 4000 Stunden Material die wichtigsten politischen Umwälzungen 

dieser Zeit unabhängig dokumentierte. „Budapester Black Box stapelt in 

der Széchényi-Bibliothek Videobänder mit Aufzeichnungen der wichtigsten 

politischen und kulturellen Ereignisse Ungarns“, schrieb der niederländi-

sche Medienwissenschaftler Bas Raijmakers mit merklicher Bewunderung 

für diese mutige Initiative im Juni 2010, die er bereits 1992 in der von ihm 

mitorganisierten Konferenz The Next Five Minutes zu innovativen Formen 

des Umgangs mit TV-Formaten würdigte.1

Das Werk von Judit Ember wird allmählich in Ungarn wiederentdeckt: 

1989 wurde ihr die späte Würdigung zuteil, als sie Béla-Balázs-Preisträ-

gerin wurde. 2003 erschien eine Monografie zu ihrem Werk unter dem 

schwer übersetzbaren Titel „Az Ember-lépték“; etwa: embersche Art be-

deutet menschlichermaßen oder menschlicherweise; „Ein Porträt von Judit 

Ember“, ausgewählt von: Erzsébet Szilágyi und herausgegeben von Zalán 

Vince (Budapest: Osiris Kiadó – Kodolányi János College, 2003). Auch die 
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ES WAR EINMAL IN TOKIO.
Der Olympiafilm von Kon Ichikawa

Es ist der 19. Oktober 1964, der neunte Tag der Olympischen Spiele von 

Tokio: Startschuss zum Finale über 80m Hürden der Frauen. In 10,51 Se-

kunden wird Karin Balzer aus Leipzig mit hauchdünnem Vorsprung Olym-

piasiegerin. Diesen kurzen Lauf breitet der Film Tokyo Olympiad von 

Kon Ichikawa in gut fünf Minuten aus. Den Auftakt macht der gesamte 

Lauf, in Zeitlupe von der Seite gefilmt. Dann folgen die Startvorbereitun-

gen der einzelnen Läuferinnen, jede auf unterschiedliche Art und Weise mit 

sich beschäftigt. Dann erfolgt der gesamte Lauf noch einmal in Zeitlupe, 

dieses Mal allerdings von vorne in extrem langer Brennweite eingefangen. 

Die Tonspur bleibt stumm, bis eine Läuferin eine Hürde reißt und sich der 

Laut wie ein Schockmoment krachend entlädt. Kurz vor dem Zieleinlauf 

schwappt dann der Lärm des Publikums im vollbesetzten Olympiastadion 

hinein, gefolgt von der fast sich überschlagenden Stimme eines Radiokommentators. Die anschlie-

ßende Siegerinnenehrung ist dann ohne visuelle oder akustische Bearbeitungen in einem Reportage-

stil gehalten, wie es bei Sportübertragungen heute Standard ist.  

Leni Riefenstahl dürfte diese Szene wohl gefallen haben. Der Film über die Olympischen Spiele in 

Tokio 1964, den Kon Ichikawa mit großem technischen Aufwand gedreht hat, ist stilistisch auch eine 

unverkennbare Hommage an den berühmtesten aller Olympiafilme, den Zweiteiler Fest der Völ-

ker und Fest der Schönheit. Ichikawa hatte mit seinen Kameraleuten aber ganz andere technische 

Möglichkeiten als Riefenstahl. Das zeigt sich etwa beim Wettbewerb im Stabhochsprung, der sich so-

wohl in Berlin wie später in Tokio bis in die Dunkelheit hineinzog. Für diese Nachtszenen waren die 

damals in Berlin verwendeten  Kameraobjektive zu lichtschwach, so dass das Finale des Stabhoch-

sprungs am folgenden Abend mit den sportlichen Protagonisten des Vortages nachgedreht werden 

musste. Die Künstlichkeit dieser ausgeleuchteten Szenen spürt man sofort, während im Tokio-Film 

die Nachtszenen ihre Faszination vor dem Hintergrund eines immer noch vollbesetzten Stadions und 

der am Stadionrund leuchtenden Flutscheinwerfer entfalten können. 

Was die technischen Möglichkeiten betrifft, so ist das neben den Farbaufnahmen vor allem das 

Breitwandformat von 2.40:1, über das Kon Ichikawa souverän verfügt. Das japanische Studiosystem 

hatte schon im Laufe der 1950er Jahre mehr Filme im Scopeformat produziert als Hollywood zu 

dieser Zeit. Ichikawa nutzt das Format nicht nur bildfüllend, um etwa alle acht Teilnehmerinnen 

eines Endlaufs in eine Einstellung zu bekommen, sondern komponiert viele Einstellungen horizontal: 

So läuft vor dem streng mittig angeordneten Fujijama am unteren Bildrand ein winziger Fackelträger 

quer durch das Bild. Oder zwei Judoka sitzen sich zum Auftakt ihres Kampfes am linken und rechten 

hochschwangere Mutter von zwei Kindern); auch Pócspetri (1982), Lass 

Kutrucz Reden! (1985) und weitere.

Ember untersuchte stets Themen, die von offiziellen Medien vernach-

lässigt, ignoriert oder ganz einfach falsch dargestellt wurden, auf eine 

ruhige, gefasste und unaufgeregte Weise. Sie selbst betonte, dass die Ge-

sellschaft, die sie porträtiert, von traumatischen Erfahrungen geprägt sei, 

die sich aufstauten und nie öffentlich diskutiert wurden; eine Gesellschaft, 

die keine einzige Schicht oder Gruppe hätte bzw. kannte, die nicht unter 

Ungerechtigkeit im 20. Jahrhundert litt, die nicht gebeutelt, gedemütigt, 

verfolgt, ausgewiesen oder sogar getötet wurde. Diese Erfahrungen teilt 

sie auch von ihrer frühesten Kindheit an. Ihr Vater wurde in Auschwitz 

ermordet. Ihre Mutter, ihre Schwester und sie selbst sind nur durch einen 

Zufall der Deportation nach Theresienstadt und in das  Vernichtungslager 

Auschwitz entkommen.  

Dass aber die Befreiung auch traumatisch sein kann, musste Judit Em-

ber leider ebenso erleben. Eindrücklich erzählt sie in dem Interview mit 

István Zsugán, auf das ich mich hier beziehe, von ihrer Erinnerung daran, 

wie die sowjetischen Soldaten verächtlich auf den Boden spuckten, als sie 

feststellten, eine Gruppe jüdischer Frauen und Kinder, zu denen auch Judit 

Ember gehörte, befreit zu haben. Antisemitismus blieb entsprechend ein 

immer wiederkehrendes und wichtiges Thema für sie. Sie begegnete aber 

diesem Phänomen auf tiefgründige und differenzierte Art und Weise, indem 

sie eben alle Facetten des Antisemitismus thematisierte und nicht nur die, 

die der offiziellen Darstellung im kommunistischen Ungarn entsprachen.  

Ihr Werk wurde vor dem Regimewechsel 1989 im Ausland mehr ge-

würdigt als in Ungarn. So wurde der Film Der Beschluss (1972), den sie 

in Ko-Regie mit Gyula Gazdag realisierte, am 13. April 1986 im Muse-

um of Modern Art in New York gezeigt, in einem Programm zusammen 

mit Le'at Yoter / Slow Down (1969) des israelischen Regisseurs Avram 

Heffner – einer filmischen Auseinandersetzung mit „L’âge de discrétion“ 

von Simone de Beauvoir. Provokant stellte Walter Goodman in der New 

York Times vom 13. April 1986 anlässlich dieser Aufführung fest, dass der 

Film von Heffner durch seine „ermüdende Narration“ eine perfekte Ein-

stimmung auf den Ember-Gazdag-Film Der Beschluss biete, denn dieser 

sei auch so interessant wie die Diskussionen in einer landwirtschaftlichen 

Kooperative in Ungarn zu dieser Zeit. Das Besondere an dem Film sei aber 

genau diese „kunstlose Bearbeitung und die Buchstäblichkeit“, durch wel-

che der Film eine besondere Authentizität herstelle.3

In ihrem Film Misteln (1978) dagegen ist es eine andere Herange-

hens- und Darstellungsweise, die Ember wählt: Durch die ganz offensicht-

liche Inszenierung der Handlungen nähert sie sich der Wahrheit in der 

Darstellung eines bestimmten Milieus. Hier entscheidet sie sich offenzule-

gen und auszustellen, dass Dokumentarfilme auch immer inszeniert sind; 

deren Anspruch, gewisse Verhältnisse wahrhaftig zu thematisieren, bleibt 

aber bestehen – ob es dabei um die Armut der Arbeiterklasse, die Unmög-

lichkeit, genug Geld für ein würdevolles Leben zu verdienen, oder um die 

Diskrepanzen zwischen der propagierten und der gelebten Verhältnisse im 

Realsozialismus geht – auch deren Gegenüberstellung innerhalb des Films. 

Auch die Widersprüche der modernen Gesellschaft, der traditionellen Ver-

haltensweisen und der doppelten Moral – all das findet sich in diesem Film.  

Die Position der Frau in der ungarischen Gesellschaft der 1970er Jahre 

spielt außerdem eine wichtige Rolle, und die Frage, was die Geburt oder 

das Führen des Haushaltes mit bezahlter Arbeit zu tun, oder eben nicht 

zu tun haben und warum es so ist: dieses ewig-feministische Thema. Ob 

Judit Ember sich selbst als Feministin bezeichnet hätte, sei dahingestellt. 

Für die heutige Rezeption ist es gleichwohl von Belang, was unsere gegen-

wärtigen Interpretationen des Sichtbaren sind, was wir in den historischen 

Filmen sehen, was wir ihnen entnehmen (können). Dennoch sollte frau 

nicht vorschnell die Tatsache unter den Tisch fallen lassen, dass – historisch 

betrachtet – die Frauen im sogenannten Osten den Feminismus oft ablehn-

ten, weil sie ihn als westliches Produkt bzw. Konzept verstanden und sich 

entsprechend dieser Bewegung nicht zugehörig fühlten. Eine bestimmte 

Szene aus Misteln legt aber die feministische Lesart besonders nahe: die 

sehr schonungslose Darstellung von Geburt. Die Protagonistin gibt ihrem 

dritten Kind durch den Kaiserschnitt das Leben. Diese fast schon bruta-

le Geburtsdarstellung, eine der ersten dokumentierten dieser Art – auch 

wenn Neun Monate (1976) von Márta Mészáros dem hiesigen Publikum  

bekannter sein mag – scheint auf spezifisch embersche Art und Weise uns 

davor zu warnen, dass das Leben kein Kinderspiel ist. Es handelt sich um 

eine Verfilmung von Geburtstrauma im wahrsten – oder zumindest augen-

scheinlichen – Sinne.  

Eine bestimmte ästhetische Methode wird jedoch sowohl in diesem 

Film, als auch im gänzlich anders verfahrenden Der Beschluss ange-

wandt: die obsessiven Nahaufnahmen von Gesichtern, die uns mehr über 

die innere Welten ihrer Protagonist*innen erzählen, als jeder Monolog 

oder Dialog.
Borjana Gakovi 'cćć

1 

Siehe http://www.tacticalmediafiles.net/articles/3368/Introduction-to-
the-N5M-Zapbook (letzter Zugriff: 29.6.2021). 
Siehe auch die Selbstdarstellung der Black Box Gruppe in The Next Five 
Minutes, Working Papers 
1992, Amsterdam Cultural Studies, hrsg. von Jeroen Van Bergeijk, Geke 
Van Dijk, Karel Koch, Bas Raijmakers, S. 55-57.

2

István Zsugán: Eine geheime Filmregisseurin. Gespräch mit Judit Ember, 
in: Filmvilág 1993/12, S. 8 -12. Online, abrufbar (auf Ungarisch): 
https://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=626 (letzter Zugriff: 
29.6.2021)

3

https://www.nytimes.com/1986/04/13/movies/hungarian-resolution-a-farm-
documentary.html (letzter Zugriff: 29.6.2021)
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Bildrand gegenüber, zwischen ihnen der weitgespannte leere Raum über 

der Matte. In solchen horizontalen Kadrierungen kann man den oft be-

tonten Einfluss des japanischen Rollenbilds auf die visuelle Gestaltung des 

Filmbilds im japanischen Kino spüren. Dass es ein Judokampf ist, verstärkt 

noch die japanische Assoziation.

Tokyo Olympiad ist für die große Kinoleinwand gemacht worden. 

Wie sehr er im falschen Format verlieren kann, zeigte sich vor kurzem in 

der inhaltlich sehr informativen ARD-Dokumentation Die Kalten Ringe 

über die Probleme innerhalb der vom Internationalen Olympischen Ko-

mitee damals erzwungenen gesamtdeutschen Mannschaft. So gut wie alle 

Ausschnitte der Spiele stammen aus dem Ichikawa-Film, meistens auf das 

4:3 TV-Format reduziert, nur als Schnipsel gezeigt, oft mit Kommentar 

unterlegt. Das ist noch nicht einmal ein schwacher Abglanz des zitierten 

Originals. Im Nachspann wird dem IOC für die Überlassung  ,,audiovisu-

ellen Materials“ gedankt, der Film wird gar nicht erwähnt.  

Leni Riefenstahl hatte sich ganz auf die inhärente, durch extravagante 

filmische Perspektiven gesteigerte Dramatik des sportlichen Wettbewerbs 

konzentriert und nicht mit Ergebnissen und Siegerehrungen gespart, immer 

kommentiert durch die Stimme des populären Radiosprechers Paul Laven. 

Das erzeugt vor allem in Fest der Völker eine zunehmende Monotonie. 

Diesen Aspekt, einer gewissen Chronologie der Spiele gerecht zu werden, 

gibt es bei Kon Ichikawa nicht. Ihn interessieren weniger Ergebnisse und 

Siegerehrungen, sondern eher scheinbar Nebensächliches, beiläufig Beob-

achtetes. Bei der Eröffnungsfeier mit ihren festgelegten Ritualen vom Ein-

marsch der Nationen bis zur Entzündung des olympischen Feuers sieht 

man, wie Hunderte von Tauben in den Himmel über dem Stadion aufstei-

gen und die dichtgedrängt im Stadionrund versammelten Athlet*innen sich 

vor dem Taubenschiss zu schützen versuchen. Und als bei der Abschluss-

feier am letzten Abend der Spiele die Sportler*innen zu den Klängen einer 

japanischen Brassband ausgelassen miteinander feiern, bahnt sich mitten 

durch die quirlige Menge der Letzte des Marathonlaufs erschöpft seinen 

Weg ins Ziel.

Dass nach dem hart erkämpften Olympiasieg der japanischen Volley-

ballerinnen über die sowjetischen Spielerinnen der japanische Trainer still 

und in sich versunken auf der Bank gezeigt wird, war dem japanischen 

Olympiakomitee als Auftraggeber des Films dann doch zu viel an künst-

lerischer Eigensinnigkeit und zu wenig an patriotischem Hochgefühl. Das 

ging so weit, dass dem Regisseur ein Nachdreh nahegelegt wurde, was die-

ser mit dem spöttischen Hinweis ablehnte, die Hauptdarstellerinnen seien 

leider schon abgereist. Nichtsdestotrotz wurde der gut dreistündige Film 

(der im Netz in allerdings dürftiger Qualität eingesehen werden kann) ein 

überragender Kinoerfolg in Japan und lief auch weltweit in den Kinos, bis 

dann im Zeitalter der flächendeckenden Fernsehberichterstattung kaum 

noch jemand nachträglich Olympia im Kino sehen wollte. Das war dann 

auch das Schicksal des letzten nennenswerten Olympiafilms Visions Of 

Eight über die Spiele in München 1972, mit Beiträgen u.a. von Miloš 

Forman, John Schlesinger, Arthur Penn, Mai Zetterling und auch wieder 

von Kon Ichikawa mit seinem Beitrag über das 100 Meter-Finale – formal 

ähnlich wie der oben geschilderte Hürdenlauf in Tokio. 

Gegenüber einer notgedrungen auf die Wettkämpfe und sportlichen 

Abläufe fokussierten Fernsehberichterstattung über die diesjährigen ,,Pan-

demie-Spiele“ wirkt Tokyo Olympiad mit seiner Fülle an prägnanten fil-

mischen Einfällen und atmosphärischen Details wie eine Hommage an den 

vielzitierten und vielfach missbrauchten olympischen Geist. Keine einfache 

Aufgabe für die japanische Filmregisseurin Naomi Kawase, die dem Ver-

nehmen nach über diese atmosphärisch so defizitären Pandemie-Spiele viel 

Material für einen neuen Olympiafilm gedreht hat, der tatsächlich ins Kino 

kommen soll... 
Ernst Schreckenberg

HAMBURG, B-MOVIE

Oktober 2021
CHILENISCHE FILMEMACHERINNEN

November 2021
KELLY REICHARDTS WILDERNESS

Dezember 2021
PRIVATE DREAMS AND PUBLIC 
NIGHTMARES.
Filme aus Großbritannien
 
www.b-movie.de

HANNOVER, KINO IM SPRENGEL

30. Oktober bis 11. Dezember 2021
IN BELGIEN UND UM BELGIEN HERUM
Filmreihe zum unabhängigen belgischen 
Film mit vielen Gästen
30.10. L'Odyssée, Isabelle Wuilmart 
(2016)
12.11. Künstlerfilme der Lüttich Szene 
1970-2011
13.11. Un petit tipota, Julie Sandor
20.11. 3 Filme von Boris Lehman 2006 bis 
2016 
26.11. Berlin de l'aube à la nuit, Annik 
Leroy 1981
27.11. Bitter und Süß, Daniel de Valck & 
Anne Deligne 2008
10.12. Filme des Künstlerfilmlabors Labo 
BXL 2001 bis 2015 
11.12. Télé-Réalité, Lucile Desamory, 2020
Deutsche UTs wurden für die meisten 
der Filme eigens hergestellt.

www.kino-im-sprengel.de

KONSTANZ, ZEBRA-KINO

23.September bis 06. Oktober 2021
QUEERGESTREIFT FESTIVAL

28. bis 31. Oktober 2021
SHIVERS FESTIVAL

www.zebra-kino.de

BREMEN, CITY 46

02. bis 10. Oktober 2021
KIJUKO – 8. Bremer Kinder- und Ju-
gendfilmfest 
www.kijuko.city46.de

15. Oktober 2021
29. SUPER-8-ABEND mit Livemusik

26. bis 31. Oktober 2021
28. QUEERFILM-FESTIVAL BREMEN
www.queerfilm.de
www.city46.de

FRANKFURT AM MAIN, 
FILMFORUM HÖCHST

25. bis 27. Oktober 2021
21. TÜRKISCHES FILMFESTIVAL 
FRANKFURT

28. bis 31. Oktober 2021
26. Festival CUBA IM FILM / 
FESTIVAL DE CINE CUBANO

11. bis 14. November 2021
Festival VENEZUELA IM FILM – 
¡Qué chévere!

25. November bis 1. Dezember 2021
CINEMA ITALIA – Italienisches Filmfes-
tival

www.filmforum-höchst.de

FRANKFURT AM MAIN, KINO DES DFF

08. bis 31. Oktober 2021
CANADA ON SCREEN / CANADA BY 
THE BOOK – The Maples Movies Tour 
 
09. bis 27. Oktober 2021
KATASTROPHE. WAS KOMMT NACH 
DEM ENDE?
Werner Herzog-Dokumentarfilme
 
05. bis 8. November 2021
SOUTHERN LIGHTS – 
Kino des globalen Südens
 
19.bis 29. November 2021
VERSO SUD 
Festival des italienischen Films
 
Dezember 2021
50. JUBILÄUM

www.dff.film

MÜNCHEN, FILMMUSEUM

21. September bis 07. November 2021
HOLLYWOOD 1971
16 x New Hollywood, u.a. Filme von Pe-
ter Bogdanovich, John Cassavetes und 
Elaine May

23. bis 29. September 2021
20. ARCHITEKTURFILMTAGE
In Kooperation mit der Bayerischen Ar-
chitektenkammer

07. bis 10. Oktober 2021
16. UNDERDOX-FESTIVAL – FESTIVAL 
FÜR DOKUMENT UND EXPERIMENT

15. bis 17. Oktober 2021
WERNER HERZOG
Werner Herzog stellt “Work in Progress” 
vor und liest aus seinen Büchern.

22. bis 31. Oktober 2021
THE SAFDIE BROTHERS

9. bis 11. November 2021
DER FALL WILLY ZIELKE

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

SAARBRÜCKEN, KINO ACHTEINHALB

17. bis 21. Oktober 2021
JÜDISCHE FILMTAGE SAARBRÜCKEN

www.kinoachteinhalb.de

WEIMAR, KINO MON AMI 

12. bis 14. November 2021 
HELDEN
Weimarer Rendezvous mit der Geschich-
te 2021
www.weimarer-rendezvous.de

25. bis 28.November 2021
INTERNATIONALES FILMFEST „HUMAN“

www.kinomonami.de

PROGRAMMREIHEN 
DER KOMMUNALEN KINOS

SERVICE >> 
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OKTOBER

25. bis 31. Oktober 2021 in Leipzig
64. INTERNATIONALES LEIPZIGER FES-
TIVAL FÜR DOKUMENTAR- UND ANIMA-
TIONSFILM 
www.dok-leipzig.de

NOVEMBER

01. bis 07. November 2021 in Braun-
schweig
35. BRAUNSCHWEIG INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL
https://online.filmfest-braunschweig.de

02. bis 07. November 2021 in Cottbus
31. FILMFESTIVAL COTTBUS
Festival des osteuropäischen Films
www.filmfestivalcottbus.de

03. bis 07. November 2021 in Berlin
Film:ReStored_06 und
VERLEIHUNG DES LOTTE-EISNER-
PREISES UND DER KINOPREISE DES 
KINEMATHEKVERBUNDES
https://www.deutsche-kinemathek.de/
de/filmrestored

03. bis 07. November 2021 in Lübeck
62. NORDISCHE FILMTAGE LÜBECK
https://www.nordische-filmtage.de

TERMINE

05. bis 07. November 2021 in Mannheim
35. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM: 
MAGIE DER ILLUSION
Filmtricks und Special Effects in der 
filmischen Erzählung
www.cinema-quadrat.de

10. bis 14. November 2021 in Duisburg
45. DUISBURGER FILMWOCHE UND
DOXS! DOKUMENTARFILME FÜR KIN-
DER UND JUGENDLICHE #20
www.duisburger-filmwoche.de
www.do-xs.de

12. bis 21. November 2021 in Hamburg
cinefest 2021: XVIII. INTERNATIONALES 
FESTIVAL DES DEUTSCHEN FILM-ERBES 
und 
34. INTERNATIONALER FILMHISTORI-
SCHER KONGRESS
Westwärts.Osteuropäische 
Filmschaffende in Westeuropa
www.cinegraph.de

23.-28. November 2021
REMAKE. 
FRANKFURTER FRAUEN FILM TAGE
www.remake-festival.de

13. bis 22. November 2021 in Wiesbaden
EXGROUND FILMFEST 34
www.exground.com

16. bis 21. November 2021 in Kassel / ON-
LINE bis 26.11.2021
38. KASSELER DOKUMENTARFILM- 
UND VIDEOFEST
www.kasselerdokfest.de

DEZEMBER

03. bis 05. Dezember 2021 
in Frankfurt am Main
17. BUNDESKONGRESS 
DER KOMMUNALEN KINOS
Anmeldung bis 17.11.2021 über die BkF-
Geschäftsstelle (info@kommunale-kinos.
de)
www.kommunale-kinos.de

21. Dezember 2021 in ganz Deutschland
DER KURZFILMTAG –  
DER KÜRZESTE TAG
www.kurzfilmtag.com

SERVICE  
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AACHEN Aachener Filmhaus   AALEN Kino am Kocher  ACHERN Kommunales Kino Tivoli-Filmtheater Achern  ACHIM Kommu-
nales Kino Achim - Kulturhaus Alter Schützenhof  ALPIRSBACH Subiaco Kino AUGSBURG Filmbüro Augsburg  BAD KROZIN-

GEN Joki Bad Krozingen  BAD WALDSEE Seenema Stadkino Bad Waldsee  BERLIN Arsenal - Institut für Film und Videokunst 
/ BrotfabrikKino - GlashausVerein der Nutzer der Brotfabrik / Kino für Moabit – Moabiter Filmkultur / Zeughauskino im Deutschen 
Historischen Museum  BIBLIS Kommunales Kino Die Filminsel  BINGEN/RHEIN KiKuBi Programmkino - Förderverein Kinokultur 
Bingen  BOCHUM Studienkreis Film Filmclub an der Ruhruniversität  BORDESHOLM KinoVerein Bordesholm  BOTTROP Filmfo-
rum der VHS Bottrop  BRAUNSCHWEIG Internationales filmfest Braunschweig  BREISACH Engel-Lichtspiele - Kommunales Kino 
Breisach  BREMEN City46 - Kommunalkino Bremen  BREMERHAVEN Kommunales Kino Bremerhaven  BRÜHL ZOOM-Kino  
BURGHAUSEN Ankersaal - Kulturbüro CELLE achteinhalb – Kino & Kultur  COTTBUS Obenkino im Glad-House  DARM-

STADT Studentischer Filmkreis an der TU Darmstadt  DONAUESCHINGEN guckloch im Cinema  DORTMUND Internationales 
Frauenfilmfestival Dortmund | Köln / Uni-Film-Club Dortmund   DRESDEN Clubkino im Schloss – Förderverein Lingnerschloss 
DUISBURG filmforum DÜSSELDORF Filmmuseum Düsseldorf / Filmwerkstadt Düsseldorf  ECKERNFÖRDE Kommunales Kino 
im Haus EDINGEN-NECKARHAUSEN FreiRaum-Kino - VHS Edingen-Neckarhausen  ERFTSTADT VHS Erftstadt  ESCHBORN 
Eschborn K im Volksbildungswerk  ESSLINGEN Kommunales Kino Esslingen  FRANKFURT AM MAIN Kino des DFF – Deut-
sches Filminstitut & Filmmuseum / Filmforum Hoechst / Filmkollektiv Frankfurt / pupille, kino an der uni / Kinothek Asta Nielsen 
/ Lichter Filmkultur   FREIBURG Kommunales Kino / Aka-Filmclub / projektbüro Kinder- und JugendKino  FREUDENSTADT 
Subiaco - Kino im Kurhaus  FÜRTH Ufer-Palast  FURTWANGEN Guckloch-Kino  GARCHING der tu-film  GELSENKIRCHEN 
Kommunales Kino des Kulturamtes  GIESSEN Kommunales Kino Gießen  GINSHEIM-GUSTAVSBURG Burglichtspiele  GLAD-

BECK Kommunales Kino der VHS Gladbeck  GÖPPINGEN Open End - Kino Comunale  GÖTTINGEN Lumière & Méliès - Film- 
und Kinoinitiative  GROSS-GERAU Kino der VHS Groß-Gerau  GUNDELFINGEN Kommunales Kino - Bürgertreff Gundelfingen 
HAMBURG Kommunales Kino Metropolis - Kinemathek Hamburg / B-Movie - Kino auf St.Pauli  HAMM Kino der VHS Hamm  
HANNOVER Kommunales Kino im Künstlerhaus / film und video cooperative - Kino im Sprengel / Film & Medienbüro Niedersachsen  
HEIDELBERG Karlstorkino - Kommunales Kino Heidelberg  HEILBRONN Kommunales Kino HERDECKE Onikon - Filminitia-
tive Herdecke  HERRENBERG Kommunales Kino der VHS Herrenberg  HILDESHEIM Kellerkino VHS  ICHENHAUSEN Licht-
spiele Ichenhausen - Förderverein Kultur und Naherholung  KARLSRUHE Akademischer Filmkreis Karlsruhe / Studio 3 - Kinemathek 
Karlsruhe / Stummfilm Festival Karlsruhe - Déjà vu Film  KASSEL Kasseler Dokfest - Filmladen Kassel  KETSCH Central Kino KIEL 
Kommunales Kino in der Pumpe  KÖLN Filmforum NRW - Kino im Museum Ludwig/ JFC Medienzentrum / FilmInitiativ Köln / Kino 
Gesellschaft Köln / Kino 813 in der Brücke - Filmclub 813  KONSTANZ Zebra Kommunales Kino Konstanz  KREFELD Kulturamt 
Fabrik Heeder  LANDSBERG/LECH Filmforum im Stadttheater  LAUPHEIM Carl's Kino - Kommunales Kino Laupheim  LEHRTE 
Das Andere Kino Lehrte  LEIPZIG Cinémathèque Leipzig  LEVERKUSEN Kommunales Kino der VHS Leverkusen  LINDAU Club 
Vaudeville Lindau  LÖRRACH Free Cinema  LÜBECK Kommunales Kino Lübeck  MAINZ Cinémayence - AG Stadtkino / medien.
rlp - Institut für Medien und Pädagogik MANNHEIM Cinema Quadrat / Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg  MAR-

BURG Traumakino im g-werk  MÖRFELDEN-WALLDORF Kommunales Kino VHS  MÜNCHEN Filmmuseum im Münchner 
Stadtmuseum / der tu film - Filmclub an der TU München / Filmstadt München / Mediengruppe München  MÜNSTER filmclub münster  
/ Die Linse  NÜRNBERG Filmhaus Kino Nürnberg  OBERHAUSEN Internationale Kurzfilmtage  OFFENBURG Kommunales Kino 
Offenburg  OLDENBURG cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegenlicht  OSNABRÜCK Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm / 
Film und Bildungsinitiative / Experimentalfilm Workshop - European Media Art Festival  PFORZHEIM Kommunales Kino Pforzheim  
POTSDAM Filmmuseum Potsdam  RAUNHEIM Kino- und Kulturverein Raunheim  REGENSBURG Filmgalerie - Arbeitskreis 
Film Regensburg  RENDSBURG Kommunales Kino der Stadt Rendsburg  REUTLINGEN Kamino – Programmkino Reutlingen  
RHEINFELDEN Stadtkino Rheinfelden SAARBRÜCKEN Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb / Projekt Unifilm - AStA der 
Universität des Saarlandes  SCHLEIDEN Film- & Kinofreunde Vogelsang IP  SCHLÜCHTERN KuKi Kommunales Kino Schlüchtern  
SCHRAMBERG Subiaco SCHWÄBISCH HALL Kino im Schafstall  SCHWERIN filmkunstfest – FilmLand MV  SCHWERTE 
Katholische Akademie Schwerte  SIEGEN Filmclub Kurbelkiste  SINGEN Weitwinkel Kommunales Kino Singen  SINSHEIM Cinema 
Paradiso   SPEYER Filmklappe Speyer ST. INGBERT Kinowerkstatt St. Ingbert  STUTTGART Kinomobil Baden-Württemberg / 
Neues Kommunales Kino Stuttgart  TRIER cineasta - Kino an der Uni Trier  TROSSINGEN Kommunales Kino Trossingen  UNNA 
Kulturbetriebe Unna  UNTERFÖHRING Bürgerhaus - Kulturamt der Gemeinde Unterföhring VILLINGEN-SCHWENNINGEN 
Kommunales Kino guckloch  WAIBLINGEN Kommunales Kino Waiblingen  WALDKIRCH Klappe 11 – Kommunales Kino Wald-
kirch  WALDKRAIBURG Kulturamt Waldkraiburg  WEIMAR mon ami  WEINGARTEN Kulturzentrum Linse  WEINSTADT 

Kommunales Kino Weinstadt WEITERSTADT Kommunales Kino im Bürgerzentrum  WETTER/RUHR Kulturzentrum Lichtburg  
WIESBADEN Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut  WISMAR Filmbüro MV  WITTEN Filmclub Witten  WÜRZBURG 
Filminitiative Würzburg  ZELL (MOSEL) KulturKino Kaimt  ZWICKAU Kommunales Kino casa-blanca  FRANKREICH: PARIS 
Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  ÖSTERREICH: GRAZ KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  Film- 
und Kulturzentrum   SCHWEIZ: BERN Cinélibre   ZÜRICH Filmpodium  Zürich


