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Liebe Leser*innen, liebe Mitglieder,

es sind trübe Zeiten und uns fehlen schlicht die Worte. Auf un-

serem Cover sind sie auf das für das Heft Wesentliche reduziert, 

auf das Wort Kino: einmal auf Ukrainisch, einmal auf Russisch. 

Denn auch, wenn es gerade erschwert wird, glauben wir nach 

wie vor fest an das verbindende Element der Kultur und den 

Austausch der Menschen untereinander. Der nicht für möglich 

gehaltene Krieg in der Ukraine stellt alte Gewissheiten in Frage, 

auch was den kulturellen Austausch anbelangt. Retrospektiven 

in Kooperation mit russischen und ukrainischen Kolleg*innen, 

die in Kulturzentren, Kinos und Filmarchiven arbeiten, sind ent-

weder nicht mehr oder nur noch unter erschwerten Bedingun-

gen möglich. Wen kümmert schon ein Filmtransport, wenn Men-

schen und Häuser bombardiert werden. Dennoch: Die Aufgabe 

der Kultur ist es, gerade jetzt die Brücken zwischen Europa und 

Russland zu erhalten und die Verbindungen zu stärken. GoEast, 

das Festival des mittel- und osteuropäischen Films, findet im 

April statt. Das Thema der dort angebotenen Lecture über 

Widerstandskino „zwischen erfundenen Welten und politischen 

Realitäten“ scheint dabei jede Minute mehr an Bedeutung zu 

gewinnen. 

Erstmals in der Kinema Kommunal gibt es eine eigene Rubrik 

mit Nachrufen. Gleich drei prägende Kinomacher*innen der ers-

ten Koki-Stunde werden in dieser Ausgabe gewürdigt: Willi Ka-

row (Freiburg), Gesa Rautenberg (Kiel) und Karl Winter (Berlin). 

Es fällt schwer, sich von ihnen zu verabschieden. Auch Herbert 

Achternbusch wird hier gedacht. Anders als die drei Genannten 

war er zwar kein Freund und Kollege, aber ein Filmemacher, 

dessen skurrile Werke häufig in den Kommunalen Kinos gezeigt 

wurden; jenem in seinem Wohnort München vertraute er sogar 

seinen filmischen Nachlass an. Und kurz vor Redaktionsschluss 

erreichte uns die Nachricht, dass die Filmemacherin Dore O., der 

kürzlich der Ehrenpreis des Verbands der deutschen Filmkritik 

verliehen wurde, ebenfalls verstorben ist. Auf die Laudatio des 

Verbands wird in diesem Heft verwiesen.

Trotz allem geht das Leben weiter. So finden sich auch in dieser 

Ausgabe der Kinema Kommunal Interviews, Festivalberichte, 

Film- und Buchtipps, Rückblicke und Ausblicke, z.B. auf den 

Bundeskongress der Kommunalen Kinos, der von Dezember 

2021 auf den Juni 2022 verschoben wurde. Wir freuen uns auf 

ein lebendiges Wiedersehen mit Euch in Frankfurt am Main! 

Erfolgreiche Veranstaltungen und weiterhin guten Mut wünscht 

Die Redaktion

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

IN EIGENER SACHE IMPRESSIONEN

Hier steppt kein Bär: Der Potsdamer Platz war 
bei der diesjährigen Berlinale deutlich leerer 
also sonst – wie hier zwischen zwei Pressevor-
führungen am Vormittag. 
© Johannes Litschel

Feminale und femme totale revisited – die ersten 
beiden Frauenfilmfestivals in Dortmund. 
Diskussionsrunde mit Katja Mildenberger, 
Karin Jurschick, Borjana Gaković   ,
Silke J. Räbiger, Petra Cornelissen, v.l.n.r.)
© Bozica Babić 

Werkschau Marie Losier im B-Movie, Hamburg.   
Am 4. und 5. Februar 2022 war sie zu Gast im 
Kino. Verbunden war ihr Besuch mit einem Film-
gespräch und improvisierter Mash-Up Performance 
mit dem Hamburger Soundkünstler Felix Kubin.

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR UKRAINISCHE 
FILMEMACHER*INNEN
Aufruf der Deutschen Filmakademie 

„Russia is at war with Ukraine. Each of you can have an influence 

and make a small sacrifice. Why do we have a voice if we are afraid 

to use it to destroy evil and avoid innocent people suffering?”

Nariman Aliev, Regisseur

Die Deutsche Filmakademie hat einen Aufruf gestartet, um unabhän-

gige Filmemacher*innen aus der Ukraine zu unterstützen, damit sie 

bleiben und der Welt mit ihren Bildern zeigen können, was gerade in 

ihrem Land passiert. Unter ihnen sind u.a. der Produzent Volodymyr 

Yatsenko (Atlantis, Venedig 2019 / Homeward, Cannes 2019) und 

die Regisseurin Marina Stepanska (Falling, Karlovy Vary 2017). Beide 

sind gerade wie viele andere mit der Kamera in Kiew und der Ukraine 

unterwegs, um die kaum beschreibbaren Ereignisse greifbar zu ma-

chen und zu dokumentieren. Um ihrer Arbeit nachgehen zu können, 

brauchen sie dringend Schutzausrüstung sowie verschiedenes tech-

nisches Equipment. Die Geldspenden werden für die Beschaffung, 

Lieferung und Abwicklung insbesondere der Schutzmaterialien und 

Geräte genutzt.

Spendenkonto: 

Gebrüder Beetz Film Produktion Berlin GmbH & CoKG

IBAN: DE47200505501211133911 / BIC: HASPDEHHXXX

Betreff: Support Filmmakers Ukraine 

„Ukraine will resist. I am firmly convinced this is the beginning of 

the end of Putin and the Russian empire. But now we need all the 

possible support we can get from the civilised world.“ 

Darya Bassel, DocuDays Ukraine

I N F O R M A T I O N 
https://www.deutsche-filmakademie.de
Support Filmmakers Ukraine: Eine gemeinsame Initiative des 
Produzentenverband e.V., AG DOK e.V., Deutsche Filmakademie e.V., 
Deutsche Akademie für Fernsehen und Crew United / 
www.filmmakers-for-ukraine.com
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„WIR VERLIEREN WISSEN, 
 WEISHEIT UND HUMOR DER FRAUEN“
 Ein Gespräch mit Birgit Stauber von ProQuote Film 
 über den langen Kampf für Geschlechtergerechtigkeit 
 vor und hinter der Kamera

 

Allgemein ist bekannt, dass in Film und Filmproduktion ein 

Ungleichgewicht herrscht, was das Verhältnis der Beteili-

gung von Männern und Frauen angeht. Wie ist die derzeitige 

Situation in Bezug auf Frauen vor und hinter der Kamera 

konkret?

Leider nicht gut, wie verschiedene Zahlen belegen: Der 6. Diversitäts-

bericht des Bundesverbandes Regie e.V. für 2018 zeigt, dass der Anteil 

von Frauen in der Regie nur langsam wächst. 2018 ging kaum staat-

liche oder Branchenförderung an Filme mit weiblicher Regie und ein 

Zuwachs an Kinospielfilmen unter der Regie von Frauen ist leider nicht 

zu verbuchen.1

Im Kinderfernsehen kommen auf eine fiktionale weibliche Figur drei 

Männerfiguren. Bei Tier- und Fantasyfiguren kommen auf eine Frau-

enfigur neun männliche Figuren. Im Bereich Schauspiel verschwinden 

Frauen ab dem 30. Lebensjahr sukzessive. Schon ab Mitte 30 kommen 

auf eine Frauenrolle zwei Männerrollen, ab 60 auf eine Frau sogar vier 

Männer. Das gilt für alle Sender und über alle Genres hinweg. Alters-

diskriminierung betrifft zwar beide Geschlechter, Frauen aber weitaus 

früher und in einem deutlicheren Ausmaß, das merken wir auch im Re-

giefach. Und das, obwohl gerade in der Regie Erfahrung, Berufspraxis 

und ein profundes Wissen zählen. 

Bleiben wir noch einen Moment bei den Zahlen. Auf Pro-

duktionsseite gibt es ein Gefälle im Geschlechterverhältnis 

vor und hinter der Kamera. Gleichzeitig ist dieses auf den 

Filmhochschulen nahezu ausgeglichen. Wie erklären Sie sich 

diese Dysbalance?

Zum einen durch Risikoaversion und Mutlosigkeit. Diese wird damit be-

gründet, dass Filmproduktion ein Risikogeschäft ist und möglichst vie-

le Risikofaktoren ausgeschaltet werden müssen. Daher wird gerne so-

wohl auf bewährte Formate als auch Personen zurückgegriffen. Aktuell 

gibt es einen positiven Trend zum Einsatz von jungen Regisseurinnen 

– damit wird allerdings eine Konkurrenzsituation unter Frauen geschaf-

fen in Bezug auf die ohnehin wenigen Regieplätze, anstatt grundsätz-

lich mehr Frauen zu beschäftigen. Und zum anderen durch Stereoty-

pisierung und weil kreative Schlüsselpositionen im Film gleichzeitig 

Führungspositionen sind. Männer werden noch immer mit erfolgsre-

levanten Attributen in Verbindung gebracht, unabhängig davon, ob 

sie diese besitzen. Dazu gehören Führungsstärke, Selbstbewusstsein, 

Überzeugungskraft, Durchsetzungsstärke, Stressresistenz, Technikaf-

finität und kreatives Talent. Gesellschaftlich gewachsene Stereotype 

Frauen sind vor und hinter der Kamera trotz einiger Bemühungen nach wie vor unterrepräsentiert. Aktuelle Studien 

und Erhebungen belegen dies mit eindeutigen Zahlen. Der Verband ProQuote Film hat sich die Abschaffung dieses 

Ungleichgewichts zum Ziel gesetzt. Die Schauspielerin und Produzentin Birgit Stauber ist dort Vorstandsmitglied und 

erläutert im Gespräch mit Johannes Litschel für Kinema Kommunal, wie diese Ziele erreicht werden können, wie gefähr-

lich „male gaze“ im Film ist und warum das Kino den richtigen Ort darstellt, um diesen Diskurs zu verhandeln.

wirken sich direkt negativ auf Frauen aus, während Männer von positi-

ven Stereotypen profitieren. 

Die amerikanische Filmemacherin, Professorin und Frauen-

rechtlerin Nina Menkes setzt sich in ihrem aktuellen Film 

Brainwashed. sex – Camera – Power (2022) mit dem „male 

gaze“ auseinander, also der männlichen Perspektive in Film 

und Filmproduktion. Sie verfolgt die These, dass diese Per-

spektive nicht allein im Film verbleibt, sondern diskursive 

Relevanz erhält, weil damit, vielleicht auch unbewusst, Re-

geln zum Verhältnis von Männern und Frauen aufgestellt und 

präsentiert werden. Wie groß und wie gefährlich ist „male 

gaze“ in Film und Kino?

Unsere sozialen Rollen sind kulturelle Erfindungen und die Rolle der 

Frau ist nach wie vor unterprivilegiert – im Leben wie im Film. Seit Be-

ginn des Patriarchats wird die Sexualität der Frau kontrolliert, bewertet 

und stereotypisiert. Wenn nur Männer den Blick auf Frauen werfen und 

Geschichten aus männlicher Perspektive erzählen, fehlen Geschichten 

und Blickwinkel von 50% der Gesellschaft. Das ist gefährlich, offen oder 

versteckt sexistisch – und tut uns gesamtgesellschaftlich nicht gut. 

Was heißt das konkret?

Frauen werden nach wie vor als Objekte, selten als Subjekte erzählt 

und wahrgenommen: So werden Frauenkörper filmisch oft fragmen-

tiert dargestellt, Zeitlupenaufnahmen werden in sexuell-konnotierter 

Darstellung benutzt, um sie noch begehrenswerter zu machen. Bei 

Männern hingegen werden Zeitlupen oft im Kontext mit Heldentum 

eingesetzt. Damit werden Frauen oft auf das „fuckable“ Objekt der 

Begierde reduziert, also auf ein romantisches hetero-normatives Be-

ziehungsideal. Sie sind Heilige oder Hure, Mutter, Ehefrau oder Gelieb-

te. Vielleicht noch toughe Businessfrau, die allerdings auf Kinder und 

Familie verzichtet hat oder sich zwischen Familie und Beruf zerreißt. In 

Filmen gibt es oft eine Sentimentalisierung der Frau auf Häuslichkeit 

und Familie, den Schutz vor der bösen kalten Welt draußen.

Mit welchen Folgen?

Das „Bild der Frau“ (und des Mannes) hat sich nachweislich historisch 

geändert, wird aber noch immer durch den Blick des Mannes geprägt. 

Deshalb kleben wir im Film noch immer an der Stellung der Frau in 

der Familie. Sprache und Bilder, und damit der Film, ermöglichen aber 

unser Denken und unsere Reflexion: Ich drücke mich aus, teile, was ich 

denke, trete in einen Dialog mit anderen. Wenn das nur aus männlicher 

Perspektive möglich ist, kommt es zu einer eingeschränkten Teilhabe 

der Frauen an der Gesellschaft. Während wir weiter – tagaus, tagein – 

die gleichen, alten, konservativen, langweiligen Bilder und Stereotypen 

reproduzieren.

Sie haben oben das Problem der Altersdiskriminierung 

angesprochen. Beraubt sich das Kino damit nicht eines ganz 

spezifischen Blickwinkels?

Ja, denn was bei der romantischen Fixierung komplett fehlt, ist die 

Perspektive der älteren Frauen und ihre Geschichten. Durch die Nicht-

Beschäftigung älterer Kolleginnen gehen wichtige kulturelle Kräfte 

verloren. Auch relevante Themen, die Frauen ab 50 erzählen könnten, 

bleiben damit unsichtbar. Das ist eine Schande und ein großer Ver-

lust auf mehreren Ebenen: was wir nicht sehen, gibt es nicht oder hat 

schlichtweg keine Relevanz. Das Verhältnis von Frauen über 60 zu 

Männern über 60 im Film liegt bei 1:4. Auf den Bildschirmen sehen 

wir mehrheitlich junge Frauen. Ältere verlieren medial und damit auch 

real ihre Daseinsberechtigung. Eine Wertschätzung des Alters und ins-

besondere älterer Frauen gibt es in unserer Gesellschaft kaum – wer 

alt wird, wird unsichtbar. Wichtige Themen wie z.B. Altersarmut bei 

Frauen oder Filme über die Menopause, Sinnkrisen, Krankheiten, politi-

schen Aktivismus, Bildung, Sterben, Altersarmut oder würdevolles Alt-

werden in unserer von Jugendwahn geprägten Leistungsgesellschaft 

finden kaum statt. So verlieren wir das Wissen, die Weisheit und den 

Humor all dieser Frauen. 

Dennoch sind in den letzten Jahren diejenigen Stimmen 

lauter geworden, die auf dieses Missverhältnis hinweisen, 

nicht zuletzt durch die Weinstein-Affäre und #meetoo. Teilen 

Sie die Beobachtung, dass sich in den letzten Jahren einiges 

bewegt hat? 

Leider nur scheinbar, im Wesentlichen ist die gesamte Frauenbewe-

gung – und damit auch der Kampf gegen sexualisierte Gewalt und 

Sexismus – zäh und findet in Wellen statt. Covid19 brachte uns hier 

leider einen Backlash. 

Nach Mary Wollstonecraft (engl. Schriftstellerin und Frauenrechtlerin 

des 18 Jh., d. Red.) gab es einen jahrhundertelangen Dornröschen-

schlaf im Feminismus, dann begann der Kampf für die Universitäts- 

oder Berufsausbildung und das Wahlrecht. Auslöser und Vorbild für 

diese Welle war 1850 Florence Nightingale, die gegen die Dummheit 

höherer Offiziere die Krankenadministration reorganisierte. Das Wahl-

recht der westlichen Länder haben wir den militanten Kämpferinnen 

der Suffragettenbewegung und dem Ersten Weltkrieg zu verdanken, 

als Frauen die Arbeitsplätze der Männer einnahmen. Trotzdem hat 

der letzte Kanton in der Schweiz erst 1990 den Widerstand gegen das 

Frauenwahlrecht aufgegeben.

Erfolgreich lief in der nächsten Welle die Trennung von Sexualität und 

Fortpflanzung mit der Empfängnisverhütung. Die ökonomische Unab-

hängigkeit der Frau haben wir allerdings bis heute nicht erreicht. Im 

Übrigen hat Mary Wollstonecraft bereits 1792 in der „Vindication of the 

Rights of Women“ geschrieben hat, dass Frauen auf Sexobjekte, Haus-

hälterinnen und Mütter reduziert werden. Insofern sind wir noch nicht 

sehr weit gekommen.

Abseits vom Film: Gilt dies auch für die mediale Berichter-

stattung? 

Jedes Jahr werden in Deutschland mindestens 100.000 Frauen und 

Mädchen sexuell genötigt oder vergewaltigt. Oft werden Frauen und 

Mädchen (selten Männer), die sexualisierte Gewalt erlebt haben, in 

Filmen, Texten und Bildunterschriften als „Opfer“ beschrieben oder 

dargestellt. Ich wünsche mir von Journalist*innen und Kreativen, nicht 

mehr von „Objekten“ zu sprechen, denen man helfen muss. Sondern 

die Frauen als Subjekte wahrzunehmen und die Begriffe „Überleben-

de“ und „Betroffene“ zu nutzen. Auch Tat und Täter*innen sollen klarer 

benannt werden. „Sexuelle Gewalt“ oder „sexueller Missbrauch“ ver-

mittelt den Eindruck, Vergewaltigung oder Nötigung seien Ausdruck 

von Sexualität. Dem ist nicht so. Es geht um die Ausübung von Gewalt 

oder Macht mit sexuellen Mitteln. Der Begriff „sexualisierte Gewalt“ ist 

deshalb treffender. Und ich glaube zudem, dass es unseren Krimifor-

maten hierzulande guttun würde, nicht mehr so viele junge Frauen als 

(nackte) Opfer zu zeigen. Wir brauchen hier dringend mehr Mut und 

Kreativität – und den Blick von mehr Drehbuchautorinnen.

Sie engagieren sich für ProQuote Film und sind dort Mitglied 

des Vorstands. Wie ist Ihre Organisation aufgebaut?

Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Unser fünfköpfi-

ger Vorstand vertritt eine Mitgliedschaft von 432 Menschen, die in den 

Gewerken Regie, Drehbuch/Dramaturgie, Produktion, Kamera, Filmton, 

Filmkomposition, Montage, Kostümbild, Szenenbild und Schauspiel ar-

beiten. Desweiteren gibt es Kinoverleiher*innen, Dozent*innen an Film-

hochschulen, Journalist*innen und andere Mitglieder, die unsere The-

men und Ziele unterstützen.

Welche Ziele sind das?

Unsere Forderungen sind vielseitig: Die Vergabe öffentlicher Aufträ-

ge und Fördermittel muss zu 50% geschlechtergerecht und zu 30% 

divers erfolgen. Zudem wollen wir ein jährliches Gender- und Diversi-

tätsmonitoring für Filmförderungen, öffentlich-rechtliche Sender und 

Hochschulen und machen uns für die Einführung eines Gender-Bud-

getings bei öffentlich-rechtlichen Sendern und Filmförderungen stark. 

Das umschließt auch die Abschaffung der gestaffelten Bezahlung, da 

sie durch die strukturelle Benachteiligung von Frauen maßgeblich zum 

Genderpaygap und zu deren Altersarmut beitragen. Wir fordern ge-
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rechte Verhältnisse in allen Gewerken vor und hinter der Kamera, also 

die Einführung von Diversitätsstandards und Diversitätschecklisten bei 

Filmförderungen, Öffentlich-Rechtlichen sowie deren Tochterfirmen. 

Ferner legen wir großen Wert auf die Einhaltung und Verbesserung 

sozialer Standards bei Dreh- und Arbeitsbedingungen: Sozialstandards 

müssen um elternfreundliche Arbeitsbedingungen und die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie in der Filmbranche erweitert werden.

Wir wollen eine paritätische und mit 30% diverse Besetzung von 

Vergabegremien, Redaktionen, Filmförderinstitutionen, Rundfun-

kräten, Filmhochschulen und Festivaljurys. Das beinhaltet auch den 

Nachweis von Gender- und Diversitätskompetenz bei der Neube-

setzung von Redaktionen, Hochschulprofessuren und Gremien. Wir 

wollen, dass verbindliche Gender- und Anti-Rassismus-Seminare für 

Entscheidungsträger*innen und Redakteur*innen von öffentlich-recht-

lichen Sendern, Förderinstitutionen und Filmhochschulen, sowie Mit-

gliedern von Aufsichtsräten und Jurys eingeführt werden, um stereo-

typen Wahrnehmungsmustern bei der Beurteilung von Projekten und 

Personen entgegenzuwirken. 

Und nicht zuletzt streben wir eine Korrektur der sogenannten „500er 

Liste“ der filmhistorisch wertvollen und förderungswürdigen Filme des 

Kinematheksverbundes an, damit der Anteil der Filme von Frauen im 

Verhältnis ansteigt. Die Überarbeitung des Filmkanons der Bundeszen-

trale für politische Bildung, in dem sich derzeit kein Film einer Filmema-

cherin befindet und dort die Aufnahme historisch wertvoller Filme von 

Frauen, Filmemacherinnen of Color, (post-) migrantischer Filmema-

cherinnen und schwarzer Filmemacherinnen Dazu würde die Gründung 

einer Stiftung nach dem Vorbild der Murnau- bzw. der DEFA-Stiftung 

zur Förderung der Filmkunst und -kultur sehr gut passen, die weibli-

ches Filmschaffen sichtbar macht und stärkt. Außerdem brauchen wir 

unbedingt eine zentrale Beratungs- und Servicestelle des Bundes, die 

die Gleichstellung von Frauen und Männern, sowie von marginalisierten 

Gruppen in der Film- und Medienbranche mit konkreten Maßnahmen 

nachhaltig verankert.

Wer kann sich bei Ihnen engagieren und wie?

Man kann bei uns Mitglied im Verein werden mit einem Jahresbeitrag 

von 100 Euro bzw. 30 Euro für Studierende und sich dann z.B. aktiv in 

Arbeitsgruppeneinbringen. Firmen oder Vereine können unsere Arbeit 

als Fördermitglied mit einem Jahresbeitrag von 790 Euro unterstüt-

zen. Das bedeutet, dass Sie die Ziele und Forderungen von Pro Quote 

Film gutheißen und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Spenden sind 

selbstverständlich auch möglich.

Der Begriff „Frauenquote“ ist in arbeits- und gesellschafts-

politischen Debatten mittlerweile beinahe schon ein Kampf-

begriff, der von Befürworter*innen wie Gegner*innen der 

Quote leidenschaftlich verwendet wird. Sie fordern, wie der 

Name bereits sagt, ebenfalls eine Quote in der Filmprodukti-

on. Wie genau soll diese aussehen? 

Da die bestehenden Quoten und Selbstverpflichtungen zu wenig Wir-

kung zeigen, fordern wir eine Änderung des Filmförderungsgesetzes: 

die Vergabe öffentlicher Aufträge und Fördermittel zu 50% geschlech-

tergerecht und zu 30% divers. Konkret soll das wie das Quotenmodell 

in Schweden oder Österreich aussehen, wo z.B. die Summe der Förder-

mittel in den Gewerken Regie, Drehbuch und Produktion geschlechter-

gerecht verteilt werden. Ein Stufenmodell ist auch vorstellbar: 30% im 

ersten Jahr, 40% im 2. und 50% im 3. Jahr.  

Die Frauenquote ruft auch immer wieder Kritiker*innen auf 

den Plan. Was entgegen Sie diesen?

Was wir Kritiker*innen entgegnen? Bis jetzt hatten wir eine Quote, 

und zwar eine stillschweigende, unsichtbare Männerquote. Und viele 

Entscheider*innen glauben noch immer an den Mythos des männli-

chen (Regie-)Genies. Von dem „Genieverdacht“ haben Frauen aber nie 

profitiert. Trotzdem gab es immer welche, die Filme gemacht haben. 

Diese Filme waren und sind wirtschaftlich erfolgreich und gewinnen 

Festivalpreise. Zur Quote gibt es keine Alternative – sonst verarmen 

unsere Bilder, unsere Geschichten und unsere Gesellschaft. Und unsere 

weiblichen Talente wandern ins Ausland ab. Streamingdienste haben 

das längst erkannt. Es ist zu hoffen, dass die deutsche Film- und TV-

Branche schnell in Bewegung kommt und die vielen talentierten und 

professionellen Frauen endlich zu 50% vor und hinter die Kamera lässt.

Das Filmmuseum Potsdam hat just dazu aufgerufen, Filmerbe 

weiblicher und damit gendergerecht zu gestalten (s. S. 10). 

Welchen Beitrag kann eine veränderte Perspektive auf die 

Filmgeschichte in Bezug auf die gegenwärtigen Probleme 

leisten?

Ein veränderter Blick auf unsere Geschichte(n) verändert unsere Ge-

sellschaft, deshalb ist es wichtig und richtig, dass wir die vielen Frau-

en der Filmgeschichte sichtbar machen. Das kann uns heute helfen, 

den Mythos des regieführenden männlichen Genies aufzubrechen und 

aufzuzeigen, dass Frauen seit Beginn der Filmgeschichte aktive und 

erfolgreiche Playerinnen waren – und dass sie genauso gut, wenn nicht 

sogar besser waren, als viele ihrer männlichen Kollegen.

An fünf wichtige filmschaffende Frauen möchte ich an dieser Stelle 

gerne erinnern: Alice Guy-Blaché, Dorothy Arzner, Tazuko Sakane, Ger-

maine Dulac und Fatma Begum (ausführlich siehe Kasten). 

Einige dieser Filmschaffenden werden wiederkehrend in 

Kommunalen Kinos gezeigt. Überhaupt: Welche Rolle spielen 

die Kinos in Ihrer Agenda? Können Kinos, abseits der reinen 

Programmierung, etwas zu Ihren Zielen beitragen?

Eine bewusstere Programmierung ist ein wichtiger und wertvoller Bei-

trag zur Unterstützung des Sichtbarmachens von Filmen von und über 

Frauen. Auch Themenabende oder Kinowochen zu den oben erwähn-

ten Themen können unsere Agenda in größere Publikumskreise tragen.

Da zu unseren Zielen aber auch Diversität vor und hinter der Kamera 

gehört, können Kinos auch in anderen Bereichen unsere Ziele umset-

zen. Zum Beispiel mehr Frauen beschäftigen. Oder Menschen beschäf-

tigen, die älter sind, aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten oder 

anderen Kulturkreisen kommen. Zu „anderen“ Kulturen zähle ich hier 

alle Menschen, die nicht zur hetero-normativen weißen Mehrheitsge-

sellschaft gehören: Menschen mit anderen Religionen, Hautfarben, se-

xuellen Orientierungen, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die 

aufgrund ihres Aussehens oder einer psychischen Krankheit diskrimi-

niert werden.

A propos: Kino ist ja mehr als „nur“ Filmeschauen, sondern 

auch ein sozialer Raum...

Der eine Teil eines Filmerlebnisses ist die Geschichte auf der Leinwand, 

die uns als Zuschauer*innen berührt, verzaubert und uns in andere 

Welten entführt. Das andere ist das Kinoerlebnis an sich – vor und nach 

dem Film. Anders als zuhause an unserem Laptop findet im Kino tat-

sächliche Begegnung statt. Das Kino führt Menschen zusammen, die 

im „normalen“ Leben vielleicht keine Berührungspunkte haben – und 

sich nie begegnen würden. Durch die Kinoerfahrungen öffnet sich aber 

im besten Fall unser Blick füreinander. Zum Thema „gelebtes Kino“ ge-

hören daher auch Untertitel für gehörlose Zuschauer*innen. Wenn in 

unseren Kinos mehr Filme mit Untertiteln gezeigt werden, werden ge-

hörlose Menschen auch öfter ins Kino gehen. In Deutschland sind das, 

samt Angehörigen, etwa 300.000 Menschen, die damit Teil der Erfah-

rungswelt von hörenden Menschen sein könnten. Für mich ist solch ein 

Kinoerlebnis einer von vielen Schritten für gelebte Inklusion. 
1

Der Regieanteil im Kinofilm lag bei 22% und nur eine Frau hat einen Film 
in der hohen Budgetgruppe (über fünf Millionen Euro) gedreht, drei 
Frauen im mittleren Bereich (zwei bis fünf Millionen). Kinofilme mit ei-
ner Frau in der Regie erhielten 8,9 % der gesamten Bundes-Fördermittel 
(FFA, DFFF, BKM). Dies ist mehr als eine Halbierung gegenüber 2017 (23 
%). Kinofilme mit einem Mann in der Regie erhielten dementsprechend 91,1 
% der Fördermittel. S. https://www.regieverband.de/fileadmin/user_up-
load/BVR_6_Diversitaetsbericht_2018-online.pdf

I N F O R M A T I O N 
www.proquote-film.de 
„Frauen führen nach wie vor bei weniger als einem von vier Filmen 
Regie in Europa“. Zahlen und Fakten der Europäischen Audiovisuellen 
Informationsstelle: 
www.obs.coe.in

Alice Guy-Blaché begann 1896 mit dem Filmemachen für Gau-

mont in Paris und führte noch im selben Jahr im Alter von 23 

Jahren Regie bei La Fée aux Choux, dem vielleicht ersten Spiel-

film überhaupt. Sie hat das Konzept des Drehens on location 

erfunden und eines der ersten Close-Ups gedreht. In den USA 

gründete sie ihre eigene Produktionsfirma Solax und drehte bis 

in die 1920er Jahre hinein mehr als 1000 Filme. 

Dorothy Arzner begann in den 1920er Jahren in Hollywood als 

Stenografin für den Bruder von Cecil B. DeMille zu arbeiten, ar-

beitete dann als Editorin (die erste, die jemals im Abspann eines 

Films genannt wurde) und wurde schließlich Regisseurin. 

Dorothy Arzner drehte im Laufe von 20 Jahren drei Stummfilme 

und vierzehn Tonfilme und soll das Galgenmikrofon erfunden ha-

ben: um Schauspielerin Clara Bow die Angst vor dem Sprechen 

vor der Kamera zu nehmen. Sie war das erste weibliche Mit-

glied der Director's Guild Of America, drehte TV-Spots für Joan 

Crawford und hatte namhafte Schaupielerinnen wie Katherine 

Hepburn und Rosalind Russell. Es wird vermutet, dass Dorothy 

Arzner lesbisch war. 

Eine der ersten japanischen Filmregisseurinnen war Tazuko 

Sakane in den 1930er Jahren. Ihr Weg in Japans stark stratifizier-

ter und männlich geprägter Filmindustrie war steinig. Berichten 

zufolge wurde sie als Frau wiederholt schikaniert und von ihrem 

ersten großen Film hatsu sugata, den sie 1936 im Alter von 32 

Jahren drehte, existieren nur Fragmente. Tazuko Sakane war 

auch eine der ersten Dokumentarfilmerinnen der Welt. Während 

der japanischen Invasion in der Mandschurei drehte sie im Nord-

osten Chinas Dokumentar- und Propagandafilme, darunter den 

Film Pioneer Bride. 

Germaine Dulac war eine politische Aktivistin, Schriftstellerin 

und Journalistin im Paris des frühen 19. Jahrhunderts. Germaine 

Dulac begann mit ihrer eigenen Produktionsfirma Delia Film 

Melodramen zu drehen, wandte sich dann in den 1920er Jahren 

dem Avantgarde-Kino zu. Am bekanntesten ist sie für ihren Film 

La souriante MadaMe Beudet (1922), den ersten feministischen 

Film der Geschichte: Eine Frau lebt in einer lieblosen, schreckli-

chen Ehe mit einem Taugenichts und fantasiert davon auszubre-

chen. 

Nach ihren Anfängen als Theaterschauspielerin wurde Fatma 

Begum ein Star des indischen Stummfilms. 1926 gründete sie 

ihre eigene Produktionsfirma Fatma Films und drehte den ersten 

indischen Film als weibliche Regisseurin BuLBuL-e-Paristan, eine 

Art Disneyesque Fantasie, die in einem Märchenland spielt. 

Fatma Begum war damit die erste Fantasy-Regisseurin.

Birgit Stauber

Birgit Stauber 

Schauspielerin, Autorin, Produzentin, Regisseurin. Mit fünf Jahren 

zum ersten Mal auf der Bühne, mit elf Jahren inszeniert und 

choreografiert sie ihr erstes Musical. Studierte Musical und Mu-

siktheaterregie in Wien. Auslandsaufenthalte und Masterclasses 

in den USA, England und Australien. 1996 TV-Debüt als Schau-

spielerin in einer Hauptrolle, seitdem mehr als 60 Rollen. 1996 

schreibt, inszeniert und produziert sie ihre erste Musicalshow, 

2005 produziert sie ihren ersten Kurzfilm. Zahlreiche Preise für 

unterschiedliche Produktionen. Mitglied von Equity UK, dem BVR 

und der Österreichischen Film Akademie. Seit Winter 2018 im 

Vorstand von ProQuote Film.

© Jeanne Degraa

Alice Guy-Blaché Dorothy Arzner Germaine Dulac
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BLITZLICHT

FILMERBE WEIBLICHER KURATIEREN
Ein Aufruf des Filmmuseums Potsdam 

FILM- UND KULTURPOLITIK 

Seit Beginn der Filmgeschichte haben Frauen an der Produktion von Filmen in allen Gewerken mitgewirkt. Dass sie dennoch 

vor und hinter der Kamera, aber auch in der Filmgeschichtsschreibung oft unterrepräsentiert waren und sind, dafür hat die 

öffentliche Debatte in den letzten Jahren sensibilisiert. Hinsichtlich der aktuellen Filmproduktion zeigen Initiativen für eine 

Veränderung in der Filmbranche erste Wirkung. Nun gilt es, auch den Umgang mit dem Filmerbe gendergerecht zu gestal-

ten und das Werk von Frauen als Teil unseres Filmerbes sichtbarer zu machen. Pionierarbeit leistete u.a. die Kinothek Asta 

Nielsen mit dem Festival »Remake. Frankfurter Frauen Film Tage«. Weitere Initiativen waren die Retrospektive der Berlinale 

2019 mit dem Titel »Selbstbestimmt. Perspektiven von Filmemacherinnen« und die Publikation »Sie. Regisseurinnen der 

DEFA und ihre Filme« der DEFA-Stiftung; oder das Engagement des Arsenal – Institut für Film und Videokunst, Filme von 

Frauen im Rahmen des FFA-Förderprogramms digital zu restaurieren und zugänglich zu machen. Das Filmmuseum Potsdam 

hat seit den 1990er Jahren immer wieder Schwerpunkt- und Kooperationsveranstaltungen zum Thema Frauen und Film 

durchgeführt und Frauen unterschiedlicher Filmberufe gewürdigt. Fortan soll das Thema noch fester in der kuratorischen 

Arbeit des Kinos verankert werden. Wir wollen: 

DAS WERK VON WEIBLICHEN FILMSCHAFFENDEN SICHTBARER MACHEN

•  mehr Filme von Frauen zeigen

• mit Reihen und Veranstaltungen vergessene und weniger bekannte Regisseurinnen (wieder)entdecken

• beim Kuratieren auch andere Filmberufe in den Fokus nehmen als die Regie (die in der Vergangenheit oft männlich war)

WERKE VON WEIBLICHEN FILMSCHAFFENDEN BESSER ZUGÄNGLICH MACHEN

• die Digitalisierung und Verfügbarkeit von Filmen befördern

• neu digitalisierte Filme von Frauen auf der Leinwand und im Online-Kino zeigen und verfügbar machen

FRAUEN AUF DER BÜHNE NOCH HÄUFIGER ZU WORT KOMMEN LASSEN

• Diskussionsrunden/Filmgespräche im Jahresdurchschnitt paritätisch besetzen

• als Gäste nicht nur den Regisseur sondern verstärkt die Drehbuchautorin, die Editorin, die Komponistin etc. einladen.

DIE DARSTELLUNG VON FRAUEN IN DER FILMGESCHICHTE REFLEKTIEREN

• historische Rollenbilder kontextualisieren

• entsprechende Vermittlungsprogramme konzipieren

• mehr Kinder- und Jugendfilme zeigen, die geschlechtergerecht erzählen 

• bewusst Filme kuratieren, die in ihrer Zeit jenseits der Rollenbilder erzählt haben

• die Mechanismen der Filmgeschichtsschreibung reflektieren

Die Initiative des Kinos ist der erste Schritt, unterschiedliche Aspekte von Ungleichheit in der Geschichte des Films und im 

Umgang mit dem Filmerbe zu reflektieren. In den Prozess der Reflexion sollen alle Bereiche des Filmmuseums einbezogen 

werden: Kino, Ausstellungen, Vermittlung, Sammlungen. Dazu wird sich das Filmmuseum Potsdam mit anderen Filmerbe-

Institutionen vernetzen. Vorgesehen ist eine regelmäßige Evaluation.

„Filmerbe weiblicher kuratieren“ ist Teil der Initiative »Respekt« der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

Anfang März 2022 stellte das Filmmuseum Potsdam unter dem Titel „Film!Her!Story!“ die Filmemacherinnen 

Cecilia Mangini, Róza Berger-Fiedler, Ula Stöckl und Judit Ember vor. Damit wurden unzureichend beachtetes 

Filmschaffen ebenso wie Klassiker des feministischen Kinos gewürdigt. So vielfältig die Arbeit der Regisseu-

rinnen ist, so vielfältig sind die Themen, die in den Filmen verhandelt werden und im Bestreben um gesell-

schaftliche Gleichberechtigung nichts an Aktualität eingebüßt haben: Kampf gegen Sexismus und für bessere 

Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit von Mutterschaft und Berufstätigkeit, Kritik an überholten Rollenklischees, 

weibliches Begehren sowie künstlerische, körperliche und sexuelle Selbstbestimmtheit. „Film!Her!Story!“ wurde 

von Elena Baumeister und Dr. Johanne Hoppe kuratiert.

In diesem Zusammenhang veröffentlichte das Filmmuseum Potsdam ein Positionspapier, das dazu aufruft, das 

Filmerbe gendergerecht zu gestalten. Kinema Kommunal druckt die Mitteilung im Wortlaut ab.

DELIRIA ITALIANO

Kommt die Sprache auf das italienische Kino der letzten Jahrzehnte, sind es 

oft Filme wie die opulenten Meisterwerke Fellinis, der Neorealismus eines 

Vittorio De Sica oder klassische Italo-Western, die den meisten Menschen 

als erstes in den Sinn kommen. Doch die italienische Filmlandschaft hat 

weit mehr zu bieten. Im Spannungsfeld von Kunst und Kommerz entstan-

den zwischen den 1960er- und 1990er-Jahren unzählige Filme, die zwar 

völlig unbekannt, es aber noch immer wert sind, von einem breiteren Pub-

likum entdeckt zu werden.

Diesem Ziel hat sich eine Gruppe Filmbegeisterter verschrieben, die in 

dem Internet-Forum Deliria-Italiano.de zusammenkommt. Seit dem Jahr 

2009 ist die Seite eine Anlaufstelle für Freunde des italienischen Genrefilms 

mit einem Schwerpunkt auf eher abseitigem Kino wie Giallo, Poliziesco, 

Italo-Western, Horror, Science-Fiction oder Eurospy. In wertschätzender 

Umgebung kann dort nach Herzenslust und persönlichem Geschmack 

mit gleichgesinnten Filmfreund*innen über diese Filme diskutiert werden. 

Gefunden hat sich die Gruppe Anfang der 2000er, also in jener Zeit, als 

das Internet populärer wurde und Internetforen zu allen Themen aus dem 

virtuellen Boden schossen. In einem Filmforum bildete sich allmählich eine 

Community, die sich für italienisches Genrekino interessierte und wieder-

kehrend die Diskussion dazu suchte. Als sich das Stammforum auflöste, 

riefen 2009 zwei User gemeinsam mit einem technisch versierten Adminis-

trator die Seite deliria-Italiano.de ins Leben, wohin die italophile Filmge-

meinde schnell umzog und sich seither steigender Beliebtheit erfreut. Rund 

20 Personen umfasste die Gruppe zu Beginn, heute zählt das Forum etwa 

100 Aktive, von denen etwa 40 täglich schreiben. Dabei erstreckt sich die 

Community auf den gesamten deutschsprachigen Raum – von Graz bis 

Hamburg und von Dresden bis Düsseldorf. 

Schon sehr früh stand fest, dass neben dem lebhaften Austausch von 

Meinungen und Filmtipps die Menschen hinter den Avataren nicht nur 

im virtuellen Raum, sondern auch im wahren Leben zusammenkommen 

sollen. Daher trifft man sich einmal jährlich mit wechselndem Austra-

gungsort in einem Kino, um für ein Wochenende gemeinsam italienisches 

Genre-Kino auf der Leinwand und vor allen Dingen auf 35 Millimeter zu 

sichten, zu debattieren und mit fundierten Einführungen zu rahmen. Das 

erste Treffen fand 2009 in Hamburg statt, 2021 traf man sich im KoKi in 

Freiburg. Diese Treffen haben einen hohen Stellenwert, denn sie belegen 

einerseits die Relevanz des gemeinsamen Filmeschauens und öffnen die Ar-

beit der Gruppe gleichzeitig auch für die Öffentlichkeit, wenn die Filme im 

Rahmen dieses kleinen Festivals vorgeführt werden. Nicht selten werden 

dabei auch Filme gezeigt, die bislang weder für Fernsehen, noch für den 

Homeentertainmentmarkt ausgewertet wurden. Die Kommunalen Kinos 

sind mit ihrem Anspruch, Filmen abseits des zeitgenössischen Mainstreams 

eine Plattform zu bieten, sowie mit seiner auch im Jahre 2022 bereitgehal-

tenen analogen Technik und dem entsprechenden Vorführ-Know-how als 

Austragungsort prädestiniert für die Gruppe und ihr Programm.

Das Engagement in Bezug auf die Sichtung analoger Filmkopien ist 

hoch. Die Kopien werden privat organisiert und finanziert, abgeholt und 

an den Abspielort gebracht. Den James-Bond-Verschnitt Höllenhunde 

des Secret Service (1965) bspw. fand man im Herbst 2021 über das In-

ternet in einer Garage in Kaiserslautern. Der Besitzer hatte den Lagerraum 

voller analoger Filmkopien, die zur Entsorgung freigegeben waren. Deliria 

Italiano griff zu – und brachte den Film direkt nach Freiburg ins Koki, wo 

er im Rahmen des Festivals auf großer Leinwand gezeigt wurde.

Damit verbindet die Gruppe zwei wesentliche Aspekte der kommuna-

len Filmarbeit miteinander: das Erleben und Vermitteln von Filmgeschichte 

einerseits, auch und gerade im Nischenbereich, und die analoge Projektion 

alter Kopien andererseits. Für 2022 ist das nächste Treffen bereits in Pla-

nung, dann im Filmhaus Nürnberg. Interessierte sind herzlich willkom-

men!

Bericht: Harald von Deliria Italiano, aufgezeichnet von Johannes Litschel (BkF)

I N F O R M A T I O N 
www.deliria-italiano.de

Horror infernal (Dario Argento, 1980)
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EHRENPREIS DER 
DEUTSCHEN FILMKRITIK 
AN DORE O.

Der Ehrenpreis der deutschen Filmkritik geht in diesem Jahr an die experi-

mentelle Filmemacherin Dore O., die damit für ein filmisches Gesamtwerk 

ausgezeichnet wird, das in den 1960er Jahren seine Anfänge nahm. Die 

Verleihung des Preises soll später im Jahr als Präsenzveranstaltung in Ver-

bindung mit einer Filmvorführung stattfinden.

Der Verband der deutschen Filmkritik ehrt damit eine avantgardistische 

Filmkünstlerin, die als Pionierin einer modernen Experimentalfilmkunst 

Filmgeschichte geschrieben hat. Ihre Filme stehen für einen „fundamenta-

len Bruch mit den Konventionen filmischen Erzählens und beeindrucken 

durch eine radikal-subjektive Ausdrucksweise und enigmatische Poesie“, 

so der Verband. Die Filme von Dore O. werden gegenwärtig mit Mitteln 

zur Erhaltung des Filmerbes von der Deutschen Kinemathek restauriert. 

Werkschauen können dann entsprechend wieder stattfinden und sind 2022 

europaweit in Planung.

KasKara

© privat

KasKara

alasKa

Der kanadische Film Geographies of Solitude der Filmemacherin Jacquelyn Mills gewinnt 

den diesjährigen Caligari-Filmpreis. Damit wählte die Jury aus 27 Filmen einen dokumentari-

schen Essay aus, der die Arbeit der Naturschützerin Zoe Lucas auf der Seeprovinz Nova Scotia 

zeigt. Mills gelang damit, so die Jury, ein stilistisch beeindruckender und thematisch kluger 

Essayfilm, gedreht auf 16 mm. Jacquelyn Mills wurde 1984 in Sydney, Nova Scotia, Kanada 

geboren. Sie studierte Film und arbeitet als Regisseurin, Kamerafrau, Editorin und Sounddesi-

gnerin. Nach dem mittellangen Film In the Waves (2017) ist Geographies of Solitude ihr 

Langfilmdebüt. 

2022 bestand die Jury aus Svenja Alsmann (Kommunales Kino Freiburg), Silvia Bahl (film-

dienst.de) und Andreas Heidenreich (Kommunales Kino Weiterstadt). Die Preisübergabe fand 

im Rahmen der 72. Berlinale statt. Aufgrund der pandemischen Situation wurde auf eine 

offizielle Preisverleihung mit Empfang verzichtet. 

Seit 1986 wird auf der Berlinale ein stilistisch und thematisch innovativer Film aus dem Pro-

gramm des „Internationalen Forums des Jungen Films“ mit dem Caligari-Filmpreis ausgezeich-

net. Der von den Kommunalen Kinos und Filmdienst.de – Das Portal für Kino und Filmkul-

tur gestiftete Preis ist mit 4.000 Euro dotiert. Die Preisträger*innen erhalten die Hälfte des 

Betrages, 2000 Euro werden für Werbemaßnahmen verwendet, um weitere Kinoaufführungen 

in Deutschland zu unterstützen, wenn möglich in Form einer Filmtournee durch kommunale 

Kinos.

Die Jurybegründung:

„Ein schillernder Käfer, der sich seinen Weg durch die Sanddünen ertastet, die sanften 

Bewegungen der Gräser im Wind, ein strahlender Sternenhimmel ohne den Lichtsmog der 

Stadt: Jacquelyn Mills’ lyrische 16-Millimeter-Filmaufnahmen öffnen unsere Sensibilität für den 

Beziehungsreichtum der materiellen Welt. Sie lässt unsere Sinne teilhaben am Werden und 

Vergehen des Lebens und zieht uns hinein in das komplexe Zusammenspiel einer Ökologie. 

Der Film begleitet die Forscherin Zoe Lucas, die seit vielen Jahren allein auf der sonst unbe-

wohnten Sable Island vor der Küste Kanadas lebt und mit großer Hingabe die Spuren jedes 

Lebewesens dokumentiert. Ebenso verzeichnet sie rigoros die Belastung der Umwelt durch 

Plastikmüll, der in erschreckenden Mengen an die Ufer der Insel gespült und von der Forsche-

rin in minutiöser Arbeit aufgelesen wird. Dabei schafft Mills mehr als ein intimes Porträt, sie 

erforscht zugleich in experimenteller Weise die Empfindsamkeit des filmischen Materials im 

Kontakt mit seiner Umgebung. In diesen außergewöhnlichen Figurationen von Erfahrung wird 

eine unaufdringliche Schönheit spürbar, die zur Verantwortung für die Welt aufruft.“

GeoGraPhies of solitude 
GEWINNT DEN 
CALIGARI-FILMPREIS 2022

geograPhies oF soLitude

Kanada 2022, 103 Min. Regie: Jacquelyn Mills | Kamera: Jacquelyn Mills, Scott Moore | Pro-

duktion: Rosalie Chicoine Perreault, Jacquelyn Mills | Mit: Zoe Lucas

Zwei Frauen auf einer einsamen Insel vor der Küste Nova Scotias: Sable Island. Die Natur-

schützerin Zoe Lucas kam als Kunststudentin in den 1970ern das erste Mal dorthin und lebt 

nun seit Jahrzehnten überwiegend alleine auf der Insel. Die Regisseurin Jacquelyn Mills 

filmt sie bei ihren alltäglichen Beobachtungen von Flora und Fauna. Ihre Studien zu der 

Population verwilderter Pferde, für die die Insel bekannt ist, und allgemein zur Biodiversität 

auf Sable Island haben die autodidaktische Wissenschaftlerin zu einer geschätzten Ex-

pertin gemacht. Auch das Sammeln erschreckender Mengen Plastikmülls gehört hier zum 

Alltag. Mills filmt auf 16 mm, und das Material verleiht der kargen Landschaft besondere 

Schönheit. Wissenschaft und Kunst verschmelzen in den Aktivitäten der beiden Frauen 

und bereichern sich gegenseitig. Die Bewegungen von Käfern werden in Musik verwandelt. 

Pferdemist liefert Lucas interessante Daten. Mills experimentiert mit ihm, mit Algen und 

anderen Pflanzen in der Filmbelichtung und -entwicklung. Wenn die letzte Filmrolle ange-

brochen wird, enden nicht nur die Dreharbeiten, sondern auch eine besondere Begegnung 

zweier Menschen. Das stimmt fast melancholisch. 

GeoGrapHies of solitude © Jacquelyn Mills

Die Caligari-Preisträgerin 2022 Jacquelyn Mills (2.v.l.) 
mit der Jury Andreas Heidenreich, Svenja Alsmann, 
Silvia Bahl (v.l.) . 
© Dario Lehner 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Meldung, 

dass Dore O. am 7. März tot aufgefunden wurde. Wir sind 

bestürzt. Ein Nachruf auf die Künstlerin findet sich auf 

der Website des Verbands der Filmkritik. Demnach hatte 

sie sich über ihre Auszeichnung mit dem hier erwähnten 

Ehrenpreis noch sehr gefreut.

https ://www.vdfk .de/nachruf-auf-dore-o-3471
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„HIER IST AUCH FORMAL 
 UNGEWÖHNLICHES MÖGLICH“
 Ein Gespräch mit Svenja Alsmann über die Arbeit in  
 der Caligari-Jury und das Forum der Berlinale 2022

Die Entscheidung, die Berlinale physisch durchzuführen, 

war im Vorfeld nicht unumstritten. Wie bewertest Du die 

Entscheidung im Nachhinein?

Einerseits war ich schon besorgt, ob das eine „richtige“ Berlinale wer-

den könnte mit all den Einschränkungen – weniger Kinos, weniger 

Vorstellungen, nur jeder zweite Sitzplatz nutzbar, dazu die täglichen 

Tests für die professionellen Besucher*innen –, andererseits gehe ich 

ja auch in Freiburg regelmäßig ins Kino bzw. haben wir ja auch einen 

Spielbetrieb im Kommunalen Kino. Ich weiß also, dass mit diesen Ein-

schränkungen eine Risikominimierung möglich ist.

Sicherlich fehlten einige Elemente, die eine „normale“ Berlinale aus-

machen: Das Getümmel in den Foyers, die zufälligen Begegnungen, 

auch der schnelle Kaffee im Kino fiel aus, weil es keinerlei Bewirtung 

gab, und Februar in Berlin bietet wenig Anreiz, länger draußen zu 

verweilen. Alles in allem denke ich aber, man hat das Beste aus dem 

Möglichen gemacht und bin sehr froh, dass ich dem Festival-Rausch 

wieder in Kinos und nicht nur online nachgehen konnte.

Du hast es schon angedeutet: Berlinale bedeutet auch: 

Menschenmassen, Gewusel, lange Schlangen an den Ticket-

schaltern und vor den Kinos. All das war in diesem Jahr 

nicht möglich oder sollte vermieden werden. Wie löste die 

Berlinale diese Herkulesaufgabe?

Vor allem durch eine Umstellung des Ticketings – Karten waren nur 

online zu erhalten und nur mit eingeschränkten Zahlungsoptionen – 

neben der Kartenknappheit eine weitere Hürde für nichtprofessionelle 

Besucher*innen. Und wenn z.B. in den Friedrichstadtpalast nur halb 

so viele Menschen dürfen, drängen sich eben auch nur halb so viele 

davor.

Dein Programm sah vor, in sechs Tagen alle 27 Forumsfilme 

zu sichten, da durch die verkürzte Berlinale die Preisträ-

gerfilme schon mittwochs verkündet werden sollten. Wie 

schafft man es, relativ viele Filme in kurzer Zeit nicht nur 

zu sichten, sondern auch konstruktiv einzuschätzen und zu 

bewerten?

Das ist auch ein bisschen Übungssache, und natürlich hilft die Festi-

valerfahrung der letzten Jahre und der Rückgriff auf all die früher ge-

sehenen Filme sehr. Ich habe zudem ein Notizbuch dabeigehabt und 

meine Eindrücke dort festgehalten. Da meine Jury-Kolleg*innen schon 

vor Festivalbeginn in Berlin waren und einiges vorab in Pressevorfüh-

rungen sehen konnten, gab es leider nicht so viele Vorstellungen, in 

denen wir zusammen gesessen haben wie sonst – aber wir haben uns 

trotzdem regelmäßig ausgetauscht und kamen häufig zu ähnlichen 

Einschätzungen des Gesehenen.

Gewonnen hat in diesem Jahr der kanadische Film GeoGra-

Phies of solitude von Jacquelyn Mills. Was hat Dich an diesem 

Film begeistert?

Der Film ist ein wunderbares Gesamtpaket aus sehr vielen inhaltli-

chen und formalen Highlights. Da ist auf der einen Seite die Haltung 

der Filmemacherin, mit der sie der Protagonistin Zoe Lucas begeg-

net, da ist die Protagonistin selbst mit ihrer Mission, seit Jahrzehnten 

auf Sable Island Wissenschaft und Naturschutz die Stange zu halten 

und als Archivarin der Gegenwart die Veränderungen wahrzunehmen 

und festzuhalten. Die Natur und der Umgang damit spielt eine wich-

tige Rolle, die reflektierte Begegnung mit der Umwelt. Wunderbar ist 

auch, wie Jacquelyn Mills mit dem Material umgeht, wie sie den 16mm-

Film geradezu avantgardistisch nutzt und z.B. direkt mit Fundstücken 

aus der Umgebung belichtet, wie sie Geräusche der Umgebung und 

der Lebewesen einfängt. Als Kino-Frau denke ich ja immer auch dar-

an: Wer könnte sich für einen Film interessieren, und da gibt es vom 

Experimentalfilm-Publikum bis zu umweltbewegten Menschen und 

Naturfilmfreund*innen so viele Anknüpfungspunkte, wie sie selten so 

gekonnt zusammengebracht werden.

Fiel die Juryentscheidung schnell oder musstet ihr lange 

debattieren?

Es war keine nächtelange Diskussion nötig, im Gegenteil. Wir hatten 

im Handumdrehen eine Shortlist mit wenigen Filmen, die uns wirklich 

wichtig waren. Natürlich gab es bei den 27 Filmen des Forums wun-

derbare Entdeckungen zu machen, und es gab vieles, was ich gerne 

im Programm des Kommunalen Kinos Freiburg zeigen würde. Aber 

für den Preis konnten wir eben nur einen Film auswählen, und da bei 

geograPhies oF soLitude so viel zusammenkam, formale Brillanz und re-

levante Themen, waren wir uns recht schnell einig.

Was sind deine Kriterien für die Beurteilung eines Films? 

Spielt für die Juryentscheidung auch eine gewisse "Ki-

notauglichkeit" eine Rolle oder wird rein nach künstleri-

schen Kriterien bewertet?

Selbstverständlich gehe ich vom Kino aus – Filme sind dazu da, gezeigt 

zu werden, und der Kinosaal ist nichts ohne ein Publikum. Aber ebenso 

selbstverständlich ist für mich nicht die Frage, was möglicherweise 

kommerziell am erfolgreichsten sein könnte. Was wird erzählt und wie 

wird es umgesetzt und warum ist es wichtig, anderen das zu zeigen? 

Das sind vor allem meine Leitfragen bei der Filmbewertung gewesen.

Was macht das „Forum“ für Dich aus?

Das Programm des Forums ist wirklich für fantastische Entdeckungen 

gut, weil hier auch formal Ungewöhnliches möglich ist. Aber manch-

mal hat man schon ein bisschen das Gefühl, in einer cinephilen Paral-

lelwelt unterwegs zu sein, zu der nicht mehr alle so leichten Zugang 

haben. Ich möchte es dennoch nicht missen und freue mich jedes Jahr 

darauf, mich darauf einzulassen und darin zu verlieren.

Meine Highlights waren Forums-Retrospektiven wie die zu den Black 

Panthers vor zwei Jahren, die mir viel Hintergrund zu kommerziell aus-

gerichteten Kinofilmen wie Judas and the BLaCk Messiah (2021), the triaL 

oF the ChiCago 7 (2020) oder auch seBerg (2019) lieferte. Ich erinnere 

mich außerdem sehr gern an frühere Jahre, wo die „Mitternachtsschie-

ne“ im Delphi ein must-see war und dort beispielsweise Hongkong-

Thriller von Johnny To und Andy Lau zu sehen waren oder die Kauris-

mäkis Dauergäste waren. Oft haben wir aka-Mitglieder uns in diesen 

Spätvorstellungen getroffen und sind dann nach dem Film gemeinsam 

in unser Berlinale-Quartier in Schöneberg gelaufen, um dort noch lan-

ge bei Wein und Knabberkram das Gesehene zu rekapitulieren. 

Du verfolgst das Forum seit vielen Jahren regelmäßig. Nach 

Ulrich Gregor übernahm 2001 Christoph Terhechte die 

Leitung, seit 2019 ist Christina Nord die Sektionsleiterin. 

Wie hat sich das Forum in den letzten Jahren entwickelt? 

Welche Bedeutung hat diese Plattform für die Kommunalen 

Kinos, mit denen das Forum ja über das Arsenal verbunden 

ist?

Ich kann nicht für alle Kommunalen Kinos sprechen, wir sind ja alle 

so verschieden, und es kommt sehr darauf an, welche Aufgaben das 

Kino vor Ort abdecken muss und wie weit es sich auch auf unge-

wöhnliche Wege wagen kann. Unabhängig davon: Als Raum für 

Entdeckungen und Austausch ist das Forum sicherlich sehr wichtig. 

Ich habe aber den Eindruck, dass intellektuelle, medientheoretische 

oder philosophisch-künstlerische Diskurse einen immer größeren 

Raum einnehmen. Auch wichtig, aber eben nicht nur.  Auch ver-

misse ich manchmal Ausblicke in die globale Filmkultur wie damals 

die Hongkong-Filme. Klar ist heute viel mehr überall verfügbar und 

selbst zu entdecken als Mitte der 1990er, aber wie gesagt: Ich finde, 

Filme gehören in den Kinosaal!

Die Fragen stellte Johannes Litschel im Februar 2022.

Die Berlinale war in diesem Jahr eine besondere. Die Preisträgerfilme mussten früher feststehen, gleichzeitig war 

lange unsicher, ob und wie das Festival stattfinden wird. Nichtsdestotrotz wurde auch in diesem Jahr der Caligari-

Filmpreis vergeben (s. S. 13). Svenja Alsmann vom Kommunalen Kino Freiburg saß neben Andreas Heidenreich 

(KoKi Weiterstadt) und Silvia Bahl (filmdienst.de) in der diesjährigen Forums-Jury. Für die Kinema Kommunal gibt 

sie Einblicke in diese spezielle Festivalausgabe und in die Entscheidungsfindung der Jury.

Svenja Alsmann wirkte von 1993 bis 2001 beim aka filmclub 

Freiburg mit und ist seit 2001 beim Kommunalen Kino Frei-

burg als Vorführerin und in der Programmarbeit tätig. Kino, 

Vorführtechnik und das Filmtheater als Veranstaltungsort 

waren Gegenstand ihrer Magisterarbeit. Seit 2016 trägt sie 

regelmäßig zur monatlichen Filmsendung „35 Millimeter“ 

auf Radio Dreyeckland/Freiburg bei. Zur Berlinale fährt sie 

seit 1994.

© privat
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BERLINALE 2022. EIN PERSÖNLICHER RÜCKBLICK

Sphärische elektronische Musik. Auf der Leinwand drehen sich goldene 

Bären, eine Kugel explodiert und goldene Funken regnen. Die kurze Ein-

spielung entfacht fast so viel Vorfreude wie das Stimmen der Instrumente 

in einem Konzertsaal. Was für andere Menschen das Tatort-Thema aus-

löst, entfacht nach zehn Tagen für mich der Berlinale-Trailer.

Ohne diesen Einspieler vor jedem Film hätten wir Studierende zwi-

schenzeitlich fast vergessen können, wohin uns das Seminar „Schreiben 

über Film“ der Universität Hildesheim verschlagen hat: Auf die Berli-

nale, wichtigstes deutsches Filmfestival und Treffpunkt der Filmszene. 

Denn die Leitung hat zwar der anhaltenden Corona-Pandemie getrotzt, 

aber das Festival ist von Sicherheitsmaßnahmen gezeichnet: Partys, 

Empfänge und Netzwerk-Treffen mussten in diesem Jahr aussetzen. Die 

Filmemacher*innen meldeten sich, abgesehen von der Premierenvorstel-

lung, nur in einer kurzen Videogrußbotschaft zu Wort. Stars auf dem roten 

Teppich und die Preisverleihung konnte ich mir lediglich auf dem Sofa an-

schauen, wenn im Fernsehen ein Bericht vom Festival lief.

Doch allein für die Filme haben sich die Reise nach Berlin, das Ti-Ti-

cketbuchen in aller Frühe und das Hetzen zwischen den verstreuten Ki-uchen in aller Frühe und das Hetzen zwischen den verstreuten Ki-

nos gelohnt. Mit sektionsübergreifend 256 Filmen aus 69 Ländern, die für 

die diesjährige Berlinale ausgewählt wurden, konnten auch Akkreditierte 

nur einen kleinen Einblick in das Spektrum erhaschen. In meiner Auswahl 

orientierte ich mich thematisch an Filmen, die angespannte Beziehungen 

zwischen Eltern und Kindern in den Mittelpunkt rücken. Darunter Rabiye 

Kurnaz gegen George W. Bush, für den Meltem Kaptan den Silbernen 

Bären als beste Schauspielerin erhielt. Allerdings ist ihre Rolle der Rabiye 

Kurnaz, die sich voller Inbrunst über Jahre hinweg für ihren in Guantána-

mo eingesperrten Sohn kümmert, die rühmliche Ausnahme. Viele andere 

Filme der diesjährigen Berlinale rücken hingegen Geschichten von Gewalt 

zwischen Eltern und Kindern in den Mittelpunkt. Magaret schlägt den 

Kopf ihrer Mutter auf das Klavier, bis Blut an den Tasten klebt (La lig-

ne).  Auf einem Supermarktparkplatz fährt die Mutter Su-kyung mutwillig 

ihre eigene Tochter an (The Apartment with Two Women). Ethan ist 

gerade erst von der Schule weg und träumt von einer Karriere, steht aber 

stattdessen vor der Entscheidung, seine morphiumsüchtige Mutter in die 

Psychiatrie wandern zu lassen (Stay Awake). Die Filme scheuen sich nicht 

davor, irreparabel zerbrochene Familien zu portraitieren und Ausweglosig-

keit zu zeigen.

Als angehender Filmemacher galt mein Interesse außerdem besonders den 

Debütlangfilmen. Doch im Gegensatz zu den Kurzfilmprogrammen, die 

inhaltlich wie stilistisch ungewöhnlichste Filme präsentierten, verließ ich 

bei den Debütlangfilmen ausnahmslos enttäuscht den Kinosaal. Hand-

werklich waren sie zwar auf ganzer Linie überzeugend und lebten von ei-

ner interessanten Grundidee. Doch war die persönliche Handschrift der 

Filmemacher*innen nur zu erahnen. Millie Lies Low etwa nahm sich 

dem Thema Panikattacken an, nur um nach dem ersten Drittel in starre Ko-

mödienmuster zurückzufallen und Gags zu liefern, als habe Til Schweiger 

Regie geführt. Echo täuscht mit einem Erzählfaden im Afghanistan-Krieg 

Tiefgang vor, ist aber nicht mehr als ein mittelmäßiger Sonntagabendkrimi 

inklusive Moorleiche und schrägem Gutsbesitzer. Wir könnten genauso 

gut tot sein faszinierte durch die Grundidee, die europäischen Außen-

grenzen metaphorisch in Form eines Hauses zu erzählen. Doch der Film 

bleibt ein wages Konstrukt aus Andeutung, anstatt intensiver das Unrecht 

der Gegenwart und die Gefahren der Zukunft vorzuführen. Die Filme 

erinnerten auch einen neben mir sitzenden Filmemacher „mehr an einen 

Bewerbungsfilm bei ARD und ZDF als an ein freigeistiges Werk“ junger 

Talente. Womöglich steckt dahinter die Angst vor dem Markt. Denn wäh-

rend Kurzfilme vor und während des Studiums noch keinem Erfolgsdruck 

ausgesetzt sind, ist der Debütlangfilm der Schritt in die professionelle Film-

welt. Wird er ein Misserfolg, kann das für junge Regisseur*innen ein früh-

zeitiges Karriereaus bei Sendern und Filmförderanstalten bedeuten. Eine 

mögliche Ursache, warum die Filmemacher*innen in ihren Stoff lieber auf 

konventionelle Stoffe und Erzählweisen bauen, anstatt neues Terrain zu be-

treten. Eine Angst, die in ohnehin unsicheren Zeiten der Corona-Pandemie 

weiter gestiegen sein dürfte.

Bei der Eröffnungsveranstaltung sprach die Festivalleitung nach dem 

Ausfall im vergangenen Jahr oft und gerne von einer Ausgabe, „wie sie 

immer war“. Doch Corona hat die Berlinale 2022 maßgeblich geprägt. 

Damit gemeint ist nicht nur das Rahmenprogramm. In jeder Filmentste-

hung dürfte das Virus tiefe Abdrücke hinterlassen haben, ob im fertigen 

Film nun Masken und Desinfektionsmittel zu sehen sind oder nicht. Dass 

die Pandemie nur in einem einzigen meiner 31 gesehenen Berlinale-Filme 

thematisiert wird (in der argentinischen Quarantäne-Komödie La edad 

media), ist bezeichnend für die Einstellung, die Pandemie in Filmwelten 

lieber zu verschweigen. 
Silas Degen

Nach einer anstrengenden Woche im Kino habe ich den Kopf voller Bilder und ein riesiges Schlafde-

fizit. Festivalgänger*innen dürften das kennen. In diesem Jahr fand das wichtigste deutschsprachige 

Nachwuchsfestival Max Ophüls Preis allerdings zum zweiten Mal hybrid statt. Für Akkreditier-

te ausschließlich online, nur das Publikum vor Ort hatte die Möglichkeit, in neun saarländischen 

Kinos 49 Premieren und Welturaufführungen zu sehen. War im Herbst 2021 noch die (halsbre-

cherische) Ankündigung herumgegangen, das Festival wieder in Präsenz stattfinden zu lassen, ru-

derten die Organisator*innen kurz darauf aus guten Gründen wieder zurück: Die schwindelerre-

genden Fallzahlen im Winter ließen einen verantwortungsvollen Kinobetrieb mit mehreren tausend 

Festivalbesucher*innen einfach nicht zu. Schachbrettmuster, 50% Auslastung und 2G-plus-Regeln 

– wir kennen die pandemischen Bedingungen, Kultur zu genießen, inzwischen zu Genüge. Daher 

wurde auch das Programm deutlich verringert und gleichzeitig entzerrt, statt acht Festivaltagen hat-

ten wir 2022 ganze elf Tage.

Noch im Januar 2020 konnte ein normaler Festivalbetrieb in den vier Saarbrücker Stammkinos 

durchgeführt werden. 2022 dagegen erfolgte zeitgleich zur Präsenzvorstellung auch die Onlineaus-

wertung mit Geoblocking, das es nur erlaubte, die Filme in Deutschland zu sehen. Bei einem Festival, 

das auch Gäste aus Österreich, der Schweiz und Luxemburg empfängt, ist diese Einschränkung al-

lerdings zu hinterfragen. 

Mit den Ikonen des deutschen Films auf dem blauen Teppich zu wandeln und sie ungezwungen 

ansprechen zu können, mit ihnen eine Zigarette zu rauchen oder neben ihnen im Kino zu sitzen, 

macht einen der Reize des FFMOP aus, der in diesem Jahr wegfallen musste. Aber wie schon 2021 

in der reinen Onlineedition konnten die Organisator*innen auch in diesem Jahr den persönlichen 

und familiären Charakter bewahren. So begrüßten Mitarbeiter*innen vor jedem einzelnen Film oder 

Filmblock mit einem selbstgedrehten Kurzvideo aus den eigenen vier Wänden das Onlinepublikum. 

Großartig auch, dass zu jedem Film ein Gespräch mit der Crew online verfügbar war, um mehr über 

dessen Hintergründe zu erfahren. Dennoch fehlte natürlich das Filmschauen in Gemeinschaft und 

der Austausch danach. 

Die Filmauswahl war wie gewohnt hervorragend: Die Wettbewerbe „mittellanger und Kurz-

film“ sowie „Dokumentar- und Spielfilm“ liefen in täglichen Premieren in drei zeitlichen Schienen. 

Das Programm war entschlackt. Es gab insgesamt weniger Filme und keine Retrospektive, aber 

immerhin neben dem Wettbewerb eine „MOP Watchlist“, in der ausgewählte Filme ehemaliger 

Festivalteilnehmer*innen liefen. Mit The Door of Return konnten wir einen afro-futuristischen, 

ALLES IMMER WIEDER ANDERS
Das dezentrale und hybride 43. Filmfestival 
Max Ophüls Preis (FFMOP) in Saarbrücken
vom 16. bis 26. Januar 2022

Schon lange ausgestorben. Eisbären in evertHytHinG will cHanGe © FlareFilm 
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antirassistischen Film sehen; in Nicht die 80er wurden Themen wie der 

Umgang mit dem HIV-Virus, in Nestwärme – mein Opa, der National-

sozialismus und ich die Zeit des Nationalsozialismus und die eigenen 

familiären Verquickungen gewählt. In So Weit so gut erfuhren wir in 

einem Film, der mit dem Lastenrad in Basel realisiert wurde, mehr über 

nachhaltige Filmproduktion; und der Eröffnungsfilm Everything will 

Change präsentierte uns die Dystopie einer nahen Zukunft, in der das 

Artensterben vollendet ist.

Daran zeigt sich beispielhaft: Was das FFMOP grundsätzlich auszeich-

net ist, dass die überwiegend jungen Filmemacher*innen gesellschaftlich 

relevante Themen aufgreifen: Wie reagiert ein verrentetes Ehepaar auf die 

Nachricht, dass sich ihr lebenslang Erspartes durch die Bankenkrise in Luft 

aufgelöst hat? Wie ergeht es einer Teenagerin, wenn sich der Vater ent-

schließt, von nun an als Frau zu leben? Welche Handlungsoptionen haben 

junge Aktivistinnen in Hongkong, in Uganda und Chile, wenn sie krimi-

nalisiert werden? Wie geht es den Kindern und Enkelkindern sogenannter 

Gastarbeiter*innen in Deutschland? Was macht die EU-Agrarpolitik mit 

kleinen landwirtschaftlichen Betrieben? War Gundolf Köhler wirklich der 

vielbeschworene Einzeltäter, der sich und 13 weitere Menschen beim Ok-

toberfestattentat 1980 tötete? 

Die Festivalleitung bestätigt zudem: Das FFMOP war immer schon 

sehr weiblich. An den Filmhochschulen im deutschsprachigen Raum sei 

das Geschlechterverhältnis 50/50, oder sogar "ein bisschen drüber", so Ge-

schäftsführerin Svenja Böttger. Der strukturelle Sexismus ist selbstredend 

auch in der Filmbranche vorhanden, stereotype Rollenbilder sind noch all-

zu oft an der Tagesordnung. Langsam gerät glücklicherweise Bewegung in 

diese verkrusteten Strukturen der patriarchalen Gesellschaft – das zeichne-

te sich auch bei der Vergabe der Oscars oder eben der Palme d‘Or ab, die 

2021 an den umstrittenen Body-Horrorfilm Titane von Julia Ducournau 

vergeben wurde. Junge Filmemacherinnen, die Regie studieren oder ihren 

Abschlussfilm beim FFMOP präsentieren, widmen sich seit einigen Jahren 

in ihren Werken mehr und mehr dem Feminismus, geschlechterspezifischer 

und sexualisierter Gewalt, der Darstellung diverser Körperbilder und se-

xueller Identitäten sowie dem Empowerment weiblich gelesener Personen. 

So beleuchteten auch dieses Jahr bemerkenswert viele Wettbewerbsfilme 

sowohl im fiktionalen als auch im dokumentarischen Bereich die Lebens-

realität von Frauen und Mädchen verschiedenen Alters, mit den verschie-

densten Hintergründen, heute im 21. Jahrhundert. Außerdem wurde der 

Blick und das Gehör für barrierefreies Kino geschärft, das auch Gehörlo-

sen oder Menschen mit Sehbehinderung das Kinoerlebnis ermöglichen soll. 

Sorgen macht sich die Festivalleitung darüber, dass nun „nach dem 

Filmstau die Filmleere“ käme, wie sich Böttger ausdrückte. Denn in die-

sem wie auch schon im vergangenen Jahr hätten weniger Filme zur Sich-

tung vorgelegen. Wegen COVID boome der Bereich der gut finanzierten 

„High End“ Produktionen, bestätigt auch ihr Kollege Oliver Baumgarten,  

während die freien Produktionen zum Teil buchstäblich in der Luft hin-

gen. Das ist sehr wahrscheinlich auch ein Thema, an dem das Festivalteam 

dranbleiben wird. Und wer weiß – vielleicht sehen wir in ein paar Jahren 

beim FFMOP auch ein filmisches Werk, das die mangelhafte Unterstützung 

öffentlicher Träger thematisiert.

Das dann hoffentlich wieder in den Saarbrücker Kinos. In Präsenz.
Meike Bischoff

Eröffnung des 43. FFMOP © Oliver Dietze Das Festivalkino achteinhalb © Baraké

AUS DER PANDEMIE-PAUSE 
ZURÜCK ZUR PRÄSENZ
goEast Festival des mittel- und osteuropäischen Films
19. bis 25. April 2022

VERANSTALTUNGEN >>

goEast kehrt mit der 22. Ausgabe nach zwei Jahren pandemiebeding-

ten Online-Festivals als Präsenzveranstaltung in die Rhein-Main-Region 

zurück. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine 

versteht es das Festival mehr denn je als wichtige Aufgabe, die Aufmerk-

samkeit nach Mittel- und Osteuropa zu lenken und sowohl in aktuellen 

Filmproduktionen als auch in filmhistorischen Programmen der conditio 

humana auf den Grund zu gehen. 

Ukrainische Filme spielen durch das gesamte Programm hindurch eine 

Rolle, z.B. wird in der Sonntagsmatinee der letztjährige Gewinnerfilm des 

Festivals gezeigt: This Rain Will Never Stop (2020) von Alina Gorlova, 

die das Wesen des Krieges in ihrem Dokumentarfilm reflektiert (bei jip film 

im deutschen Verleih). Zudem gibt es mehrere Gesprächsformate, die sich 

mit dem Krieg befassen. 

DIE FESTIVALSEKTIONEN

Im Wettbewerb werden 16 aktuelle Filme verschiedener Genres aus dem 

gesamten zentral- und osteuropäischen Raum gezeigt, die beim Festival 

ihre Premieren feiern und um die mit 10.000 Euro dotierte Goldene Lilie 

konkurrieren. In der Sektion „Bioskop“ laufen ebenfalls aktuelle Produk-

tionen; bei den „Anarcho Shorts“ sind Kurzfilme zu sehen und im neuen 

Rahmenprogramm „Cinema Archipelago“ wird das Kino auf besondere 

Weise mit den verschiedensten Lebensbereichen verknüpft: Hier werden 

beim „Senior Cinema“ ältere Zuschauer*innen ebenso ins Kino einge-

laden, wie im Tiktok-Programm „To the Internet and Back“ die jüngere 

Zuschauerschaft dort abgeholt wird, wo sie ihren Interessenschwerpunkt 

hat. Frauen aus der jugoslawischen Diaspora bekommen in einer eigens 

eingerichteten bosnischen Kaffeestube einen Raum, in dem sie sich im Rah-

men der von den Schauspielerinnen Jasmina Musićć und Mateja Maded 

neu gegründeten „Yugoretten“ vernetzen, aber auch Vorträge über Balkan-

Futurismus, das Erbe des jugoslawischen Antifaschismus und vieles mehr 

hören können. 

HOMMAGE AN LANA GOGOBERIDZE

Auch das Filmerbe hat seinen Platz: Die Hommage blickt zurück auf das 

Œuvre der Grande Dame des georgischen Kinos, Lana Gogoberidze, die 

sich als wichtige Vertreterin ihres Landes und der Filmkunst verdient ge-

macht hat. Die Tochter der Kinopionierin Nutsa Gogoberidze und Mutter 

der Regisseurin Salomé Alexi schuf über sechs Jahrzehnte hinweg 13 Fil-

me, die sich mit den Lebenswirklichkeiten von Frauen beschäftigen. 1978 

etablierte sie sich mit Einige Interviews zu persönlichen Fragen als 

politisch-engagierte, feministische Regisseurin. Der Film porträtiert die 

Probleme einer modernen Frau im sozialistischen Georgien. In Koope-

ration mit der Kinothek Asta Nielsen aus Frankfurt und dem Georgian 

National Film Center präsentiert goEast die weltweit erste Retrospektive 

ihres Schaffens. Die vielschichtige, aus zehn Filmen bestehende Werkschau 

umfasst politische, feministische und teils autobiografische Filme, in wel-

chen sie auch ihre eigene, vom stalinistischen Terror gezeichnete Familien-

geschichte verarbeitet. Das Festival freut sich darauf, die 93-jährige Lana 

Gogoberidze und ihre Tochter Salomé Alexi persönlich beim Festival be-

grüßen zu dürfen. 

WO GEHT'S HIER NACH OSTEN? GODARD, 

DAS KINO & IDEOLOGIE IN MITTEL- UND OSTEUROPA. 

DAS GOEAST SYMPOSIUM 

Das Symposium von goEast ergründet Themen, Regionen und Strömungen 

im mittel- und osteuropäischen Kino. In diesem Jahr fokussiert es sich auf 

den französisch-schweizerischen Filmemacher Jean-Luc Godard. Zunächst 

überraschend – erweist es sich auf den zweiten Blick jedoch als berech-

tigt. Godard setzte sich in seinen Werken wie kaum ein anderer westlicher 

Filmemacher mit dem Osten auseinander – auf ideologischer, politischer 

sowie inhaltlicher Ebene. Bei Filmen wie Prawda (1970) und Die Kinder 

spielen russisch (1993) wird bereits in den Titeln der Osteuropabezug 

deutlich, doch auch in anderen Werken gibt es Referenzen z.B. zu russi-

scher Literatur und sowjetischen Filmemacher*innen. 

Komplementiert werden Godards Werke von mittel- und osteuropä-

ischen Filmen, die ihn beeinflussten, darunter Dziga Vertovs Ein Sechs-

tel der Erde (1926) oder Vĕra Chytilovás Früchte aus dem Paradies 

(1969). Das Symposium 2022 wird von den Filmwissenschaftlern Vinzenz 

Hediger und Daniel Fairfax kuratiert, die weitere Expert*innen wie Alice 

Lovejoy oder John McKay in Vorträgen und Diskussionen dazu einladen, 

Godards wechselseitige Beziehung mit dem Osten zu beleuchten.

30 JAHRE „POST-SOWJETISCHES“ KINO

Ein Spezialprogramm des Festivals betrachtet die jüngere Filmgeschichte. 

Drei Jahrzehnte nach der Auflösung der Sowjetunion erstellten die Europä-

ischen Filmakademie und goEast Festivalleiterin Heleen Gerritsen in Zu-

sammenarbeit mit ausgewählten Expert*innen eine Liste von 30 wegwei-

senden, aber oft eher selten gespielten „post-sowjetischen“ Filmen. Sechs 

davon zeigt goEast im April 2022. 
Rebecca Heiler Ciraudo

la cHinoise some interviews on personal matters day is lonGer tHan niGHt
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GRÜNES KINO: BEZIEHUNGEN 
VON FILM UND ÖKOLOGIE
26. Internationales Bremer Symposium zum Film 
im City 46 / Kommunalkino Bremen e.V. 
18. bis 21. Mai 2022

Nach der digitalen Variante im letzten Jahr findet das 26. Internationale Bremer Symposium zum 

Film wieder in Präsenz im Kommunalkino Bremen statt. Unter dem Titel „Grünes Kino. Beziehungen 

von Film und Ökologie“ widmet es sich der Frage, wie Kino und Film unsere Vorstellungen und Ide-

en von Natur historisch geprägt haben und es weiterhin tun. Das CITY 46 / Kommunalkino Bremen 

e.V., das Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung (ZeMKI) der Univer-

sität Bremen sowie die AG Filmwissenschaft der Freien Universität Berlin laden Mitte Mai dazu ein, 

die filmische Natur und die Ökologie des Films facettenreich zu erkunden. 

Seit Beginn der Filmgeschichte ist die Natur im Kino stets anwesend – auch, weil sie gar nicht 

abwesend sein kann. Das diesjährige Symposium zum Thema „Grünes Kino“ versucht, die gesell-

schaftlichen, politischen, ökonomischen und vor allem die ästhetischen Dimensionen, die Natur im 

Film vermittelt, vielfältig zu untersuchen. Zu diesem Zweck gibt es Beiträge von über 16 teils inter-

nationalen Gästen aus Wissenschaft, Kuratorium, Filmwirtschaft und Kinokultur sowie ein Filmpro-

gramm mit historischen und aktuellen Werken.

Beim Begriff „Grünes Kino“ dürften die ersten Assoziationen in Richtung Wälder oder Land-

schaft gehen – wie etwa im Westerngenre – oder zu den Dokumentationen von Sir David Attenbo-

rough, in denen Tiere und Natur in schillernden Farben und brillanten Großaufnahmen zu sehen 

sind. Doch beim „Grünen Kino“ geht es auch um die andere Seite. Nikolaus Geyrhalter besucht in 

seinem Dokumentarfilm Erde (2019) Orte, an denen der Mensch die Natur zerstört. Ein kaliforni-

scher Baggerfahrer erklärt ihm stolz: „Ich versetze Berge“. Auch jenseits des Natur- bzw. Dokumen-

tarfilms ist „Grünes Kino“ präsent. Ob Autorenfilm oder Studioproduktion – nahezu überall lassen 

sich Spuren der Beziehung von Film und Ökologie finden. 

Ebenso ist „Grünes Kino“ in der Filmtheorie schon früh ein Thema. 1923 formulierte Dziga 

Vertov die Idee eines immateriellen und somit „grünen Kino-Auges“; auch Bazins Überlegungen 

1963 zum filmischen Realismus können „grün“ gelesen werden. Damals fehlte dieses Vokabular 

noch; heute steht „Grünes Kino“ für ein relevantes Forschungs- und Praxisfeld in der Filmwissen-

schaft. Einerseits untersucht es Inszenierungen, Repräsentationen und Ästhetisierungen von Natur, 

andererseits die Entstehungs- und Produktionsbedingungen von Filmen, bezogen auf ökokritische 

und nachhaltige Standards.

VORTRÄGE UND FOREN

In den Hauptvorträgen des Symposiums werden Alice Kuzniar (University of Waterloo, CND), Jen-

nifer Fay (Vanderbilt University, USA) sowie Judith Keilbach und Skadi Loist (Universität Utrecht; 

Filmuniversität Babelsberg) Aspekte grüner Ästhetik vorstellen, Produktionsbedingungen diverser 

Filmepochen ökokritisch hinterfragen und die dort vermittelten, historischen Naturentwürfe disku-

tieren. Zudem bündeln drei vormittägliche Foren zwölf Kurzvorträge aus der Filmwissenschaft und 

angrenzenden Fachdisziplinen. Unter anderem werden dort filmtheoretische und ökologische Kon-

zepte gegenübergestellt sowie die ästhetischen und repräsentativen Potenziale des „Grünen Kinos“ 

untersucht. 

DAS FILMPROGRAMM
Das Filmprogramm orientiert sich an den in den Vorträgen thematisierten 

Filmen und ermöglicht detaillierte Einblicke in diese Beispiele. Das Angebot 

umspannt narrative, dokumentarische, essayistische und experimentelle 

Arbeiten zum Thema.

Ein Highlight ist Dersu Uzala (UdSSR/JPN 1975), der einzige Film 

Akira Kurosawas, der außerhalb Japans entstanden ist: In der Taiga Sibi-

riens trifft der russische Hauptmann Arseniev, Leiter eines Kartographie-

Trupps, auf den Jäger Dersu Uzala, der die Truppe fortan durch die Natur 

führt. Kurosawa inszeniert hier den Zusammenprall verschiedener Kultu-

ren, die gemeinsam extreme Naturerfahrungen überstehen. So entsteht eine 

der schönsten Männerfreundschaften des Kinos.

Außerdem bietet das Filmsymposium die seltene Möglichkeit, den 

französischen Stummfilm Finis Terrae (1928) im Kino zu erleben. Dieser 

Spielfilm mit dokumentarischen Zügen von Jean Epstein wurde 2019 auf-

wändig restauriert. Im großen Saal des CITY 46 / Kommunalkino Bremen 

e.V. wird diese Version aufgeführt und von einem Trio um Komponist Ez-

zat Nashashibi live vertont. Auf einer einsamen Insel müssen vier Seetangfi-

scher (gespielt von Laiendarstellern) einen schwer verletzten Kollegen zum 

rettenden Festland bringen. Jean Epstein nutzt diese simple Geschichte, 

um an Originalschauplätzen die Arbeit und den Alltag der Fischer vor der 

zerklüfteten bretonischen Küste mit Handkamera und expressivem Licht 

eindrucksvoll einzufangen. 

Außerdem wird mit 24 Frames (2017), der letzte, posthum fertigge-

stellte Film des iranischen Großregisseurs Abbas Kiarostami gezeigt. Dort 

reproduziert Kiarostami in 24 Einstellungen kunsthistorische Gemälde so-

wie eigene Fotografien, um per digitaler Animation die Momente vor und 

nach der bildlichen Fixierung zu imaginieren. 

In Erde präsentiert Nikolaus Geyrhalter Orte wie Marmorsteinbrüche 

oder Tunnelbaustellen, an denen Menschen die Erde mithilfe von Baggern 

und Sprengstoff bezwingen.

Dagegen zeichnet Kelly Reicharts verstörend ruhiger Eco-Thriller 

Night Moves (2013) ein soziologisches wie psychologisches Porträt ei-

ner Gruppe von Umweltaktivist*innen, die zwischen Aktivismus und Ter-

rorismus pendeln – ein Diskurs, der in der heutigen Umweltschutzbewe-

gung ebenfalls geführt wird. Was aus dem legendären Hollywood-Musical 

Singin’ in the Rain (1954) hinsichtlich des Stichwortes Nachhaltigkeit 

herausgelesen werden kann, werden Judith Keilbach und Skadi Loist in 

ihrem Vortrag offenbaren. Außerdem werden in einem Experimentalfilm-

programm fünf Filme vorgestellt, in denen die ästhetischen Möglichkeiten 

eines „Grünen Kinos“ ausgelotet werden. 

DAS RAHMENPROGRAMM

Für Kinobetreiber*innen könnte schließlich der Workshop aus der Kino-

Praxis am 21. Mai von besonderem Interesse sein. Birgit Heidsiek ist als 

Verfasserin von Das Grüne Kinohandbuch und als FFA Consultant Green 

Cinema eine Expertin für Kinos im Hinblick auf einen ökonomisch und 

ökologisch nachhaltigen Spielbetrieb. In ihrem Workshop gibt sie Einblick 

in die Möglichkeiten für Kinobetreiber*innen, um ihre Abläufe nachhaltig 

zu gestalten. 

Wolfgang Würker vom Capitol Kino Witzenhausen wurde für sein 

ganzheitliches Engagement bereits zweimal mit dem „Preis für nachhalti-

ges Kino“ ausgezeichnet. Im Rahmen des Workshops stellt er Best Practi-

ce Beispiele wie etwa klimafreundliche Mobilität, ökologisch verträgliche 

Energieversorgung, nachhaltiges Banking sowie fair gehandelte Lebensmit-

tel aus seinem Kino vor. 

Chance oder Herausforderung? Zum Abschluss des Symposiums wird 

in einem Round Table über Theorie, Praxis und gesetzliche Rahmenbedin-

gungen für einen nachhaltigen zukunftsorientierten Kinobetrieb diskutiert. 

HYBRIDES FORMAT

Das Filmsymposium präsentiert sich nach der digitalen Ausgabe 2021 in 

diesem Jahr wieder in Präsenz im CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V. 

und öffnet so den Raum für ein interessiertes Publikum. Für den Fall, dass 

die Infektionsschutzmaßnahmen es erforderlich machen sollten, denken 

wir hybride Konferenzformen mit. Eine finale Entscheidung wird gegen 

Ende März / Anfang April 2022 kommuniziert. 
Nils Gloistein

I n f o r m a t i o n 
Kontakt und Akkreditierung: Nils Gloistein, gloistein@city46.de
Tel. +49 421 - 449 635 85
Ort: CITY 46 / Kommunalkino Bremen e.V., Birkenstr. 1, 28195 Bremen
Änderungen im Programm vorbehaltlich eventueller Corona-Maßnahmen
www.uni-bremen.de/film/symposium
https://www.city46.de/Bremer-Filmsymposium
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Zugegeben, auf den ersten Blick wirkt es etwas spröde, das gelbe Buch über 

Hellmuth Costard (1940 – 2000), das kürzlich beim Berliner Verlag Brinkmann 

& Bose erschienen ist. Aber eine Mainstream-Ausgabe würde auch gar nicht 

zu dem Provokateur, Experimentalfilmer und Technikfreak passen. Bekannt 

wurde er, als sein 1968 bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen gezeigter Kurzfilm 

Besonders wertvoll, bei dem ein sprechender Penis das gerade verabschiede-

te Filmförderungsgesetz verspottete – ein tabuloser Angriff auf die Filmbewer-

tungsstelle –, zu einem Skandal führte. Neben einem ausführlichen Vorwort von 

Herausgeber Lars Henrik Gass, der Costards umtriebiges Wirken filmhistorisch 

einordnet, enthält das Buch eine Auswahl von über 100 Briefen, Fotos, Texten 

und Zeichnungen von Hellmuth Costard, die aus seinem Nachlass und privaten 

Archiven stammen. Darunter ist z.B. auch ein Brief von Enno Patalas, der 

Costard berichtete, dass seine verloren geglaubte Filmkopie eben jenes Films an 

einer Bushaltestelle gefunden wurde und er nun für die Vorführung in München 

keine Kopie mehr herstellen lassen müsse. 

Hellmuth Costard setzte sich filmpolitisch hartnäckig für unabhängiges Fil-

memachen, den Kurzfilm und das Kino ein und war 1967 auch Mitbegründer 

der „Hamburger Filmmacher Cooperative“. 1977 war er Teil der „Initiative 

Kommunales Kino e.V. Hamburg“, welche die Gründung der Kinemathek Me-

tropolis vorbereitete. Auch dieser Brief mit einer fundierten Argumentation und 

der Aufforderung an die Stadt, dass sie sich „endlich zu der kulturpolitischen Aufgabe kommunaler 

Filmarbeit bekennen muss“, findet sich in dem Buch. 

Wer also Lust hat, in die persönliche Welt von Hellmuth Costard einzutauchen, aber auch in die 

der deutschen Experimentalfilm- und Kinogeschichte der Bundesrepublik, ist mit diesem Buch gut 

beraten. Das bislang zum Großteil noch nicht veröffentlichte Material ist gut lesbar in Faksimiles 

aufbereitet, zeigt Fotos und Comiczeichnungen. Auch beim flüchtigen Blättern entdeckt man be-

merkenswerte Fundstücke wie das hellsichtige Zitat zu seinem Kurzfilm Echtzeit (1983): „An sich 

interessiere ich mich gar nicht für Computer, aber ich werde das Gefühl nicht los ... sie interessieren 

sich für mich.“
Claudia Engelhardt

I n f o r m a t i o n 
Hellmuth Costard. Das Wirkliche war zum Modell geworden
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Lars Henrik Gass
Verlag Brinkmann & Bose, Berlin
240 Seiten, 26 Euro
Broschur, zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3-940048-40-0

Buchtipp:

HELLMUTH COSTARD. 
DAS WIRKLICHE WAR 
ZUM MODELL GEWORDEN

KINOKULTUR FÜR ALLE! ZUM ZWEITEN

17. Bundeskongress der Kommunalen Kinos
17. bis 19. Juni 2022 in Frankfurt am Main

Wie viele Filmfestivals plant auch der Bundeverband kommunale Filmarbeit in diesem Jahr nach coronabedingter 

Pause zurück in die physische Realität zu kommen. Der diesjährige Bundeskongress soll daher als Event in Frank-

furt am Main stattfinden. Das Programm beruht im Wesentlichen auf den Planungen des Kongresses für 2021. 

Neben Vorträgen zur Geschichte, Entwicklung und der aktuellen Lage der Kommunalen Kinos in Deutschland 

werden die Texte des Frankfurter Kulturpolitikers Hilmar Hoffmann eine sinnstiftende Einleitung bilden: In einer 

Lesung sollen diese im Kontext aktueller Entwürfe und Utopien diskutiert werden. 

Die Frankfurter Mitglieder des Bundesverbandes kommunale Filmarbeit e.V. werden wieder aktiv in die Durch-

führung des Kongresses einbezogen. Um das 50. Jubiläum des Frankfurter Urteils adäquat zu würdigen, findet 

der Kongress in der hessischen Stadt und unter Mitarbeit der Frankfurter Koki-Szene statt: Kongresszentrum wird 

das Deutsche Filminstitut & Filmmuseum (DFF), Nachfolgeinstitution des nominell ersten Kommunalen Kinos in 

Deutschland sein, das ebenso dazu gezwungen war, die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum auf dieses Jahr zu 

verlegen. Weitere Veranstaltungsorte sind das Pupille-Kino in der Uni und das Filmforum Höchst. Am Programm 

beteiligt sind die Mitgliedsinstitutionen Kinothek Asta Nielsen und das Filmkollektiv Frankfurt. 

In fünf Filmprogrammen werden sich die Mitglieder aus Frankfurt präsentieren. Darüber hinaus wird der diesjähri-

ge Caligari- Preisträgerfilm Geographies of Solitude gezeigt (s. S. 13). Die Gewinnerfilme der letzten drei Jahre, 

die noch nicht zur Vorführung gekommen sind, werden online auf der Plattform Cinemalovers zur Verfügung 

gestellt.

An die Bundeskongresse der letzten Jahre anschließend wollen wir weiter der Frage nach den Möglichkeiten und 

Gegebenheiten für Kommunale Kinos nachgehen. (Neu-)Verhandlungen der Institutionalisierung und Rekommu-

nalisierung sollen dabei praktisch betrachtet werden. Zentrale Fragen sind: Wie arbeiten unterschiedliche Mitglie-

der in unterschiedlichen Rechtsformen? Was sind dabei die jeweiligen Vor- und Nachteile? Neben Kinos aus den 

eigenen Reihen sind auch selbstorganisierte kommerzielle Kinos zu Gast, um ihre Arbeit vorzustellen. Denn auch 

von ihnen können wir lernen und nach Möglichkeit die gemeinsame Zusammenarbeit stärken. 
Heide Pennigsdorf

I n f o r m a t i o n 
17. Buko vom 17. Bis 19. Juni 2022 in Frankfurt am Main
Tagungspauschale: 60.00 Euro, 
ermäßigt mit BkF-Mitgliedschaft und für Studierende: 45.00 Euro,
Anmeldung bis zum 09. Juni 2022 an
buko@kommunale-kinos.de
Hotelangebot (2 Übernachtungen mit Frühstück): 100.00 Euro für
BkF-Mitglieder, begrenztes Kontingent, Preise für Doppelzimmer abweichend

Über das geltende Hygienekonzept informieren wir Anfang/MItte Mai 2022.
Wir empfehlen jedoch die dreifache Corona-Schutzimpfung.
Weitere Informationen finden Sie ab MItte April auf unserer Homepage.
www.kommunale-kinos.de veröffentlicht.
Rückfragen an Fabian Schauren: info@kommunale-kinos.de
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Buchtipp:

MARGARETHE VON TROTTA. „GEGENWÄRTIG SEIN“
GESPRÄCHE MIT THILO WYDRA 

Am 21. Februar 2022 wurde Margarethe von Trotta, eine der wichtigsten deutschen Filmemacherinnen, 

80 Jahre alt. Gefeiert hatte sie diesen Tag angeblich nicht, sagte sie in einem Radiointerview, sie hätte 

gearbeitet, wie sonst auch. So als wollte sie sich keine Minute vom Filmemachen abhalten lassen. Für 

von Trotta, die eigentlich Schauspielerin war, hat es schließlich lange genug gedauert, bis sie ihren ersten 

Film drehen durfte. Konkret ermöglicht wurde ihr die Finanzierung ihres ersten Films unter eigener 

Regie, Das zweite Erwachen der Christa Klages (1978), auch nur durch männliche Fürsprache, 

durch von Trottas damaligen Ehemann Volker Schlöndorff. Er konnte die produzierende Fernsehanstalt 

davon überzeugen, dass er schon einspringen würde, falls seine Frau nicht in der Lage sein sollte, den 

Film zu beenden. Inzwischen ist Margarethe von Trotta längst berühmt und international anerkannt, zu 

ihrer Filmografie zählen Die bleierne Zeit (1981) Rosa Luxemburg (1986), Rosenstrasse (2003) 

und Hannah Arendt (2012). Viele Filme erzählen Geschichten von Frauen, besonders die von Schwes-

tern, und porträtieren intellektuelle Einzelkämpferinnen. Häufig besetzte sie die Hauptrolle mit Barbara 

Sukowa, was ihr von Produzentenseite schon einmal ausgeredet werden sollte – allerdings erfolglos. Von 

Trotta verwies auf ihr Vorbild Ingmar Bergman, der seine Filme schließlich auch immer mit denselben 

Schauspieler*innen drehte. Ihm widmete sie 2018 ihren ersten Dokumentarfilm, eine sehr persönliche 

Annäherung an ihr Idol, der wiederum ihre Filme auch sehr schätzte. 

In „Gegenwärtig sein“ erzählt Margarethe von Trotta dem befreundeten Autor Thilo Wydra von ihrer 

Kindheit als unbehauste Staatenlose, die Liebe und enge Verbundenheit zu ihrer alleinerziehenden Mutter 

und ihren Aufbruch in die Welt der Kultur und des Films im Paris der 1960er Jahre. Ihre Zugehörigkeit 

zur linken Szene in der „bleiernen Zeit“ der bundesrepublikanischen 1970er Jahre machte sie dem Staat 

verdächtig; einen Tag verbrachte sie sogar im Gefängnis. Das kam ihr gerade recht, um zu erfahren, wie 

es ist eingesperrt zu sein. Im Buch heißt es: „Alle meine Filme sind Gefängnisfilme“. 

Man bekommt beim Lesen einen sehr lebendigen Einblick in das Leben und Denken dieser bemerkens-

werten Frau, die zum Glück immer gewusst hat, wie sie sich gegen die Erwartungen der anderen wehren 

konnte. „Ich bin eigentlich gut vorbereitet worden, mich niemals zu unterwerfen“ lautet dementsprechend 

eines der zwölf Kapitel.

Natürlich geht es auch um Filme, um ihre eigenen, aber auch um ihre beiden großen Vorbilder Ingmar 

Bergman und Alfred Hitchcock. So erfährt man auch von unerwarteten Parallelen, denn wie Hitchcock 

versucht auch Margarethe von Trotta, in der Eröffnungssequenz bereits den ganzen Film zu skizzieren. 

Beim Kapitel zu Hitchcock fällt übrigens auf, dass der Redeanteil von Experte Thilo Wydra fast größer ist 

als der seiner Gesprächspartnerin. Aber das sei ihm verziehen – in der Verlagsreihe „Kampa Salon“ geht 

es schließlich um Gespräche, um sich befruchtende Wechselseitigkeit, und nicht um klassische Interviews. 

Die vielen Inneneinsichten machen jedenfalls große Lust, ihre Filme wieder zu sehen, und vor allem Lust 

auf ihre noch kommenden Werke. Zur Zeit arbeitet Margarethe von Trotta gerade an einem Film über 

Ingeborg Bachmann und Max Frisch.
Claudia Engelhardt

I n f o r m a t i o n 
„Margarethe von Trotta. Gegenwärtig sein.
Gespräche mit Thilo Wydra“
Kampa Verlag, Zürich, 2022.
Gebundene Ausgabe, 348 Seiten, 24 Euro

NEUE WEGE DER 
DIGITALEN FILMBILDUNG
Mehr als 120 Jahre Filmgeschichte
auf FILMWISSEN ONLINE

An einem denkwürdigen Datum, dem 2.2.2022, wurde die interakti-

ve Plattform FILMWISSEN ONLINE gelauncht. Dort bieten sieben 

Institutionen aus der deutschen Filmbildungslandschaft insbesondere 

jungen Nutzer*innen einen interaktiven und spielerischen Einstieg in 

die Themen Filmgeschichte, -sprache und -wissen. Das Haus des Do-

kumentarfilms in Stuttgart hat Module zum Dokumentarfilm und Wer-

befilm beigesteuert. Entwickelt wurde die Themenwelt von der Deut-

schen Filmakademie, dem DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum 

Frankfurt, dem Filmmuseum Düsseldorf, CineGraph - Hamburgisches 

Centrum für Filmforschung, dem Haus des Dokumentarfilms Stuttgart, 

der Stiftung Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen 

sowie dem Filmmuseum Potsdam.

Das Themenspektrum ist vielfältig: Es geht um 

wegweisende Filmemacher*innen, um Genres und 

Gattungen, um Vorläufer der Filmkamera und un-

geliebte Zwischentitel, um den Wahrheitsanspruch 

im Dokumentarfilm, um stereotype Darstellungen 

und kolonialistische Perspektiven im Film, um frü-

he Animationsfilmtechniken und das Entstehen 

einer ganzen Branche. Das Angebot ist kostenfrei 

und wird im Lauf des Jahres um Module zu filmi-

schen Gestaltungsmitteln ergänzt.

In einzelnen Modulen – einer Mixtur aus Aus-

stellungen und Kursen – wird mit kurzen Texten, 

Filmausschnitten, Originaldokumenten, Fotos und 

Audiofiles ein anschaulicher und stark visueller 

Einstieg in die Welt des Films geboten. Interakti-

ve Werkzeuge ermöglichen es, sich Wissen zu er-

schließen: „Hotspots“ in Filmausschnitten geben 

Detailwissen preis, Pop-Up-Boxen erläutern film-

sprachliche Elemente, Image-Slider setzen Bilder 

ins Verhältnis und in Quiz-Formaten können die 

Nutzer*innen ihr neugewonnenes Wissen testen. 

FILMWISSEN ONLINE knüpft damit an die 

langjährige Vermittlungserfahrung mit Kindern 

und Jugendlichen an, die die Partnerinstitutionen 

in ihren Häusern aufgebaut haben.

I n f o r m a t i o n 
www.filmwissen.online
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NEUE DIGITALE RESTAURIERUNGEN 
IM VERLEIH DES ARSENAL – INSTITUT 
FÜR FILM UND VIDEOKUNST

Dank des Förderprogramms Filmerbe, finanziert durch BKM, die Länder und die FFA, konnte das 

Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. einige bemerkenswerte historische Filme aus dem 

eigenen Archiv restaurieren und nun auch digital für ein breiteres Kinopublikum zugänglich machen. 

Dabei standen Filme von Frauen – vor dem Hintergrund verschiedener Migrationserfahrungen und 

einer transnationalen Perspektive – im Fokus.

Das dröhnende Geräusch der Maschinen in einer Lübecker Fischfabrik 

dringt so sehr ins Ohr, dass das Gefühl entsteht, man würde selbst da-

bei sein – obwohl man im Kino sitzt. Fast organisch überträgt sich die 

Atmosphäre in dieser bemerkenswerten dokumentarischen Arbeit von Se-

rap Berrakkarasu aus dem Jahr 1994 über die Zeit und den Ort hinweg: 

Ekmek parasi – Geld für’s Brot (BRD, 100 min) ist eine wahre Wie-

derentdeckung. Im Zentrum des Films steht die Akkordarbeit türkischer 

„Gastarbeiterinnen“ in einer Fischfabrik in Lübeck, die gemeinsam mit 

mecklenburgischen Frauen, die nach der Wende ihre Arbeitsplätze bei der 

LPG verloren und in ihren Wohnorten in der nun ehemaligen DDR keine 

andere Arbeit finden konnten, darum nach Lübeck pendeln müssen, am 

Fließband stehen. 

Die Regisseurin Serap Berrakkarasu wurde 1962 in Istanbul geboren und 

kam 1972 nach Deutschland. In Lübeck machte sie zunächst eine Lehre 

zur Bankkauffrau und ging danach für zwei Jahre in die USA. Nach ihrer 

Rückkehr arbeitete sie als Betreuerin in einem Autonomen Frauenhaus und 

fing an, Dokumentarfilme zu machen. Wie sie zum Thema von Ekmek 

parasi – Geld für’s Brot fand, und wie ihr Verhältnis zum Filmemachen 

ist, beschrieb sie eindrücklich mit den Worten: „Aus der Zeit, als ich noch 

in einer Bank in Lübeck arbeitete, hatte sich mir ein Bild eingeprägt: die 

Arbeiterinnen aus der Fischfabrik standen einen Meter vom Schalter ent-

fernt, weil sie sich des Fischgeruchs schämten, der noch an ihnen haftete... 

Wenn der Dokumentarfilm für uns einen Sinn hat, dann den, das Spannen-

de im alltäglich geglaubten zu entdecken und Menschen differenzierter zu 

zeigen, als es inzwischen in unserer Gesellschaft üblich geworden ist.“ Die 

Kamera von Gisela Tuchtenhagen folgt behutsam den Protagonistinnen, 

die in ihrem Alltag begleitet werden – einem Alltag, der von Familienzer-

rissenheit und Existenzkampf geprägt ist. Es entsteht ein wichtiges und 

differenziertes Zeitdokument über soziopolitische Realität unprivilegierter 

Frauen, denn „würde diese Arbeit von Männern gemacht, wäre sie längst 

schon automatisiert“ – so treffend beschrieb Linde Fröhlich, die langjäh-

rige Leiterin der Nordischen Filmtage Lübeck, vor fast 30 Jahren in der 

Kinema Kommunal (02/1995) eines der Botschaften dieses vielschichtigen 

Dokumentarfilms, der nun auch digital restauriert für den Kinoeinsatz und 

eine Wiederentdeckung durch das heutige Publikum bereit steht.  

Digital restauriert wurde auch eine frühere Produktion von Serap Berr-

akkarasu, Töchter zweier Welten (BRD 1990, 60 min), die ebenfalls 

unter Beteiligung von Gisela Tuchtenhagen entstand. In dieser ursprüng-

lich auf 16mm gedrehten Dokumentation wird ein Thema genauer in den 

Fokus gerückt, das auch im Ekmek parasi – Geld für’s Brot anklingt: 

die Familienzerrissenheit, und zwar nicht nur im räumlichen Sinne: port-

rätiert werden zwei Frauen, Mutter und Tochter, die eine aus der Türkei 

nach Deutschland migriert, die andere in Deutschland aufgewachsen. Sie 

erzählen im Film von ihren unterschiedlichen Lebensauffassungen, die sie 

miteinander in einem direkten Dialog niemals teilen könnten. Doch bei-

de beschreiben das Leben zwischen den Kulturen als die Erfahrung eines 

inneren Zwiespalts: „Im Grunde weiß man nicht wo man hingehört.“ In 

einer Parallelmontage verdichtet der Film diese beiden Erzählungen zu ei-

nem Dialog zwischen Mutter und Tochter, der so niemals stattgefundenen 

hat. Diese beiden Produktionen des Duos Berrakkarasu/Tuchtenhagen sind 

nicht zuletzt vor dem Hintergrund der äußerst notwendigen Wiederentde-

ckung des historischen migrantischen Kinos bemerkenswert, das für lange 

Zeit marginialisiert wurde – es sind darüber hinaus äußerst gelungene äs-

thetische Positionen und Umsetzungen im Dokumentarfilm, die nicht nur 

als wichtige Zeitdokumente eine neue Sichtbarkeit verdienen.

Auch der autobiografische Dokumentarfilm von Angelika Levi Mein 

Leben Teil 2 (Deutschland/Chile 2003, 93 min) wurde digital restauriert: 

Eine kluge und kompromisslose Auseinandersetzung mit der Geschichte 

der eigenen Familie, die als Mikrogeschichte eine völlig neue Perspektive 

auf tradierte Geschichtsschreibung öffnet. Ein Film über deutsche Verhält-

nisse, Migrations- und Traumaerfahrungen, erzählt aus der Perspektive der 

zweiten Generation nach der Shoa. Die Regisseurin Angelika Levi schreibt 

selbst zu ihrem Film: „Meine Mutter sammelte und archivierte ihre eigene 

Geschichte. Ich habe sie geerbt und daraus einen Film gemacht, in dem es 

vor allem um Wahrnehmung, um das Vermächtnis und um den Umgang 

mit Geschichte geht. Anhand von Gegenständen, Fotos, Ton- und Filmauf-

nahmen erzähle ich, was in der Familie verbreitet und verschwiegen wur-

de. Der Film handelt von Traumatisierung und gleichzeitig davon, wie auf 

Makro- und Mikroebenen permanent Geschichte produziert, archiviert, in 

einen Diskurs gebracht und eingeordnet wird – und davon, wie ich selbst 

immer weiter sammelte, damit alles zusammen eine Erzählung ergibt.“ Der 

Film, der seine Prämiere 2003 beim Berlinale Forum feierte, wurde danach 

auf zahlreichen internationalen Festivals gezeigt und preisgekrönt und ist 

in die Sammlung der Internationalen Holocaust Gedenkstäte Yad Vashem 

aufgenommen. 

Cynthia Beatts Kurzfilm Böse zu sein ist auch ein Beweis von Ge-

fühl (BRD 1983, 25 min) mit Heinz Emigholz ist eine persönliche und 

kathartische Konfrontation mit ihrem eigenen Status als Nichtdeutsche in 

Berlin in den 1970er und 1980er Jahren – einem Berlin, das von der Last 

der Geschichte erdrückt wird. Gefilmt in der Gegend um den Potsdamer 

Platz, dem zerrissenen Gebiet direkt an der Mauer, an dem die Nachkriegs-

bauten aus den Bombenkratern wuchsen, zeichnet der Film das Bild des 

Verlusts einer Architektur, mit deren Zerstörung auch ein kultureller Kon-

text verloren ging. „Eine Art verschrobene, geistreiche, intellektuell fun-

dierte Variante eines Baedecker-Reiseführers, inklusive architektonischer 

Schmankerl und Warnungen vor dem unberechenbaren Temperament der 

Einheimischen“, schreibt Barbara Kruger vom Art Forum.

Auch die spannende kulturwissenschaftliche Studie von Ulrike Ottin-

ger Prater (Deutschland/Österreich 2007) ist nun auch als DCP für die 

Kinovorführungen verfügbar. Der älteste Vergnügungspark der Welt im 

Spiegelbild seiner technischen und medialen Entwicklung – kaleidoskopar-

tig visualisiert mit fliegenden Kamerabewegungen und Texten von Elfriede 

Jelinek, Josef von Sternberg, Erich Kästner, Elias Canetti. Die Geschichte 

des Praters und das Œuvre von Ulrike Ottinger haben etwas gemeinsam: 

Die Welt wird zur Bühne und die Bühne zur Welt. Wenn Ottinger von 

Schaubuden und Illusionsmaschinen berichtet, erzählt sie auch von ihren 

Filmen. Vor dem Hintergrund von Reiseträumen, enzyklopädischer Neu-

gier, aber auch kolonialistischer Imagination, holt der Prater die Welt ins 

Spiegelkabinett.
Borjana Gakovićć / Arsenal Distribution

I n f o r m a t i o n 
Arsenal Distribution
Gesa Knolle, Carsten Zimmer
Telefon: +49-30-26955-150 oder -158
E-Mail: distribution@arsenal-berlin.de

Auch neu digital restauriert und im Verleih des 

Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V. ist ein 

Klassiker der internationalen Filmgeschichte: 

de Cierta Manera (1974, 73 min) von Sara Gómez, 

der erste kubanische Langfilm einer Regisseurin 

und zugleich Gómez’ letzter Film. Beschrieben 

wird das Leben in einem Armenviertel im postre-

volutionären Kuba. Die Werte und Rollenbilder der 

Bewohner*innen haben sich mit dem Neubau von 

Wohnungen nicht verändert – eine neue Gesellschaft 

entsteht nicht auf Abruf. Yolanda, eine Grundschul-

lehrerin, und Mario, der in einem Omnibus-Werk 

arbeitet, werden ein Liebespaar. Während sich Yo-

landa um einen pädagogischen Ansatz bemüht, der 

marginalisierte Schüler*innen integriert und damit 

bei Kolleg*innen und Eltern auf Unverständnis stößt, 

fällt es Mario schwer, sich von patriarchalischen Vor-

bildern zu lösen. Ihre konträren Vorstellungen stellen 

auch ihre Beziehung auf die Probe und spiegeln 

zugleich den gesellschaftlichen Transformationspro-

zess kritisch wider.

Die digitale Restaurierung erfolgte im Rahmen 

des Projektes Archive außer sich des Arsenals in 

Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt 

(HKW) als Teil des HKW-Projekts „Das Neue Alpha-

bet“, gefördert von der Beauftragten für Kultur und 

Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 

Bundestages.
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„NO ANGELS“
 Ein Blick auf die Protagonistinnen
 der Berlinale-Retrospektive 2022

Unter dem Titel No Angels war die Retrospektive drei weiblichen Stars  

des Studiosystems Hollywoods gewidmet: Mae West, Carole Lombard 

und Rosalind Russell. Das Retro-Programm umfasste 27 Filme, neun 

mit  jeder Schauspielerin aus den Jahren 1932 bis 1943. Konzipiert war 

sie bereits für die Berlinale 2021 mit 30 Filmen, wurde aber coronabe-

dingt um ein Jahr verschoben. Die dazugehörige Publikation erschien 

bereits 2021 (s.u.). Höchste Zeit also, die drei Protagonistinnen und de-

ren bewegte (Film)Biografien etwas genauer in den Blick zu nehmen.

Mae West schlug im Kino ein wie eine Bombe. In ihrem ersten Film Night 

After Night (1932) hatte sie nur eine Nebenrolle, war darüber und über 

das ihr zugesandte Drehbuch so erbost, dass sie sich aus ihrem kurz zuvor 

mit der Major Company Paramount geschlossenen Vertrag wieder heraus-

kaufen wollte. Als es ihr in der Folge gelang, zumindest ihre Dialoge selbst 

zu schreiben, blieb sie Hollywood erhalten. Ihr erster Auftritt in diesem 

Film nimmt alle folgenden vorweg; sie betritt einen Nachtclub und gibt 

ihren Mantel beim Garderobenfräulein ab. Diese zeigt sich beim Anblick 

des Kleides und der üppigen Klunker überrascht: „Goodness, what dia-

monds!“. Darauf Mae West im Weggehen, mit der einen Hand die blonden 

Haare richtend, die andere in der Hüfte: „Goodness had nothing to do 

with it, Dearie“. Die Kritiken waren überschwänglich, die Fanpost kam 

körbeweise.

Zu diesem Zeitpunkt war Mae West 39 Jahre alt, hatte eine 20-jähri-

ge Broadway Karriere hinter sich, häufig in von ihr selbst geschriebenen 

Stücken. Aufgrund des Erfolgs mit Night After Night gelang ihr dies 

auch in Hollywood: ihre folgenden acht Filme bis 1940 entstanden nach 

ihren Drehbüchern und sie schrieb auch die Dialoge, die von sexuellen An-

spielungen nur so strotzten. Sie war der Mittelpunkt ihrer Filme, Männer 

umschwirrten sie wie Motten das Licht.

1931 war für Hollywood finanziell ein schlechtes Jahr. Dagegen gab es 

ein Mittel: Sex und Gewalt.

Diese Thematik der Filme rief bald die kirchlichen Tugendwächter auf 

den Plan und um eventuellen staatlichen Restriktionen zuvorzukommen, 

führte Hollywood den ‚Production Code‘ bzw. kurz ‚den Code‘ ein. Dieser 

trat am 1. Juli 1934 in Kraft und enthielt ca. 36 Regeln bzw. Einschrän-

kungen. Bis heute hält sich die Mär, der Code wäre nur für Mae West 

eingeführt worden. Dies ist sicher übertrieben, aber einen kräftigen Anteil 

daran hatte sie durchaus. Heute werden die frühen Hollywood Tonfilme, 

die vor diesem Datum in die Kinos kamen, als Pre-Code-Filme bezeichnet. 

Mae Wests drei Pre-Code-Filme spielten in der Gegenwart. Neben einer 

gewissen Abmilderung der sexuellen Anspielungen spielten mehrere ihrer 

folgenden Filme in der Vergangenheit. Ihr letzter Film The Heat‘s On 

entstand 1943 für Columbia, hier hatte sie keinen Einfluss auf Drehbuch 

und Dialoge. Und da nicht absehbar war, dass sich dies ändern könnte, 

beendete sie ihre Hollywoodkarriere und stand die kommenden 27 Jahre 

ausschließlich auf der Bühne.

Carole Lombard wurde 1934 über Nacht zum Star – nachdem sie zehn 

Jahre über mittelmäßige Rollen in B-Movies nicht hinausgekommen war. 

Ihr Filmdebüt gab sie bereits 1921 als 13-jährige mit A Perfect Crime. 

Ab 1925 stand sie regelmäßig vor der Kamera, erst im Stummfilm, dann ab 

1929 im Tonfilm. 1930 nahm Paramount sie unter Vertrag, dieser endete 

1937. Paramount versuchte sie in wechselnden Genres zum Star aufzu-

bauen. Schaut man sich aber ihre Filmografie dieser Zeit an, entsteht der 

Eindruck, sie wussten mit ihr nicht wirklich etwas anzufangen (von ca. 30 

entstandenen Filmen war sie ca. zehnmal an andere Studios ausgeliehen). 

Erst die Ausleihe an Columbia 1934 für Howard Hawks‘ Twentieth Cen-

tury brachte Carole Lombard in die erste Reihe Hollywoods und legte das 

Genre fest, für welches sie bis heute ein Begriff ist: die Screwball-Komödie. 

Nach My Man Godfrey (1937) – ihrer einzigen Oscar Nominierung – 

wurde sie zur bestbezahlten Schauspielerin Hollywoods, was auch an ih-

rem Verhandlungsgeschick lag. Ihre Heirat in zweiter Ehe mit Clark Gable 

1939 förderte ihre Popularität weiter. Am 16. Januar 1942 war sie nach 

Werbung für Kriegsanleihen in Indiana auf dem Rückflug nach Los Ange-

les, als die Maschine mit insgesamt 22 Menschen an Bord kurz nach dem 

Auftanken in Las Vegas in den südwestlich gelegenen Potosi Mountain 

stürzte. Sie starb tatsächlich vor dem Höhepunkt ihrer Karriere: Ihr letzter 

Film, Ernst Lubitschs To Be or Not to Be kam erst einen Monat nach 

ihrem Tod in die Kinos. Im Gedächtnis bleibt sie als präzise Komödiantin, 

ihre Ausflüge ins Dramatische hatten nicht den vergleichbaren Erfolg. Viele 

ihrer Filme machen bis heute Spaß.

Rosalind Russell kam 1934 im Alter von 27 Jahren nach Hollywood. Un-

ter Vertrag bei MGM spielte sie Nebenrollen in acht Filmen, ehe sie Ende 

1935 in Rendezvous ihre erste Hauptrolle erhielt. Den ersten Höhepunkt 

ihrer Karriere feierte sie zwischen 1939 und 1942. George Cukors The 

Women (1939) und Howard Hawks‘ His Girl Friday (1940) gehören zu 

den Klassikern jener Zeit. Für My Sister Eileen erhielt sie 1943 ihre erste 

Oscar-Nominierung. In den Jahren 1947, 1948 und 1959 kamen drei wei-

tere Nominierungen als beste Hauptdarstellerin hinzu. Bis 1972 stand sie 

vor der Kamera. 1976 ist sie 69-jährig verstorben. Überdurchschnittlich oft 

verkörperte Rosalind Russell Frauen in gehobenen beruflichen Positionen, 

Managerinnen, Richterinnen und Psychiaterinnen. Dies führte unweiger-

lich zu Problemen im privaten Bereich als Folge der anderen Geschlechter-

rollenverteilung.
Jürgen Prawitz

I n f o r m a t i o n 
Katalog zur Retrospektive: 
Stiftung Deutsche Kinemathek (Hg.) Rainer Rother
No Angels Mae West, Rosalind Russell & Carole Lombard
edition text+kritik, 2021 Kartoniert, 162 S., s/w Abbildungen
ISBN 978-3-96707-504-5  15,00 Euro
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SERVUS HERBERT!
Anmerkungen zu 
Herbert Achternbusch 

„Der Herbert ist ja ein Feuer. Geh' ja nicht zu nah ran an das Feuer, 

sonst verbrennst dich. Und so seh' ich den Herbert. Der ist was Wun-

derbares. Er hat so eine unglaubliche Kraft, und es ist wie'n loderndes 

Feuer. Die Ideen lodern. Lodert alles. Man darf nur nicht zu nah ran. 

Wenn man das weiß, und ihm mit Repekt begegnet, dann ist alles 

gut“. Das sagt Micki Joanni, die Editorin vieler Filme von Herbert 

Achternbusch, als jemand, die zur Filmfamilie des im Januar mit 83 

Jahren gestorbenen Filmemachers gehörte: Es waren das Geschwis-

terpaar Annamirl und Josef (Sepp) Bierbichler oder Heinz Braun und 

Alois Hitzenbichler vor der Kamera und ein Jörg Schmidt-Reitwein an 

der Kamera, die zum Stammpersonal seit Das Andechser Gefühl 

von 1974 gehörten. 

Das Zitat könnte so oder so ähnlich auch auf Rainer Werner Fass-

binder mit seiner Filmfamilie gemünzt sein, der ebenso wie Achtern-

busch im München der 1970er Jahre seine produktivste Zeit hatte. 

Beide konnten sie schroff, oft verletzend im Umgang sein, aber auch 

stark darin, in den Filmen ihre Verletzlichkeit offenzulegen. Die legte 

Fassbinder in wechselnde Figuren mit wechselnden Schauspielerinnen 

und Schauspielern, während Achternbusch diese Verletzlichkeit im-

mer in eine von ihm gespielte Figur legte – mal als verkleideter Polizist 

auf dem Oktoberfest in Bierkampf (1977), mal als an Bayern ver-

zweifelnder und nach Grönland geflohener Dichter in Servus Bayern 

(1978), mal als im Kloster vom Kreuz gestiegener Jesus in Das Ge-

spenst (1982), der mit der Oberin durchs bayerische Voralpenland 

zieht. Das war dann auch der „Skandalfilm“, mit dem Achternbusch 

ein einziges Mal eine große, über den engeren Filmbereich hinausge-

hende Öffentlichkeit bekommen sollte. Wegen „verletztem religiösen Empfinden“ verweigerte ihm 

der damalige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann von der CSU daraufhin die letzte Rate des 

Bundesfilmpreises für Das letzte Loch (1981) von 70.000 DM.

Die musste Achternbusch sich dann in einem lang andauernden Prozess auf dem Rechtsweg 

erkämpfen. Seitdem hatte er zunehmende Probleme mit der Finanzierung seiner Filme. Waren die 

oben genannten teilweise noch auf 35mm gedreht, musste er dann später Filme wie Hick‘s Last 

Stand (1990) oder Ab nach Tibet (1994) auf Super-8 drehen und dann auf 35mm aufblasen – was 

den Filmen aber eine anziehende raue und spröde Aura verleiht. Seinen Ruf als Skandalmacher ver-

dankte Achternbusch aber vor allem seinen öffentlichen Auftritten, die von einer als provozierend 

empfundenen Kommunikationsverweigerung geprägt waren. Willi Winkler hat in seinem Nachruf 

in der Süddeutschen Zeitung geschildert, wie er 1977 in Tusculum bei Rom die Verleihung des von 

Herbert Burda gestifteten Petrarca-Preises miterlebt hat, die in tumultartigen Szenen endete: In einem 

Anfall von Zorn stieß der auszuzeichnende Preisträger einen bereitgestellten Filmprojektor vom So-

ckel, auf dem der Bierkampf gezeigt werden sollte, und verbrannte den Scheck mit der Preissumme 

von 20.000 DM. Und als auf Vermittlung von Frieda Grafe 1996 der renommierte Friedrich Wilhelm 

Murnau-Preis in Bielefeld an Achternbusch verliehen werden sollte, erschien der nicht zur Preisver-

leihung.

Niemand anderer hat sich so intensiv auf Achternbusch eingelassen wie 

Frieda Grafe. Sie verfolgt vor allem die wechselseitige Durchdringung der 

literarischen Texte Achternbuschs, der auch Schriftsteller und Theaterau-

tor war, mit dessen Filmen. Und bei ihr kommt auch in den Blick, wie 

Meister der filmischen Groteske, bspw. Chaplin und die Marx Brothers, 

Eingang in die Filme gefunden haben, viel stärker als der immer wieder 

in diesem Zusammenhang beschworene Karl Valentin. Deshalb sehr zu 

empfehlen: Die 30 Seiten über Achternbusch im Band 7 der Gesammelten 

Schriften von Frieda Grafe.

Achternbusch war auch ein Kinoliebhaber. Er war häufiger Gast im 

Filmmuseum in München, als Enno Patalas dort die Reihen mit den Klas-

sikern des Kinos zeigte. Über Kurosawa hat er einen schönen, sehr per-

sönlichen Text geschrieben, und auch über John Ford. In seiner Erzählung 

„Der Tag wird kommen“ von 1973, die schon im Titel auf einen immer 

wieder wiederholten Satz von John Wayne in The Searchers (1956) an-

spielt, lässt er seinen Protagonisten Herby sagen: „Wenn dieser Film von 

mir wäre, hätte ich nichts mehr zu sagen“. Und River Of No Return 

(1954) von Otto Preminger löst das heftige Bekenntnis aus: „Ich wechselte 

bei den nächsten Vorstellungen den Sitz, damit man den Blutfleck unterm 

Sitz nicht auf mich bezog. So hatte mein Herz geblutet“. 

Ironischerweise sind es nicht die Filme als solche, die bei vielen bis 

heute mit Achternbusch assoziiert werden, sondern markante Zitate aus 

den Filmen. Deren berühmtestes, das schon zum Kalenderspruch geron-

nene „Du hast keine Chance, aber nutze sie“ stammt aus Die Atlantik-

schwimmer von 1976. Der Satz bezieht sich auf das Vorhaben der beiden 

Protagonisten, durch den Atlantik nach Amerika zu schwimmen. Doch es 

reicht nur zu einem Trainingsschwimmen im Walchensee, bevor die beiden 

sich ins Wirtshaus zurückziehen, wo ein Musikant in bayrischer Tracht auf 

der Ziehharmonika „La Paloma“ spielt. Das ist der Achternbusch-Kos-

mos, in dem das Komische, durchaus Kalauerhafte, unverbunden neben 

dem Schrecklichen stehen kann – für Achternbusch alles, was mit (bayri-

schen) Institutionen wie der CSU, der katholischen Kirche, der Obrigkeit, 

der Polizei zu tun hat. „Diese Gegend hat mich kaputt gemacht, und ich 

bleibe so lange, bis man ihr das ansieht“, war eine ähnlich vielzitierte Bay-

ern-Schmähung. Diese sagt Achternbusch als Dichter in Servus Bayern 

einem Fernsehreporter, um dann nach Grönland auszuwandern und sich 

dort zu Tode zu saufen. Weniger bekannt ist, wenn Alfred Edel in einer 

Chargenrolle in Mixwix ( 1989) in seinem unnachahmlich bramarbasie-

renden Tonfall sagt: „Wie kann man von der eigenen Dummheit so beseelt 

sein wie das bayrische Volk“.

Immer wieder spukt durch die Filme das Grauen des zurückliegenden 

Krieges und der Mord an sechs Millionen Juden, wie in Heilt Hitler 

(1986) oder Hades (1995). „Ich begehe Selbstmord, denn als Selbstmörder 

gehöre ich zum Totenberg der Opfer. Zum Totenberg der selbstgerechten 

Deutschen will ich nicht gehören“, sagt Achterbusch als Detektiv in Das 

letzte Loch. Als Medikament gegen seine Verzweiflung verschreibt ihm 

der Arzt, für jeden der sechs Millionen Juden einen Schnaps zu trinken. 

Und in einem langen Monolog klagt Annamirl Bierbichler am Ende des 

Films das „deutsche Mördervolk“ an. Das letzte Loch ist Achternbuschs 

grimmigster, schwärzester Film, nicht zufällig der einzige Schwarz-Weiss-

Film. Ein Film über den Holocaust. 

Darüber hinaus ist dieser Monolog aber auch einer von vielen ähnli-

chen Monologen von Annamirl Bierbichler, der zentralen Schauspielerin 

der Achternbusch-Filme, oft auch an der Seite ihres Bruders Josef Bierbich-

ler. Immer wieder geht es um die vernachlässigte und unglückliche liebende 

Ehefrau, um die sich „der Mann einen Dreck kümmert“. Ihr Monolog, 

den sie in einer ungeschnittenen siebzehnminütigen Sequenz in die Kamera 

spricht, ist von einer ungeheuren emotionalen Wucht. In diesen Monologen 

schwingt sozusagen unausgesprochen immer auch die schwierige private 

Beziehung von Darstellerin und Regisseur mit, so als wenn Achternbusch 

sich selbst als der rücksichtslose Mann anklagen würde. Die Intensität, mit 

der diese Szene von Annamirl Bierbichler gespielt wird, macht sie zu einer 

der eindrucksvollsten im filmischen Werk von Achternbusch.

Das gilt auch für die legendäre Szene in Bierkampf, wenn Achterbusch 

sich im vollbesetzten und alkoholgeschwängerten Bierzelt als falscher Poli-

zist im Laufschritt durch die Menge wühlt, auf Tische und Bänke springt, 

das Publikum durch das Wegnehmen von Bierkrug oder Brezn provoziert, 

immer mehr Aggressionen auf sich zieht. Jörg Schmidt-Reitwein, immer 

mit der 16mm-Kamera auf der Schulter hinterher, hat erzählt, wie er beim 

Drehen Blut und Wasser geschwitzt habe. Achternbusch habe ihm aber 

vorher erklärt, er würde alle Aggressionen auf sich ziehen, so dass die Leu-

te dem Kameramann gar keine Aufmerksamkeit mehr schenken würden. 

Die Vielzahl der Nachrufe auf Achternbusch mag angesichts der Tat-

sache erstaunen, dass er eigentlich schon seit den späten 1980er Jahren 

mit seinen seitdem gemachten Filmen nur noch marginal wahrgenommen 

wurde, im Kino oder im Fernsehen kaum mehr präsent war, seine Filme auf 

DVD so gut wie gar nicht vertreten sind. Der Ruhm ist ein Nachruhm aus 

den 1970er Jahren. Achternbusch hätte all diese Nachrufe als Schmarrn 

abgetan. Einer hätte ihm aber womöglich gefallen. Eduard Felson twitterte 

am 13.1.22 in Anspielung auf einen berühmten Spruch von Loriot: „Ein 

München ohne Achternbusch ist möglich, aber sinnlos“. 
Ernst Schreckenberg

das Gespenst; 1982
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NACHRUFE >>

ERINNERUNGEN AN HERBERT ACHTERNBUSCH

Wer Herbert Achternbuschs Schreiben kennt, weiß, dass das Kino für ihn 

eine wichtige Rolle spielte. Er schrieb Essays über Charlie Chaplin, Karl 

Valentin und Akira Kurosawa. Sein Buch „Happy oder Der Tag wird kom-

men“ ist nicht nur im Titel gefüllt mit Referenzen an amerikanische Western. 

„That’ll be the day – Der Tag wird kommen“ ist John Waynes Standard-

spruch in The Searchers von John Ford aus dem Jahr 1956, der ein Jahr 

später mit Buddy Hollys Song „That’ll be the Day“ populär wurde. Ach-

ternbusch schrieb über The Searchers: „Wenn dieser Film von mir wäre, 

hätte ich nichts mehr zu sagen.“ Als Enno Patalas Herbert Achternbusch im 

November 1991 anlässlich der Welturaufführung seines Films I Know The 

Way To The Hofbrauhaus eine Carte Blanche gewährte, wählte er neben 

Filmen von John Ford Werke von Kon Ichikawa, Akira Kurosawa, Yasujiro 

Ozu, Howard Hawks, Pier Paolo Pasolini, Satyajit Ray, Glauber Rocha, 

Aleksandr Medwedkin, Frank Tashlin, Ernst Lubitsch und Ross Devenish 

aus. Er nannte die Filmreihe „Freunde sind selten“. Als ich 1999 meine neue 

Stelle als Leiter des Filmmuseums antrat, kannte ich Herbert Achternbusch 

nur aus der Ferne: Ich hatte verschiedene Filme von ihm gesehen, die frühen 

im Fernsehen, das zum Skandalfilm hochstilisierte Das Gespenst (1982) 

im Programmkino und die späteren Filme auf Festivals. Als Wohin? 1988 

im Zoo-Palast als deutscher Wettbewerbsbeitrag der Berlinale gezeigt wur-

de, kam ich beim Verlassen des Kinos am Sessel vorbei, in dem Herbert 

Achterbusch noch ganz ergriffen vom langen Applaus, den sein Film erhal-

ten hatte, sitzen geblieben war. Ich traute mich nicht, ihn anzusprechen. Im 

Filmmuseum sah ich ihn nun regelmäßig, manchmal jeden Abend, in einer 

der letzten Reihen sitzen. Ich weiß gar nicht mehr, wer mich ihm vorstellte. 

Wahrscheinlich war es Gerhard Ullmann, der bei uns die technische Leitung 

innehatte und als gebürtiger Bayer ein gutes Verhältnis mit Achternbusch 

hatte. Achternbusch nickte mir nun zu, wenn er mich beim Hinausgehen 

am Kinoeingang sah. Es konnte aber auch passieren, wenn ihm ein Film 

überhaupt nicht gefiel, dass er mit lautem Schimpfen („So a Scheiß!“) das 

Kino vorzeitig verließ. Eines Tages erhielt ich einen Brief, der auffiel: Auf 

dem roten Briefumschlag war in einer etwas krakeligen Schrift mit rotem 

Kugelschreiber mein Name und die Anschrift des Filmmuseums geschrie-

ben, innen befand sich eine auf der Rückseite mit Schreibmasche betippte 

Postkarte, mit folgendem Text: 

Lieber Herr Drößler, 

ein Gefühl der Dankbarkeit lässt mich Ihnen sagen, wie sehr mir die Filme 

MeLodie des herzens und zwei herzen iM takt gefallen haben in ihrer optischen 

Umbruchstimmung und der reduzierten Sprechweise, die eine durch die 

Technik erzwungene eigene Poesie haben, nämlich die der Gedichtform 

und Gedichtabgehobenheit. Und wieder der BLaue engeL. Der ist so voll-

kommen, dass man nur schwärmen, aber nichts sagen kann. Emil Jannings 

schrumpft zu einer Größe zusammen, die sagenhaft ist, während mir die 

Dietrich gegen den Schluss hin überfordert scheint, und Hans Albers ist von 

Anfang an der Nazi-Scheißhaufen, der er immer war, pardon. 

Darunter, handschriftlich mit rotem Kugelschreiber: 

  Mit freundlichem Gruß, Ihr Herbert Achternbusch

Zurückgeschrieben an Achternbusch habe ich damals nicht, sondern wir 

haben uns nach Filmvorführungen einige Male im Stadtcafé zusammen-

gesetzt und geredet. Schnell kamen wir überein, dass die Negative seiner 

Filme doch im Filmmuseum besser aufgehoben sind als im Kopierwerk 

bei Arri, das ihm Einlagerungsgebühren in Rechnung stellte. Dass ich als 

Gegenleistung für die kostenlose Einlagerung forderte, dass das Filmmu-

seum in seinem Kino die Filme kostenlos zeigen dürfe, gefiel ihm weniger 

gut. Wir einigten uns darauf, dass es nur um einzelne Aufführungen gehe 

und dies pro Titel maximal auf einmal pro Jahr begrenzt sei. Tatsächlich 

gelangten dann nach und nach alle Filmmaterialien, über die er verfügte, in 

die Sammlung des Filmmuseums und wurden von Gerhard Ullmann inven-

tarisiert. Dass ich bei unseren Treffen im Stadtcafé nur nichtalkoholische 

Getränke bestellte und nie im Weißen Bräuhaus auftauchte, veranlasste 

Achternbusch zu der Bemerkung, ich sei der einzige Mensch, den er kenne, 

der kein Bier trinke und mit dem man sich trotzdem gut unterhalten könne. 

Das habe ich als Kompliment aufgefasst.

Achternbusch sprach auch davon, dass er noch einen letzten Film ma-

chen wolle. Die Idee war, dass er als Lehrer vor seinem Bierglas sitzt und 

sein Leben Revue passieren lässt, das sich aus Ausschnitten aus seinen Fil-

men zusammensetzt. Ich ermunterte ihn, ein Treatment zu schreiben, und 

versprach, dass ich aus meinem – damals noch vorhandenen – Etat für 

Filmankäufe Geld bereitstellen würde, um den Film digital herzustellen, 

ohne dass irgendwelche bürokratischen Förderanträge oder Abrechnungs-

formalitäten anfielen. Er brachte mir dann tatsächlich ein Manuskript mit 

dem Titel „Das Haus am Himmel. 16 Ausschnitte aus 28 Filmen von Her-

bert Achternbusch mit eigener Geschichte.“ Später änderte er den Titel in 

Der Lehrer mit dem Blatt um. Leider kam es nicht zur Verwirklichung 

des Projekts. Nach Annamirl Bierbichlers Tod am 27. Mai 2005 erklärte 

mir Herbert Achternbusch, nun könne er keine Filme mehr machen. Mir 

wurde schnell klar, dass es unmöglich war, ihn umzustimmen, wenn er ein-

mal einen Entschluss gefasst hatte. Jegliches Insistieren bestärkte ihn nur 

in seiner Entscheidung. Genauso war es auch, als er mir sagte, nun könne 

er nicht mehr malen oder nun könne er nicht mehr schreiben. Irgendwann 

kam er dann auch nicht mehr ins Filmmuseum. 

Ich habe mich sehr bemüht, Achternbusch zu überzeugen, seine Filme 

auf DVD zu veröffentlichen, damit sie zugänglich sind. Zusammen mit 

dem Goethe-Institut haben wir eine Gesamtausgabe all seiner 29 Filme in 

der Edition Filmmuseum vorgeschlagen, international vertrieben, in fünf 

Sprachen untertitelt. Alles war vorbereitet, doch dann sagte er plötzlich 

nein. Er hat leider nur wenige Ausnahmen zugelassen. Immerhin gelang 

es mir, den Film Bierkampf beim ZDF loszueisen und mit seiner Geneh-

migung auf der Oktoberfest-DVD in der Edition Filmmuseum zu veröf-

fentlichen. Die Digitalisierung und Restaurierung der Filme von Herbert 

Achternbusch bleibt eine Aufgabe, um die sich das Filmmuseum weiterhin 

bemühen wird.
Stefan Drößler 

„Von vier Häusern, die ich in München frequentiere, ist mir das Filmmuseum am wichtigsten. Filmkollegen sieht man dort 

kaum, außer sie werden geehrt – sie schaffen es einfach nicht, sich von der Wirklichkeit abzunabeln. Auch Aspekte gegenwär-

tigen Filmschaffens werden da gezeigt, gerade neue italienische Filme. Die kleine Gemeinde ist in 40 Jahren vor allem unter 

Enno Patalas angewachsen, um jetzt unter Herrn Drössler geradezu anzuschwellen. Um die Liste zu vervollständigen: Ich gehe 

noch in die Asamkirche, ins Weiße Bräuhaus und ins Müllersche Volksbad. In vier Stunden gewöhnt man sich so sehr an die 

Nackten, dass sie mir beim nächsten Mal fehlen würden. Ich scheine in ihnen ein Team zu sehen, mit dem man einen Film ma-

chen könnte. So gehe ich nur ein Mal im Jahr hin, ins Filmmuseum jeden Tag.“  Herbert Achternbusch, 11.12.2003

MAN BLICKT ZURÜCK 
UND STAUNT
Ein Nachruf auf Gesa Rautenberg

Ich kannte Gesa Rautenberg seit 1980, habe ihr als Student in der Programm-Programm-

arbeit geraume Zeit assistiert und später ab 1994 meine Filmpremieren 

immer bei ihr und ab 2004 bis heute bei Eckhard Pabst im Kino in der Pumpe 

gefeiert. Ich bin, wie viele andere hiesige Filmemacher*innen auch, immer von 

Gesa unterstützt worden. Sie hatte und zeigte Interesse auch am schleswig-

holsteinischen Filmschaffen und seinen Akteuren, lange bevor viele andere 

Kinomacher*innen in unserer Region auch nur die Idee 

hatten, sich um uns zu kümmern. 

Am 3. Januar 2022 verstarb im Alter von 80 Jahren Gesa Rautenberg, 

die als Mitbegründerin des Kommunalen Kinos Kiel (1979) und dessen 

langjährige Leiterin überaus erfolgreich wirkte. Auch als Gründungsmit-

glied der Kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein e.V. (1989, heute 

Filmkultur Schleswig-Holstein e.V.) und spätere Vereinsvorsitzende hat sie 

Pionierarbeit in Sachen Film in Schleswig-Holstein geleistet.

Mit ihrem kompetenten Einsatz für das entgrenzende, reichhaltige, 

vielseitige Kino war Gesa Rautenberg Jahrzehnte aus der bundesweiten 

Szene der kommunalen und Programmkinos nicht wegzudenken und hat 

ein großes Publikum mit ihren Kinoprogrammen beglückt und bereichert. 

„Das Kieler KoKi ist ihr Kind, der Film ihr Lebensinhalt. Sie ist eine allseits 

geschätzte, wissenschaftlich fundierte Cineastin, die über die Landesgren-

zen hinaus Filmarbeit geleistet und dazu beigetragen hat, dass die Film-

kunst als junge künstlerische Disziplin anerkannt wurde und im Kanon der 

etablierten Kunstformen aufgenommen worden ist“, konstatierte 2004 die 

damalige schleswig-holsteinische Kulturministerin Ute Erdsiek-Rave an-

lässlich der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik 

Deutschland.

Als Rautenberg 1970 ihrem damaligen Mann aus München zurück in 

ihre Heimatstadt Kiel folgte, war in München die große deutsche Kinokri-

se noch nicht angekommen, erzählt sie in einem Interview 2003. Aber in 

Kiel „war Wüste, nicht nur, was das Kino betraf. Ich weiß noch, dass wir in 

der ersten Zeit, wenn wir abends etwas unternehmen wollten, meist ganz 

verzweifelt wieder in unserer Wohnung landeten, weil es in Kiel nichts gab. 

Also musste man selber aktiv werden.“

Schon bald schloss sie sich einem kleinem Kreis jener unermüdlichen 

Cineasten des Filmclubs Kiel an, zu dem unter anderen auch Hauke Lange-

Fuchs (späterer langjähriger künstlerischer Co-Leiter der Nordischen Film- (späterer langjähriger künstlerischer Co-Leiter der Nordischen Film-

tage Lübeck), Kurt Denzer (späterer Leiter der Arbeitsgemeinschaften 

im Studentenwerk SH sowie der AG Film der CAU, Dokumentarfilmer 

und Gründer sowie Leiter des Archäologie-Film-Festivals Cinarchea) und 

Christoph Munk (späterer Leiter der Kulturredaktion der „Kieler Nach-

richten“) gehörten. Sie wollten der Filmkultur auch hier im Norden eine 

Heimat schaffen.

Seit Jahren versuchten sie tapfer, das Fähnlein für den künstlerischen 

Film in Kiel hoch zu halten, bemühten sich mit eigenen Vorführungen in 

der Kieler Universität, der damaligen Szene-Kneipe „Club 68“ und an an-

deren Orten sowie im ständigen Streit mit dem örtlichen Kinomonopolis-

ten Klaus Szcepanek (seines Zeichens auch Präsident des Hauptverbandes 

Deutscher Filmtheater) um eine Horizonterweiterung des Publikums und 

ein besseres Kinoprogramm. Dies auch im Wissen, dass die Leinwand so 

viel mehr bieten könnte als nur US-Mainstream-Kino oder die vielen un-

säglichen Produktionen des deutschen Nachkriegsfilms vom Heimat- und 

Schlagerfilm bis hin zu Lümmel-Schmonzette und Schulmädchen-Report, 

mit denen die Kinowirtschaft glaubte, ihre Existenz sichern zu müssen.

Als schließlich Ende der 1970er Jahre die Stadt Kiel das alte Pumpwerk 

in der Innenstadt, in der Haßstraße, zu einem sozio-kulturellen Zentrum 

bzw. Kommunikationszentrum in öffentlicher Trägerschaft und Finanzie-

rung umbaute, ergriff der Filmclub Kiel erfolgreich seine Chance und inte-

grierte in diesen autonom vom neu gegründeten Pumpenverein geführten 

Veranstaltungsbau und kulturellen Treffpunkt „Die Pumpe“ das Kommu-

nale Kino Kiel. Der Pumpenverein folgte der Empfehlung des Filmclubs 

Kiel, Gesa Rautenberg als Leiterin und damit auch als Programmverant-

wortliche des Kommunalen Kinos einzusetzen. Rautenberg hatte bis dahin 

als promovierte Kunsthistorikerin in der Kieler Kunsthalle gearbeitet.

Mit der Eröffnung am 8. Mai 1979 legte Gesa Rautenberg dann los, 

die Wüste zu bewässern. Die Voraussetzungen für ein Gelingen waren 

rückblickend betrachtet geradezu ideal. Außer dem Filmclub, der nur gele-

gentlich Filme zeigen konnte, hatten die Kieler Kinos wenig an Filmkunst 

zu bieten. Die Kieler Uni beherbergte ein potenziell großes, neugieriges 

Publikum. Das Fernsehen hatte noch nicht begonnen, die Filmgeschich-

te nach „Content“ für seine diversen Kanäle abzugrasen: Bis 1984 gab 

es noch kein Privatfernsehen (und dann weitgehend nur über Kabel) und 

noch kein 3Sat, auch Arte gab es erst ab 1991. Und erst recht gab es noch 

keinen Leo Kirch, der mit seinem sehr großen Bestand an aufgekauften 

Filmlizenzen zeitweise die Programmgestaltung des Fernsehens in Sachen 

Spielfilm stark beeinflusste. Streaming-Dienste existierten nicht einmal in 

Science-Fiction-Filmen.

Basis für den Erfolg des KoKis war die außerordentliche Programmar-

beit Rautenbergs. Neben Einzelfilmen gab es diverse Filmreihen, die sich 

teilweise über Monate erstreckten. Sie widmeten sich z.B. einem Regisseur 

oder einer Regisseurin, einem Genre, einem Filmland, einer Filmepoche 

oder monografisch einem bestimmten Thema. Weitere wichtige Bestand-

teile des Programms waren politische Filme und Dokumentarfilme, welche 

bis dahin, wenn überhaupt, nur ein Nischendasein im Kino geführt hatten. 

Last but not least fand der Neue Deutsche (Autoren-)Film, der bis dato in 

Kiel stiefmütterlich behandelt nur ein Schattendasein gefristet hatte, unter 

Gesa Rautenberg endlich auch ein Kieler Zuhause. Eine Besonderheit des 
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Kinos war es, dass viel mit Partnern gearbeitet wurde, mit Gruppen aus 

dem Haus, mit Hochschulseminaren, Theatern und Institutionen der Bil-

denden Kunst. Fundierte Einführungen und Filmgespräche bzw. Diskussi-

onen wurden zu Bestandteilen der Vorführungen.

Eine weitere Spezialität, die Gesa Rautenberg initiiert hat, waren und 

sind Stummfilme mit Live-Musikbegleitung. Dafür steht extra ein Kla-

vier im Saal. Legendär waren auch die langen Filmnächte in einer mit 

Zuschauer*innen überfüllten „Pumpe“, Unterhaltung pur, attraktive Fil-

me non stop unter dem Motto „Von Mitternacht bis Morgengrauen“. So 

lief z.B. nach einer Komödie mit Heinz Erhardt Peeping Tom (1959) mit 

Karlheinz Böhm als psychopathischem Killer mit der Kamera, danach der 

Schneewestern Leichen pflastern seinen Weg (1968) mit Klaus Kinski. 

Eine bemerkenswerte Filmzusammenstellung sorgte für ein für damalige 

Verhältnisse aufregendes Programm. Das KoKi wurde zum Publikumsma-

gneten. Folgerichtig veranstaltete ab 1993 die Kulturelle Filmförderung SH 

ihr Filmfest Schleswig-Holstein Augenweide zusammen mit dem Kommu-

nalen Kino in der Pumpe.

Zu unterstreichen bleibt auch, dass das Kommunale Kino Kiel als ers-

tes Kino in der Stadt seine Leinwand auch für Filme von jungen hiesigen 

Filmemacher*innen zur Verfügung stellte. Schon in den 1980er Jahren 

konnte man dort die ersten Schritte von den damaligen „Jungfilmer*innen“ 

goutieren, oft noch auf Super-8 gedreht und vorgeführt. Und das nicht nur 

im Gruppenprogramm der Super-8-Tournee „Unterwegs“, nein, auch als 

Einzelfilme, sei es als Kurzfilm vorm Hauptfilm, sei es als Super-8-Lang-

film, wie z.B. der Häuserfilm der Kieler Filmgruppe Chaos, mit einer Spiel-

länge von über 150 Minuten.

Gewiss, die Zeiten waren andere, und dennoch: Man blickt zurück und 

staunt. So wie Gesa Rautenberg war auch ihr Kino: kompetent, fantasie-

voll und begeisterungsfähig, überraschend und erfolgreich, neugierig und 

aufgeschlossen, experimentier- und risikofreudig, beispielhaft und souve-

rän, kämpferisch und hartnäckig, wenn es sein musste. Unter Gesa Rauten-

berg wurde das Kommunale Kino Kiel zum Markenkern der „Pumpe“ und 

konnte binnen kurzer Zeit eine Strahlkraft entwickeln, die nicht nur in Kiel 

andere Spielstätten ermutigte, aus dem Mainstream auszubrechen und auf 

ihr eigenes Programm zu setzen. Auch wenn es vielen nicht mehr bewusst 

oder bekannt sein mag, Gesa Rautenberg hat durch ihr Vorbild Entstehen 

und Funktionieren nicht nur der Kieler Programmkinolandschaft, so wie 

sich heute präsentiert, maßgeblich inspiriert und beeinflusst.
Helmut Schulzeck

EIN NACHRUF
AUF KARL WINTER  
3.9.1949 – 18.2.2022

„DIE Kokis“ gab es so nie. Vermutlich wie heute auch. Kom-

munales Kino ist so, wie seine Macherinnen und Macher und 

die Verhältnisse vor Ort es formen.“ Karl Winter am 10.8.2017

Als Karl Winter 1980 zum Koki Lichtblick in Berlin Wilmersdorf stieß, 

war es gerade erst gegründet worden. Eigentlich war es ein gewerbliches 

Kino, den Namen erhielt es aus Verbundenheit zur Kinokultur: Filmrei-

hen, Themen und Diskussionen sollten das Programm prägen. Karl, so 

erzählt eine damalige Mitstreiterin, kämpfte auch um ausgewählte Unter-

haltungsprogramme, um die Realität ins Kinogeschäft zu bringen: Wäh-

rend er von 1975-78 erfolgreich, aber unter großen Mühen das Kolonna 

betrieben hatte, absolvierte der gelernte Verwaltungsangestellte eine weite-

re Ausbildung zum Filmkaufmann. 

In seinem Bemühen, dem Koki Lichtblick mehr Stabilität zu verschaf-

fen, arrangierte Karl ein Treffen mit anderen Kulturaktivist*innen, die 

Aussicht auf eine legale Nutzung der Pankehallen hatten, eine ehemalige 

Tresorfabrik im Wedding. Hier richteten sie sich nun ein, Kinomobiliar 

und ein 35mm-Projektor konnten, vermittelt durch Karls gutes Netzwerk, 

von anderen Spielstätten übernommen werden. 

Neben Ausstellungen, Lesungen, Musik, Theater und Kino gab es 

dort in den frühen 1980er Jahren ein Café, eine Geschichtswerkstatt, eine 

Fraueninitiative und zahlreiche Kleingruppen, sowie – zu Karls besonderer 

Freude – ein Winterquartier für einen Zirkus. 

1984 wurde das Koki Lichtblick durch Karls Vermittlung zu einer der 

Spielstätten für das Internationale Forum des Jungen Films. Doch als kurz 

darauf der Berufsverband Bildender Künstler Berlin (BBK) die Pankehallen 

übernahm, wurde das Koki zum Wanderkino und fand kurzfristig Unter-

schlupf in der Prinzenallee, in der Karl bis zum Schluss lebte. 

Er selbst widmete sich während dieser Zeit mit Freund*innen bereits 

einem neuen Projekt: dem ersten privaten Hörfunksender in West-Berlin, 

Radio 100. Neben all seinen ehrenamtlichen Aktivitäten war Karl seit 1979 

als Disponent bei der Stiftung Deutsche Kinemathek tätig. 1987 wechselte 

er zu den Freunden der deutschen Kinemathek (heute Arsenal – Institut für 

Film und Videokunst). Sein neues Büro befand sich neben dem Kino Ar-

senal in einem kleinen Ladengeschäft. Im Schaufenster sitzend überblickte 

er von nun an das Geschehen in der Schöneberger Welserstraße, das tägli-

che Leben der Anwohner*innen, das Warten der Kinobesucher*innen, so-

wie die zahlreichen Besuche von Filmemacher*innen, Kritiker*innen und 

Kolleg*innen aus aller Welt, die ihm zuwinkten, wenn sie an seinem Fens-

ter vorbeigingen. Doch er sah nicht nur, er konnte auch zuhören, erinnert 

sich Erika Gregor: „Es war beruhigend, dass er immer da war“.

Karl wurde zur Seele des Verleihs. Während des Forums baute er jedes 

Jahr seinen Stand in der Akademie der Künste am Hanseatenweg auf, wo 

Koki-Betreiber*innen ihn stets finden konnten. Nach der Berlinale brachte 

er die Filme des Forums mit Überzeugung und Leidenschaft in die Kinos, 

darunter zahlreiche Caligari-Preisträger. Dabei vergaß er nie die älteren 

Filme in der immer größer werdenden Sammlung, kurze experimentelle 

Werke oder unbekannte Titel, die er hervorzauberte. Aus dem Nadeldru-

cker neben seinem Schreibtisch ratterten laut meterweise Terminbestäti-

gungen. Wenn die Kopie eines besonders gefragten Films abgenutzt war, 

schlug er auf der Mitgliederversammlung des Bundesverbands vor, mittels 

der „Kopienerneuerungsgebühr“, die die Kokis mit jeder Ausleihe entrich-

teten, Ersatz zu beschaffen. Karls Arbeitsmaterialien waren große farbige 

Karteikarten, auf denen er die einzelnen Stationen der Filmkopien auf ihrer 

Reise durch die Kinos vermerkte, manchmal abenteuerliche Versandwege 

einzeichnete, und zahlreiche Notizen hinterließ. Und das Telefon: Wenn 

im hinteren Teil des Zimmers, abgetrennt durch einen Vorhang, das Aus-

wahlkomitee des Forums abends 16mm-Filme oder VHS-Cassetten sichte-

te, telefonierte er noch immer mit Kinobetreiber*innen. Im persönlichen 

Gespräch erfuhr er von ihren Nöten, aber auch den Erfolgen. Er hörte zu, 

beriet, baute auf, wenn mal etwas nicht klappte, und freute sich mit ihnen 

und den Filmemacher*innen über gelungene Veranstaltungen. 

Einmal war dann ich am anderen Ende der Leitung. Im Frühjahr 1991 

hatte ich gemeinsam mit anderen die Idee, in der Muskauer Straße ein 

kleines Kino zu eröffnen, vor allem für Kurz- und Experimentalfilme von 

Berliner Filmemacher*innen. Wir wussten nicht, wie das geht, und so rief 

ich bei den „Freunden“ an, um mich beraten zu lassen. Als Karl davon hör-

te, eilte er sofort nach Kreuzberg, sah sich alles an, steuerte Rat und Ideen 

bei, und half uns, Geld für einen 16mm-Projektor zu beantragen. Er stellte 

Listen mit Filmempfehlungen zusammen, die wir dann bei den „Freunden“ 

entliehen und die für mich zum Einstieg in die Welt des Experimentalfilms 

wurden. Nur wenige Monate später vermittelte er mir meinen ersten Ver-

tretungsjob im Arsenal – aus den vier Wochen sind inzwischen über 30 

Jahre geworden. 

Durch seine jahrelangen Erfahrungen, umfassenden Kenntnisse und 

immer neuen Ideen brachte Karl sich in den 25 Jahren seiner Tätigkeit in 

die Programmgestaltung von hunderten Kommunalen und Programmki-

nos sowie Filmclubs ein. Er kannte jeden einzelnen Film, den er verlieh und 

vertrat fest die Überzeugung, dass Kino die Welt verändern kann. 

So wie er nach außen hin für alle da war, war er es auch nach innen: 

Die „Freunde“ wurden zu seiner erweiterten Familie. Seine Kolleg*innen 

in den Büroräumen im ersten Stock, im Vorführraum, im Kinofoyer, in den 

Archivräumen im Haus gegenüber und in der Fuggerstraße, auch die im 

Festivalbüro in der Budapesterstraße – sie alle schauten bei ihm rein, wenn 

sie an seinem Schaufenster vorbeigingen. Nach dem Umzug an den Potsda-

mer Platz saß er wieder an einem großen Fenster, nun blickte er allerdings 

in den Innenhof des Sony-Centers, auf rote Teppiche, die vor dem CineStar 

ausgerollt wurden, und auf Engel, die zur Weihnachtszeit frierend durch 

die Glitzerdeko tanzten. Er nahm es mit Humor, telefonieren konnte er 

auch von dort. Und gleich im Nebenzimmer befand sich die Teeküche, wo 

er fortan seinen Kolleg*innen begegnete. 

Als Karl 2012 in den Ruhestand ging, gab es eine Abschiedsfeier. Die 

Filmemacherin Ute Aurand drehte auf Einladung des Arsenal eine 16mm-

Hommage an ihn, die im Arsenal zur Aufführung kam. Unmittelbar da-

nach erfüllte er sich einen großen Traum: Ein Praktikum bei einem Zirkus. 

Jahrelang hatte er gemeinsam mit Andreas Heidenreich, der diese Leiden-

schaft teilt, regelmäßig den Circus Krone in München besucht, mal fuhren 

sie nach Paris, mal nach Wiesbaden. Als nächstes freuten sie sich auf ihren 

gemeinsamen Besuch bei Cirque Le Roux, die derzeit für ein Gastspiel in 

Berlin sind.

Karls besondere Liebe zum Zirkus und zu den Fahrgeschäften stammte 

möglicherweise aus seiner Kindheit in Hattingen, wo er laut seiner Schwes-

ter eine Blechspielzeugsammlung hegte und pflegte, darunter einen Clown, 

der an einer Stange turnte, und ein Karussell. 

Als eine Bekannte eines Tages zu einem Barockfestival fahren wollte, 

begleitete er sie spontan und ließ sich mit ihr im Kostüm fotografieren. Aus 

diesem Erlebnis wurde eine intensive Freundschaft, die neue Horizonte er-

öffnete. Es sollten viele Abenteuer und Reisen folgen, unter anderem nach 

Polen, wo er weiteren Familienanschluss fand. 

Karl Winter ist Teil der Geschichte des anderen Kinos: Ein Kino, das 

immer in Bewegung ist. Und dabei ein Zuhause bietet. Wie der Traum vom 

Zirkus und vom Jahrmarkt. Er personifizierte das, was Kino ausmacht: 

Kollektives Denken, gemeinsames Erleben und solidarisches Handeln. Karl 

war einfach immer da.
Stefanie Schulte Strathaus, mit Unterstützung von Sabine 

Damm-Schwedes, Marion Kuschnerus und Monika Zietek-Zagrodnik

NACHRUFE >>

© Matthias Fetzer 

DER NEUGIERIGE BLICK 
DES REISENDEN
Zum Tode von Willi Karow

© Martina Fuchs

Kam man ins Büro des Koki Freiburg, saß Willi Karow da, an seinem 

großen Schreibtisch, und schaute jeden aufmerksam neugierigen Blickes 

an, gleich ob er selbst gerade telefonierte oder darüber sinnierte, wen er 

noch befragen könnte auf seiner Suche nach einer Filmkopie oder einen 

das Programm zierenden Gast. Das Internet diente noch nicht als Quelle 

der Information, das was für Kinomacher*innen bis in die späten 1990er 

zählte, war ihr mühsam aufgebautes Netzwerk und natürlich ein fundier-

tes Filmwissen. Gerade was den deutschen und osteuropäischen sowie den 

Experimentalfilm betrifft, war Willi ein Kenner erster Güte. Doch er verlor 

sich nicht wie mancher Filmnerd in seinen Präferenzen, er hatte immer im 

Kopf, dass er als Kinoleiter die Verantwortung für den Betrieb als Ganzes 

trug. 

Zum Kinomacher wurde Willi als Mitbegründer des Vereins „Kom-

munales Kino Freiburg e. V.“. Ab 1972 vagabundierte er in der Truppe 

von Ehrenamtlichen mit einem 16mm-Projektor durch die Stadt, zuletzt 

fanden die Filmvorführungen in der örtlichen Gewerbeschule statt. 1981 

konnte das Koki endlich in den Alten Wiehrebahnhof einziehen, neu aus-

gestattet mit einem richtigen Kinosaal. Und ab 1982 auch Willi, nun als 

amtlicher Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Kinos. Dank sei-

nes Geschicks in der Kunst des lokalpolitischen Antichambrierens stieg die 

Förderung durch die Stadt sukzessive an, so konnte er das Büroteam recht 
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IN ERINNERUNG 
AN WILLI KAROW

bald mit weiteren Filmbegeisterten vergrößern. Mit ihnen gelang es Willi, 

einen der lebendigsten Orte der Kinokultur Deutschlands aufzubauen. 

Willi gehörte als 1936 Geborener zu einer Generation Studierter, die 

dank der Filmklubs in einigen Unis überhaupt in den frühen Genuss eines 

„anderen Kinos“ kamen. Gleich anderer Pioniere der kommunalen Filmar-

beit, etwa Erika und Ulrich Gregor sowie Enno Patalas, war er erst einmal 

publizistisch tätig: Nach seinem Studium der Germanistik und Geografie 

absolvierte er ein Volontariat an der Badischen Zeitung in Freiburg, ab 

1966 fand er dort eine Anstellung als Kulturredakteur. Doch 1972 wur-

de ihm gekündigt. Er hatte sich geweigert, einen damals als ungehörig er-

achteten O-Ton eines Jugendlichen aus einem Beitrag zu tilgen. Als freier 

Journalist schrieb Willi fortan für verschiedene Zeitungen und Zeitschrif-

ten, sogar für seinen früheren Arbeitgeber – natürlich unter Pseudonym. 

Nicht nur Filmkritiken, denn seine zweite Leidenschaft galt der Literatur. 

Auch nachdem er die Leitung des Kokis innehatte, machte er weiter, er gab 

„Journal Film. Die Zeitschrift für das andere Kino“ heraus. In den ersten 

Jahren mit Peter Wickum als verantwortlichen Redakteur, bis zu 1997 un-

ter eigener Federführung. 

In meiner Koki-Zeit während der 1990er Jahre habe ich Willi als einen 

Menschen mit Führungsqualitäten erlebt, die man heute nur noch selten 

findet. Er wusste einzuschätzen, ob jemand in das Gesamtgefüge des Kino-

betriebs passte und er war außerdem ein Cinephilen-Fischer. So hatte er 

sich Reiner Hoff mit seiner Leidenschaft fürs Kinderkino geangelt und 

Werner Kobe als Mann für das Kino des Globalen Südens mit ins Boot 

geholt. Und wahrscheinlich konnte er mit seinem wachen Blick ermessen, 

dass ich mit der Herrenriege im Büro gut klarkommen würde. Den Ideen 

der Ehrenamtlichen im Programmausschuss gewährte er mit Bedacht frei-

en Lauf und gab jedem das Gefühl, dass basisdemokratisch entschieden 

wurde. Ganz bewusst förderte Willi den Nachwuchs, denn er dachte an 

die Zukunft des Kokis nach seinem Ruhestand 1996. So gelang es ihm, 

dass sein ureigener Programmplatz „kino avantgarde“ von Wolfgang Leh-

mann weiter kuratiert wurde. Nach seinem Umzug in die Nähe von Braun-

schweig blieb Willi noch viele Jahre aktiv in der dortigen Filmszene. Dazu 

gehörte sein Ehrenamt im Vorstand des Kinobüros Niedersachsen Bremen, 

als Jurymitglied in der Filmkommission Niedersachsen und als Gutachter 

für die FBW. 

„Für mich sind Filme Reisen. Reisen ins Unbekannte, aber auch ins 

Vertraute (…) Reisen als Flucht vor dem Alltag in Träume, Visionen ande-

rer“, schrieb Willi in einem Essay zum Kinomachen, das unter filmportal.

de abrufbar ist. Er war auch jenseits der Leinwand ein beständig Reisender, 

auf dem Motorrad, im Bulli und noch als 85-jähriger war er mit seiner 

Partnerin Martina Fuchs unterwegs. Manchmal, wenn ich damals an Wil-

lis großen Schreibtisch vorbeiging, schaute er verträumt aus dem Fenster. 

Vermutlich traf er, wie in seiner journal film-Reihe „Meine Begegnung mit 

berühmten Leinwandstars“ imaginiert, gerade in einer Bahnhofshalle auf 

James Cagney. Oder er kreierte gerade eine seiner Konversationen mit der 

geheimnisvollen Dame aus Zeiten der Jahrhundertwende – nur in einer 

heutigen Reha-Klinik. In seinem satirischen Roman „Schwarze Schemen“ 

kann man das nachlesen. Ich bin mir sicher, Willi Karow bekam nach sei-

ner letzten Reise Zutritt in den Cineasten-Himmel. Und als erstes hat er 

bestimmt Jean Renoir aufgesucht, Autor seines Lieblingsfilms Eine Land-

partie (1936). 
Andrea Wenzek

Die Nachricht vom Tod von Willi Karow hat Marion und mich sehr er-

schüttert. Wir gedenken seiner gerne. Ein Abenteuer mit ihm ist mir im 

Gedächtnis geblieben. Es war wohl Anfang 1978. Willi holte mich mit 

dem Auto in Karlsruhe ab. Am Abend vorher lief bei Inka und Alfred in 

der Kinemathek Karlsruhe ein Forums-Film, den ich eingeführt hatte, sol-

ches sollte nun auch in Freiburg geschehen. Willi am Steuer, wir waren 

beide aufgekratzt, wir wollten unser Projekt "Geschichte der Filmkritik" 

bereden. Wir waren albern. Filme auf VHS bedrängten und gefährdeten 

unsere kommunale Filmarbeit, so waren unsere Befürchtungen. Filmbe-

sprechungen in den Tageszeitungen hatten sich verändert. Verleiher redu-

zierten die Pressevorführungen. Wir verrückten Filmliebhaber ließen uns 

folgende Szenen im Wechselgesang einfallen. Einmal mussten wir auf einen 

Rastplatz ausweichen, wir waren eine Gefahr für den Straßenverkehr ge-

worden...

So etwa ging das: Die Feuilletonredaktion schickt dem Filmkritiker 

per Kurier die VHS des neuesten „wichtigsten“ Films zur sofortigen Sich-

tung und Besprechung, die Zeit drängt, Redaktionsschluss ist kurzfristig 

angesagt. Der F. ist gerade aufgestanden und will Tee trinken. Der Weg 

von der Haustür zum VHS Recorder hat länger gedauert als gedacht. VHS 

eingelegt, den erste Minuten aufmerksam gefolgt, doch der Tee ist nun 

kalt. Stopp der VHS, frischen Tee gemacht. Rückkehr, Neustart, wie war 

noch der Anfang? Zurück spulen. Zehn Minuten sind vorbei. Das Telefon 

geht, absichtlich geht er nicht dran, wird unaufmerksam. Minuten später 

wieder das Telefon, ja bitte, keine Zeit, hab einen Auftrag meiner Zeitung. 

Die VHS ist weitergelaufen, jetzt also wieder zurück, zu weit, alles schon 

gesehen, jetzt geht es also in der Handlung weiter. Klingel an der Haustür. 

Stopp. Die Mutter steht davor, er wimmelt sie ab. Zurück, wie war das 

noch? Ach so, Fax von der Redaktion: Eile, Eile... und so weiter und so 

fort. Schließlich schneller Vorlauf – noch fünf Minuten bis zum Ende, also 

so was! Pressematerial hilft. Das Feuilleton ist zufrieden. Man kann sich 

auf F. verlassen. Alles war wirklich verrückt und viel ausführlicher.
Heiner Roß (ehemals Leiter der Kinemathek Hamburg)

DRIVE MY CAR  
von Ryusuke Hamaguchi  – 4 Oscar-Nominierungen  

läuft weiterhin im Kino

 
VORTEX  

von Gaspar Noé  
ab 28.4. im Kino

ONODA  
von Arthur Harari  
ab 2.6. im Kino

SHIVER  
von Toshiaki Toyoda  

ab 23.6. im Kino

 
wwwrapideyemovies.de
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www.realfi ctionfi lme.de
www.loekenfranke.de

AB 12. MAI 2022
IM KINO

VOM BLEIBEN UND VERSCHWINDEN

Ein Film von Ulrike Franke und Michael Loeken

2021
45. Duisburger 

Filmwoche

2021 
55. Internationale 

Hofer Filmtage
  

2021
Filmfest Lünen 

Publikumspreis
LÜDIA

  

2022
Deutscher
Filmpreis
Auswahl

  

06. April 2022
EINREICHTERMIN 
FFA-KINOFÖRDERUNG
www.ffa.de

19. bis 25. April 2022
22. GOEAST – FILMFESTIVAL DES 
MITTEL- UND OSTEUROPÄISCHEN 
FILMS
Wiesbaden
www.filmfestival-goeast.de

20. bis 24. April 2022
EUROPEAN MEDIA ART FESTIVAL 
NO. 35
„The Thing Is“
Osnabrück
www.emaf.de

30. April bis 09. Mai 2022
68. INTERNATIONALE KURZFILMTAGE 
OBERHAUSEN
www.kurzfilmtage.de

03. bis 08. Mai 2022
29. INTERNATIONALES 
TRICKFIM-FESTIVAL STUTTGART
www.itfs.de

04. bis 15. Mai 2022
37. DOK.FEST MÜNCHEN
www.dokfest-muenchen.de

05. bis 15. Mai 2022
15. LICHTER FILMFEST 
FRANKFURT INTERNATIONAL
„Freiheit“
Frankfurt Am Main
www.lichter-filmfest.de

17. bis 19. Mai 2022 in Baden-Baden 
KINO 2022
www.kinokongress.de

18. bis 21. Mai 2022 in Bremen
26. INTERNATIONALES BREMER 
SYMPOSIUM ZUM FILM [Hybrid*]
GRÜNES KINO: BEZIEHUNGEN VON 
FILM UND ÖKOLOGIE
www.city46.De/
bremer-filmsymposium/

24. bis 29. Mai 2022
22. NIPPON CONNECTION – 
JAPANISCHES FILMFESTIVAL
Frankfurt am Main
www.nipponconnection.com

PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS

MÜNCHEN, FILMMUSEUM

15. März bis 03. Mai 2022
Pier Paolo Pasolini
Ein Retrospektive zum 100. Geburtstag

16. März bis 04. Mai 2022
Mae West

18. März bis 29. April 2022
Henrik Galeen
Der große Unbekannte des deutschen 
Stummfilms

19. März bis 30. April 2022
„Hurra, wir leben noch!“
Ein satirischer Blick auf den 
Weltuntergang im Spielfilm

20. März bis 24. April 2022
Herbert Achternbusch

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

NÜRNBERG, FILMHAUS NÜRNBERG 

07. bis 27. April 2022 
No Angels – Mae West, Rosalind Russell 
& Carole Lombard 
Eine 14-teilige Auswahl der diesjährigen 
Berlinale-Retrospektive 
 
29. bis 30.April 2022
HEIMAT! Das Filmfestival 
Jeanine Meerapfel zu Gast am 29.4.22 

05. bis 18.Mai 2022
Werkschau Teboho Edkins 
Teboho Edkins zu Gast am 14.5. + 15.5.22 

20. bis 29. Mai 2022
Global Sentimentality – 
Das Melodram Im Weltkino 
was der himmel erlauBt, Kleine Vera, die 
ehe der maria Braun, Blind husBands u.a.
Die Reihe wird fortgesetzt.

24. Juni bis 06.Juli 2022
Werkschau Detlef Gumm & 
Hans-Georg Ullrich 
Detlef Gumm und Hans-Georg Ullrich zu 
Gast am 24.6. bis 26.6.22 

FILMFABRIK – KINO IM KOMM e. V. 
(im Filmhaus Nürnberg) 

20. bis 22.Mai 2022
Filmarchäologen Symposium 

30.Juni bis 03.Juli 2022
B-Film Basterds 

https://www.kunstkulturquartier.de/
filmhaus

BERLIN, KINO FÜR MOABIT

Memorial für Tamara Trampe
Ort: Zunftwirtschaft in der Markthalle 
Moabit

9. April 2022 
weisse raBen von Tamara Trampe & Jo-
hann Feindt | Gast: Stephan Krumbiegel

6. Mai 2022
horst BuChholz – mein PaPa von 
Christopher Buchholz & Sandra Hacker  
Gast: Christopher Buchholz

https://moabiter-filmkultur.de/

HAMBURG, B-MOVIE

April 2022
The Art of Cinematic Sacrifice

Mai und Juni 2022
Ulrike Ottinger – das grosse Film- und 
Welttheater, eine Werkschau

www.b-movie.de

FRANKFURT / MAIN, 
KINOTHEK ASTA NIELSEN

10. bis 12. Juni 2022 + weitere Termine
Retrospektive Sarah Maldoror 
Ort: Kino des DFF – 
Deutsches Filminstitut & Filmmuseum 

www.kinothek-asta-nielsen.de 

FREIBURG, KOMMUNALES KINO

noch bis Mai 2022
Arthur Schnitzler, die Wiener Moderne 
und das Kino
 
12. bis 14. Mai 2022
12. Deutsch-Französische 
Kulturgespräche
Die Stadt von morgen | La ville à venir
Filme in Zusammenarbeit mit arte im 
Kommunalen Kino und Ausstellung 
„Kitchenless City“ der Künstlerin Anna 
Puigjaner
 
25. April bis 1. Mai 2022
„Wir sind noch lange nicht fertig“. 
Soziale Bewegung und Widerstand in 
Freiburg – gestern und heute. 
Filme, Podiumsdiskussionen und 
Ausstellung im Kommunalen Kino. Mit 
zahlreichen Kooperationspartner*innen 
und Gästen

25. bis 29. Mai 2022
Freiburger Lesbenfilmtage

1. bis 30. Juni 2022
Filme und Ausstellung 
FARBZEITLOS. You and me. 
Mit Künstler*innen aus Wien

www.koki-freiburg.de

POTSDAM, FILMMUSEUM POTSDAM

12. bis 22. Mai 2022
Asta Nielsen ABC. Filme und Fragmente
weitere Termine im Juli 
und September 2022

WEIMAR, MON AMI

04. bis 09. April 2022
Veranstaltungsreihe anlässlich des 77. 
Jahrestags der Befreiung der Konzent-
rationslager Buchenwald und Mittelbau-
Dora

26. April bis 11. Mai 2022
„Vertraute Fremde“ Tschechisch-
Deutsche Nachbarschaftsgeschichte(n)
Filme und Gespräche

08. Juni 2022
Lesung+Film+Gespräch 
mit Knut Elstermann 

https://kino-monami.de

KURZ.FILM.TOUR. 2022

März 2022 bis 31. Dezember 2022
Die Kurz.Film.Tour. ist im kommenden 
Jahr zum 25. Mal unterwegs. Aus diesem 
Anlass sind viele verschiedene zusätzli-
che Programmangebote geplant. Filme 
aus den Tourneen 2020 und 2021 sollen 
noch einmal mit auf Tour gehen; es gibt 
ein zusätzliches barrierefreies Pro-
gramm mit den aktuellen Filmen sowie 
in Kooperation mit der Kurzfilm Agentur 
ein analoges Jubiläums-Programm mit 
älteren Filmen auf 35mm-Kopien.
Buchung für Kommunale Kinos über die 
BkF-Geschäftsstelle

www.kurzfilmtournee.de

MAPLE MOVIES FESTIVAL TOUR 
2021/2022

April 2022
Ahlen, Bürgerzentrum Schuhfabrik 
(nur Kurzfilmprogramm)
Brühl, Zoom-Kino
Eupen, Cinema
Hamburg, Kommunales Kino Metropolis
Mainz, Cinémayence *
Wiesbaden, Caligari Filmbühne

www.maplemovies.de

31. Mai bis 06. Juni 2022
38. INTERNATIONALES 
KURZFILM FESTIVAL HAMBURG & 
24. Mo&Friese Kinderkurzfilmfestival 
vom 29. Mai bis 06. Juni 2022
festival.shortfilm.com/

17. bis 19. Juni 2022 in Frankfurt am Main
KINOKULTUR FÜR ALLE –
17. BUNDESKONGRESS 
DER KOMMUNALEN KINOS
Anmeldung bis 09.06.2022 
über die Bkf-Geschäftsstelle 
(buko@kommunale-kinos.de)
www.kommunale-kinos.de

22. Juni 2021
AKKREDITIERUNGSFRIST
der Bkf-Geschäftsstelle für die 
Filmfestivals In 
Locarno (03. bis 13. August 2022) und 
Venedig 
(31. August bis 10. September 2022) – 
Weitere Informationen und Anmeldung 
telefonisch oder per Mail an 
info@kommunale-kinos.De

06. Juli 2022
EINREICHTERMIN 
FFA-KINOFÖRDERUNG
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


