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Die dunkle Jahreszeit ist normalerweise eine hervorragende 

Kinosaison. Doch auch in Herbst und Winter 2021 müssen 

sich die Kinos den sehr strengen Corona-Maßnahmen beugen. 

Während in Cafés und Restaurants die 2G-Regel gilt, müssen in 

vielen Bundesländern die Kinos neben dem reduzierten Platz-

angebot, dem Abstandsgebot sowie der Maskenpflicht am 

Platz ihrem Publikum auch noch einen tagesaktuellen negativen 

Schnelltest abringen. Die ersten Abende nach den neuen Re-

geln gehörten wohl zu den deprimierendsten in der Geschichte 

der Kinos. Wann schickt man schon mehr Besucher*innen weg, 

als schließlich im Kino Platz nehmen, weil sie keinen Test dabei-

haben, und enttäuscht und/oder verärgert wieder gehen? Wie 

wenig durchdacht diese Maßnahmen sind, zeigt sich letztend-

lich in der Praxis. In der Großstadt gibt es zwar genügend Test-

zentren, dafür aber meist lange Schlangen davor, im ländlichen 

Raum dagegen so wenige Teststellen, dass oft mehrere Kilome-

ter zurückgelegt werden müssten, um überhaupt die Voraus-

setzung für einen Kinobesuch zu schaffen. Kommunale Kinos 

haben zwar in der Regel eine stärkere Publikumsbindung als die 

gewerblichen, allerdings ist deren Programm mit dem Ange-

bot von – meist aufwändig organisierten – Retrospektiven und 

Filmreihen so gedacht, dass man das Kino dafür eben mehrfach 

besuchen sollte.

Leider ist auch der 17. Bundeskongress der Kommunalen Kinos, 

der vom 3. bis 5. Dezember 2021 in Frankfurt hätte stattfin-

den sollen, den Corona-Maßnahmen zum Opfer gefallen, so 

dass sich der Vorstand des BkF dazu entschlossen hat, ihn ins 

Frühjahr 2022 zu verlegen. Eine Verlagerung ins Digitale wäre in 

diesem Fall nicht die richtige Entscheidung gewesen, zumal in 

Frankfurt auch das 50. Bestehen des ersten offiziellen Kommu-

nalen Kinos in Deutschland gefeiert werden sollte. 1972 erging 

das legendäre „Frankfurter Urteil“, das die Kommunalen Kinos 

nicht als Konkurrenz zu den gewerblichen sah, den kulturellen 

Wert dieser Kinoform bestätigte und mit etwa den Theatern 

gleichstellte. All dies werden wir hoffentlich 2022 gebührend 

nachholen können. 

In diesem Heft gibt es neben einem Schwerpunkt zum Thema 

Filmrestaurierung wieder Berichte und Empfehlungen aus dem 

Umfeld der Kommunalen Kinos sowie Rückblicke in die Film-

geschichte. Gleichzeitig schauen wir auch unverdrossen nach 

vorne. Der neue Koalitionsvertrag bietet dazu schon einmal 

einen redaktionellen Aufhänger.

Kommt alle stabil durch diese Zeit und bleibt gesund!

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünscht

Die Redaktion

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

IN EIGENER SACHE IMPRESSIONEN

Stefan Drößler vom Filmmuseum München nimmt am 
18. November 2021 den Willy Haas-Preis beim 
cinefest in Hamburg entgegen. Dort wurde die 
DVD-Edition des Films o.k. als bedeutende inter-
nationale Publikationen zum deutschsprachigen 
Film ausgezeichnet. 
© CineGraph/Thies Berger

Der Eröffnungsempfang der Reihe Maple Movies mit 
neuen kanadischen Filmen am 30. September 2021 im 
Deutschen Filmmuseum Frankfurt.
© Fabian Schauren

Team mit Urkunde: Die Mitarbeiter*innen des 
Metropolis Kinos Hamburg präsentieren sich als 
eines der mit dem Kinopreis des Kinematheks-
verbunds ausgezeichneten Kinos. 
© Kinemathek Hamburg

Abschied und Neuanfang

Diese Ausgabe der Kinema Kommunal ist ohne die 

redaktionelle Arbeit von Borjana Gakovi 'cć entstanden, 

die seit dem 1. Dezember 2021 nicht mehr als 

medienpolitische Sprecherin für den BkF tätig ist. 

Borjana hat seit Juni 2017 für unseren Verband 

gearbeitet und in dieser Zeit auch als Co-Redakteurin 

gemeinsam mit Claudia Engelhardt die Kinema 

Kommunal herausgegeben und die Texte in vielen 

nächtlichen Stunden mit der ihr eigenen Gründlichkeit 

redigiert. Viele kulturpolitische und feministische 

Themen sind neben anderen auf ihre Initiative ins Heft 

gekommen und haben das inhaltliche Spektrum weit 

über eine reine Mitgliedszeitschrift hinaus erweitert. 

Borjana bleibt dem Kreis der Kommunalen Kinos aber 

weiterhin verbunden, u.a. als Referentin zur Geschichte 

der Kommunalen Kinos beim nächsten Bundeskongress 

sowie als freie Autorin. Sie widmet sich nun verstärkt 

der universitären Lehre im Bereich Kinokultur 

sowie der Festivalarbeit und eigenen kuratorischen 

Kinoprojekten an der Schnittstelle von Theorie und 

Praxis. Denn dafür hat sie sich die letzten Jahre sehr 

stark eingesetzt, neben unermüdlichen Forderungen 

nach Kulturförderung und angemessener finanzieller 

Honorierung der Filmkulturarbeit. 

Auch den Bundeskongress im Dezember 2021 hatte 

Borjana bereits inhaltlich vorbereitet – bekanntlich 

musste dieser pandemiebedingt zwar nicht gänzlich 

abgesagt, so doch ins Frühjahr 2022 verschoben 

werden. So hoffen wir dann auf eine live stattfindende 

Veranstaltung in Frankfurt, die einen passenden Rah-

men bietet, Borjana öffentlich zu verabschieden und ihr 

für ihren engagierten Einsatz für den BkF herzlich zu 

danken.
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FILM- UND KULTURPOLITIK >>

IN MEMORIAM 
WILLI KAROW

Willi Karow (geb. 7. Juni 1936), Mitbegründer des Kom-

munalen Kinos Freiburg, ist am 6. Dezember 2021 im 

Alter von 85 Jahren in Braunschweig verstorben. Neben 

Hilmar Hoffman (Frankfurt) , Erika und Ulrich Gregor 

(Berlin), Heiner Roß (Hamburg) und Enno Patalas (Mün-

chen) war er einer der zentralen Protagonisten, die in 

den 1970er Jahren Kinogeschichte geschrieben haben 

und die gemeinsame Utopie von einem "anderen" Kino 

bundesweit in einer Gründungswelle von Kommunalen 

Kinos mit beförderte. In filmportal.de findet sich ein 

Aufsatz von Willi Karow mit wunderbaren Passagen 

über das Kinomachen, die heute wie ein Vermächtnis 

wirken: "Zum Kinomacher bin ich ganz allmählich ge-

worden... Zu diesen Voraussetzungen gehört als erstes, 

unabdingbar, die Liebe zum Kino. Sie ist beides: eine 

Liebe zum Film und eine Liebe zum Kino als dem Ort, 

am dem ‚es‘, nämlich das Andere sich ereignet.“

(https://www.filmportal.de/thema/willi-karow-

kommunales-kino-im-alten-wiehrebahnhof-freiburg-ibr)

Für viele Menschen aus dem Umfeld der Kommunalen 

Kinos war Willi Karow ein wichtiger Wegbegleiter und 

Freund. Die traurige Meldung von seinem Tod traf uns 

überraschend kurz vor Redaktionsschluss. In der nächs-

ten Ausgabe der Kinema Kommunal 2022/1 wird Willi 

Karow in einem ausführlichen Nachruf gewürdigt.

© Martina Fuchs
UND JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUBER INNE?
Die Rolle der Kinos im neuen Koalitionsvertrag 

Als dieser Text entsteht, ist die Tickermeldung gerade eine Stunde alt: „Olaf 

Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt“. Nun ist also amtlich, was seit 

Wochen als „vorläufig“ geführt wird: Die Ära Merkel ist beendet und wir 

haben eine neue Bundesregierung. Eine Koalition des Fortschritts und des 

Neuanfangs soll es werden, das wurde immer und immer wieder betont. 

Vieles soll auf den Prüfstand gestellt, entstaubt, neu gedacht werden. So ist 

es wenig verwunderlich, dass überall im Land Morgenluft gewittert wird 

und alle, Klimaschützer*innen, Wirtschafts- und Sozialverbände, Initiati-

ven, Kommunen und Behörden, hoffen, bei besagtem Aufbruch mehr als 

bislang berücksichtigt zu werden. Auch der Kultursektor, von der Coro-

nakrise ohnehin schwer gebeutelt, sieht nun die große Chance, auf seine 

Rolle und gesellschaftliche Funktion neuerlich aufmerksam machen und 

diese stärken zu können. 

In den letzten Jahren beklagten die Kinos (nicht nur die kommunalen 

und nicht-gewerblichen) völlig zurecht eine sprachliche Marginalisierung, 

beispielsweise als „geistige Tankstellen“ (Monika Grütters), und im Zuge 

der Coronamaßnahmen, als die Lichtspielhäuser entweder den Museen, 

Theatern, Opernhäusern nachrangig erwähnt oder gleich ganz unter „und 

Ähnliches“ subsumiert wurden. Da Sprache immer auch einen Diskurs ab-

bildet, sind diese Beobachtungen nicht nur Anekdotenempirie. Sie ließen in 

der Kinobranche aufhorchen und schienen gleichzeitig die Wahrnehmung 

zu bestätigen, in der Kulturlandschaft, den Feuilletons und der institutio-

nellen Förderung ein Nischendasein zu fristen - auch und vor allem dann, 

wenn es sich um Filmtheater handelt, die sich bewusst nicht auf die Aus-

wertung von Kassenschlagern und Blockbustern konzentrieren.

Was die Zukunft bringt, das vermag keiner zu sagen, heute weniger 

denn je. Dennoch: Spannend ist die Frage, ob und wie sich der neue Ko-

alitionsvertrag mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen“ zur Film- und 

Kinolandschaft positioniert. Der schnelle Blick in das knapp 180 Seiten 

starke Dokument zeigt, dass lediglich ein kleiner Abschnitt diesem Thema 

gewidmet ist. Gleich zu Beginn: Man setzt auf die Filmförderungsgesetzes-

novelle und möchte damit die Filmförderung vereinfachen und transparen-

ter machen. Auch wenn die Ansätze dieser Novellierung, die in der letzten 

Legislatur auf den Weg gebracht wurde, nachvollziehbar und stimmig er-

scheinen, regt sich Kritik aus der Filmbranche. Groß ist die Angst, dass 

die Förderung noch mehr am eigentlichen Ziel vorbeigeht, indem nurmehr 

jene Filme gefördert werden, die sich nicht zwingend durch künstlerischen 

Anspruch auszeichnen, sondern vor allem massentauglich sind und somit 

ohnehin schon Aussicht auf Erfolg haben. In Bezug auf die Kinos bleibt der 

Koalitionsvertrag recht knapp, hier findet sich nur ein kurzer Satz: „Kinos 

und Festivals fördern wir verlässlich und bewahren unser nationales Fil-

merbe“ (S. 123). Zwei Aspekte erscheinen bemerkenswert: Zunächst ist 

erfreulich, dass die neue Bundesregierung das nationale Filmerbe konkret 

benennt und damit bewusst macht. Hier können die Kommunalen Kinos 

und Kinematheken einhaken, die sich zurecht als wichtige Vermittlerinnen 

der Filmgeschichte (auch der unbekannteren) verstehen. Zweitens: Zwar 

scheinen Kinos, Festivals und Filmerbe kursorisch, beinahe pflichtschuldig 

abgearbeitet zu werden, gleichzeitig aber klingt dieser Dreiklang auch nach 

einer ganzheitlichen Kinokultur, die Kino nicht als bloßes Filmeschauen 

versteht, sondern als Zusammenwirken von Präsentation, Vermittlung 

und Kulturgeschichte. In dieser Lesart eröffnet der Koalitionsvertrag in 

der Tat die Möglichkeit zum Fortschritt, der die im letzten, schwarz-roten 

Koalitionsvertrag verankerte Förderung kleiner Programm- bzw. Land-

kinos (Zukunftsprogramm Kino I) weiterdenkt. Darauf lässt sich für die 

kommenden Debatten und Anstrengungen Bezug nehmen und gleichzeitig 

aufbauen – gerade mit dem Verweis auf den inhaltlichen und kulturellen 

Filmbildungsauftrag, den die Kommunalen Kinos annehmen und ausfül-

len, nicht selten ehrenamtlich. Ein erster Ansatz könnte sein, den Preis des 

Kinematheksverbundes endlich finanziell aufzuwerten und den Kommu-

nalen Kinos die verdiente Sichtbarkeit zu gewährleisten. Ideen sind also 

vorhanden – wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit der neuen 

Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth.

Johannes Litschel (BkF)
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MEHR LOBBYISMUS WAGEN
um Tode von Kai Maria Steinkühler 
Die Stadt Frankfurt und das Filmfestivalhaus

FILM- UND KULTURPOLITIK >> 

Seit rund 10 Jahren kämpfen die zahlreichen Filmfestivals in Frankfurt am 

Main um ein Festivalzentrum inklusive Premierenkino. Eine vom Frank-

furter Kulturdezernat im Sommer 2021 veröffentlichte „Machbarkeitsstu-

die für ein Filmfestivalhaus“ bietet nur mittel- und langfristige Lösungen 

für die hiesigen Festivals. 

Die Frankfurter Filmszene wie auch das Kulturamt zeigten sich im 

Juni 2021 nach langen Koalitionsverhandlungen erleichtert, dass das neue 

Vierer-Bündnis, bestehend aus Grünen, SPD, FDP und Volt, „die Weiter-

entwicklung der Filmfestivals in den Koalitionsvertrag aufgenommen hat“, 

so Kulturdezernentin Ina Hartwig. Dazu gehört auch die Unterstützung 

eines zukünftigen Festivalzentrums. Eine bis dahin unter Verschluss gehal-

tene Machbarkeitsstudie für ein „Filmfestivalhaus“ fand dann auch schnell 

den Weg aus ihrer Schublade. Dass sie seit ihrer Veröffentlichung keinen 

Lärm erzeugte, hat nicht nur mit der Pandemie zu tun, sicherlich auch mit 

den verschiedenen Interessen der 22 unterschiedlich ausgestatteten Festi-

vals vor Ort. Und mit ihrer viel zu klein aufgestellten und somit weniger 

hörbaren Lobby. 

Im Rückblick machte sich vor allem das Filmhaus Frankfurt – An-

bieter von Weiterbildungen für Filmschaffende und Herausgeber der 

Filmzeitschrift GRIP – für die Anliegen der Festivals stark. Es ging um 

einen höheren Förderetat und, was den Raumbedarf betrifft, um das bis 

heute fehlende große Premierenkino. Nach einer parlamentarischen An-

hörung der Festivalveranstalter*innen 2013 kam die Unterstützung des 

geforderten Premierenkinos mit in den Vertrag der Römer-Koalition 2016. 

Die Festivals haben neben dem Kommunalen Kino im DFF und dem Pro-

grammkino Mal seh’n bis heute nur wenige Abspielmöglichkeiten. Grö-

ßere Festivals, wie etwa das japanische Filmfestival Nippon Connection, 

konnten das Künstlerhaus Mousonturm als kontinuierlichen Partner ge-

winnen. Andere, wie das LICHTER Filmfest, führen bislang ein regelrech-

tes Nomadenleben und beziehen mitunter leerstehende Gebäude. 

Doch trotz der Vereinbarung 2016 passierte erst einmal nichts. Vor 

allem das Filmhaus und der damalige Stadtverordnete und Filmproduzent 

Sebastian Popp übten Druck auf das Kulturamt aus und so entstand die 

Idee einer Machbarkeitsstudie, die auch einen Ort für einen großen mul-

tifunktionalen Veranstaltungssaal miteinbeziehen sollte. Dass die Studie 

erst 2018 vom Kulturamt in Auftrag gegeben wurde, wird unterschiedlich 

interpretiert. Die einen sagen, die Filmkultur sei eine Verschiebemasse der 

städtischen Kulturpolitik. Die anderen meinen, es liege an dem komple-

xen Haushaltsrecht Frankfurts – die Bewilligung einer Summe in Höhe 

von 50.000 Euro für eine Studie müsse grundsätzlich einen langen Weg 

beschreiten. 

Das beauftragte Büro bb22 Architekten Stadtplaner schlägt in der Stu-

die fünf mögliche Szenarien für den Raumbedarf der Festivals vor. Dem-

nach könnte ein Festivalboot auf dem Main als zusätzlicher Abspielort 

dienen – ähnlich dem Theaterschiff in Stuttgart. Die Nutzung des Studie-

rendenhauses und der Räumlichkeiten des jetzigen Unikinos Pupille auf 

dem künftigen Kulturcampus in Bockenheim wäre laut Studie nur mittel-

fristig umsetzbar. Ein weiteres Szenario kombiniert den Veranstaltungssaal, 

einen Coworking Space für die Festivalbeschäftigten und einen Lagerraum 

in einem großen Festivalhaus auf dem Milchsackgelände im Gutleutvier-

tel. Die Umsetzung dieser Variante wäre, ähnlich wie der Vorschlag einer 

Nachnutzung des eventuellen Interimsgebäudes der Städtischen Bühnen, 

nur langfristig realisierbar. Die einzige kurzfristige Übergangslösung, die 

Nutzung von Büroräumen in einer städtischen Liegenschaft, hat sich mitt-

Das Milchsackgelände im Frankfurter Gutleutviertel 
© bb22 Architekten

lerweile zerschlagen.

Nun ist zu befürchten, dass auch die mittel- und langfristigen Lösungsvor-

schläge in den Aktenschränken verschwinden, im Zweifelsfall aufgrund 

mangelnder Finanzierbarkeit. Doch hat die Stadt 2021 immerhin einen 

neuen Fachbereich für „Film, visuelle Medien und Digitalisierung“ geschaf-

fen und mit der Filmwissenschaftlerin Svetlana Svyatskaya besetzt. Ob dies 

nur eine weniger kostenintensive Feigenblattaktion zwecks Ruhigstellung 

der regionalen Filmszene ist, wird sich zeigen. Dies kann bestenfalls  mit 

einer breit aufgestellten, lautstarken Lobby verhindert werden, die daran 

erinnert, dass die Filmkultur mit ihren publikumsstarken Festivals den an-

deren Kunstgattungen wie Theater, Oper, Musik und darstellende Kunst in 

ihrer Größe und Finanzierung endlich gleichgestellt werden muss. 

Diesen Missstand hat das LICHTER Filmfest mit seiner bereits im Ap-

ril 2021 vorgestellten Vision eines „Haus der Filmkulturen“ aufgegriffen. 

Darin ist das Gebäude mit einem großen multifunktionalen Raum ausge-

stattet; dort sollen nicht nur Festivals vereint, sondern alle Erscheinungs-

formen des bewegten Bildes vertreten sein. Virtual-Reality-Installationen 

und Videokunst begleiten etwa Filmreihen zu aktuellen Themen und auch 

die Games-Branche und Filmmessen sollen dort zyklisch Einzug halten. 

Szeneintern verursachte das Konzept mehr Getöse als in der Öffentlichkeit, 

da darin das DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum als zentraler 

Ort der Filmkultur unerwähnt bleibt.

Doch zunächst geht es darum, einen Standort für den akuten Bedarf 

eines Festivalhauses zu finden. Andere Kulturhäuser werden etwa durch 

weit vernetzte Fördervereine unterstützt, belebt mit Spürhunden, welche 

die eine oder andere leerstehende Immobilie auftun. Das kann ein Verbund 

wie die „Festival AG Hessen“ nur bedingt leisten. 
Andrea Wenzek
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BLITZLICHT

Seit dem Launch im Dezember 2014 ist FILMLÖWIN das einzige deutschsprachige Online-

Magazin, das sich dem Medium Film aus feministischer Perspektive annimmt. Rezensionen 

und Kritiken zu Filmen von und über Frauen, Interviews mit Filmfrauen aller Gewerke, 

Festivalberichte, mehrere Social Media-Kanäle, ein zweiwöchentlicher Newsletter, ein Podcast 

(„Filmlöwinnen – Alles außer Cat-Content“) und eine erfolgreich veranstaltete Filmreihe – 

FILMLÖWIN nutzt vielfältige Formate für eine präzise und feministisch motivierte 

Filmvermittlung. 

Ziel des Projektes ist es, dem Filmschaffen von Frauen und anderen marginalisierten Stimmen in der 

Filmbranche mehr Raum zu verschaffen und damit zu einer gerechteren Film- und Medienwelt beizu-

tragen. Gleichzeitig möchte FILMLÖWIN die Sexismen und diskriminierenden Strukturen und Motive 

nicht nur hinter der Kamera, sondern auch auf der Leinwand offenlegen und analysieren. Dahinter 

steht die Überzeugung, dass audiovisuelle Medien unsere Gesellschaft nicht nur abbilden, sondern 

auch formen, also einen maßgeblichen Einfluss darauf ausüben, wie wir Geschlechterrollen verstehen 

und leben. Dass die filmvermittelnde und aufklärende Arbeit von FILMLÖWIN notwendig ist, beweist 

nicht nur ein oberflächlicher Blick in zeitgenössische Filmproduktionen und Namen, die dahinter-

stecken, sondern auch die aktuelle Studienlage zur Situation von Frauen im Film und Fernsehen, zu 

Darstellungen von „Frauenthemen“ und zur Modellierung von Frauenfiguren und auch zum filmi-

schen Verhältnis von Frauen und Gewalt. Noch immer werden die meisten Filmprojekte von Männern 

umgesetzt, noch immer bekommen männliche Regisseure mehr Filmförderung, und noch immer sind 

Frauen in fast allen filmischen Gewerken unterrepräsentiert. Filmisch repräsentierte Geschlechterrollen 

basieren in hoher Zahl auf sexistischen Klischees und patriarchal geformten Vorstellungen davon, wie 

Frauen und Männer sind und zu sein haben. Aus dem Bewusstsein heraus, dass in der Förderung von 

diverseren Filmstimmen auch eine Lösung für eine vielfältige und emanzipatorische Repräsentation 

von Geschlechterrollen im Film liegen kann, versucht FILMLÖWIN, sich sowohl strukturellen Proble-

men der Branche als auch inhaltlichen Symptomen dieser Probleme zu widmen.

FILMLÖWIN wird dabei unter der Leitung der Filmjournalistin Sophie Charlotte Rieger seit 2019 

von einem ehrenamtlich arbeitenden Kollektiv betrieben. 2020 fand zum ersten Mal die queer-feminis-

tische Veranstaltungsreihe FILMLÖWINkino in zwei frauengeführten Berliner Programmkinos City 

Kino Wedding und Wolf Kino Neukölln statt. Die Filmreihe möchte auch in Zukunft das Kino wieder 

zu einem politischen Begegnungsort machen und die Diskurse, denen sich FILMLÖWIN widmet, mit 

dem Publikum gemeinsam verhandeln.
Sophie Brakemeier

I N F O R M A T I O N 
www.filmloewin.de
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KRITIK IM BERMUDADREIECK: 
DER DOKUMENTARFILM
um Tode von Kai Maria Steinkühler 
Über das Verhältnis der Kritik zum Dokumentarfilm – 
ein Podium des Verbands der deutschen Filmkritik 
bei DOK Leipzig 

Unter dem Titel „Kritik im Bermudadreieck: Der Dokumentarfilm“ hielt 

der Verband der deutschen Filmkritik im Rahmen des 64. DOK Leipzig 

ein Panel zum Verhältnis der Kritik zum Dokumentarfilm ab. Das Bermu-

dadreieck ist qua definitionem der geographische Ort des Nicht-Wissens 

und sollte zum einen die seit dem Skandal um Lovemobil (2019) von Elke 

Lehrenkrauss losgetretene Fragestellung aufwerfen, wie mit neuralgischen 

Stellen des Dokumentarischen umzugehen sei, andererseits auch die Topo-

logie des Panels als Ort des Zusammentreffens von drei unterschiedlichen 

Positionen benennen, die sonst nur wenig miteinander ins Gespräch kom-

men: die Filmkritik, die Dokumentarfilmregie und die Festivalkuration.

Das Podium war besetzt mit Daniel Kothenschulte, Stipendiat des Sieg-

fried Kracauer Preises und Filmressortchef bei der Frankfurter Rundschau, 

Alejandro Bachmann, Professor für Filmvermittlung an der Kunsthoch-

schule für Medien Köln und Mitglied des Auswahlgremiums der Duisbur-

ger Filmwoche sowie Annekatrin Hendel, Regisseurin von Kino-Doku-

mentarfilmen wie Fassbinder (2015) oder Familie Brasch (2018) und 

Produzentin unter anderem von Space Dogs (2019).

Wegen seiner nicht offengelegten Inszenierungen hatte sich um Elke 

Lehrenkrauss’ preisgekröntem Film Lovemobil (die Regisseurin hat den 

Deutschen Dokumentarfilmpreis inzwischen zurückgegeben) im April die-

sen Jahres ein handfester Skandal ereignet. Losgetreten wurde eine Debatte 

über das Dokumentarische, das Wahrhaftige und den Dokumentarfilm an 

sich, die erstmals in jüngerer Zeit eine breite Öffentlichkeit erreichte. Es 

ging um Fragen wie: Was sind die Grenzen des Dokumentarischen? Wo-

rin liegt die Verantwortung der Dokumentarfilme? Was sind die Produk-

tionsbedingungen? Den Rezensionen nach zu urteilen, die zeitgleich zur 

Festivaltour geschrieben wurden, muss sich die Filmkritik so verhalten ha-

ben, als handele es sich um „des Kaisers neue Kleider“. Während ihr doch 

eigentlich eine informierte und aufgeklärte Rolle zugekommen wäre, mit 

dem Mut, die Wahrheit, also den Fake, zu benennen. Im Nachgang der De-

batte, so die Moderator*innen Dennis Vetter und Dunja Bialas vom Ver-

band der deutschen Filmkritik, sei es kaum nachvollziehbar, dass der Film 

besprochen wurde, ohne Zweifel am Dokumentarischen vorzubringen. Es 

müsse daher zwingend über die Verantwortung und Rolle der Filmkritik 

gesprochen werden und nach den blinden Stellen der Filmkritik gesucht 

werden. 

Duisburg-Kurator Alejandro Bachmann wies auf die legendäre Krei-

meier-Wildenhahn-Debatte im Jahr 1979/80 hin, wo schon einmal hitzig 

über den Zusammenhang von Produktionsästhetik, Abbildung, Beobach-

tung und Zuspitzung durch Montage und Kommentar diskutiert wur-

de – und über die resultierende politische Wirkung und gesellschaftliche 

Einflussnahme. Als Filmvermittler vermisse er in der Lovemobil-Debatte 

filmanalytische Einlassungen der Filmkritik, die genau die ästhetische 

Problematik benennen sollte, anstatt sich in Pauschalitäten aus der Affä-

re zu ziehen. Daniel Kothenschulte hatte über den Film geschrieben, als 

der Skandal bereits bekannt war. In den Ausschnitten, die ihm von der 

NDR-Redaktion zugespielt wurden (der Film wird seit dem Skandal wegen 

der Persönlichkeitsrechte der Darsteller*innen unter Verschluss gehalten), 

konnte er zumindest feststellen, dass der Film Qualitäten habe, die über 

die beanstandeten Inszenierungen hinausgingen. Das formulierte er, als 

über Lehrenkrauss bereits ein Tribunal abgehalten wurde. Kothenschulte 

merkte an, dass die Debattenkultur in der Publizistik früher höher bewertet 

wurde. Sie und die Filmkritik würden in den Feuilletons im Hinblick auf 

die Leser*inneninteressen „geschrumpft“ werden, und er folgerte in einer 

kulturpessimistischen These, dass es mit der Filmkultur insgesamt „den 

Bach“ runtergehe.

Love MobiL von Elke Lehrenkrauss
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Annekathrin Hendel, die die Filme von Elke Lehrenkrauss als Jurymitglied 

des First Step Award seit ihrem Debüt kennt, hatte sich in der Tat gewun-

dert, weshalb in der ersten Runde der Rezeption niemand die Inszenierung 

thematisiert hatte. Das grundsätzliche Problem aber sei, dass alle Seiten 

– also die Kurator*innen, die Kritik, die Jurys und natürlich auch die Sen-

der und Geldgeber – genau solche Dokumentarfilme wollen, die sich wie 

Spielfilme anfühlen. Alle hätten sich nur über Lehrenkrauss empört, aber 

niemand habe zugegeben, dass sie ihren eigenen Postulaten auf den Leim 

gegangen waren: „Sie hätten sich über sich selbst empören müssen.“ Diese 

Diskussion müsse überhaupt erst noch stattfinden, so Hendel. 

Man wünscht sich heute Dokumentarfilme im „Spielfilm-Look“, be-

stätigte Kothenschulte, eine Modeerscheinung wie früher das Voiceover 

oder Talking Heads. Man müsse mit den Dogmen umgehen und sie hinter-

fragen lernen, plädierte er, auch gegenüber den mächtigen Fernsehredak-

teuren und der Filmförderung. „Wir haben eine prädeterminierte Ästhe-

tik“, die mehrheitlich gefördert und produziert werde. Hendel ergänzte, 

dass es auch eine moralische Forderung an die Filme gäbe, wenn auch eine 

Läuterungsgeschichte gewünscht sei. „Die Prostituierten sollen möglichst 

bei Filmende keine mehr sein.“ Das sei voyeuristisch und höchst neo-libe-

ral, kritisierte sie. „Alles soll gut ausgehen, wir wollen aber trotzdem mal 

ein bisschen gucken“. Das hat mit der Wirklichkeit meist wenig gemein-

sam und kann nur unter den durchschaubaren Regeln der Spielfilmdrama-

turgie plausibel gemacht werden. „Wenn wir über solche Mechanismen 

nachdenken wollen, müssen wir auch über uns selber reflektieren“, mahnt 

Hendel an. „Wir wollen die Guten sein, sind es aber nicht. Da müssen wir 

rangehen.“

Bachmann ergänzte, dass die bei Festivals übliche Q&A-Praxis im 

Grunde der verlängerte Arm von PR sei, weil sie selten „ans Eingemachte“ 

gehe. Kritisch zu bewerten sei auch die Position der Sender und Doku-

mentarfilmschaffenden, die gegenüber ihren Protagonist*innen meist mehr 

Macht haben, weil sie die Produktionsbedingungen in der Hand haben. 

Auch das sollte einmal benannt werden, gerade in Filmen mit marginali-

sierten sozialen Gruppen, von der Kritik, aber auch selbstreflexiv in den 

Filmen. „Das wäre dann der eigentlich dokumentarische Diskurs“, so 

Bachmann. Die Repräsentation des Marginalisierten bringe uns nämlich 

auch in ein moralisches Dilemma, so Kothenschulte, das Ausweichen in 

die Fiktion sei hier durchaus ein Ausweg. Dass die Grenzen zwischen dem 

Dokumentarischen und der Fiktion verschwimmen, sei also konsequent – 

ohne dass sie dadurch gleichwohl verschwinden.

Insgesamt wurden somit klare Aufforderungen vom Podium an die 

Filmkritik, aber auch an die Redaktionen und Filmschaffenden, formu-

liert. Man müsse gängige Marktmechanismen hinterfragen und den Mut 

zur gesellschaftlich-moralischen Selbstreflexion aufbringen. Ein Plädoyer 

an die Filmkritik, die Leser*innen mit mehr und tieferen filmästhetischen 

Einlassungen zu konfrontieren, und an die Sender und Produzent*innen, 

dramaturgische und produktionsästhetische Erwartungen auch einmal zu 

durchkreuzen. Dem Publikum und der Leser*innenschaft müsse im guten 

Sinne mehr zugemutet werden. Ein Diskursanstoß, der hoffentlich seine 

Fortsetzung finden wird.
Dunja Bialas

DEM DOKUMENTARFILM EINE CHANCE GEBEN
um Tode von Kai Maria Steinkühler 
Erfahrungen mit der Filmreihe DOK Premiere 
in Ludwigsburg und Stuttgart

Nach einem regelrechten Dokumentarfilmboom um die Jahrtausendwende – als es fast jedes Jahr 

einen Dokumentarfilm gab, der eine Million Besucher*innen im Kino hatte – hat sich seine Situation 

in den vergangenen zehn Jahren deutlich verschlechtert. Sieht man einmal von Ausreißern wie Weit 

(2017) von Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser über ihre Reise um die Welt ohne Flugzeug oder 

Papst Franziskus (2018) von Wim Wenders ab, die beide rund eine halbe Million Besucher*innen 

hatten, schafften die meisten Dokumentarfilme nur ein paar Tausend Eintritte. Nur wenige erreichten 

die für eine Referenzförderung notwendigen 25.000 Besucher*innen. Diese Verschlechterung der 

Situation des Dokumentarischen hat verschiedene Gründe: Die Medienlandschaft hat sich stark ver-

ändert, das Internet und die Streamingdienste liefern bewegte Bilder oft frei Haus. Durch die Digitali-

sierung hat sich die Programmierung in den Kinos verändert. Dokumentarfilme werden oft nur noch 

punktuell gezeigt und noch dazu eher auf der Nachmittagsschiene. Damit kann der Dokumentarfilm 

sein Potenzial überhaupt nicht richtig ausschöpfen.

KURATIERUNG DES PROGRAMMS IST WICHTIG

Doch es kann sich lohnen, sich um diese Gattung zu kümmern und das Publikum dafür zu interes-

sieren. Gute Beispiele dafür sind die zahlreichen Filmfestivals, denen es gelingt, sogar ein jüngeres 

Publikum für das Dokumentarische zu begeistern. Oder die Filmreihe DOK Premiere, die ich seit 

zehn Jahren für das Stuttgarter Haus des Dokumentarfilms (HDF) kuratiere. Dabei läuft im Lud-

wigsburger Programmkino Caligari mit 160 Plätzen einmal im Monat ein aktueller Dokumentarfilm 

rund um seinen Kinostart. Danach gibt es ein Filmgespräch mit den Regisseur*innen, manchmal 

auch mit weiteren Mitgliedern des Teams oder mit Protagonist*innen. Wir arbeiten eng mit den 

Programmkinomachern Rainer Storz und Peter Bader von Kinokult e.V. zusammen, die Kinos in 

Ludwigsburg und Fellbach betreiben. In Frage kommen in der Regel Dokumentarfilme, die einen 

Kinoverleih haben und professionell vertrieben werden. Zum Teil werden die Vorführungen auch in 

die Kinotouren der Filmverleihe integriert. Bisher war es nie ein Problem, die Gäste für das Filmge-

spräch zu bekommen.

KONZEPT MUSSTE SICH ENTWICKELN

Die Idee für die Filmreihe entwickelte sich, als das Haus des Dokumentarfilms jährlich seinen Bran-

chentreff DOKVILLE in Ludwigsburg organisierte; damit verbunden war die Verleihung des Deut-

schen Dokumentarfilmpreises. 2017 zog die Veranstaltung nach Stuttgart um, und parallel findet das 

„SWR Doku Festival“ mit der Preisverleihung statt. Aber in Ludwigsburg wollte das HDF weiterhin 

dem Dokumentarfilm im Kinoalltag der Barockstadt eine Plattform geben. Der Versuch, die für 

den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominierten Produktionen kompakt im Kino zu zeigen, wurde 

vom Publikum nicht angenommen. Deshalb gab es zunächst sporadisch Vorführungen von Doku-

mentarfilmen mit Gästen. Seit acht Jahren wird nun jeden Monat ein Dokumentarfilm gezeigt – mit 

Unterbrechungen durch die Lockdowns während der Pandemie. Die Filmreihe kommt sehr gut beim 

Publikum an und ist inzwischen oft ausverkauft; bei einigen Filmen wurden spontan Zusatzvorfüh-

Zuhurs TöchTer

Love MobiL
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I N F O R M A T I O N 
Haus des Dokumentarfilms Stuttgart (HDF)
www.dokumentarfilm.info
www.dokpremiere.de

Sehr geehrte Honoratior*innen, 

liebe Anwesende,

stellen Sie sich bitte einen Kinosaal vor. Auf 

der Leinwand die betörenden Bilder eines le-

gendären Stummfilms. Etwa Friedrich Wilhelm 

Murnaus SunriSe. Oder Georg Wilhelm Pabsts 

Die BüchSe Der PanDora. Im Saal absolute, an-

dächtige Stille. Wehe dem, der sich da räuspert 

oder gar mit einem Bonbonpapier raschelt.

So hat man noch bis in die 1970er-Jahre 

hinein die frühen Meisterwerke der Filmkunst 

zelebriert – an den wenigen Orten, wo man sie 

überhaupt sehen konnte, etwa in der Cinéma-

thèque française oder dem Münchner Filmmu-

seum. Es waren kultische Veranstaltungen für 

eine verschworene Elite.

Einer kleinen Fangemeinde vorbehalten blie-

ben so die Werke der ersten rund dreieinhalb 

Jahrzehnte der Filmgeschichte, die sogenann-

ten „Stummfilme“. Was genauer heißt: jene 

Filme, die noch keine integrierte, synchron ab-

laufende Tonspur haben. Dass diese heute ein 

breiteres Publikum beglücken und begeistern 

können, verdanken wir – neben der Restau-

rierungsarbeit der Archive – in erster Linie 

Musikern wie Günter A. Buchwald. Sie haben 

diese Filme aus der lähmenden Stille befreit 

und lassen ihre originalen Qualitäten durch 

adäquate Musik zu neuer Wirkung erblühen.

Zu ihrer Zeit wurden diese Filme so gut wie nie 

stumm gezeigt. Sie waren von Musik begleitet, 

ob diese nun vom sprichwörtlichen „Mann am 

Klavier“ kam, von einem kleinen Ensemble, 

später in den städtischen Erstaufführungsthe-

atern von der Kinoorgel oder einem großen 

Orchester. Schon 1908 versuchte man auch, 

dem Jahrmarkts-Stallgeruch des Kintopps 

entgegenzutreten, indem man für einen 

Prestigefilm eine spezielle Partitur bei einem 

namhaften Komponisten bestellte. Doch der 

Großteil der Musik, die damals zu den Filmen 

erklang, ob improvisiert, kompiliert oder 

eigens komponiert, war wohl von bescheide-

nem Niveau.

Einen wichtigen Beitrag zur Erforschung 

der historischen Aufführungspraxis leistete 

1980 eine Diplomarbeit an der Staatlichen 

Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau. 

Sie haben es erraten: Ihr Autor war der junge 

Musiker Günter A. Buchwald. Er untersuch-

te darin die von 1920 bis 1927 publizierte 

„Kinothek“ von Giuseppe Becce. Dieser hatte 

selbst schon viele Stummfilme begleitet 

und kannte bestens die gängige, stereoty-

pe Kompilationspraxis: Wiederkehrenden 

Filmsituationen wurde jeweils ein passendes 

bekanntes Musikstück zugeordnet. Im Stil: 

Zu einer Hochzeit spiele man den Marsch 

von Felix Mendelssohn Bartholdy und zu 

Gefängnisszenen Verdis Gefangenenchor. Um 

aus dieser Routine etwas auszubrechen, hat 

Giuseppe Becce für eine große Zahl üblicher 

Filmsituationen eigene Musiken komponiert 

und in seiner Kinothek-Sammlung für Kolle-

gen bereitgestellt.

Nicht nur theoretisch beschäftigte sich 

Buchwald mit der Musik für Stummfilme, 

im Kommunalen Kino Freiburg begann er 

seine Karriere als Live-Begleiter. Parallel dazu 

erschloss er sich mit seiner Arbeit für das 

Deutsche Volksliedarchiv in Freiburg einen 

wichtigen weiteren Fundus, aus dem sich 

zitieren ließ.

In Kenntnis der zeitgenössischen Praxis der 

Stummfilmmusik entwickelte Günter Buch-

wald rasch seinen eigenen Stil: Er improvisiert 

und schreckt dabei vor der Verwendung 

bekannter Motive nicht zurück, die er aber 

oft nur kurz anklingen lässt. Er schafft sich 

damit den nötigen Freiraum, in dem der 

optische Rhythmus des Films mit jenem der 

musikalischen Begleitung zusammentrifft. Mit 

großer Einfühlungsgabe und einem feinen 

Sinn für die Dramaturgie der einzelnen Filme, 

erfinderisch und zugleich aus einem breiten 

Repertoire bekannter Melodien aus E-Musik, 

Volkslied und Jazz schöpfend, versteht es 

Buchwald, zu jedem Film eine differenzierte, 

abwechslungsreiche und dynamisch nuan-

Ehrenfilmpreis Baden-Württemberg 2021 
an den Stummfilmmusiker Günter A. Buchwald

Am 5. Dezember 2021 wurde Günter A. 

Buchwald in Stuttgart der baden-württember-

gischen Ehrenfilmpreis überreicht. Martin 

Girod, Filmpublizist und Kurator aus Zürich, 

wäre die schöne Aufgabe zugefallen, die Lau-

datio zu halten. Leider kamen Corona-Maßnah-

men auf deutscher und schweizerischer Seite 

dazwischen, so dass der Laudator nicht nach 

Stuttgart reisen konnte. Sein Text wurde stell-

vertretend von Dieter Krauß (Film- & Medien-

festival gGmbH) vorgetragen. Der BkF druckt 

die Laudatio hier vollständig ab und schließt 

sich den Glückwünschen an!

cierte Tonebene zu schaffen.

Uns, dem Publikum, hilft die Musik bei der 

Rezeption der alten Filmwerke: Sie vermittelt 

zwischen deren Entstehungszeit und heute. 

Die Musik kann der Stimmung einer Filmszene 

folgen und sie verstärken. Die Musik kann auch 

passagenweise den stärkeren Part übernehmen 

und den Film so über schwächere Momente 

hinwegtragen. Bei allem unabdingbaren Res-

pekt dem filmischen Werk gegenüber ist der 

Musiker keineswegs nur ein sich unterordnen-

der Diener, er tritt in einen fruchtbaren Dialog 

mit dem Filmautor. Uns heute eher schwülstig 

erscheinende Passagen können durch eine 

ironisch brechende Musik gerettet werden. Und 

die Musik kann zu aus heutiger Sicht proble-

matischen, weil rassistischen oder sexistischen 

Szenen die notwendige Distanz schaffen.

Der komplexen Aufgabe entsprechend, hat 

Günter Buchwald auch das Spektrum der 

musikalischen Begleitung diversifiziert: Neben 

und sogar mit dem Piano lässt er gerne seine 

Violine erklingen, so dass man sich manchmal 

fragt, über wie viele Hände er verfügt. Zu den 

Soloauftritten kommen immer wieder Kol-

lektivimprovisationen mit anderen Musikern, 

die Buchwalds unkomplizierte Kollegialität zu 

rühmen wissen. Aufträge für die Rekonstrukti-

on fragmentarisch erhaltener Originalmusiken 

und für Neukompositionen eröffneten ihm ein 

noch weiteres Klangfeld. Für deren Auffüh-

rung ist er zudem in die Rolle des Dirigenten 

hineingewachsen, der renommierte Orchester 

bei der – für sie oft neuen – Aufgabe subtil zu 

leiten versteht.

Ausgehend vom Kommunalen Kino Freiburg, 

dem er bis heute treu geblieben ist, hat Buch-

wald seinen Wirkungskreis stetig vergrößert. 

Seine Meisterschaft im Zusammenklingenlas-

sen von Bild und Musik wird längst von un-

zähligen Festivals und Filmarchiven im In- und 

Ausland geschätzt, von Berlin, Zürich und Paris 

bis San Francisco und Kyoto. Zahlreiche DVD-

Einspielungen haben seinen Ruf zusätzlich in 

die Welt hinausgetragen.

Als Pianist, Violinist, Komponist, Arrangeur und 

Dirigent hat Günter A. Buchwald im Umgang 

mit Stummfilmen nicht nur an eine vergesse-

ne Praxis angeknüpft und eine fast verlorene 

Kunst wiederbelebt, er hat daraus im Laufe sei-

ner über 40-jährigen Tätigkeit recht eigentlich 

eine neue Kunst entwickelt.

Lieber Günter, ich danke Dir für unzählige 

Stunden wunderbaren musikalischen Stumm-

filmgenusses, und gratuliere Dir zum Ehrenfilm-

preis, den Dir das Land Baden-Württemberg 

überreicht.

Martin Girod

rungen angeboten. Diese Popularität hat sich entwickelt. Das Publikum 

vertraut der Kuratierung und weiß inzwischen, dass die Dokumentarfilme 

in der Reihe immer sehenswert sind, ihm gefällt die thematische und stilis-

tische Mischung des Programms. 

FILMGESPRÄCHE SIND EINE ATTRAKTION

Neben bekannten Filmemacher*innen wie Pepe Danquart, Sabine Gisiger, 

Michael Glawogger, Andres Veiel, Böller und Brot, Barbara Miller, Volker 

Koepp, Samir, Carolin Genreith und Christian Frei bekommen immer auch 

Nachwuchstalente eine Chance wie Franz Böhm, Lena Leonhardt, Pablo 

Ben Yakov, André Krummel oder Elsa Kremser. Eine Aufstellung der in 

den vergangenen Jahren präsentierten Filme findet sich unter www.dokp-

remiere.de. Als Charly Hübner kam, um seinen Dokumentarfilm Wildes 

Herz über die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ vorzustellen, kamen 

sogar Autogrammjäger*innen ins Kino. Ob nun politische, künstlerische, 

essayistische oder provokative Produktionen: Das Spektrum des dokumen-

tarischen Filmschaffens ist vielfältig. Das Besondere ist das Filmgespräch 

im Anschluss, bei dem das Publikum mehr über die Hintergründe der Fil-

me und die Motivation der Filmschaffenden erfährt, und das für viele eine 

echte Bereicherung ist. Das wird als Mehrwert wahrgenommen, für den es 

sich lohnt, ins Kino zu gehen. Die Besucher*innen spüren außerdem den 

Unterschied, ob man einen Dokumentarfilm zu Hause im Fernsehen sieht, 

auf dem Smartphone oder im Kino, mit riesigem Bild und perfektem Ton, 

wo man sich ganz auf den Film konzentrieren kann.

INTERESSENT*INNEN GEZIELT ANSPRECHEN 

Ein weiterer Grund für den Erfolg ist sicher die direkte Zielgruppenanspra-

che im Vorfeld. Zu jeder DOK Premiere werden in der Stadt Postkarten 

verteilt sowie potenziell Interessierte angesprochen. Dies ist ein ganz wich-

tiger Faktor, den ein Kino aber nur selten leisten kann. Für die meisten 

Dokumentarfilme gibt es Zielgruppen, die froh sind, auf diesen Film auf-

merksam gemacht zu werden. Dies können Bürgerinitiativen und engagier-

te Vereine ebenso sein wie bestimmte Berufsgruppen. Im Vorfeld werden 

die Vorführungen auf der Homepage des HDF und in den Sozialen Medien 

angekündigt, danach gibt es einen Abschlussbericht, der die Filmgesprä-

che zusammenfasst. Aufgrund des Erfolges findet die Filmreihe seit Herbst 

2020 auch in Stuttgart im Delphi Kino von Familie Erasmus statt; dort 

moderiert Goggo Gensch (HDF) das Filmgespräch, der das SWR Doku 

Festival aufgebaut hat. 

Zwischen April und August 2020 fielen die DOK Premieren wegen des 

Lockdowns aus. Danach hat Kinokult aufgrund der reduzierten Platzzahl 

eine zweite Vorführung angeboten. Im November 2020 gab es einen neuen 

Lockdown der Kinos, der bis zum Juni 2021 andauerte. Deshalb haben wir 

im Herbst 2021 mehrere DOK Premieren im Monat unter den aktuellen 

Hygieneregeln durchgeführt. Ab Januar 2022 werden wir (hoffentlich) in 

den monatlichen Rhythmus zurückkehren. Die DOK Premieren des Hau-

ses des Dokumentarfilms sollen auch weiterhin beweisen, dass man beim 

Publikum ein Interesse an Dokumentarfilmen wecken und pflegen kann. 
Kay Hoffmann

Zum Filmgespräch der DOK Premiere Dear FuTure chiLDren 
kamen Kameramann Friedemann Leis, Produzent Johannes 
Schubert und Regisseur Franz Böhm (v.l.n.r.) ins 
Atelier am Bollwerk in Stuttgart. Moderation: Goggo 
Gensch (HDF). 
© Günther Ahner / HDF

Vorführung von Dear FuTure chiLDren mit anschließendem 
Filmgespräch im HDF bei DOK Premiere 
© Günther Ahner

© Frank von zur Gathen
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ÜBER DAS KURATIEREN 
VON RETROSPEKTIVEN
um Tode von Kai Maria Steinkühler 
Ein Rückblick auf die Retrospektive 
der 63. Nordischen Filmtage Lübeck

Was war denn nun der schönste Moment?

Als in der alten Lübecker Backsteinkirche St. Jakobi bei der Vorführung 

des schwedischen Stummfilms Die Wallfahrt nach Kevlaar (1921) zu 

den Bildern einer Marienprozession die vier Kirchenorgeln die Kompositi-

on der Lübecker Musikstudentin Sarah Proske gleichzeitig intonierten und 

sich ein Dolby-Surround-Feeling im gotischen Gemäuer einstellte?

Oder als Siw Malmkvist nach dem dänischen Schlagerfilm Verliebt 

in Kopenhagen (1960) beim Publikumsgespräch die ersten Takte ihrer 

frühen Songs „Immer Du“ und „Komm in mein Haus“ ansang – Blues-

Duette, weit entfernt von „Liebeskummer“-Seichtigkeit, die sie vor vielen 

Jahren mit dem schwedischen Singer/Songwriter Cornelis Vreeswijk auf 

Platte aufgenommen hatte?

Oder jener glorreiche Augenblick im finnischen Biopic Badding 

(2000), als beim Auftritt des „finnischen Elvis“ Rauli „Badding“ Somerjo-

ki die Fans ihre Feuerzeuge entzündeten und zum herzzerreißenden finni-

schen Tango im Dunkel des Saales schwenkten? Mit diesen Bildern ging die 

Retrospektive der Nordischen Filmtage im November zu Ende. Natürlich 

hatte ich den Film zuvor gesichtet, aber dass er als Abschlussfilm auch eine 

schöne Apotheose der Lübecker Retrospektive bereithalten würde, war 

mir gar nicht aufgefallen.

„Sing a Song!“ hieß die Retro, und es ging in ihr um „Popmusik und 

-musicals im nordischen und baltischen Kino“. Sie umfasste 14 lange und 

zwei kurze Filme, aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden 

und Grönland sowie aus den baltischen Ländern Litauen, Lettland und 

Estland. Der älteste Film stammte aus dem Jahr 1921, der jüngste war 

von 2018. Es war die 13. Retrospektive in Lübeck, für die ich zuständig 

war, und in diesen 13 Jahren liefen in ihr immer auch jüngere Filme, die 

historische Gegebenheiten dokumentierten – diesmal waren es Biopics, die 

die Karrieren prominenter Popmusiker nachzeichneten. Männer standen in 

allen Filmen im Zentrum; nur ein estnischer Kurzfilm war von zwei Frauen 

inszeniert. Dies spiegelt die Geschlechterdominanz im Musikgeschäft nicht 

nur des retro-relevanten Zeitraums – 1960 bis Anfang der 1980er Jahre – 

wohl recht adäquat wider.

Seit 13 Jahren ist die Retrospektive ausschließlich thematisch ausge-

richtet. Es gab Reihen u.a. zu den arktischen Regionen (Grönland, Lapp-

land [Sápmi] und Spitzbergen [Svalbard]), den Genres Horror, Sex, Komö-

die, zuletzt spezifische Ostsee-Themen: Hafenstädte, Spionage, Fischerei. 

Seit vier Jahren erst sind in ihr auch die baltischen Länder vertreten – eine 

außerordentliche Bereicherung, wie ich finde. Was die Filminstitute in 

Estland, Lettland und Litauen empfehlen und was die Filmarchive dort 

untertitelt digitalisieren, ist immer von hohem technisch-handwerklichem 

Standard, ästhetisch von Substanz und gesellschaftlich relevant. Am engs-

ten ist die Zusammenarbeit mit dem Estnischen Filmarchiv und deren 

international gut vernetzter Direktorin Eva Näripea, auf deren Initiative 

wiederholt Untertitelungen und Digitalisate estnischer Spielfilme extra für 

die Lübecker Retro hergestellt wurden.

Estland verfügt auch über eine exzellente Filmdatenbank. Und natür-

lich ist das Internet – neben den Empfehlungen aus den Filmarchiven oder 

der ihnen assoziierten Experten, den alten Jahrgängen der NFL und den 

eigenen Erinnerungen – eine wichtige Quelle bei der Filmrecherche. Dass 

auch für Festivals nicht alles zu haben ist, was dort verlockend aufploppt, 

sollte und kann Kinobetreiber*innen vielleicht trösten – die Retro dieses 

Jahres musste auf Dancer in the Dark (2000) verzichten, weil Lars von 

Triers Filmmusical Festivals momentan generell nicht zur Verfügung steht.

Gleichwohl war Björk in der Retro präsent: mit einem lautstarken 

Auftritt in Fridrik Thor Fridikssons Dokumentarfilm Rock in Reykja-

vik (1982), der gemeinsam mit der norwegischen Festival-Rockumentary 

Ragnarock (1973) und der Punk-Kreuzfahrt der Kaurismäki-Brüder 

The Saimaa Gesture (1981) die Spätvorstellungen bestritt. Normaler-

weise wird die Retrospektive von einem älteren Publikum frequentiert, es 

sind auch viele Stammgäste darunter. Die Themenwahl für dieses Jahr war 

bewusst darauf angelegt, jüngere Menschen anzuziehen – was auch gelang. 

Zwar waren die Vorstellungen pandemiebedingt deutlich schwächer be-

sucht als sonst üblich, aber ohne die Jungen wären die Reihen sicher noch 

lichter gewesen.

Ausverkauft war der erwähnte Stummfilm. Die Reise nach Kevlaar 

basiert auf einem oftmals vertonten Gedicht von Heinrich Heine, dem Bob 

Dylan des Vormärz! Diesen eminenten Pop-Autor des 19. Jahrhunderts 

in der Auswahl zu berücksichtigen, war auch deshalb gerechtfertigt, weil 

Franz Danksagmüller, Professor an der Lübecker Musikhochschule, und 

die bei ihm Studierenden wie in vielen Jahren zuvor einen avancierten 

„neutönenden“ Score beisteuerten.

Dafür gibt es stets ein aufgeschlossenes Publikum in Lübeck. Ein wei-

terer Grund für den guten Besuch ist sicher der Ort der Präsentation, der 

zum religiös gestimmten Stoff des Films hervorragend passte. So wie zum 

Erfolg der Ostsee-Reihe ganz wesentlich beitrug, dass deren stumme Filme 

in einem alten Hafenschuppen liefen, unmittelbar an der Wasserkante, mit 

„maritim“ instrumentierter Live-Musik und dargebotenen Fischbrötchen.

Ich verstehe die Retrospektive dezidiert als nicht museal. Ich favorisiere 

Themen, die zu den Lebens- oder oft: Reiseerfahrungen der Besucher*innen 

in Beziehung stehen. Themen, die auch Gegenwartsbezüge haben. Auf 

Cineast*innen allein kann ich nicht zählen. Filmgeschichte ist nur ein As-

pekt – allerdings ein wichtiger.

Seit acht Jahren ist das „Journal of Scandinavian Cinema“ Partner 

der Nordischen Filmtage Lübeck. Seither organisiert dessen schwedischer 

Herausgeber Anders Marklund, Lehrender an der Universität von Lund, 

das „Lübeck Film Studies Colloquium“. Zwei Vormittage lang referieren 

Filmhistoriker und -wissenschaftler*innen aus Skandinavien, Deutschland 

und den baltischen Ländern zu vorwiegend historischen Themenfeldern. 

Ihre Beiträge, die in der Regel im „Journal“ veröffentlich werden, stehen 

häufig in direktem Zusammenhang mit der Retrospektive, blicken auf sie 

zurück – oder sie nehmen eine zukünftige schon vorab ins Visier! Denn 

auch aus dem Kreis der internationalen Gäste kommen Anregungen und 

Empfehlungen, und immer sind sie gerne auch bereit, im Kino in die Filme 

ihres Landes oder Fachgebietes einzuführen. 

Vor meiner Zeit, noch in der Verantwortung meines unvergessenen 

Vorgängers Hauke Lange-Fuchs, gab es eine begleitende Retro-Publikati-

on. Eine letzte, zur Filmgeschichte Grönlands, habe ich noch mit Hilfe der 

Kinemathek Hamburg (Martin Aust) auf die Beine stellen können. Dann 

war Schluss, weil alle finanziellen Quellen versiegten. Es war ein schmales 

Superfilmbuch – und auch ein großer Ladenhüter. Restexemplare gebe ich 

gern preisgünstig ab.

Nein, dafür ist der lebendige Austausch innerhalb des Kolloquiums 

doch ein sinnvoller Ersatz. Es trägt – wie die Archive und Institute, wie die 

Kolleginnen und Kollegen bei den Filmtagen, die von der Filmbeschaffung 

bis zur -vorführung die Retrospektive überhaupt erst ermöglichen – zu de-

ren „schönen Momenten“ Entscheidendes bei.

Und gerade auf dies Flüchtige kommt es im Kino doch an.
Jörg Schöning

Siw Malmkvist, Jörg Schöning 
© Jan Göransson

Die Lübecker Kirche St. Jakobi als Kinosaal © Olaf Mahlzahn
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DIE UNENDLICHE GESCHICHTE. 
ÜBER DIE ARBEIT AM KULTURELLEN FILMERBE
Ein Gespräch mit Martin Koerber über die Kunst des Filmrestaurierens

Martin Koerber 

(geb. 1956) Studium der Publizistik, Kunstgeschichte, 

Musikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. In den 

1980er Jahren Mitarbeit an Experimentalfilm- und Doku-

mentarfilmprojekten. Seit 1986 zunächst freier Mitarbeiter 

der Deutschen Kinemathek, des Nederlands Filmmuseum 

und anderen Filmarchiven, von 1998 bis 2003 fest angestellt 

bei der Deutschen Kinemathek. 

Seit 1988 zahlreiche Restaurierungen klassischer deutscher 

Filme, unter anderem M (1931), DaS TeSTaMenT DeS Dr. MaBuSe 

(1933) und MeTroPoliS (1927) von Fritz Lang, dem Kollektiv-

film MenSchen aM SonnTag (1930) und Die weiSSe hölle voM Piz 

Palü (1929) von Arnold Fanck und G.W. Pabst. Von 1995 bis 

2003 Organisation der Filmbeschaffung und ggf. Konzepti-

on und Durchführung von Restaurierungen für die Retros-

pektiven der Internationalen Filmfestspiele Berlin, die die 

Deutsche Kinemathek seit jeher ausrichtet. 2003 Berufung 

zum Professor für Restaurierung von audiovisuellem und 

fotografischem Kulturgut an die Hochschule für Technik und 

Wirtschaft, Berlin. Von Oktober 2007 bis März 2022 Leiter 

des Filmarchivs in der Deutschen Kinemathek – Museum für 

Film und Fernsehen. 
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Martin Koerber, der langjährige Leiter des Filmarchivs der Deut-

schen Kinemathek in Berlin, geht zum 1. April 2022 in den Ruhe-

stand – ein passender Anlass für Kinema Kommunal, ihm ein paar 

Fragen über seine Arbeit und die Bedeutung der Filmrestaurierung 

zu stellen. 

Du hast noch das Handwerk der analogen Filmrestaurierung 

am Schneidetisch mit der Klebepresse gelernt. Was hat dir 

daran gefallen, was waren die besonderen Herausforde-

rungen mit dem Material? Was vermisst du an dieser Arbeit?

Ich bin ja nun schon länger eher administrativ tätig und kann dafür 

sorgen, dass andere Menschen Filme restaurieren. Seitdem ich Leiter 

des Filmarchivs war, bestand meine Rolle also eher darin, den finanzi-

ellen Rahmen für die notwendigen Arbeiten herzustellen und die Aus-

wahl der Projekte zu bestimmen. Nicht zu vergessen: auch die dafür 

geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und dann über 

die Jahre ein Team aufzubauen, auf das man sich verlassen kann.

Ich vermisse eigentlich nichts, im Rückblick verlief mein Weg sehr fol-

gerichtig. Schon 1997 hat mich Michelle Aubert, die damalige Leiterin 

des Filmarchivs des CNC in Bois d’Arcy, „l’architecte de la restaurati-

on“ genannt, nachdem ich ihr die Restaurierung des Films MaDeMoiSelle 

DocTeur (1937) von G.W. Pabst nahegelegt hatte. Die Notwendigkeit, 

etwas zu unternehmen, begründete ich mit dem Fund des Originalne-

gativs dieses Films, das zuvor als verloren gegolten hatte. Ich hatte 

es im Bundesarchiv aufgespürt, wohin es über verschlungene Wege 

gelangt war: Zunächst im Bestand des Reichsfilmarchivs, war es 1945 

als Kriegsbeute zu Gosfilmofond nach Moskau verlagert und spätere 

an das Staatliche Filmarchiv der DDR zurückgegeben worden. Natür-

lich gehört zur Vorgeschichte, dass das Reichsfilmarchiv diesen und 

viele andere Filme aus Beschlagnahmungen während der deutschen 

Besetzung Frankreichs im zweiten Weltkrieg erhalten hatte.

Bei den verschlungenen Wegen einer Filmkopie geht über 

die Jahre sicher manches verloren?

Bei den vielen Transporten hatte das Negativ allerdings den Ton für 

eine Rolle eingebüßt, und das Bild für eine andere Rolle. Es fehlte auch 

das Ende des Films. In Frankreich war man bis dahin der Meinung, 

der Film wäre von den Nazis zerstört worden, und es war nach 1945 

eine durch Kürzungen in der politischen Aussage veränderte Fassung 

unter dem Titel Salonique, niD D’eSPion in den Verleih gekommen, die 

auf der Duplikation einer überlebenden Kopie beruhte. Die im Ori-

ginal fehlenden Teile von MaDeMoiSelle DocTeur hatte ich im Narod-

ni Filmovy Archiv in Prag aufgespürt und konnte Michelle also einen 

fertigen Plan vorlegen, wie man den Film in seiner Originalgestalt für 

das französische Filmerbe wiedergewinnen könnte. Das Bundesarchiv 

war bereit, den Film zu repatriieren. Michelle ist meinem Vorschlag 

dann gefolgt, hat ein Sonderheft der Zeitschrift Archives über den Fall 

herausgegeben1 und wir haben obendrein zum Dank eine sehr schöne 

Kopie des Films für unseren Filmverleih bekommen. Das Ganze fand 

statt im Rahmen der Vorbereitungen für die Retrospektive G.W. Pabst 

für die Berlinale 1997, auf der die Deutsche Kinemathek das Ergebnis 

dann präsentieren konnte. So kam es also schon damals zu einer von 

mir konzipierten Restaurierung, an der ich aber mit eigenen Händen 

gar nicht beteiligt sein musste. Sehr viele Restaurierungen, die auf 

den Retrospektiven der Berlinale ihre Uraufführung hatten, wurden in 

den acht Jahren meiner Organisationstätigkeit für die Retrospektiven 

auf diese Weise von Dritten ausgeführt, die jeweils auch ein Eigenin-

teresse an der Wiederherstellung eines Films hatten. Ich machte die 

Recherchen zu den Filmen Jahre im Voraus, und konnte dann Anre-

gungen und Materialhinweise an die geben, denen die Filme gehörten 

– teilweise waren das Archive, aber auch Filmfirmen oder Rechtein-

haber wie die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung oder KirchMedia. 

Die Kinemathek wiederum erhielt meist zum Dank für meine Vorberei-

tungen Kopien der neu erstandenen Werke, und so hatten alle etwas 

davon, sich gemeinsam anzustrengen. Das war ein sehr schönes „Ge-

schäftsmodell“, das wir bis heute gelegentlich anwenden.

Es scheint also wichtig zu sein, bei Restaurierungsprojekten 

auch strategisch zu denken und viele Bausteine – auch im 

übertragenen Sinne – zusammenzuführen. War die Anspie-

lung der Archivleiterin auf den „Architekten“ so gemeint?

Mit ihrem Bild des Architekten hatte Michelle sehr gut beschrieben, 

worum es bei einer Restaurierung geht: einen Bauplan zu entwerfen, 

den andere ausführen, z.B. die Kopierwerke, mit denen wir zusammen-

arbeiten. Aber natürlich muss der Plan auf einer genauen Kenntnis 

des zu verwendenden Materials und des Baugrunds beruhen, auf dem 

dann das Gebäude entstehen soll, sozusagen. Bei der mehrmaligen 

Befassung mit MeTroPoliS (1927) war es ähnlich. Bei der ersten Bearbei-

tung von 1998 bis 2001 habe ich sogar noch eine 35mm-Arbeitskopie 

geschnitten, bevor der Film dann nach der Beauftragung von Alpha-

Omega durch das Bundesarchiv Ende 2000 in die digitale Welt kata-

pultiert wurde. Dieser Schritt war bei Beginn des Projekts nicht ab-

sehbar gewesen, wurde aber aus Sicht des Bundesarchivs erforderlich 

durch die unterschiedlichen Bildqualitäten der Ausgangsmaterialien, 

die miteinander in Verbindung gebracht werden sollten, um den Film 

möglichst vollständig aufführen zu können. Von der Digitalisierung er-

hoffte man sich bessere Bearbeitungsmöglichkeiten, um zu einer har-

monischeren Bildqualität zu kommen. Der Restaurierungsplan in Form 

meiner Schnittliste mit Fußnummern und Angaben zur Materialquelle 

jeder Einstellung wurde dann zur Grundlage der digitalen Fortsetzung 

der Arbeit. Für mich war dieser Projektverlauf ein Glücksfall, denn ich 

kam dadurch schon sehr früh mit den Möglichkeiten und auch den 

Schwierigkeiten einer digitalen Bearbeitung in engste Berührung und 

konnte mir vorstellen, wie man in der Zukunft arbeiten würde.

Zur Tatsache, Architekt zu sein, gehört auch, dass man selbst zwar am 

Ende im Rampenlicht steht, aber der Erfolg in Wirklichkeit sehr viele 

Mütter und Väter hat und auf Teamarbeit beruht. Ohne das Restau-

rierungsteam der Deutschen Kinemathek könnten wir nicht Jahr für 

Jahr ca. 25 Spielfilme (oder eben eine entsprechend größere Anzahl 

von Kurzfilmen) bearbeiten, deren Auswahl und Konzeption ich zwar 

verantworte, bei denen ich aber natürlich nicht jeden Tag allen über 

die Schulter schauen kann und will. Auch bei den „eigenen“ Projek-

ten vor der Übernahme der Abteilungsleitung kam der Erfolg immer 

durch das Einschalten von tollen Fachleuten für die Lichtbestimmung, 

Kopierung und Entwicklung oder die Tonbearbeitung. Jede Restau-

rierung wird nur so gut, wie es die meist anonym bleibenden Mitwir-

kenden sind.

Die Arbeit des Restaurierens ist seit Anfang der 2000er 

Jahre digital. Sollten deiner Meinung nach heutige 

Filmrestaurator*innen auch zunächst das Handwerk am 

analogen Film lernen, bevor sie digital restaurieren? Was ist 

das wichtigste an einer Ausbildung zur Filmrestaurierung? 

Welche Fähigkeiten muss oder sollte man haben?

Die Analyse des physischen Ausgangsmaterials bleibt die Grundlage 

für alle Entscheidungen, die man als Restaurator trifft. Daran ändert 

die digitale Kopiermaschine, das digitale Schnittsystem und die digi-

tale Retusche und Lichtbestimmung nichts. Die Vorteile der digitalen 

Bearbeitung liegen freilich darin, dass man „minimalinvasiver“ arbei-

ten kann, wie man in der Medizin sagen würde. Wir müssen außer 

Reparaturen, die das Ausgangsmaterial lauffähig machen, keine phy-

sischen Veränderungen am Material mehr machen und hinterlassen 

damit den kommenden Generationen ein reineres Terrain für eventu-

elle Neubearbeitungen der Filme, die somit nicht mehr durch unsere 

Klebestellen und andere Veränderungen kontaminiert sind. Ähnlich 

arbeiten die Archäologen heute, die eine Fundstelle beforschen, aber 

dann wieder mit Erde bedecken und damit späteren Generationen 

erlauben, ggf. andere Erkenntnisse aus dem Gefundenen zu ziehen. 

Zwingend notwendig bleibt aber für den Restaurator die Fähigkeit, 

das analoge Ausgangsmaterial in allen Facetten zu kennen, dazu ge-

hört selbstverständlich auch die Vertrautheit mit der Geschichte der 

Rohfilmmaterialien und Herstellungsweisen von Filmen in Aufnahme 

und Postproduktion über alle Epochen der Filmgeschichte hinweg. 

Nur wenn man davon eine Vorstellung hat, kann man die Materialien 

interpretieren über das hinaus, was man in der Literatur über den 

Inhalt der Filme lesen kann. .

Heute können nur noch die wenigsten Kinos 35mm-Filme 

zeigen, das ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal der 

Kommunalen Kinos. Die meisten Filme, auch und gerade 

neue Restaurierungen, werden ausschließlich digital ange-

boten. Das Ausleihen und Zeigen von 35mm-Filmkopien 

wird immer seltener. Auch der korrekte Umgang mit dem 

Material und die Kompetenz zum Filmvorführen gehen da-

mit langsam verloren. Was sollte man deiner Meinung nach 

tun, um den „Beruf“ des Filmvorführens zu erhalten?

Im Sinne des bereits Gesagten ist es natürlich immens wichtig, eine 

Vertrautheit mit „historischer Aufführungspraxis“ wenigstens in Film-

museen und ähnlichen Instituten zu erhalten. Diese sollte dem Pub-

likum vermittelt werden, aber ebenso den in der Vorführkabine Tä-

tigen. Hier liegt in der Zukunft noch eine wichtige Aufgabe für die 

allenthalben aus dem Boden sprießenden Masterstudiengänge zum 

Filmerbe, die nach meinem Eindruck noch zu einseitig film- und geis-

© Marian Stefanowski
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teswissenschaftlich geprägt sind, um der Sache wirklich dienlich zu 

sein.

Nur wenn man mit den technischen Gegebenheiten dessen vertraut 

ist, was Kino einmal war, wird man ein Gefühl dafür entwickeln kön-

nen, wie ein Film auf der Leinwand überhaupt auszusehen hat. Das 

Ziel der Restaurierung wird ja hoffentlich bleiben, den Eindruck ei-

nes gut erhaltenen Vintage-Prints der Entstehungszeit in Bild und 

Ton durch eine digitale Projektion zu simulieren. Wir projizieren daher 

historische Filmkopien für die Coloristen, damit sie sich „einsehen“ 

können. Bei dieser Gelegenheit erbitten wir auch den Input der an der 

Produktion Beteiligten aus Regie und/oder Kamera, sofern sie noch 

am Leben sind. Wir hoffen, dadurch unsere digitalen Restaurierungen 

zu einer möglichst authentischen Anmutung zu führen. Allein um nur 

das tun zu können, bräuchten wir weiterhin gute Vorführerinnen und 

Vorführer. Warum sollte man also zukünftig als Filmwissenschaftlerin 

nicht auch lernen, Geräte zu bedienen? Kunstwissenschaftler müssen 

sich ja auch bis zu einem gewissen Grade mit Pigmenten und Mal-

techniken vertraut machen, und Architekturkritiker und Kritikerinnen 

sollten bautechnische Kenntnisse haben, um ihre Urteile nicht nur aus 

ästhetischen Erwägungen heraus zu begründen.

Du hast sehr viele Stummfilme restauriert. Wie ist das mit 

der Restaurierung des Tons, was gibt es dort für spezielle 

Herausforderungen? 

Es waren, glaube ich, gar nicht so viele sogenannte Stummfilme. 

Gleich zu Anfang meiner Restaurierungstätigkeit war ich auch schon 

mit Tonfilmen der 1930er Jahre konfrontiert, die gerade auf der To-

nebene enorme Herausforderungen stellen, wenn man den Klangein-

druck einer frühen Tonfilmaufnahme unverletzt durch die Kette der 

notwendigen Übertragungen von einem Träger auf den anderen und 

in eine Wiedergabesituation bringen soll, die auf modernen Abspiel-

systemen dann so klingen soll, wie sie einmal intendiert war. Auch 

hier kommt es darauf an, möglichst ein Ausgangsmaterial zu finden, 

das bestenfalls das Original-Tonnegativ sein sollte, oder wenigstens 

ein gut erhaltener (und gut hergestellter!) Vintage-Print, dem man 

alle aufgenommenen Frequenzen noch entnehmen kann. Auch hier 

bietet die Digitalisierung ungeahnte Möglichkeiten zur Steigerung 

der Authentizität der Wiedergabe. Zum Beispiel können wir heute die 

so genannten „Sprossentöne“ der Intensitätsschrift der ersten Jahre 

viel genauer übertragen. Die Aufmerksamkeit gilt hier wie beim ei-

gentlichen Filmbild den Graustufen, deren korrekte Abbildung ja die 

Qualität von Bild und Ton im Eigentlichen darstellt. Die digitale Be-

arbeitung von Tonstörungen als das, was sie oft sind: physisch oder 

photographisch hervorgerufene Bildstörungen des Tonstreifens, kann 

dabei unendlich viel mehr leisten als das früher übliche Abschneiden 

von Frequenzen bei der Überspielung. Hierdurch sollte z.b. Rauschen 

reduziert werden, aber man nahm natürlich mit solchen Eingriffen 

immer auch Nutzfrequenzen weg, die für den Klang von Musik, den 

Raumton einer Szene oder auch die Sprachverständlichkeit entschei-

dend sind.

Du bist außerdem Musikwissenschaftler. Hilft Musikalität 

beim Restaurieren? Man braucht ja ein Gespür für den 

Rhythmus eines Films.

Vor dem Einbringen eigener Musikalität, um etwa den Schnitt eines 

Films flotter zu machen, würde ich allerdings warnen. Es gilt vielmehr, 

soweit möglich alle Einzelbilder eines Films wieder in die richtige Rei-

henfolge zu bringen, oder sie in dieser eben auch zu belassen, selbst 

wenn es einem nicht gefällt, was man da manchmal vorfindet. Für 

„Musikalität“ und Rhythmus waren ja die Schöpfer der Filme selbst 

verantwortlich, und man sollte nur da eingreifen, wo nachweisbar et-

was durcheinandergebracht worden ist.

Meine Beschäftigung mit Musik hat mir trotzdem etwas genützt, zu-

mindest kann ich Noten lesen. In den Fällen, wo die Partitur der Origi-

nalmusiken genaueste Hinweis auf Handlung oder Schnittfolgen von 

Filmen bieten, war das natürlich sehr nützlich, und für die öfter not-

wendige Verständigung mit denjenigen, die sich um die Wiederauf-

führung dieser Musik bemühen ist es geradezu eine Voraussetzung. 

Wie triffst du Entscheidungen bei einer Restaurierung, was 

die Reihenfolge der Bilder, Helligkeit, Farbe, die Gestaltung 

der Zwischentitel, den Ton anbelangt? Wie eigenständig 

darf man entscheiden – als Restaurator arbeitet man ja an 

einem fremden Werk und greift dennoch in dessen Innerstes 

ein. Gab es auch mal Gewissensbisse?

Gewissensbisse habe ich bisher glücklicherweise nicht verspürt. Wohl 

ist es aber vorgekommen, dass ich Filme, die ich in den 1980er oder 

1990er Jahren bearbeitet hatte, noch einmal überarbeitet habe, wenn 

weitere Materialien, die die vorher erarbeitete Fassung in Frage stell-

ten, auftauchten, und Verbesserungen der Bildqualität oder auch 

Vervollständigungen erlaubten. Auch bieten digitale Werkzeuge in-

zwischen Lösungen für Probleme an, vor denen man zuvor nur kapi-

tulieren konnte. 

Wenn man hinreichend Quellenstudium betreibt (Drehbuch, Zulas-

sungskarte, zeitgenössische Beschreibungen, Dokumente der Filme-

macher, u.a.m.) und möglichst viele Materialien des Films sichtet und 

miteinander abgleicht, stellen sich meist Plausibilitäten ein für die rich-

tige Schnittfolge, Lichtbestimmung, Farbgestaltung u.a.m., die einen 

davor bewahren, selbst „kreativ“ die Gestalt eines Films mitbestim-

men zu wollen. Stattdessen kann man getrost dem folgen, was der 

Film, dessen Diener man ja ist, einem an Struktur anbietet. Es ist eher 

ein Prozess des Lesenlernens als des Schreibenkönnens, sozusagen.

Eine provokative Frage: Was ist der Sinn in einer teuren, 

aufwändigen Filmrestaurierung, wenn die meisten Men-

schen noch nicht einmal bemerken, wenn der Film in einem 

falschen Format vorgeführt wird? Die breit gezogenen 

4:3-Bilder auf den 16:9-Fernsehern scheinen z.B. kaum 

jemanden zu stören. Oder das Pan & Scan-Verfahren bei ei-

nem CinemaScope-Film, das einen Großteil der Bildinforma-

tion unterschlägt. Braucht es insgesamt mehr Filmbildung in 

Deutschland?

Solche Wiedergabeprobleme sind nichts Neues. Jahrzehntelang ha-

ben wir Filme in falscher Geschwindigkeit und falschen Bildformaten 

gesehen, oder Filme in 16mm-Kopien lieben gelernt, die eigentlich 

in 35mm gesehen werden sollten. Ich erinnere mich auch an Filme, 

die ich in den 1960er Jahren auf dem Schwarzweiß-Fernseher meiner 

Großeltern kennengelernt hatte, und die sich Jahre später in korrek-

ter Vorführung als farbige Breitwandfilme entpuppten, obendrein in 

der Originalsprache, die die gewohnten deutschen Dialoge geradezu 

dementierte. Manchmal war ich zunächst schockiert und enttäuscht, 

und musste mich dann mit dem Original erst einmal anfreunden. In-

zwischen habe ich natürlich einen Horror vor synchronisierten Fas-

sungen und Reduzierkopien entwickelt, der an Snobismus grenzt...

Was waren deine Lieblingsprojekte in all den Jahren?

Höchst erfreulich war es für mich, in den letzten Jahren mit Regis-

seurinnen zusammen zu arbeiten, die ich in meiner Jugend schon 

bewundert hatte: Ula Stöckl, Ingemo Engström, Helke Sander, Hel-

ma Sanders-Brahms, und besonders Elfi Mikesch. Das soll nicht die 

Freude an den vielen anderen Filmen schmälern, die vorher kamen, 

MenSchen aM SonnTag war natürlich auch ein Höhepunkt, dank der gu-

ten Vorarbeiten des Münchner Filmmuseums, der kopiertechnischen 

Genialität von Nicola Mazzanti und der wunderbaren Verschworen-

heit des Teams im Nederlands Filmmuseum, in das ich in den 1990er 

Jahren für einige Jahre aufgenommen wurde, als ob ich immer schon 

dazugehört hätte.

Und was war das schwierigste Projekt?

Sowohl MeTroPoliS wie auch Die BüchSe Der PanDora (1929) waren 

schwierig, weil sehr viele Partner involviert waren, die teilweise wi-

derstreitende Eigeninteressen hatten, die ich moderieren musste, um 

dem Film das geben zu können, was erforderlich war, um ihn erfolg-

reich abzuschließen. Andererseits waren solche Projekte mit weltbe-

rühmten Filmen für mich sehr nützlich, weil sie internationale Sicht-

barkeit und viel Anerkennung brachten, die dann wieder die Arbeit 

an anderen Filmen möglich machte und erleichterte.

Welchen Film hättest du gerne noch restauriert?

Gerne würde ich die Arbeit an dem allerersten Film, an dessen Re-

staurierung ich beteiligt war, noch einmal aufgreifen: 1988 bestand 

plötzlich die Notwendigkeit, den Film Der leBenDe leichnaM (1928) von 

Fedor Ozep in wenigen Wochen so zu bearbeiten, dass er glaub-

würdig auf die Leinwand kommen konnte. ZDF und Deutsche Ki-

nemathek hatten ihn als Eröffnungsfilm für ein Symposium zu Res-

taurierungsfragen programmiert. Es war auch schon ein Komponist 

engagiert, der für großes Orchester eine neue Musik schreiben sollte. 

Dann war der Kummer groß, als sich herausstellte, dass das ZDF nur 

ein Sendeband aus existierenden Materialien zusammenstellen woll-

te, dass man ja schlecht als glaubwürdige Restaurierung eines Films 

über einem Orchestergraben projizieren konnte. Eigentlich sollte ich 

nur ein Film- und Vortragsprogramm für dieses Symposium entwer-

fen und stand nun plötzlich vor der Aufgabe, einen Höhepunkt des 

Programms überhaupt erst ermöglichen zu sollen. Glücklicherweise 

hatte ich Vorkenntnisse in Produktion und Postproduktion von Fil-

men; ich konnte mit einem Schneidetisch umgehen und kannte mich 

auch etwas im Kopierwerk aus. Aber dennoch war dieses Projekt im 

Rückblick wie der sprichwörtliche Ritt über den Bodensee – es ge-

lang also irgendwie schlafwandlerisch. Im Zeitraffer habe ich bei der 

Wiederherstellung dieses Films gelernt, was auch heute noch ent-

scheidend für das Gelingen von Projekten ist: Man braucht hilfreiche 

Kolleg*innen rund um den Erdball, die ihr Wissen und ihr Material mit 

einem teilen wollen. Man braucht hilfreiche Vorgesetzte vor Ort, die 

ihre Kontakte weitergeben und einen an die richtigen Partner ver-

mitteln. Es braucht verlässliche Kataloge, um überhaupt Material zu 

finden (damals war gerade der erste Stummfilmkatalog der FIAF er-

schienen, der mir als Wegweiser diente). Und es brauchte etwas Kalt-

blütigkeit oder aus heutiger Sicht vielleicht Ahnungslosigkeit, um sich 

in so ein Projekt zu stürzen. Entscheidend war die bedingungslose Un-

terstützung durch die Leitung der Kinemathek, auch bei einem Kon-

flikt, der dadurch entstand, dass ich darauf bestand, dem Film seine 

Originalmusik mitzugeben, die ich bei den Recherchen nach Material 

ebenfalls entdeckt hatte. 

Worum ging es bei dem Konflikt? Es ist doch eigentlich ein 

Glücksfall, wenn die Originalmusik zu einem Film gefunden 

werden kann. 

Das widersprach dem Konzept der Veranstaltung fundamental, schien 

mir aber restaurierungsethisch absolut geboten. Durch meine Neu-

bearbeitung des Films in letzter Minute wurden selbstverständlich 

auch alle Zeitpläne für die Vorbereitung der parallel zur Aufführung 

geplanten Fernsehsendung zunächst über den Haufen geworfen. Es 

wurden dann schließlich beide Musiken produziert, aber die Musik 

von 1928 erklang in „meinem“ Symposium und wurde auch bei der 

nur um wenige Stunden zeitversetzt zur Aufführung stattfindenden 

Erstsendung verwendet. Sehr wichtig für das Gelingen war zweifellos, 

dass die Deutsche Kinemathek in der FIAF bestens vernetzt war, was 

neben der reibungslosen Materialbeschaffung auch dazu führte, dass 

ich mit einem Dienstvisum die Berliner Mauer nach Belieben überwin-

den konnte, um im Staatlichen Filmarchiv der DDR ein neues Negativ 

herstellen zu lassen, für das wir mit Rohfilm und Sprühdüsen für de-

ren Entwicklungsmaschinen bezahlten. Ein weiterer Glücksfall war die 

mit diesem Projekt beginnende Bekanntschaft mit dem Musiker Frank 

Strobel, der aus den in der Library of Congress entdeckten Notizen 

zu einer Musik von Werner Schmidt-Boelcke eine aufführungsfähige 

Partitur erarbeitete. Er war noch so jung, dass er sie dann nicht selbst 

dirigieren durfte, da das beteiligte Orchester ihn nicht akzeptierte. Je-

doch haben wir seitdem immer wieder zusammengearbeitet und er 

hat mir nachhaltig den Quellenwert von Originalkompositionen für die 

Restaurierung von Filmen vermittelt. 

Der leBenDe leichnaM war ein Film, den ich anfangs nicht einmal moch-

te. Das wurde aber schlagartig anders, als die Musik dazukam und mir 

den Schlüssel zum Verständnis des Films gab. Nach einigen Wochen 

mit sehr wenig Schlaf und sehr viel Aufregung gab es eine erfolg-

reiche Aufführung, und ich hatte den Beruf gefunden, den ich fortan 

weiter ausüben wollte. Glücklicherweise haben dann Heinz Rathsack, 

Eva Orbanz und Wolfgang Jacobsen an mich geglaubt und mir immer 

wieder Aufträge gegeben, die mir weitere Entwicklungsmöglichkeiten 
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boten. Wolfgang Klaue hat mir dann einige Jahre später eingeredet, 

ich möge mich doch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft be-

werben, und so bin ich ohne jede venia legendi sogar noch Professor 

für das geworden, was ich am liebsten tun wollte…

Es gibt aber in Der leBenDe leichnaM durchaus noch Stellen, die man 

verbessern könnte und sollte. Dies irgendwann zum Abschluss zu 

bringen wäre ein full circle, den ich mir sehr wünschen würde.

Wie fällt die Entscheidung, welcher Film restauriert wird?

Einerseits gibt es konservatorische Erwägungen: Wenn bei einem Film 

Zerfallserscheinungen auftreten steht man vor der Frage, ob man ihn 

zeitnah auf die Werkbank nimmt. Manchmal macht man vielleicht erst 

nur einmal eine Sicherungskopie. Der Hauptantrieb für die Restau-

rierungsprojekte sind derzeit jedoch kuratorische Überlegungen und 

Auswertungsinteressen. Die können aus eigenem Antrieb oder auch 

auf Anregung von Dritten die Auswahl bestimmen. Das ist eigentlich 

Programmarbeit – Man fragt sich doch ständig: Was gibt es denn in 

der Sammlung, das man auf die Leinwand bringen und im Filmverleih 

präsentieren möchte? Die meisten Restaurierungen, an denen ich be-

teiligt war, entstanden aus der Vorstellung, dass dieser oder jener Film 

unbedingt wieder zu sehen sein sollte, aber nicht in einer Fassung 

vorlag, die dafür gut genug erschien.

Was stellt für Dich die größte Gefahr für das Filmerbe dar? 

Sind es die fehlenden Kapazitäten der Archive? Oder auch 

die „falsche“ Auswahl an Filmen, die uneinheitlichen Forma-

te, die der schnelle Strukturwandel bedingt? Wie steht es 

mit der Unterstützung im politischen Raum und allgemein 

mit dem Bewusstsein für Filmgeschichte in der Bevölke-

rung?

Die größte Gefahr für das Filmerbe ist sicherlich, weiterhin als „nice to 

have“ wahrgenommen zu werden, also eher als quantité négligeable 

denn als unbedingt zur Kulturlandschaft unseres Landes gehörende 

Notwendigkeit. Uns geht es schon besser als Indien, dem größten 

Produktionsland von Filmen überhaupt, wo aber die meisten Filme 

schlicht dahingeschmolzen sind. Es geht uns aber noch lange nicht 

so gut wie den Franzosen. In Frankreich kann man mit jedem darüber 

reden, wer Truffaut oder Hitchcock waren, oder sogar über die Filme 

von Murnau, Lang und anderen Größen der deutschen Filmgeschich-

te. Mit ähnlichen Gesprächsthemen stößt man in Deutschland auf Be-

fremden und gilt als Spezialist. Dagegen hilft nur Alphabetisierung, 

also die frühzeitige „Infektion“ aller Schulkinder mit Bewusstsein für 

die Schönheiten unserer Film- und Mediengeschichte.

Für wie wichtig hältst du die Rolle der Kinos als Vermitt-

ler für Filmerbe? Was könnten sie aus deiner Sicht tun, 

um diese Programme noch attraktiver für das Publikum zu 

gestalten?

Zweifellos ist das Filmerbe in einem gepflegten Kino mit intelligen-

tem Programm und einwandfreier Technik am besten aufgehoben. Ich 

habe mich immer gefreut, wenn ich mit „meinen“ Filmen in ein Kino 

kam, das von einem engagierten Team mit Enthusiasmus geführt wur-

de. Das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilt sich 

dem Publikum mit und bindet dieses an „sein“ Kino. Die meisten dieser 

Kinos sind im BkF organisiert und aus inhaltlicher Sicht sind mir da 

Mangelerscheinungen, wie sie die Frage nahelegt, gar nicht so be-

wusst. Im Gegenteil, gerne würde ich mehr Zeit haben, aus Anlass von 

Retrospektiven herumzureisen und mich den oft sehr schönen Pro-

grammen hinzugeben, über die ich seit vielen Jahren leider nur lesen 

konnte. Vielleicht wird das ja in Zukunft einfacher für mich.

Du hast seit über 30 Jahren in der Branche gearbeitet. Was 

wünscht du deinen Nachfolger*innen für die Zukunft? Gibt 

es einen Ratschlag, ein Motto?

Ratschlag und Motto zuerst: Geduld haben und nicht lockerlassen. 

Dazu zwei Beispiele: Von der Zerstörung der Urfassung bis zu „The 

Complete MeTroPoliS“, also einer einigermaßen vollständigen Schnitt-

fassung des Films, hat es 83 Jahre gebraucht. Davon war ich zunächst 

„nur“ drei Jahre involviert von 1998 bis 2001, und dann noch einmal 

von 2008 bis 2010, nachdem die 1927 entfernten Teile des Films in 

Argentinien wiedergefunden worden waren. Bis zu einer zumindest 

über weite Strecken des Films nicht unscharfen Fassung von Die Büch-

Se Der PanDora hat es von der Planung bis zur Umsetzung zwölf Jahre 

gedauert, soweit es meine Befassung damit betraf. Die meiste Zeit 

wurde mit Warten auf eine gute Gelegenheit zur Finanzierung ver-

bracht, und dem Warten auf die notwendige Technologie, die es in 

den 1990er Jahren einfach noch nicht gab. Wenn man die Jahre seit 

der Rettungskopierung einer durch das Essigsyndrom heftig angegrif-

fenen Diazetatkopie im Jahre 1952 durch die Cinémathèque française 

und das Dänische Filmmuseum hinzurechnet, waren es seit dem ers-

ten Eingreifen der Archive dann 57 Jahre, bis der Film 2009 wieder 

einigermaßen präsentabel vorlag. Danach war er noch durch einen 

Rechtsstreit für einige Jahre nur unter Schwierigkeiten aufführbar, 

das ist glücklicherweise nun Vergangenheit. In beiden Fällen waren 

mehrere Generationen von Filmarchivarinnen und Archivaren rund um 

den Globus involviert, von denen etwas beigetragen wurde, indem 

sie eben Material und manchmal etwas Dokumentation hinterlassen 

haben, an dem man sich abarbeiten konnte. Glücklicherweise gab es 

aber auch direkten Kontakt mit Pionieren und Mentoren der Restau-

rierungsbewegung. Hier möchte ich insbesondere Enno Patalas, Kevin 

Brownlow und Helmut Regel nennen, die mich am Anfang meines We-

ges inspiriert haben und mir manchen Rat gegeben haben, dem ich 

folgen oder gegen den ich auch verstoßen konnte. Für beides haben 

sie Verständnis aufgebracht, weil auch sie an die Maxime glaubten, 

dass das Bessere der Feind des Guten ist, und dass man folglich mit 

der Arbeit am kulturellen Erbe niemals fertig wird. Sie ist ein Prozess, 

in dem jede Generation ihre Aufgabe hat und Ergebnisse neu erringen 

muss, ohne das vorher Erreichte zu negieren oder zu verachten.

1 
Archives, Nr. 73, Dezember 1997: Mademoiselle Docteur de G.W. Pabst, 1937. 

  A propos d’une restauration. Institut Jean Vigo, Perpignan 1997

Die Fragen stellte Claudia Engelhardt im November 2021.

„AN DER SCHNITTSTELLE 
 VON ARCHIV UND KINO“
 Fragen an Elisa Jochum

Elisa Jochum 

Bachelor in Publizistik und Filmwissenschaft an der Johan-

nes Gutenberg-Universität Mainz und Master in Filmwis-

senschaft am University College London (UCL), Promotion 

am UCL, Visiting Assistant in Research an der Yale Univer-

sity, Lehrtätigkeit an der Humboldt-Universität zu Berlin, 

Entwicklung eines Seminars zu Frauen in der audiovisuellen 

Mediengeschichte für die Filmakademie Baden-Württem-

berg. Seit 2019 in der Zentrale des Goethe-Instituts in Mün-

chen, Abteilung Kultur.

Elisa Jochum wird ab März 2022 die Nachfolgerin von Martin Koer-

ber an der Deutschen Kinemathek Berlin als Leiterin der Abteilung 

Restaurierung. Als Auftakt beantwortete sie schon einmal ein paar 

Fragen zur Bewahrung und Verbreitung des Filmerbes. 

Wenn Sie frei wählen könnten und eine Fee Ihren Wunsch 

erfüllte: Welchen Film oder welche Filme würden Sie als 

erstes restaurieren?

Wenn ich schon einmal eine Fee zur Seite hätte, würde ich aufs Ganze 

gehen. Ich würde mir wünschen, dass ganz oder in Teilen verschollene 

Filme wie Ernst Lubitschs Die wohnungSnoT (1919/1920) wieder auf-

tauchten – dass sie uns zu einer Restaurierung und einer gleichzeiti-

gen inhaltlichen Aufarbeitung zur Verfügung stehen würden. Selbstre-

dend ist ohne Film keine Restauration möglich. Dennoch ist Sammeln 

als Grundprinzip aller filmgeschichtlichen Arbeit keine Banalität. Im 

digitalen Jetzt bleibt es ebenso unerlässlich, dass der Kinonachwuchs 

dem Bewahren seiner Werke Bedeutung beimisst. Mit ihrer Bühne für 

junge Filmemacher*innen stellen Kommunale Kinos wichtige Binde-

glieder zwischen Gewerk und Archivwesen dar.

Haben Sie eine Vorliebe oder ein Spezialgebiet bezüg-

lich der Filmgeschichte? Etwa eine besondere Dekade, 

Lieblingsregisseur*innen, ein Land, Formate oder Material?

Natürlich habe ich bisher zu einer Reihe von Kontexten intensiver ge-

arbeitet als zu anderen (dazu gehört etwa der frühe Nachkriegsfilm 

in Deutschland). Doch ich begeistere mich insbesondere dafür, ver-

schiedene Materialien, Stile, Biografien und Strukturen in Beziehung 

zu setzen – Berührungspunkte, Verstrickungen und Kontinuitäten auf-

zuzeigen, Risse oder aber Alleinstellungsmerkmale herauszuschälen. 

Durch eine andere Linse betrachtet erscheint Altbekanntes stets in 

neuem Licht. Kommunale Kinos können diese Auseinandersetzungen 

par excellence anbieten und tun dies seit Jahrzehnten – über zusam-

menhängende Filmreihen und begleitende Formate für ein wiederkeh-

rendes Publikum.

Ebenso empfinde ich es als essenziell, den Blick auf Ungleichheiten 

und Ausschlüsse in Film und Filmgeschichte zu richten und mit Men-

schen, Ansätzen und Werken zu arbeiten, die dem heute entgegen-

wirken.

Worauf freuen Sie sich bei der neuen Aufgabe am meisten? 

oder was wird vermutlich die größte Herausforderung für Sie 

sein?

Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Material und seiner Geschichte, 

ebenso wie auf die Arbeit mit den Menschen. Während filmhistorische 

Objekte selbst so viel erzählen, „geschehen“ Archiv und Kino immer 

erst an der Schnittstelle dieser Objekte und dem Einsatz, der Kreativi-

tät und dem Verantwortungsbewusstsein zahlreicher Menschen. 

Auf mich kommen gewiss sowohl finanzielle als auch rechtliche und 

technische Problemstellungen zu. Eine der Herausforderungen spe-

ziell des Digitalen bezieht sich auf den konzeptionellen Überbau von 

Sammlungs- und Restaurierungspraktiken. Es gilt weitläufig das Be-

wusstsein dafür zu schärfen, dass auch nachdem Werke digitalisiert 

sind, ihr analoges Material von vielfältigem historischem Wert ist und 

nicht ausrangiert werden darf. 

Wie sehen Sie die Rolle der Kommunalen Kinos in Bezug auf 

die Vermittlung von Filmgeschichte?

Wenn man sich die Vermittlung von Filmgeschichte wie den Prozess 

der Filmführung in einem Projektor vorstellen würde, so wären für 

mich Kommunale Kinos sowohl Lichtquelle als auch Kondensor und 

Projektionsobjektiv. Sie machen viele Filme für ein Publikum über-

haupt erst sichtbar, leuchten Aspekte der Filmhistorie und Funktions-

weisen des Mediums intensiv aus und ermöglichen so eine geschärfte 

Wahrnehmung. Sie ebnen Zuschauer*innen den Weg, sich auf dieser 

Basis individuell mit dem Gesehenen auseinanderzusetzen.

Eine solche Analogie erfasst jedoch noch nicht in ausreichendem 

Maße die zuvor erwähnte Leidenschaft und die schöpferische Kraft 

von Menschen, die gerade Kommunale Kinos so kostbar macht und 

die ich noch einmal betonen möchte. Ebenso ist die Räumlichkeit der 

Kinos bedeutsam: ihre physische Verortung innerhalb ihrer Kommu-

nen und Stadträume. Das Programm der Kinos schafft ständige Bezü-

ge, Überraschungen und Reibungen zu der sie umgebenden Architek-

tur, dem öffentlichen Leben und der Gemeinschaft – Wirkungen, die 

ein räumlich losgelöstes Online-Streaming nicht zu erzeugen vermag.

Die Fragen stellte Claudia Engelhardt im November 2021.

© privat
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DER KINOPREIS DES KINEMATHEKSVERBUNDS 

Die 22. Vergabe des Kinopreises des Kinematheksverbundes fand 2021 vor 

dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie unter besonderen Bedingungen 

statt. Da im vergangenen Jahr kein durchgehender Spielbetrieb stattfinden 

konnte und die Kinos sich existenziellen Herausforderungen stellen muss-

ten, wurde der Kinopreis in diesem Jahr vor allem im Sinne einer solida-

rischen Unterstützung vergeben. Das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro 

wurde daher auf 26 Kinos verteilt, die für ihre Maßnahmen zur Bewälti-

gung dieser Herausforderung Anerkennung verdienen.

Die Jury war nach Sichtung der Einreichungen tief beeindruckt von der 

Energie und Kreativität, mit der die Kinobetreiber*innen den Kontakt zu 

ihren Besucher*innen gehalten oder sogar ausgebaut haben. Das Selbstver-

ständnis des Kinos als eine der nahbarsten Kunst- und Unterhaltungsfor-

men hat sich hier in besonderer Weise bestätigt.

Für die Wahl der Preisträger hat die Jury strukturelle Fragen eben-

so wie die wirtschaftlich prekäre Situation vieler Kinos und ihrer 

Mitarbeiter*innen und Kollektivmitglieder diskutiert. Online-Kino und 

virtuelle Formate, die vielerorts entstanden, verdienen Anerkennung, sol-

len aber keinen Ersatz für das analoge Kino darstellen, sondern vielmehr 

in dessen Dienst stehen, das heißt einem neuen, unter Umständen sogar 

größeren Publikum trotz der digitalen Form Gemeinschaftserlebnisse er-

möglichen.

Der Lotte-Eisner-Preis, die Spitzenauszeichnung des Kinematheksver-

bunds, wurde in diesem Jahr unter solidarischen Gesichtspunkten auf vier 

Kinos verteilt. 

DIESE VIER HAUPTPREISE IN HÖHE VON JEWEILS 

2.000 EURO GINGEN AN FOLGENDE KINOS:

An das Filmforum Höchst, in einem prekären Stadtteil von Frankfurt 

am Main gelegen und Teil der Volkshochschule, das seinem Publi-

kum trotz allem ein abwechslungsreiches Programm mit Filmreihen 

(»Plansequenz«, »Kino der Weimarer Republik«, »Fellini«), Festivals 

(»Cinebrasil« und »Cuba im Film«) und Open-Air bot. Die Auszeich-

nung soll zudem als weitere Ermutigung nach dem vollzogenen 

Generationswechsel in der Geschäftsführung gelten.

Das Kommunale Kino Freiburg suchte in vielen verschiedenen Akti-

onen den Kontakt mit dem Publikum. Besonders hervorzuheben sind 

die »Living Walls Kinowanderungen«, mit denen Kurzfilmprogram-

me (zum Teil mit Live-Klavierbegleitung) in die Innenhöfe der Stadt 

verlegt und auf Hauswände projiziert wurden. Das Programm im 

Kino selbst ermöglichte den Zuschauer*innen filmische Reisen, zum 

Beispiel mit Werken von Ulrike Ottinger.

Das Kommunale Kino Metropolis in Hamburg zeigte viel Eigenin-

itiative. Zu seinen Aktivitäten gehörten »Das gläserne Archiv« mit 

Videominiaturen aus dem Archiv der Kinemathek Hamburg, ein 

Adventskalenderquiz mit Freikartenverlosung, der Hamburger Kino-

kalender, die »Archivsprechstunde« und dann – zurück im Kino – die 

Filmreihe »Blick ins Archiv« mit 16mm- und 35mm-Kopien aus eben 

diesem Archiv.

Das Kommunale Kino Pforzheim dachte den Gedanken des Open-

Air-Kinos besonders weit und setzte ihn auf originelle Weise um: 

Das Team organisierte nicht nur ein Autokino, sondern besuchte mit 

mobiler Projektionstechnik auch ein Kloster, eine Kirche, ein Museum, 

eine Schule und eine Autobahnbaustelle.

(Jurybegründungen)

WEITERE 22 KINOS WURDEN FÜR IHRE 

ARBEIT MIT JEWEILS EINEM PREIS IN HÖHE 

VON 1000 EURO HONORIERT:

SINEMA TRANSTOPIA (Berlin)

Savoy (Bordesholm)

CITY 46 / Kommunalkino (Bremen)

Ankersaal (Burghausen)

Kino achteinhalb (Celle)

Clubkino im Lingnerschloss (Dresden)

Pupille (Frankfurt am Main)

Lumière (Göttingen)

B-Movie (Hamburg)

Kino im Sprengel (Hannover)

Lodderbast Kino (Hannover)

Kinemathek Karlsruhe

Kino in der Pumpe – Kommunales Kino Kiel

Cinémathèque (Leipzig)

Kommunales Kino der VHS Leverkusen

Cinema Quadrat (Mannheim)

Filmmuseum München

Filmhaus Nürnberg

Kommunales Kino Rendsburg

Kino achteinhalb (Saarbrücken)

Kommunales Kino Trossingen

Kommunales Kino Weiterstadt

ZUR JURY

Die fünfköpfige Fachjury wird für jeweils drei Jahre entsandt. Seit 2019 

gehören Carolin Weidner (Verband der deutschen Filmkritik), Michael 

Höfner (AG Verleih), Doris Kuhn (Bundesverband kommunale Filmar-

beit), Madeleine Bernstorff (Kinematheksverbund) und Philipp Aubel 

(Bundesverband Jugend und Film) der Jury an.

Aufgrund von Covid-19 konnte die Preisverleihung des Kinopreises 

2021 nicht in den Räumen der Deutschen Kinemathek, Berlin, stattfinden. 

Stattdessen wurden die Preisträger mit einem Videoclip geehrt, der zusam-

men mit Fotos von den prämierten Kinos am 3.11.2021 auf der Website 

der Kinemathek veröffentlicht wurde.

Buchtipp: 

DIE KLEINEN LEUTE GEHEN INS KINO
 VON MORTICIA ZSCHIESCHE
 

ZU EMPFEHLEN >>

Der Journalist und Filmtheoretiker Siegfried Kracauer schrieb 1928 unter dem Titel „Die kleinen Ladenmädchen 

gehen ins Kino“ einen Essay für die Frankfurter Zeitung. Dessen Inhalt hat bis heute Gültigkeit für die Betrach-

tung der Rezeptionsgeschichte des Films in der Weimarer Republik. Seine Kapitalismuskritik ist in Bezug auf die 

für den gesellschaftlichen Mainstream stabilisierende Wirkung des Massenmediums Film auch im Ansatz noch 

heute relevant.

Die Filmwissenschaftlerin, Soziologin und Publizistin Morticia Zschiesche hat dieses Jahr im Ventil Verlag ihren 

ersten Roman vorgelegt. Der Titel „Die kleinen Leute gehen ins Kino“ baut eine assoziative Brücke zu Kracauers 

berühmtem Essay. Zschiesche hat das sehr bewusst getan, wie der Klappentext des Buches 

nahelegt: „Auf den Spuren von Siegfried Kracauers Essay 'Die kleinen Ladenmädchen gehen 

ins Kino' spürt dieser Roman dem nach, was Filme über Sehnsüchte und soziale Grenzen 

verraten.“ Und so liest man den Roman mit einer gewissen Erwartungshaltung – man fragt 

sich, ob die Autorin die Gedanken Kracauers weiterentwickeln oder konterkarieren will.

Viktoria, die Protagonistin der Geschichte, lebt in einer kleineren, nicht namentlich genann-

ten, westdeutschen Universitätsstadt und ist seit 15 Jahren mit ihrem Ehemann, dem Chef-

arzt Henrik, liiert. Sie arbeitet als Lektorin in einem Verlag, hat mal in den 1990er Jahren in 

Berlin Film studiert und ist jetzt Mitte vierzig. Ein Alter, in dem sie sich entschließt, „wieder 

allein mit anderen Männern auszugehen und mit ihnen Filme zu sehen.“ Eine verheiratete 

Frau entdeckt damit ihre alte Leidenschaft für das Kino wieder, was ausgelöst wird durch 

die Begegnung mit Veit, einem faszinierenden jungen Mann, der auch noch bei einem 

Kollegen ihres Mannes promoviert. Seinen Lieblingsregisseur, Roland Klick, muss sie dann 

allerdings erstmal in Internet nachschauen. 

Auf den folgenden gut 200 Seiten wird Viktoria Mitglied im bunt gemischten „Club der 

Cineasten“, der das örtliche Uni-Kino bespielt. Auch dieser neue Schritt in Viktorias Leben 

kommt durch die Verabredung mit einem Mann zustande, den um sie werbenden Ver-

lagskollegen Raphael. Und dort im Uni-Kino wird sie auch Veit wieder begegnen, in den 

sie sich, wie sie sich dann eingestehen muss, verliebt. Überhaupt entwickelt sich aus ihrer wiederentdeckten 

Leidenschaft für das Kino die Sehnsucht nach neuen, oft recht unterschiedlichen Männern, nicht nur durch 

die Begeisterung für das Kino, sondern auch durch emotionale und körperliche Begierde. Bei einem Ausflug in 

ihr altes Berlin trifft sie sich mit ihrem Ex-Freund, dem Dokumentarfilmemacher Nino, und landet mit ihm im 

Bett. Für beide, auch er ist verheiratet, ist dies die erste sexuelle Begegnung seit zehn Jahren. Veit erweist sich 

als unnahbarer Individualist, der aber (erotisch) so magnetisch auf sie wirkt, dass sie von ihm nicht lassen kann. 

Für seine Unnahbarkeit und Verschrobenheit hat sie schnell eine Erklärung: Er könne doch Autist oder sogar ein 

„Asperger“, ein „Aspi“ sein. Doch auch das hilft ihr nicht, sie kommt nicht wirklich an ihn ran. Glücklicherwei-

se finden sich im Umfeld des Clubs der Cineasten andere, u.a. der gut situierte, ältere Schweizer Reto; Octavian, 

ein italienischer Womanizer; der große, gutaussehende Autor Urban Laska oder schließlich René und Sascha. 

René, der „ältere kluge, scheue Zyniker mit den schon schütteren Haaren“, der zwar verheiratet ist, aber ihr 

seine große Zuneigung gesteht und der „jungenhafte , liebenswerte Filmvorführer Sascha mit den zerrauften, 

platinblonden Haaren“, den Viktoria in ihr „großes Herz“ schließt. 

Immer wieder geht es auch um Filme, für die man sich begeistert und über die man diskutiert, ob nun die 

von Jean-Luc Godard oder Louis Malle, die Erfolgsserie Berlin Babylon, den Fikkefuchs von Jan Henrik 

Stahlberg oder Cinema Paradiso von Giuseppe Tornatore. Die Diskussionen um die Filme und nicht nur die, 

sondern auch Viktorias lange Gespräche mit ihren verschiedenen neuen oder alten Männerbekanntschaften, 

finden alkoholgeschwängert in diversen Kneipen der kleinen Universitätsstadt statt - eine heißt in Anspielung an 

den originalen und zu Filmruhm gekommenen Ort in Hamburg „Der Handschuh“. 

Leider gelingt es Zschiesche nicht, den Zauber und den Inhalt der Filme emotional schlüssig mit der Eman-

zipationsgeschichte ihrer Protagonistin zu verknüpfen. Erst ganz am Ende – Viktoria hat sich heimlich in das 

Uni-Kino geschlichen, in dem Sascha (der Vorführer) nachts alleine die Kopie von Cinema Paradiso prüft und 

sich den Film komplett anschaut – verbinden sich in einem stillen Moment die Gefühle der Protagonist*innen im 

Zuschauerraum mit den bewegenden Bildern auf der Leinwand. 
Nils Warnecke

I N F O R M A T I O N 
Morticia Zschiesche: Die kleinen Leute gehen ins Kino. 
Ventil Verlag, Broschur, 224 Seiten, Oktober 2021, 16,00 Euro €
ISBN 978-3-95575-129-6
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Im Südosten der Türkei sind die Assyrer in der Minderheit, in den 1990er Jahren wurden auch die 

Einwohner*innen eines kleinen Dorfes von der muslimischen Mehrheit vertrieben. Seit 18 Jahren lebt die 

syrisch-orthodoxe Nonne Dayrayto auf dem Anwesen einer Kirche in Zaz, einem verfallenen und verlasse-

nen aramäischen Dorf. Seit Abuna, der Mönch, mit dem sie sich 14 Jahre zusammen um die Kirche küm-

merte, vor vier Jahren gestorben ist, lebt sie mit einer Kuh, zwei Hunden, Katzen und Hühnern allein und 

ist den Bedrohungen schutzlos ausgeliefert. Sie sieht sich aber als Wächterin der Kirche und hat geschwo-

ren, diese zu beschützen und den heiligen Ort nicht zu verlassen. So thront sie wie ein großer schwarzer Vo-

gel auf einer Anhöhe, überschaut die weite Landschaft und registriert jedes noch so ferne Fahrzeug. Besuch 

bekommt sie nur selten, etwa wenn ihr Lebensmittel geliefert werden oder wenn sie manchmal Gläubige 

auf der Durchreise trifft. Ansonsten lebt sie ein verlorenes Leben mit ihren Tieren. Ihr regelmäßigster Kon-

takt ist der Tierarzt aus dem Dorf, der sich vor allem um ihren alten Hund kümmert. 

Das einsame Leben hat Dayrayto hart gemacht, auch ihr Umgang mit dem alten Hund wirkt zunächst mehr 

als ruppig. Die Kamera folgt ihr konzentriert bei ihren Alltagsverrichtungen. Ab und zu hört man Fragen 

der Filmemacherin aus dem Off. Wenn Dayrayto dann von ihrer Familie erzählt, ihren Eltern und ihren 

Schwestern, die alle im Ausland leben, oder von dem Mönch Abuna, werden ihre Gesichtszüge weicher. 

Entspannt ist sie nur, wenn sie mit ihren Zigaretten – selbstgedrehten aus Tabak – und Kaffee ungestört in 

der Sonne sitzen kann. Diese Nonne mit den kantigen Gesichtszügen hat so gar nichts von den sanften, sor-

genden Frauen, die sonst in Filmen gezeigt werden oder die man mit Klosterfrauen assoziieren würde. Der 

angekettete alte, kranke Hund wirkt dabei wie eine Metapher für das Dasein Dayraytos. Nur hat sie sich 

aus eigener Entscheidung an die Kirche gefesselt und dieses Schicksal selbst gewählt. Ihren selbsterteilten 

Auftrag hinterfragt sie nicht, sondern fügt sich in die Rolle der argwöhnischen und kämpferischen Außen-

seiterin oder gefällt sich sogar darin. Als Betrachterin kommt man jedoch nicht umhin, sich die naive Frage 

zu stellen: Warum das Ganze? Sind Provokationen und Bedrohungen wirklich nötig? Warum ist ein friedli-

ches Mit- oder zumindest Nebeneinander in dieser doch überschaubaren Welt nicht möglich? Der Film ist 

wie ein Konzentrat für die Absurdität von religiösen Konflikten und Nachbarschaftsstreitigkeiten zugleich. 

Ein Wunder eigentlich, dass Dayrayto das Filmteam so nah an sich herangelassen hat. Denn die Kamera ist 

immer in der Nähe, schafft aber das Kunststück, nie aufdringlich zu sein – eine behutsame und respektvolle 

Annäherung an eine für uns fremde Welt. Und das Porträt einer streitbaren und außergewöhnlichen Frau.

Der Film feierte seine Premiere bei DOK Leipzig 2020 im deutschen Wettbewerb und wurde mit dem Do-

kumentarfilmpreis des Goethe Instituts ausgezeichnet.
Claudia Engelhardt

COFFEE AND CIGARETTES 
Die Wächterin
Dokumentarfilm von Martina Priessner

I N F O R M A T I O N 
Die Wächterin | Deutschland 2020 | Regie + Buch: Martina Priessner | Kamera: Meryem Yavuz | 87 Minuten | 
Türkisch, Kurdisch, Turoyo | OmU
Kontakt: info@inselfilm.de. www.inselfilm.de

Seit 2006 geht das Internationale Trickfilm-Festival 

Stuttgart (ITFS) mit einer Auswahl der besten 

Animationsfilme des vorangehenden Festivals auf 

Tour und ist weltweit mit den Programmen „Best of 

Internationaler Wettbewerb“, „Best of Tricks for Kids“ 

und seit 2020 mit dem „Trickstar Nature Award“

zu sehen. Nun werden die Programme zur kostenfreien 

Aufführung in Kinos angeboten, damit sie auch in der 

Region präsent sein können.

BEST OF INTERNATIONALER WETTBEWERB 

Das Programm stellt animierte Filmperlen des Internationalen Wettbewerbs 

des ITFS 2021 vor und spiegelt zugleich die stilistische und thematische 

Vielfalt des aktuellen Animationsfilmschaffens wider. Mit dabei sind auch 

zwei Preisträger: Précieux, der Gewinner des Grand Prix, greift allgegen-

wärtige Themen wie Anderssein und Ausgrenzung auf und versteht es, durch 

den Minimalismus seiner Inszenierung zu berühren und das schmerzliche 

Gefühl der Isolation auf die Zuschauer*innen zu übertragen. In Only a 

Child bringt der Schweizer Animationsfilmemacher Simone Giampaolo mit 

aussagekräftigen und kraftvoll animierten Bildern den verzweifelten Aufruf 

eines Kindes zum Ausdruck, welches die globale Klimapolitik anprangert. 

Das ITFS Publikum zeichnete den Film mit dem SWR OnlineFilm Audience 

Award aus.

(Laufzeit: 91 Minuten)

TRICKSTAR NATURE AWARD

Das Programm zeigt siebzehn filmische Kunstwerke, die sich informativ und 

kritisch, einfühlsam wie auch humorvoll mit Klimaschutz, Artenvielfalt, Um-

welt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Der Gewinnerfilm Migrants 

aus Frankreich sensibilisiert durch eine kraftvoll erzählte Geschichte und zu-

tiefst berührende Bilder für die Themen globale Erwärmung und Migration. 

Die Special Mention ging an Haboob der iranischen Filmemacherin Mahsa 

Samani, die den durch Luftverschmutzung hervorgerufenen Klimawandel in 

ihrer Heimat anprangert.

(Laufzeit: 88 Minuten)

BEST OF TRICKS FOR KIDS

Das Programm zeigt eine Auswahl der zehn schönsten Kurzfilme für Kinder, 

die beim ITFS 2021 online unser kleines und großes Publikum begeistert ha-

ben. Die Themen und Geschichten sind vielfältig und bunt, lassen staunen, 

bringen zum Lachen und auch zum Nachdenken. Mit dabei ist auch 

Roberto der spanischen Filmemacherin Carmen Córdoba González, den 

unsere Kinderjury zum Sieger des Tricks for Kids Award kürte. 

(Laufzeit: 65 Minuten)

Jedes der drei Programme ist im DCP-Format erhältlich und kann bis zum 

Ende der diesjährigen Best-of-Tour am 30.09.2022 von den Kinos angefor-

dert werden. Filmmiete und Transportkosten müssen die Spielstätten tragen. 

Tourflyer, die auch als Plakate genutzt werden können, sowie Bildmaterial 

werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Nora Hieronymus

DIE TRICKFILMPROGRAMME 
DES ITFS AUF TOUR

I N F O R M A T I O N 
An- und Rückfragen an Christine Schäfer (Koordination)
Tel. +49-(0)711-92546117, E-Mail: schaefer@festival-gmbh.de 
http://www.festival-gmbh.de

MigranTs

roberTo

© Inselfilm
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B WIE BARDEM. 
EIN REGISSEUR UNTER FRANCO

„Das spanische Kino ist politisch wirkungslos, sozial verlogen, intellektuell belanglos, ästhetisch 

nicht der Rede wert und industriell provinziell“. Dieses vernichtende Urteil über das spanische 

Kino seiner Zeit fällt 1955 Juan Antonio Bardem, neben Luis García Berlanga einer der wenigen 

kritischen Protagonisten des Kinos der Franco-Ära in den 1940er und 1950er Jahren. Dem 2010 

gestorbenen Berlanga waren anlässlich seines 100. Geburtstags im vergangenen Jahr zahlreiche 

Retrospektiven gewidmet, zuletzt im Zeughauskino in Berlin. Obwohl beide in gemeinsamer 

Arbeit kritische Filme gemacht haben, die sie einer mächtigen Zensur abringen mussten, stand 

Bardem immer im Schatten des anderen, hatte eher Resonanz auf Festivals im Ausland als in 

Spanien selbst. Das lag vor allem an Berlangas komödiantischem Temperament. Er unterlief 

die Zensur mit humorvollen und satirischen Stoffen, wie beispielsweise in der gemeinsamen 

Arbeit Willkommen Mr. Marschall von 1953 (Bardem als Drehbuchautor und Berlanga als 

Regisseur), dem ersten internationalen Erfolg des damaligen spanischen Kinos. Die turbulent 

inszenierte Geschichte um ein kastilisches Dorf, das sich für die sehnlichst erwartete Marschall-

plan-Kommission als folkloristisch herausgeputztes andalusisches Flamenco-Dorf präsentieren 

möchte, ist eher typisch für Berlanga als für Bardem.

Jener war eher der Typ des Intellektuellen, der in zwei kritischen Schlüsselfilmen der frü-

hen Franco-Ära einen pessimistischeren Grundton anschlug: 1955 waren das Der Tod eines 

Radfahrers (Muerte de un ciclista) und ein Jahr später Hauptsrasse (Calle Mayor). In 

beiden Filmen enthüllt der sezierende Blick auf das spanische Bürgertum, einmal in Madrid, 

einmal in einer spanischen Provinzstadt, dessen Verlogenheit und innere Leere angesichts einer 

erstickenden gesellschaftlichen Stagnation. War in seiner frühen Zusammenarbeit mit Berlanga 

der starke Einfluss des italienischen Neorealismus zu spüren, so ist es in Muerte de un cic-

lista vor allem der frühe Antonioni mit seinem Film Chronik einer Liebe (Cronaca di un 

amore, 1950): Nicht nur das Setting im gehobenen Bürgertum von Mailand wird ins Madrider 

Milieu übertragen, sondern auch die erotischen Spannungen in einer Dreierkonstellation. Am 

deutlichsten wird der Bezug in der Wahl derselben Hauptdarstellerin mit der Italienerin Lucia 

Bosè in dieser spanisch-italienischen Coproduktion. Darüber hinaus fließt in ihre Figur auch die 

berechnende femme fatale aus Hollywoods Schwarzer Serie ein. Ähnlich ist es in Calle Mayor, 

wo unverkennbar Fellinis I Vitelloni (1953) für die Männerclique in der Provinzstadt Pate 

stand, so wie die gedemütigte Frauenfigur, gespielt von der amerikanischen Schauspielerin Betsy 

Blair, direkt an das klassische Hollywood-Melodram anknüpft: Die finale Abschiedsszene auf 

dem Bahnhof ist übersteigertes Melodram pur. 

Juan Antonio Bardem konnte für seinen kritischen Blick auf die spanische Gesellschaft 

der Franco-Zeit auf keine originären spanischen Filmtraditionen zurückgreifen, wie es seinem 

Freund Berlanga in dessen sarkastischen Komödien noch möglich war. Dafür musste er sich von 

dem jungen französischen Filmkritiker François Truffaut den Vorwurf des Antonioni-Plagiats im 

Falle von Muerte de un ciclista gefallen lassen. Der später von der Nou-

velle Vague lustvoll und spielerisch gehandhabte Umgang mit filmhistori-

schen Referenzen lag Bardem fern. Es gab auch kein cinephiles Umfeld wie 

bei den Cahiers du cinéma, sondern nur eine von Bardem gegründete, nach 

nur neun Ausgaben verbotene Filmzeitschrift. Auch politisch war Bardem 

als Filmemacher ein Einzelkämpfer. Als Mitglied der verbotenen kommu-

nistischen Partei Spaniens saß er mehrmals im Gefängnis, auch als er bei 

den Filmfestspielen in Cannes den Kritikerpreis für Muerte… gewann. 

Auf internationalen Druck hin wurde er zwei Wochen später freigelassen 

und konnte seine durch den Gefängnisaufenthalt unterbrochene Arbeit an 

Calle Mayor wieder aufnehmen. 1958 gelang ihm mit La Vengenza, 

einer Romeo und Julia-Geschichte im Milieu armer andalusischer Landar-

beiter, die an den Film Riso amaro (Bitterer Reis, 1949) des Italieners 

Guiseppe De Santis angelehnt war, ein Film, der auch in Spanien Erfolg 

hatte. La Vegenza brachte es bis zur spanischen Oscar-Nominierung – al-

lerdings nur nach erheblichen Eingriffen der spanischen Zensur. 

Erfolg im Ausland in Form von Festivalpreisen war für das Franco-Re-

gime, das sich der Provinzialität des eigenen Kinos durchaus bewusst war, 

wichtig. Das kam auch Bardem zugute, der wegen seiner internationalen 

Reputation einigen Schutz genoss. Der Preis dafür war, dass ein im Aus-

land ausgezeichneter Film in Spanien im Regelfall nur in einem Studiokino 

in Madrid oder in einem Filmclub zu sehen war, wie im damals berühmten 

Filmclub an der Universität von Salamanca. Ein Wendepunkt sollte dann 

der Skandal um Viridiana (1961) von Luis Buñuel werden. Bardem ge-

lang es, Buñuel 1960 aus seinem Exil in Mexiko wieder nach Spanien zu 

locken, um dort mit dem Einverständnis der auf internationales Renom-

mée spekulierenden Behörden mit seiner Produktionsfirma ein scheinbar 

unverfängliches Drehbuch zu verfilmen. Nach dessen Lektüre war Bardem, 

der eigentlich Provokativeres erwartet hatte, schwer enttäuscht: „Hier, lies 

das Drehbuch zu deinem über alles geliebten Meister, was er für einen 

Schwachsinn geschrieben hat“, soll er zu seinem Assistenten Carlos Saura 

gesagt haben. Er sollte sich geirrt haben. Der nachfolgende Skandal nach 

der Goldenen Palme von Cannes, als erstem spanischen Film überhaupt, 

und dem Kreuzzug der katholischen Kirche gegen den Film vor allem in 

Spanien sorgten dafür, dass Bardems Karriere als international präsentab-

ler Vorzeigeregisseur des Franco-Regimes ein jähes Ende fand. 

Zumindest seinen kritischen Blick übernahm dann in den 1960er Jah-

ren Carlos Saura, der Bardem immer als sein Vorbild genannt hat, was die 

kritische Haltung betraf, in seinen eigenen Filmen sich aber stilistisch eher 

an Buñuel orientierte. Bardem musste sich darauf beschränken, unverfäng-

liches Genrekino zu machen, oft als europäische Co-Produktionen. Ty-

pisch ist 1965 ein „Europudding“-Film wie Los pianos mecanicos, der 

zur Starbesetzung mit Melina Mercouri, James Mason und Hardy Krüger 

als spezifisch spanischen Beitrag nur die malerische Kulisse des katalani-

schen Küstenstädtchens Cadaquès als Drehort beisteuerte. Er habe immer-

hin eine fünfköpfige Familie zu ernähren, hat Bardem auf diesbezügliche 

Kritik einmal gesagt. Seine letzten Arbeiten Anfang der 1990er Jahre wa-

ren dann Fernsehfilme über Federico Garcia Lorca und den jungen Picasso. 

Kurz nach seinem 80. Geburtstag ist er 2002 gestorben.

Dass der Name Bardem in Spanien immer noch einen guten Klang 

hat, verdankt sich weniger seiner Person als seiner Familie: Unter großer 

Anteilnahme der spanischen Öffentlichkeit ist im Juli diesen Jahres seine 

Schwester Pilar Bardem gestorben, nicht nur eine der beliebtesten Film- 

und Fernsehschauspielerinnen Spaniens, sondern auch eine landesweit 

bekannte linke Aktivistin. Sie war die Mutter des internationalen Schau-

spielstars Javier Bardem, der immer wieder an die Verdienste seines Onkels 

Juan Antonio Bardem erinnert hat.
Ernst Schreckenberg

MuerTe De un cicLisTa

caLLe Mayor
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EINE KLEINE GESCHICHTE DES 
AMERIKANISCHEN GANGSTERFILMS

Mein Wissen im Bereich des Genres Gangsterfilm basiert haupt-

sächlich auf der Rezeption amerikanischer Produktionen zwischen 

1972 und 2021. Nichtsdestotrotz möchte ich in diesem Text versu-

chen, die Entwicklung des amerikanischen Gangstergenres von An-

fang des 20. Jahrhunderts bis heute grundlegend nachzuverfolgen. 

DIE ANFÄNGE

Von Anfang an war das amerikanische Kino davon fasziniert, den Lebens-

stil von Verbrechern dramatisch zu verarbeiten. Bereits einer der ersten 

Filme überhaupt, The Great Train Robbery aus dem Jahre 1903, han-

delt, wie der Titel schon sagt, von einem Überfall auf einen Zug. Die meis-

ten Filmhistoriker*innen sehen jedoch in The Black Hand (1906) den 

Ursprung des Gangsterfilms, da zum ersten Mal explizit das organisierte 

Verbrechen thematisiert wird. Ein weiterer wichtiger früher Kurzfilm des 

Genres ist The Musketeers of Pig Alley von D.W. Griffith aus dem Jahr 

1912. Der erste abendfüllende Spielfilm, der im Gangstergenre angesiedelt 

ist, erscheint schließlich 1915 mit The Regeneration, bei dem Raoul 

Walsh Regie führte. Er drehte in den letzten Überresten der berüchtigten 

Five Points von New York, dem Armenviertel im Süden Manhattans, was 

Martin Scorcese in Gangs of New York fast neunzig Jahre später wieder-

aufleben lässt. 

Zwei historische Ereignisse in den USA trugen dann gleichermaßen 

zur Erfolgsgeschichte des Genres in den 1930er Jahren bei. Zum einen die 

Einführung der Prohibition, die ab 1919 den Gangstern der 1920er und 

1930er Reichtum, Einfluss und Ruhm bescherte, aber auch dem Genre des 

Gangsterfilms zu unendlichem Stoff und öffentlichem Interesse verhalf. 

Das zweite wichtige Ereignis war die Große Depression, die nach dem 

weltweiten Zusammenbruch des Aktienmarktes 1929 einsetzte. Das spie-

gelt sich in der Stilisierung des Gangsters zum Helden wider, der sich ein-

fach nimmt, was ihm vorenthalten wird und weiß, wie er schnell zu Geld 

kommt. Diese Filme ermöglichten den Zuschauer*innen, in einer Zeit der 

großen Armut eine gewisse Flucht vor der Wirklichkeit.1

Und so erschien zum Ende der Stummfilmära 1927 Josef von Sternbergs 

Underworld, der das Genre mit seiner Figurenzeichnung, seinen Hand-

lungsorten, seinem Bühnenbild und Stil in dessen erster Hochzeit nachhal-

tig beeinflusste.2 Die Weiterentwicklung des Tonfilms in den 1930ern war 

dann schließlich ein letzter entscheidender Faktor in der erfolgreichen Ver-

breitung des Genres. Durch die Tonspur konnten genretypische Geräusche 

wie quietschende Reifen, Schüsse und Schmerzensschreie erstmals hörbar 

gemacht werden.3 Dies führte durch eine stärkere Realitätsnähe zwangs-

läufig zu einem gesteigerten Interesse des Publikums, das die Machenschaf-

ten der Gangster bislang hauptsächlich in der Zeitung verfolgt hatte. 

Mit dem Erscheinen des sogenannten classic circle aus Little Caesar 

(Mervin LeRoy, 1931), The Public Enemy (William A. Wellman, 1931) 

und Scarface (Howard Hawks, 1932) Anfang der 1930er konnte das 

Genre sich dann ästhetisch und inhaltlich endgültig festigen. So handel-

ten die Filme meist vom glamourösen Aufstieg und gnadenlosen Fall der 

Gangster, was die Zuschauer*innen mit den Protagonisten mitfiebern ließ, 

sie aber gleichzeitig immer an die Folgen des Verbrecherlebens erinnerte.4 

Darüber hinaus kristallisierte sich eine erfolgreiche Formel für die Produk-

tion von Filmen innerhalb des Gangstergenres heraus, die in der Studioära 

hauptsächlich von Warner Brothers hergestellt wurden. 

ZENSUR

Jedoch waren der moralisch verwerfliche Inhalt und vor allem die Glori-

fizierung von Verbrechen und Gewalt den Zensurbehörden ein Dorn im 

Auge. Dies führte schließlich dazu, dass die flächendeckende Durchsetzung 

des Hays-Produktionskodexes ab 1934 die Studios zwang, moralisieren-

de Erklärungen zu ihren Filmen abzugeben und Kriminelle als psychisch 

krank zu charakterisieren.5 Ein Weg der Studios, die Zensur zu umgehen, 

waren Filme, in denen Kriminalermittler zu Helden stilisiert wurden. Diese 

Protagonisten waren eindeutig den Figuren der vorangegangenen Gangs-

terfilme nachempfunden. Weiterhin standen sie ihren filmischen Vorgän-

gern in Sachen Brutalität in nichts nach. Der entscheidende Unterschied für 

die Zensurbehörden war jedoch, dass das Handeln der Ermittler durch das 

Gesetz legitimiert war. Dazu wurden sogar bekannte Gangsterdarsteller 

wie James Cagney als Kriminalermittler gecastet. So zu sehen in ‚G‘ Men 

(1935), in dem Cagney einen FBI-Agenten spielt. Der größte Unterschied 

zu Gangsterfilmen lag jedoch darin, dass die Ermittler am Ende keinen 

tragischen Tod sterben mussten.6

Auch wenn diese ersten Versuche, den Gangsterfilm zu zensieren, die 

Entwicklung des Genres um einige Jahre zurückwarf, begannen Gangster-

filme in den 1940ern langsam damit, ihre strengen Moralvorgaben mehr 

und mehr herauszufordern. Filme wie White Heat (1949) von Raoul 

Walsh wurden zunehmend düsterer und brutaler.7

NEW HOLLYWOOD UND DER GANGSTERFILM 

Diese Entwicklung lief für einige Zeit schleichend weiter, bis mit dem Be-

ginn von New Hollywood und Filmen wie Bonnie & Clyde von Arthur 

Penn 1967 neue Maßstäbe in puncto Gewalt gesetzt wurden und das kri-

minelle Leben der Protagonist*innen wieder glorifiziert wurde. Die nächs-

ten Meilensteine waren dann 1972 The Godfather und zwei Jahre später 

The Godfather II von Francis Ford Coppola. Beide Teile verhalfen dem 

Genre zu einer ungeahnten und einschneidenden Wiederbelebung und 

übten einen nachhaltigen Einfluss auf das Gerne aus, der sich bis heute 

weltweit beobachten lässt.8 „The Godfather zeigt auch deutlicher als 

frühere Filme die Verquickung von Mafia, Politik, Wirtschaft und Kirche. 

Die Gewalt ist hier nicht mehr Ausdruck der Persönlichkeit des Gangsters, 

sondern eine Fortsetzung des Geschäfts mit anderen Mitteln.“9

VON SCORCESE ÜBER AFROAMERIKANISCHE 

HOODFILME ZU TARANTINO

Der nächste Regisseur, der den italo-amerikanischen Mafiafilm ab den 

1970er Jahren maßgeblich mitgeprägt hat, ist Martin Scorcese. Genauso 

wie Francis Ford Coppola hat er italienische Wurzeln und übte vor al-

lem mit seinen Filmen Mean Streets (1973), Goodfellas (1990) und 

Casino (1995) bis heute großen Einfluss auf das Gangstergenre aus. In 

ersterem spielen unglamouröse Kleinganoven die Hauptrolle, die beiden 

anderen Filme behandeln hingegen das altbewährte Schema vom epischen 

Aufstieg und tragischen Fall des Gangsters. Seine drei anderen Gangsterfil-

me Gangs of New York (2002), The Departed (2006) und The Irish-

man (2019) zeigten das Gangsterleben aus der Sicht irischer Gangster in 

verschiedenen Epochen und waren ebenso stilprägend. 

Brian De Palmas Remake von Scarface aus dem Jahr 1983 wäre 

daneben als einflussreichster Abkömmling des amerikanischen Latino-

Gangsterfilms zu erwähnen. In den 1990ern gab es dann in dieser Richtung 

nur noch Blood in Blood Out (1993) von Taylor Hackford. 

Genauso wie James Cagney in den 1930ern und 1940er Jahren das 

Gangstergenre deutlich prägen konnte, sind ab Ende der 1970er Schau-

spieler wie Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel und Joe Pesci eng mit 

dem Erfolg dieser Filme verknüpft. 

In Bezug auf die 1990er muss man daneben aber auch über den classic 

circle des häufig „Hoodmovie“ genannten, afro-amerikanischen Gangs-

terfilms sprechen. Zuvor wurden afro-amerikanische Gangster fast aus-

schließlich in Blaxploitation-Filmen der 1970er wie Super Fly (1972) 

dargestellt. Die Filme Boyz N the Hood (John Singleton, 1991), New 

Jack City (Mario van Peebles, 1991) und Menace 2 Society (Hughes 

Brothers, 1993) verlegten den Gangsterfilm in die schwarzen Ghettos von 

New York und Los Angeles und verliehen damit der wütenden Jugend zum 

ersten Mal eine Stimme. Aber auch die sinnlose Gewalt zwischen jungen 
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afro-amerikanischen Männern wurde thematisiert. Die Nähe zum aufkom-

menden Gangsterrap jener Zeit ist unverkennbar, was gleichzeitig auch den 

enormen Aufschwung des von Hip-Hop beeinflussten Kinos der folgenden 

Jahre erklärt. Bis heute prägen diese Filme aber eben auch das Gangster-

genre und die zahlreichen afro-amerikanischen Regisseure, deren Filme 

man inzwischen sehr viel häufiger sieht. Dieser zweite classic circle und der 

Riesenerfolg von Goodfellas öffneten dannTür und Tor für zahlreiche 

billige Nachahmerfilme in den 1990ern.10

Ein weiterer wichtiger Regisseur dieser Jahre, der noch nicht ein-

mal versuchte, seinen Ideenklau zu verheimlichen, und den moder-

nen Gangsterfilm extrem herausforderte, ist Quentin Tarantino. In 

Filmen wie Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994) und Jackie 

Brown (1997) ist die Eleganz des Paten genau wie in den Hoodmovies 

längst verschwunden. Stattdessen unterhalten sich die Protagonisten in Ta-

rantinos Gangsterfilmen hauptsächlich über simple Popkultur. Die Gewalt 

scheint nebensächlich.11 Ein weiterer Grund, Tarantino als den letzten gro-

ßen Innovator des Gangstergenres zu bezeichnen, ist die Tatsache, dass er 

sich anders als seine berühmten Vorgänger erfolgreich an verschiedensten 

Filmgenres wie der französischen Nouvelle Vague, dem japanischen Sa-

murai- und Yakuzafilm, dem Italowestern und Blaxploitation-Film, dem 

Hoodmovie und diversen Komödien zu bedienen weiß. Daraus macht Ta-

rantino dann seinen ganz eigenen Gangsterfilm.12

Alles in allem sind sich Filmwissenschaftler*innen einig, dass sich 

Genres wie der Gangsterfilm nach einem spezifischen Produktionszyklus 

entwickeln. Dies bedeutet, dass verschiedene Gangsterdarstellungen in ver-

schiedenen Zyklen auch bestimmte gesellschaftliche Ängste und öffentliche 

Diskurse in Bezug auf die Themen Kriminalität, Gender, ethnische Zuge-

hörigkeit und soziale Schicht verarbeiten.13

GEGENWART UND ZUKUNFT DES AMERIKANISCHEN 

GANGSTERGENRES

Außer den bereits erwähnten Gangsterfilmen Martin Scorceses der 2000er 

Jahre ist es seit Mitte der 1990er außer Einzelbeispielen wie Donnie Bras-

co (1997), Blow (2001), Training Day (2001), American Gangster 

(2007), Public Enemies (2007), Black Mass (2015), White Boy Rick 

(2018) und Lansky (2021) ruhig um den klassischen amerikanischen 

Gangsterfilm geworden. Stattdessen übernehmen seit Ende der 1990er 

zunehmend Serien das Feld, die inzwischen selbst Kultstatus erreicht ha-

ben. Dabei wären Beispiele wie The Sopranos (1999), The Wire (2002), 

Breaking Bad (2008), Boardwalk Empire (2010), Power (2014) mit 

seinen drei Sequels, Narcos (2015) und Narcos Mexico (2018) zu er-

wähnen. Die Serie The Sopranos hat es mittlerweile sogar zu einem Pre-

quel geschafft. In diesem Jahr kam der Film The Many Saints of Newark 

heraus, der die Vorgeschichte des Protagonisten Tony Soprano erzählt. 

Zur Zukunft des amerikanischen Gangsterfilms ist zu sagen, dass sich 

ein zweites Remake von Scarface in der Entwicklungsphase befindet, was 

ja eventuell den Anfang eines weiteren Zyklus des Genres einläuten könnte. 

Daneben hat eine Spielfilmserie über die Produktion von The Godfather 

im Juli 2021 seine Produktion aufgenommen. Der Titel lautet The Offer. 

Weitere Einzelheiten über beide Projekte sind bislang jedoch nicht bekannt. 
Nicolas Schumann
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HAMBURG, B-MOVIE

Januar 2022
PROSIT NEUJAHR
mit alkoholgetränkten Filmen starten 
wir ins neue Jahr …

4. bis 5. Februar 2022
MARIE LOSIER – 
GLAMOROUS UNDERGROUND
u.a. Felix in Wonderland, legendäres 
Porträt des Hamburger Soundkünstlers 
Felix Kubin

Februar 2022
BLACK CINEMA
historische Filme von den 1920er bis in 
die 2000er Jahre

März 2022
PASOLINIS ITALIEN
Filmreihe zum 100. Geburtstag
 
www.b-movie.de

BERLIN, ZEUGHAUSKINO

08. Januar bis 10. Februar 2022
FILMEXIL IN DEN NIEDERLANDEN

14. Januar bis 09. Februar 2022
THE ATOMIC CINEMA

26. Februar bis 31. März 2022
UNSER TÄGLICH BROT

06. bis 27. März 2022
MIHÁLY/MICHAEL KERTÉSZ
Als Curtiz noch Kertész war – 
seine frühen Filme

www.zeughauskino.de

FRANKFURT AM MAIN, FILMKOLLEKTIV

13. bis 16. Januar 2022
AUSTRIAN MAVERICKS
Eine andere österreichische Filmge-
schichte
Festsaal im Studierendenhaus (Campus 
Bockenheim) & DFF - Deutsches Filmin-
stitut & Filmmuseum

www.filmkollektiv-frankfurt.de

HAMBURG, 
KOMMUNALES KINO METROPOLIS

Dezember 2021 bis März 2022
RETROSPEKTIVE BASIL DEARDEN

November 2021 bis Februar 2022
QUEER IN THE EIGHTHIES

Fortlaufend
Blick ins Archiv

www.metropoliskino.de

MÜNCHEN, FILMMUSEUM

11. bis 19. Januar 2022
REGIA DONNA 2000
Sieben Filme von jungen italienischen 
Regisseurinnen.

20. bis 23. Januar 2022
FILMWELTWIRTSCHAFT
Filme zu gesellschaftspolitischen 
Themen mit Diskussion.

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

PROGRAMMREIHEN 
DER KOMMUNALEN KINOS

SERVICE >> 
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DEZEMBER 2021 BIS JULI 2022

CLOSE-UP 
HAMBURGER FILM- UND 
KINOGESCHICHTEN

Ausstellung, Altonaer Museum, 
Hamburg, bis 18.Juli 2022

www.shmh.de 

TERMINE

JANUAR 2022

05. Januar 2022
EINREICHTERMIN FFA-
KINOINVESTITIONSFÖRDERUNG

07. Januar 2022 10 Uhr
START EINREICHUNG ZUKUNFTSPRO-
GRAMM KINO FÜR DAS JAHR 2022
(IM WINDHUNDVERFAHREN!)

www.ffa.de/zukunftsprogramm-kino-1.
html

16. bis 26. Januar 2022
43. FILMFESTIVAL MAX-OPHÜLS-PREIS 
(HYBRID – online bis 30.1.22)
MIT ONLINE PREVIEW 
KURZ.FILM.TOUR - DER DEUTSCHE 
KURZFILMPEIS IM KINO, Saarbrücken

www.ffmop.de
www.kurzfilmtournee.de

26. bis 30. Januar 2022 
19. STUMMFILMFESTIVAL KARLSRUHE
“KOMÖDIEN, SLAPSTICK & CO.”

www.stummfilmfestival-karlsruhe.de

27. bis 30. Januar 2022
48. INTERNATIONALES 
FILMWOCHENENDE WÜRZBURG

www.filmwochenende.de

SERVICE >>  

FEBRUAR 2022

10. bis 20. Februar 2022
72. INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE 
BERLIN

www.berlinale.de

17. Februar 2022
MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
DES BKF e.V.
Zeughauskino, Berlin

18. Februar 2022 (t.b.c.)
37. CALIGARI-FILMPREIS t.b.a.

www.kommunale-kinos.de

15. Februar bis 15. März 2022
EINREICHZEITRAUM FFA-
KINOREFERENZFÖRDERUNG

www.ffa.de

KURZ.FILM.TOUR. 2022

März 2022 bis 31. Dezember 2022
Die Kurz.Film.Tour. ist im kommenden 
Jahr zum 25. Mal unterwegs. Es sind aus 
diesem Anlass verschiedene zusätzliche 
Programmangebote geplant. So sollen 
die Filme aus den Tourneen 2020 und 
2021 noch einmal mit auf Tour gehen, da 
diese pandemiebedingt sehr wenig ge-
zeigt werden konnten. Außerdem soll es 
ein barrierefreies Programm mit den ak-
tuellen Filmen geben und in Kooperation 
mit der Kurzfilm Agentur ein analoges 
Jubiläums-Programm mit älteren Filmen.

Buchung für Kommunale Kinos über die 
BkF-Geschäftsstelle

www.kurzfilmtournee.de

MAPLE MOVIES FESTIVAL TOUR 
2021/2022

Januar 2022
HANNOVER, KINO IM SPRENGEL
NÜRNBERG, FILMHAUS
POTSDAM, FILMMUSEUM
SAARBRÜCKEN, KINO ACHTEINHALB 
(bis 24. Februar)
BREMEN, CITY46 (Fortsetzung)
MÜNSTER, DIE LINSE (Januar bis März)

weitere Buchungen bis Ende April 2022 
über die BkF-Geschäftsstelle möglich 
In Planung: 
Februar/März 2022: INNSBRUCK
April 2022: EUPEN 

www.maplemovies.de

MÄRZ 2022

18. bis 27. März 2022
28. INTERNATIONALE 
KURZFILMWOCHE REGENSBURG

www.kurzfilmwoche.de

APRIL 2022

06. April 2022
EINREICHTERMIN FFA-
KINOINVESTITIONSFÖRDERUNG

www.ffa.de
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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


