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die Zeit der Festivals und Open-Air-Veranstaltungen beginnt 

wieder, so als ob es die Pandemie nie gegeben hätte, bzw. als 

ob es sie nicht mehr gibt – so könnte man meinen. Hinter den 

Kulissen sind die Abläufe jedoch häufig längst nicht mehr so 

fließend wie zuvor. Mehr Personal als sonst ist erkrankt oder 

pandemiebedingt nicht mehr an Bord, Freiwillige für Festi-

vals zu finden ist nicht mehr so einfach. Unterstützung bei der 

Ukraine-Hilfe oder Abberufungen städtischer Mitarbeiter*innen 

an die Gesundheitsämter erschweren auch manchen 

Kinomacher*innen die Planung und die Durchführung von Ver-

anstaltungen. 

Interessanterweise gibt es im Juni 2022 eine bemerkens-

werte Verdichtung auf das Thema Kulturort Kino. Gleich drei 

Kongresse widmen sich diesem Thema – mit jeweils anderen 

Schwerpunkten, aber immer mit dem Fokus auf den Ort Kino. 

Neben unserem eigenen Bundeskongress vom 17. bis 19. Juni 

in Frankfurt am Main, der die Arbeit der Kommunalen Kinos 

reflektiert und feiert, folgt am 22. und 23. Juni der Kongress der 

drei Kinoverbände AG Kino, BkF und HdF, Cinema Vision 2030, 

in Berlin und online, der mit internationalen Referent*innen 

auf verschiedenen Panels den Blick auf die Zukunft des Kinos 

richtet. Ebenfalls in Berlin findet vom 24. bis 26. Juni das über-

wiegend auf Englisch abgehaltene Symposium des Cinema of 

Commoning von Sinema Transtopia statt, das transnationaler 

aufgestellt ist und sich ebenfalls international mit den Kino- und 

(Stadt)Räumen, den Arbeitsbedingungen und Werten der Kino- 

und Archivarbeit befasst. 

Puh! Aber vielleicht braucht es diese Ballung, um ein lautes, 

gemeinsames Zeichen für das Kino zu setzen.

Eine irritierende Tatsache, die eher nicht für das Kino spricht, 

war im Mai 2022 eine Pressemitteilung über die verstärk-

te Förderung des German Motion Picture Fund (GMPF), der 

hauptsächlich für Serienproduktion konzipiert wurde. Aus den 

Kulturfördermitteln der BKM wurde er erneut um 15 Millionen 

Euro aufgestockt und übersteigt damit das Fördervolumen 

für Filmproduktionen von Filmförderungsanstalt (FFA) und 

Deutschen-Filmförderfonds (DFFF) zusammen. Für die Kinos 

sind diese Produktionen sicher nicht von Wert, andere Inhalte 

und vor allem Formate sind dort vonnöten, die seitens mancher 

Kinos gebraucht werden: z.B. unabhängige Filmproduktionen, 

die mit einem Bruchteil dieser Fördersumme sehr viel mehr 

erreichen und einen wichtigen Beitrag zur Programmvielfalt 

leisten könnten. Eine Diskussion über die politische Prioritäten-

setzung in der Filmbranche scheint wirklich anzustehen. 

Wir hoffen, dass diese vorliegende Ausgabe der Kinema Kom-

munal wieder viele Anstöße und Anregungen für die Kinoarbeit 

gibt und wünschen einen erfolgreichen Kinosommer! 

Die Redaktion

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,
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Das Arsenal – Institut für Film und Videokunst hat einen neuen Vor-

stand: Mit Anna Mallmann als kaufmännischer Leiterin und Stefanie 

Schulte Strathaus als künstlerischer Leiterin wurde eine zeitgemäße 

Struktur umgesetzt. Sie folgen auf Milena Gregor, Birgit Kohler und 

Stefanie Schulte Strathaus, die seit 2004 als Vorstand gemeinsam die 

Geschicke des Arsenal erfolgreich verantwortet haben. Milena Gregor 

und Birgit Kohler fungieren weiterhin als Leiterinnen des Kinopro-

grammbereichs.

Anna Mallmann hat sich über das Studium der Rechtswissenschaften 

und der Kunstgeschichte in Heidelberg, Berlin und London zum Kul-

turmanagement qualifiziert. Nach einem Masterabschluss in Muse-

umswissenschaft und dem Zweiten Juristischen Staatsexamen war sie 

seit 2005 in unterschiedlichen Funktionen im In- und Ausland für das 

Goethe-Institut tätig, seit 2009 als Regionale Kaufmännische Leitung 

für Nordwesteuropa am Goethe-Institut London, später für Mittelost-

europa am Goethe-Institut Prag und zuletzt in der Abteilung Kultur 

und Kommunikation im Auswärtigen Amt.

Stefanie Schulte Strathaus ist Filmwissenschaftlerin und seit den 

frühen 1990er Jahren als Kuratorin im Arsenal – Institut für Film und 

Videokunst tätig. Seit 2004 ist sie Mitglied des Vorstands. Von 2001–

2019 war sie im Auswahlkomitee des Berlinale Forums, das seit 1971 

vom Arsenal ausgerichtet wird. Gemeinsam mit Anselm Franke hat 

sie 2006 das Forum Expanded ins Leben gerufen, das sie bis 2020 

geleitet hat. Zuletzt hat sie die Archivarbeit als wesentlichen Arbeits-

bereich des Arsenal aufgebaut und als „Living Archive“ geprägt.

Stefanie Schulte Strathaus zum Wechsel im Vorstand des Arsenal: 

„Nach 17 Jahren Vorstandstätigkeit mit Milena Gregor und Birgit Koh-

ler möchte ich mich bei beiden ganz herzlich für die Zusammenarbeit 

bedanken. Gemeinsam haben wir das Arsenal zu dem gemacht, was 

es jetzt ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie dem Arsenal als Pro-

grammleiterinnen erhalten bleiben und unser produktiver Austausch 

fortgesetzt werden kann. Ich freue mich ebenso, von nun an im Tan-

dem mit Anna Mallmann als kaufmännische Leiterin, die Zukunft des 

Arsenal weiter zu gestalten."

Die lebendige Vermittlung internationaler Filmkultur ist seit 1963 

Aufgabe und Passion des Arsenal – Institut für Film und Videokunst. 

Als Forschungs- und Bildungsstätte, die sowohl regional als auch 

national und international arbeitet, schafft die Berliner Institution ein 

kommunikatives Netzwerk und ermöglicht Raum für (film)kulturelle 

Dialoge. Das Arsenal übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Entwick-

lung zukunftsorientierter Modelle zur Kino-, Verleih- Festival- und 

Archivarbeit. Am Potsdamer Platz bespielt das Arsenal zwei Kinosäle, 

während die Filmsammlung, die über 10.000 internationale Werke 

des unabhängigen Kinos umfasst, im silent green Kulturquartier in 

Berlin-Wedding beheimatet ist.

www.arsenal-berlin.de

CINEMALOVERS 
VERTREIBT TRIGON-TITEL 
FÜR KINO UND VoD – 
SONDERKONDITIONEN FÜR 
CINEMALOVERS-KINOS
Die Schweizer trigon-film und das Kino-
Netzwerk Cinemalovers gehen eine 
hybride Vertriebskooperation über aus-
gewählte Titel für deutsche Kinos ein.

30 Kinos haben sich inzwischen dem Kino-Netzwerk Cinemalovers ange-

schlossen, das der Hauptverband Cinephilie und der Bundesverband kom-

munale Filmarbeit 2021 gegründet haben. Die Plattform soll den Kinos 

eine Ausdehnung ihrer Programmarbeit ins Digitale ermöglichen und die 

produktive Verflechtung von Saal und VoD-Streaming im Sinne des Kinos 

voranbringen.

Dieses Projekt erreicht nun eine neue Stufe: Ab dem 23. Juni 2022 

kooperieren die Schweizer Filmstiftung trigon-Film und der Cinemalovers 

e.V. bei der Auswertung neuer Titel in den deutschen Kinos. Außerdem 

wird den Kinos eine Bibliothek von knapp 20 Repertoire-Titeln zugänglich 

gemacht – sowohl für den Einsatz im Saal, wie auch für eine Präsentation 

auf der Cinemalovers-Plattform.

AUFTAKT MIT ZWEI NEUSTARTS

Am 23. Juni 2022 startet mit Alex Camilleris Luzzu (2021) ein berühren-

des neorealistisches Drama vor der Kulisse Maltas über einen Fischer, sei-

ne Frau und EU-Fangquoten . Am 21. Juli folgt dann Kiyohsi Kurosawas 

melancholisch-mysteriöser Reisefilm To The Ends of The Earth (2019), 

der eine japanische Moderatorin in Usbekistan ihr ganz eigenes, zentralasi-

atisches „Lost in Translation“ erleben lässt.

Auf den Plattformen der Cinemalovers-Kinos wird schließlich ab Au-

gust der mehrfach ausgezeichnete dritte Langfilm von Lemohang Jeremiah 

Mosese aus Lesotho zu sehen sein: This is not a burial, it’s a resurrec-

tion (2019), „ein Opus von magischer Energie“, wie die Berliner Zeitung 

schreibt.

KLASSIKER FÜR SAAL UND VoD-PLATTFORMEN

Darüber hinaus können Kinos mit Beginn der Kooperation jederzeit Klas-

siker der Filmgeschichte aus dem Bestand von trigon über Cinemalovers 

buchen: Akira Kurosawas Rashomon (1950), Tokyo Monogatari 

(1953) von Yasujiro Ozu, alle Langfilme von Andreij Tarkowskij, Sergej 

Paradschanows Die Farbe des Granatapfels – Sayat Nova (1969) so-

wie eine Vielzahl weiterer – im deutschen Kino rarer – Klassiker aus Asien, 

Afrika, Südamerika und Osteuropa sind jeweils als DCP in der Original-

fassung mit deutschen Untertiteln erhältlich.

ALLE TITEL SIND FÜR KINOS DES CINEMALOVERS-

NETZWERKS ZU SONDERKONDITIONEN VERFÜGBAR. 

Sie können bei einer Mindestgarantie von 100,00 Euro und einem Verlei-

hanteil von 40% (+ Delivery und Werbemittel) gebucht werden. Für alle 

anderen Kinos beläuft sich die Mindestgarantie auf 130,00 Euro.

I N F O R M A T I O N 
Buchungen unter trigon@cinemalovers.de,
Vertriebsliste unter www.cinemalovers.de/vertrieb

Die Farbe Des GranatapFels – sayat nova
luzzu
to the enDs oF the earth
tokyo MonoGatari © trigon Film

Wechsel im Vorstand des Arsenal – 
Institut für Film und Videokunst e.V.

Anna Mallmann (l.)
und Stefanie 
Schulte-Strathaus
© Dietmar Gust
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10-Jahres-Monitoring bestätigt 
Altersdiskriminierung gegenüber 
Frauen in Film- und Fernseh-
produktionen

Zum siebten Mal wurden vom Bundesverband Regie (BVR) Zahlen im 

Hauptabendprogramm (18-24h) der Sender, im Kino und diesmal auch 

von Streamern ermittelt. Damit liegt nun erstmals eine umfangreiche Da-

tenlage von insgesamt zehn Jahren – 2010 bis 2020 –- in Bezug auf die Be-

schäftigung von Regisseurinnen in der Film- und Fernsehbranche vor. Die 

gute Nachricht: Die Stagnation der vorherigen Jahre bei knapp 20% ist 

überwunden und erstmals zeigt sich 2019 und 2020 ein deutlicher Anstieg 

der Regisseurinnenquote auf 29%. Die positive Entwicklung korreliert 

zahlenmäßig mit dem Anstieg an gedrehten Produktionen. Im Kino wurde 

erstmals auch in der Budgetverteilung eine deutlich positive Entwicklung 

wahrgenommen: Filmemacherinnen sind hier mit 29% um fast zehn Pro-

zent mehr am Förderbudget beteiligt als in den Vorjahren und kommen in 

den höheren Filmbudgets ab 5 Mio. häufiger vor.

Eklatant ist allerdings das Problem der Altersdiskriminierung von 

Regisseurinnen. An der Alterserhebung sieht man deutlich, dass Regisseu-

rinnen mit 38,3% bevorzugt im Alter von 30 bis 39 Jahren beschäftigt 

werden. Der Anteil sinkt dann zwischen 40 bis 49 Jahren auf 26,9% ab. 

Zwischen 50 und 59 Jahren finden Regisseurinnen nur noch zu 6,7 % 

Beschäftigung. 

Die Altersdiskriminierung der Regisseurinnen trifft vor allem eine 

Generation von Frauen, die schon nach dem Studium aufgrund der un-

erkannten Schieflage diskriminiert wurden und jetzt ab Ende 40 „aussor-

tiert" werden. Diese erneute Diskriminierung bedeutet für viele oft den 

Weg in die Altersarmut. Der Verband ProQuote Film sieht daher in dem 

BVR-Bericht trotz positiver Entwicklungen ein alarmierendes Zeichen und 

weiterhin noch viel Arbeit, insbesondere im Hinblick auf die bestehende 

Altersdiskriminierung.

Offener Brief iranischer 
Filmemacher*innen zum Kampf 
gegen sexualisierte Gewalt

Anfang April 2022 haben mehrere Hundert iranische filmschaffende Frau-

en unterschiedlicher Gewerke einen Offenen Brief zum Protest gegen sexu-

elle Gewalt und Machtmissbrauch in der Filmbranche veröffentlicht. Der 

Brief umfasst konkrete Vorschläge zu einem neuen Verfahren zum Umgang 

mit Vorwürfen, da die Täter bisher keinerlei Konsequenzen zu befürchten 

hätten, weder rechtlich noch in der Öffentlichkeit. Im Hinblick auf das 

rigide Zensursystem im Iran ist die Veröffentlichung der Erklärung für die 

Filmschaffenden mit einem großen Risiko und viel Mut verbunden!

Um den Brief einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen, hat 

Fahimeh Farsaie, Mitglied des VdFK, das Schreiben ins Deutsche über-

setzt, das anschließend vom Kritiker*innenverband veröffentlicht wurde. 

Die Filmschaffenden prangern an, dass trotz anderslautender Be-

kundungen aus dem „Haus des Kinos“, dem Verband iranischer 

Filmemacher*innen, Fälle von sexueller Nötigung, Belästigung und Schi-

kane am Arbeitsplatz nicht geahndet bzw. juristisch verfolgt werden wür-

den. Der iranische Verband bestreitet dies und verweist auf die Vertrau-

lichkeit der Verfahren. Die Unterzeichnerinnen haben nun eigeninitiativ ein 

unabhängiges Gremium von fünf Filmschaffenden gebildet und es beauf-

tragt, die in der Erklärung vermerkten Forderungen der Filmemacherinnen 

weiterzuverfolgen. Darin werden ernsthafte rechtliche Konsequenzen für 

die Angreifer gefordert und herrschende ungleiche Geschlechterverhältnis-

se in der iranischen Filmindustrie kritisiert. Als Hauptproblem benennen 

die Aktivistinnen das Fehlen eines unabhängigen Überprüfungsgremiums. 

Sie fordern dementsprechend ein solches Komitee, das beim Verband der 

Filmemacher*innen angesiedelt und sich aus Vertreterinnen verschiede-

ner Bereiche der Filmindustrie zusammensetzen soll. Die geschulten Per-

sonen sollen die Beschwerden von Betroffenen bezüglich sexueller und 

geschlechtsspezifischer Gewalt, von Mobbing bis hin zu Vergewaltigung, 

untersuchen und anzeigen.

I N F O R M A T I O N 
Der Bericht ist abrufbar unter www.regieverband.de.
Zur Stellungnahme von ProQuote Film: www.proquote-film.de

I N F O R M A T I O N 
Der Brief lässt sich in gesamter Länge nachlesen auf 
https://www.vdfk.de/offener-brief-iranischer-filmemacherinnen-3573

FILM- UND KULTURPOLITIK >> 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stellt nicht nur in politischer 

Hinsicht die Weltgemeinschaft vor enorme Herausforderungen, sondern 

wirkt sich natürlich auch mikroperspektivisch auf verschiedene Bereiche 

der russisch-ukrainischen Beziehungen aus bzw. auf den Umgang des Wes-

tens damit. Dies betrifft ganz konkret auch die Filmindustrie der jeweiligen 

Länder. Bereits zwei Tage nach dem Beginn der russischen Invasion am 

24. Februar 2022 veröffentlichte die Ukrainische Filmakademie einen Auf-

ruf zum Boykott russischer Filme. Für Aufsehen und Kontroverse sorgte 

zudem der Ausschluss des mittlerweile hochdekorierten ukrainischen Re-

gisseurs Sergej Loznitsa aus besagter Filmakademie. Ein öffentliches State-

ment Loznitsas, das den Krieg aufs Schärfste verurteilte und den Sieg der 

Ukraine beschwor, liest sich dennoch kompromissbereit, da der Regisseur 

nicht alle russischen Filmschaffende verurteilte, sondern um Differenzie-

rung bemüht war, so die Begründung für den Rauswurf. Der Ukrainer trat 

wenige Tage nach seiner Äußerung wiederum aus der Europäischen Film-

akademie aus, da er eine rasche und eindeutige Unterstützung der Institu-

tion vermisste. Schon dieser kleine Ausschnitt zeigt die Komplexität der 

Lage, entsprechend intensiv wurde die Frage in Festival-, Kritiker*innen- 

und Verleiher*innenkreisen diskutiert, wie ab sofort mit russischen Pro-

duktionen umzugehen sei. 

Ein Generalboykott, da war man sich hierzulande recht schnell einig, 

führt am Ziel vorbei, denn zu viele regimekritische und auch mutige rus-

sische Filmschaffende würden zu Unrecht unter diesem, dem Gießkannen-

prinzip folgenden Vorgehen leiden. Gleichzeitig kann und darf das Kino, 

das sich immer auch als Sprachrohr und politischer Diskursteilnehmer 

versteht, die aktuelle Situation nicht ignorieren. Einige große Festivals re-

agierten schnell. So zum Beispiel die Berlinale, die dezidiert davon absah, 

Filmemacher*innen oder Kulturschaffende aufgrund ihrer Staatsangehö-

rigkeit auszuschließen oder sie zu isolieren: „Die Berlinale positioniert sich 

eindeutig gegen einen generellen Boykott von kulturellen Werken aufgrund 

ihrer Herkunft, denn damit würde man auch viele kritische Stimmen un-

terdrücken. Und diese kritischen Stimmen benötigt die Welt.“ (Pressemit-

teilung vom 16.3.22) Gleichzeitig schließt das Festival offizielle staatliche 

und in diesem Falle eben russische Institutionen oder Delegationen sowie 

unterstützende Akteur*innen des Regimes von einer Berlinale-Teilnahme 

aus, solange die russische Regierung Krieg gegen die Ukraine führt. Auch 

in Cannes liefen in diesem Jahr russische Filme, u.a. das neue Werk von Ki-

rill Serebrennikow, der selbst bereits unter staatlichen Repressionen zu lei-

den hatte. Daneben auch ukrainische, wie Butterfly Vision (2022), der 

die Traumata einer im Donbass stationierten Soldatin erzählt. Zusätzlich 

sendete der ukrainische Präsident Selenskij eine Grußbotschaft per Video 

zur Eröffnungsgala, mit der er an die Kraft des Kinos, sich für Frieden und 

Gerechtigkeit einzusetzen, aussprach. 

Prädestiniert für die Verhandlung der Fragen, wie sich das Kino posi-

tionieren kann oder soll, und wie mit dem Konflikt in filmkultureller Per-

spektive umzugehen ist, ist das Wiesbadener Festival goEast, das mittel- 

und osteuropäischen Filmen seit nunmehr 22 Jahren eine Plattform bietet. 

Gerade bei einem solchen Schwerpunkt entsteht eine besondere Verant-

wortung bei gleichzeitiger Notwendigkeit, klug und bedacht vorzugehen. 

Das Festival entschied sich, nachvollziehbarer Weise, neben offiziellen rus-

sischen Staatsvertreter*innen in Rücksprache mit den Filmteams auch jene 

Filme kurzerhand auszuschließen, die mit russischen Staatsmitteln geför-

dert wurden. Unabhängige Produktionen blieben im Programm. Das sorg-

te für Ärger bei ukrainischen Vertreter*innen, konkret bei Arlyna Gorlova, 

der Regisseurin des letztjährigen goEast-Gewinnerfilms This Rain will 

never Stop (2020), einer Dokumentation von tiefgreifenden Kriegser-

fahrungen des porträtierten Protagonisten. Der Film sollte eigentlich nach 

dem letzten Onlinejahrgang nun in einer Matinee auf der Kinoleinwand 

vorgeführt werden, allerdings zog die ukrainische Regisseurin den Film 

aus Ärger darüber zurück, dass nicht sämtliche russische Produktionen 

vom Festival ausgeschlossen wurden – und verweigerte so dem Publikum 

bedauernswerter Weise den filmischen Eindruck, der vermutlich aufgrund 

der derzeitigen Situation besonders intensiv gewesen wäre.

„CAREFULLY CHOSEN WORDS“

Besondere Beachtung und regen Zuspruch fand auf dem goEast ein Panel 

mit Publikumsgespräch, das unter dem Titel „Russisches Kino boykottie-

ren: Eine ukrainische Perspektive“ eine Gruppe von Filmschaffenden und 

Vertreter*innen kultureller Institutionen versammelte, die die Hintergrün-

de des oben beschriebenen Boykottaufrufs herausarbeiten sollte. Zentrale 

Fragen waren: Verfestigt sowjetisches und russisches Kino imperiale und 

rassistische Vorurteile? Sollte russischer Film neu bewertet werden? Wie 

gehen wir mit oppositionellen Filmschaffenden aus Russland um? Und: 

Wie wird die ukrainische Filmlandschaft in der Zukunft aussehen? An der 

von der Festivalleiterin Heleen Gerritsen moderierten Debatte nahmen ne-

ben Volodymyr Sheiko (Generaldirektor des Ukrainischen Instituts), Daria 

Badior (Filmkritikerin, FIPRESCI-Mitglied, Ko-Kuratorin der Woche der 

Kritik in Kyjiw), Hanna Hrytsenko (Soziologin mit einem Schwerpunkt 

in Rechtsextremismus und Gender), Natalia Libet (Filmproduzentin), Vik-

toria Leshchenko (Programmdirektorin Docudays UA) auch Maryna Er 

RUSSISCHES KINO 
BOYKOTTIEREN?
Eine ukrainische Perspektive 
auf dem 22. goEast Festival 
in Wiesbaden

© goEast Beate Siewicz
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Gorbach (Regisseurin Klondike) und Maksym Nakonechnyi (Produzent 

u.a. This rain will never stop und Butterfly Vision) teil. 

Es erscheint nicht angemessen, an dieser Stelle das Panel quasi-pro-

tokollarisch zusammenzufassen, dazu ist die Thematik zu komplex und 

die Schwierigkeit zu groß, die Schattierungen und Nuancen der Debatte 

adäquat herauszuarbeiten (Link zur Aufzeichnung der Veranstaltung s. 

unten). Einige Beobachtungen können allerdings einen Eindruck von den 

Bemühungen des Festivals einerseits und der Vielschichtigkeit des Themas 

andererseits vermitteln.

Bereits in der Einführung rekurrierte Heleen Gerritsen auf die mit der 

Kriegssituation verbundenen emotionalen Belastungen aller – Betroffener 

wie Beobachtender – und appellierte an einen offenen, aber behutsamen 

Dialog. „Carefully chosen words“, wie es Barbara Wurm von der goEast-

Auswahlkommission nannte, um einen Raum zu schaffen, der für den Mo-

ment nicht mit Emotionen, sondern mit Austausch gefüllt werden kann. 

Wie schwer das ist, belegte sie selbst, als sie mit brüchiger Stimme dafür 

einstand, gemeinsam den Kampf gegen das Böse anzunehmen und auszu-

fechten. Sie machte aber auch klar: Die Stimme soll denjenigen gegeben 

werden, die Opfer des Angriffs sind, also dem ukrainischen Volk.

MEHR HILFERUF DENN AUFFORDERUNG ZUM BOYKOTT

Dem widerspricht die ukrainische Regisseurin Er Gorbach, die den Aus-

tausch mit russischen Filmschaffenden derzeit zwar aussetzt und auch keine 

russischen Filme sichtet, darüber hinaus aber kein Problem darin sieht, ihre 

Filme auf Festivals mit russischer Beteiligung zu zeigen: Ukrainer*innen 

seien keine Opfer, sagt Gorbach, sondern mutig und aufgrund ihrer Cou-

rage eine Inspiration für all jene Menschen, die unter Unterdrückung leiden 

würden. Die Haltung der ukrainischen Filmakademie versteht sie zudem 

nicht als Boykottaufruf, sondern als Hilferuf und als Chance an die inter-

nationale Gemeinschaft sich zu positionieren: „Are you with Ukraine, or 

are you in grey colour?“ Graustufen, so Gorbach weiter, gebe es in diesem 

Konflikt allerdings nicht mehr, womit diese Position gleichzusetzen sei mit 

einer Sympathie für das russische Vorgehen.

Konkret zum Begriff des „Boykotts“ äußert sich auch Volodymyr 

Sheiko, Generaldirektor des Ukrainischen Filminsituts, dem auch die ers-

ten Worte in der Diskussion gehören: Etwas irritiert habe er zur Kennt-

nis genommen, dass im Westen stets von einem Boykottaufruf durch das 

Filminstitut zu lesen war. Die Intention sei vielmehr gewesen, so Sheiko, 

kulturelle Kooperationen so lange zu suspendieren, bis Russland die Uk-

raine verlässt und Verantwortung für die begangenen Kriegsverbrechen 

übernimmt. Wichtig sei ihm klarzustellen, dass es sich dabei um eine zeit-

lich begrenzte Maßnahme handeln soll. Das Ziel der Akademie sei es, zum 

einen darauf aufmerksam zu machen, dass und wie moralisch bedenklich 

es derzeit sei, russischen Kulturgütern eine Plattform zu geben und zwei-

tens darauf hinzuweisen, dass die russische Kultur in der internationalen 

Sichtbarkeit seit Jahrzehnten überrepräsentiert sei im Vergleich zu jenen 

Ländern, die historisch gesehen „im Schatten Russlands“ standen - „su-

pressed or silenced by Russian imperialism or colonialism.“ Mit anderen 

Worten: Die Akademie wünscht sich ein Zeichen des Respekts und der 

Anteilnahme, das der kulturellen Stimme des Landes Raum gibt, ihre Per-

spektive darzulegen. Weniger soll Russland boykottiert, sondern vielmehr 

die Ukraine (neu) entdeckt werden.

Richtig und wichtig an dieser Stelle war der Hinweis der goEast-Direk-

torin Gerritsen, dass insbesondere dieses Festival dem ukrainischen Film 

seit mittlerweile 22 Jahren ein Plattform anbiete, und damit die Adressaten 

genau benannt und die Aussage Sheikos für den Einzelfall kontextualisiert 

werden müsse. Gerritsen betont zudem auf Nachfrage, dass das Festival 

auch ohne den Aufruf aus der Ukraine die damit verbundenen Fragen dis-

kutiert habe, aber stets Differenzierung im Blick behalten hätte. Das goEast 

wisse um seine Verantwortung und verstehe seine Rolle als „ally“, also als 

Verbündeter, der Hilfe und Unterstützung anbietet. Gleichzeitig sei es die 

Aufgabe, dem deutschen Publikum die Möglichkeit zu geben, sich ein ei-

genes Bild zu machen, auch deswegen sei es unabdingbar, russische Filme, 

die auf problematische Zustände in Russland hinweisen, zu präsentieren.

Und wie sieht es innerhalb der ukrainischen Community aus? Gibt 

es Druck auf Filmschaffende, die eigenen Filme auf bestimmten Festivals 

nicht mehr zu platzieren? Keinen direkten Druck, sagt der Produzent Mak-

sym Nakonechnyi, wohl aber intensive Diskussionen. Er selbst sei bereits 

zweimal vor der Entscheidung gestanden: Einmal eben hier bei goEast mit 

This rain will never stop, dann auf dem diesjährigen Festival in Cannes, 

wo Butterfly Vision in der Sektion Un certain regard programmiert 

wurde (und, wie wir heute wissen, die Sektion gewann). Die Entscheidung, 

so Nakonechnyi, erfolge einzelfallweise: Welche Filme laufen noch? Wie 

positioniert sich das Festival? Wie ist die Haltung dazu in der Community? 

Und nicht zuletzt spiele auch die Frage eine Rolle, welche Sichtbarkeit der 

Film durch die Präsentation auf dem jeweiligen Festival erfahren könne. 

Die entstandene Kontroverse, die durch die Absage an das goEast entstan-

den ist, sei in Kauf genommen, sogar einkalkuliert worden. Damit sollte 

auch eine Reaktion erzeugt und eine Diskussion eröffnet werden, die alle 

Perspektiven inkludiert.  

VIDEOBOTSCHAFT AUS KIEW

Höhepunkt der Veranstaltung war sicherlich ein Videostatement der Re-

gisseurin von This rain will never stop, Alyna Gorlova, aus einem ver-

wüsteten Gebäude in Kiew: Sie entschuldige sich, drehe gerade und könne 

daher nicht live an der Debatte teilnehmen. Das ukrainische Behörden-

gebäude, in dem sie stehe, sei zeitweise von der russischen Armee besetzt 

gewesen. Nun sitzt dort kein Stein mehr auf dem anderen: Aktenschränke 

wurden gefleddert, Lampen heruntergerissen und Fenster eingeschlagen.  

Das ‚Z‘ als Zeichen der russischen Armee wurde geneinsam mit der rus-

sischen Flagge an die Wand gesprayt. Sie sagt, sie verstehe das Festival 

nicht in seiner Entscheidung, so viele russische Filme zu zeigen. Vor allem 

störe sie, dass ein Film des mittlerweile verstorbenen Regisseurs Alexander 

Rogoshkin laufe, dessen chauvinistische Filmsprache sie als Prototyp des 

„disgusting imperialistic thinking of the Russians“ ansehe. Es sei genau 

diese Haltung, die die Russen dazu brächten, diesen Krieg zu beginnen. 

Aufgrund jenes russischen Kulturimperialismus‘ sei es derzeit absolut un-

angebracht russische Filme zu zeigen. Auch, weil die ukrainische Filmin-

dustrie derzeit am Boden läge, müssten nun auch die russischen Filme auf 

ihre Auswertung warten. Sie bestätigt zudem, dass es durchaus regimekri-

tische Filmemacher in Russland gebe, allerdings gelte auch: Für Protest 

und Kritik sei es jetzt zu spät, es reiche jetzt nicht mehr, sich gegen den 

Krieg zu positionieren. Auch die Filmschaffenden der Opposition sprächen 

letztendlich als Russ*innen und seien damit mit Putins Regime verbunden.  

Auch hier sei die Devise, auf die Zeit nach dem Krieg zu warten.

Ob es, wie Maryna Er Gorbach sagt, tatsächlich keine Graustufen gibt, 

ist in Bezug auf dieses Thema sicherlich diskutabel. Das goEast hat sich 

seiner Rolle entsprechend daran versucht und die Rahmenbedingungen 

geschaffen – und konnte aufzeigen, dass Differenzierung in Kriegszeiten 

schwieriger ist, als es zunächst scheinen mag. 
Johannes Litschel

BLITZLICHT

FREE CINEMA IN LÖRRACH: 
DAS EINZIGE, AUSSCHLIESSLICH VON JUGEND-
LICHEN GEFÜHRTE PROGRAMMKINO EUROPAS

Es ist Frühling 2022 und nicht nur die 

Last eines zähen und dunklen Win-

ters fällt langsam ab. Das Free Cine-

ma im beschaulichen Lörrach startet 

nach Monaten der Unsicherheit einen 

kleinen Neuanfang und die Ideen und 

Planungen der Mitglieder reifen zu 

Knospen, die eine neue Blütezeit des 

traditionellen Programmkinos einläu-

ten sollen. Wie so viele Kulturschaf-

fende litten auch wir enorm unter den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

auf unsere Branche, doch das Free Ci-

nema hat bereits in der Vergangenheit 

mehrmals bewiesen, dass es auch trotz 

größten Gegenwindes nicht zum Still-

stand kommt – so auch dieses Mal.

Im Jahr 1972 startete die Reise, als 

sich filmbegeisterte Jugendliche dazu 

entschließen, ihrem Tatendrang und ih-

rer Begeisterung für Filme einen Raum 

zu geben. Das Free Cinema agierte zu 

Beginn als Teil eines Jugendzentrums, 

löste sich jedoch bereits zwei Jahre 

nach der Gründung von diesem und 

ließ sich 1976 ins Vereinsregister ein-

tragen. Hatten Jugendliche zu den Anfangszeiten des Vereins noch jegliche 

Möglichkeiten sich zum Thema Film auszuleben, kristallisierte sich über 

die Jahre doch heraus, dass das Free Cinema seine Kernkompetenzen im 

regelmäßigen Vorführen von anspruchsvollen, gesellschaftlich relevanten 

Filmen sah. Kulturelle Aspekte, soziale Verantwortung sowie Freude an 

der Sache standen dabei schon immer im Vordergrund.

Fünf Jahrzehnte später ist das Free Cinema ein fester Teil der kultu-

rellen Landschaft in Lörrach und Umgebung und für viele Filmbegeisterte 

nicht mehr wegzudenken. Sowohl durch regelmäßige Filmvorführungen 

an den Wochenenden als auch durch die großen Open-Air-Veranstaltungen 

„Kino im Hof – mit ohne Dach“ auf dem Vorhof des Kinos und „Free 

Open“ auf diversen öffentlichen Plätzen der Stadt Lörrach (darunter auch 

der Marktplatz) hat das Free Cinema auch in der jüngeren Vergangenheit 

immer wieder Besucher*innen zu sich gelockt. 

EIN BEMERKENSWERTER ALTERSDURCHSCHNITT 

Bemerkenswert dabei ist die Tatsache, dass sich der Verein über Jahre das 

Prädikat „einziges ausschließlich von Jugendlichen geführtes Programmki-

no Europas“ erhalten konnte.

Zwischen 15 und 22 Jahre alt sind die Mitglieder des Kinos in der 

Regel und engagieren sich somit größtenteils während der Schulzeit ehren-

amtlich für das Fortbestehen des Vereins. Dabei übernehmen die Jugendli-

chen sämtliche Aufgaben, die auch für ein herkömmliches Kino anfallen – 

Finanzierung, Disposition, Einkauf, Barbetrieb, Kinobetrieb, Sponsoring, 

Werbung, Verhandlungen mit der Stadt sowie diverse Kooperationen. Da 

das Free Cinema laut Satzung nicht 

gewinnorientiert agiert, finanziert es 

sich gerade so selbst. Der jährliche 

Kulturzuschuss der Stadt deckt die 

Mietkosten, etwaige Gewinne durch 

Open-Air-Veranstaltungen werden 

zurückgelegt, um rechtzeitig auf neue 

Vorführtechnologien, Neuanschaffun-

gen sowie andere unvorhergesehene 

Aufwendungen reagieren zu können. 

Dabei wird stets versucht, das Kino-

erlebnis erdenklich günstig zu halten. 

Erst im Rahmen der Pandemie wurde 

der Eintrittspreis von drei Euro€auf 

fünf Euro€angehoben. 

STETIGE GENERATIONEN-

WECHSEL ALS 

HERAUSFORDERUNG

Durch die altersbedingt hohe Fluktu-

ation aufgrund von Ortswechseln der 

Mitglieder ist das Kino einem stetigen 

Generationenwechsel ausgesetzt – 

eine der größten Herausforderungen 

des Vereins. Ein stetiges Weitergeben 

von Erfahrungen und Suchen neuer 

Mitglieder gehört daher beinahe zum Tagesgeschäft. Durch die fast zwei-

jährige Abstinenz wegen der vergangenen Corona-Bestimmungen wurde 

dieser Prozess abrupt unterbrochen und stellte uns Ende 2021 vor die He-

rausforderung, ein nahezu komplett neues Team auf die Beine zu stellen. 

Heute haben wir ein stabiles und hochmotiviertes Team, welches aus etwa 

zwölf Mitgliedern besteht. Gemeinsam können wir wieder einen regelmä-

ßigen Ablauf der Vorführungen gewährleisten und stecken mitten in den 

Vorbereitungen unseres Open-Air-Kinos Ende Juli/Anfang August, das an-

gesichts unseres 50-jährigen Bestehens eine große Bedeutung für uns hat. 

Außerdem laufen nebenbei die Planungen für eine Jubiläumsveranstaltung 

im Herbst 2022.

Das Free Cinema leistet einen wichtigen Beitrag zur Jugendpartizipati-

on in Lörrach und zur Jugendförderung in der Kunst- und Kulturbranche 

und ist für alle, die sich jemals dort engagierten, ein zweites Zuhause ge-

worden. Dieses Kino gibt Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit, schon 

in jungen Jahren echte Verantwortung zu übernehmen, sich kulturell zu 

engagieren und seine freie Zeit sinnvoll zu nutzen, sondern hat als ein Ort 

der Begegnung in der Vergangenheit auch unzertrennliche Freundschaften 

geformt, unvergessliche Erinnerungen geschaffen und uns „FREEler“ zu 

denen gemacht, die wir heute sind. Wir sind verdammt stolz, dass es diese 

Institution nach wie vor gibt und freuen uns für alle, die diese Erfahrung 

noch durchleben dürfen.
Free Cinema Team

I N F O R M A T I O N 
www.freecinema.de

I N F O R M A T I O N 
Das Panel lässt sich in gesamter Länge unter 
https://www.filmfestival-goeast.de/veranstaltungen/ 
abrufen.
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„MAN MUSS BEWEISEN, DASS 
 MAN LANGSTRECKE KANN“
 Ein Gespräch mit der Regisseurin Natalia Sinelnikova    
 über ihr Langfilmdebüt wir könnten genauSo gut tot Sein (2022)  
 und den Umgang mit Druck und Verantwortung.

 

Zum Glück konnte die Berlinale in Präsenz stattfinden und 

Wir könnten genauso gut tot sein auf der großen Leinwand 

gezeigt werden. Wie hast du das Festival unter Corona-

Auflagen wahrgenommen?

Ich war sehr dankbar, dass die Berlinale stattgefunden hat, denn so 

richtig wird ein Film erst mit dem Publikum zum Leben erweckt. Toll, 

dass die Kinos mit halber Auslastung voll waren und es einen großen 

Run auf die Tickets gab. Aber es war anders als bei der normalen Ber-

linale, weil wir Crewmitglieder und Schauspieler*innen wegen Corona 

nur bei der Premiere präsent sein durften und es ansonsten keine Q& 

As gab. Umso mehr haben die Leute dann Nachrichten mit ihren Ein-

drücken zum Film geschrieben, was sehr schön war. 

Was war das erste Bild, das du bei deinem Film im Kopf 

hattest?

Das erste Bild war auf jeden Fall das Haus. Dieses Hochhaus, in dem 

Menschen gemeinsam leben und eine Art Dorfgemeinschaft bilden. 

Und daraus entstanden dann Fragen, wie die Dynamik und Gesell-

schaft in diesem Haus funktionieren. 

Und wie hat sich das Haus als Protagonist bis zum fertigen 

Film weiterentwickelt?

Das Haus hat sich ganz intensiv im Zusammenspiel mit meinem Team 

geformt. Man hat als Regisseurin natürlich eine künstlerische Vision im 

Fast zehn Jahre ist es her, dass Natalia Sinelnikova als Studentin der Universität Hildesheim das 

Medium Film für sich entdeckte. Nach einer Reihe von Kurzfilmen, die mit schwarzem Humor 

vom Gefühl des Fremdseins erzählten, feierte nun ihr erster Langspielfilm in der Perspektive der 

Berlinale 2022 Premiere. Wir könnten genauso gut tot sein erzählt von einer Gesellschaft, die sich 

in einem Hochhaus verbarrikadiert und ein eigenes Machtsystem aufgebaut hat. Inmitten einer 

dystopischen Welt ist dies der einzig verbliebene Ort mit Luxus und Sicherheit. Doch wer nicht 

nach den Regeln der Hausgemeinschaft spielt, wird verstoßen. Der Film soll im Herbst 2022 in die 

deutschen Kinos kommen. 

Kopf: Das Hotel soll eine Oase der Sicherheit sein. Dann schaut man 

ganz viele Filme und sammelt moods. Aber erst in dem Moment, wo 

man es am Set sieht, wird es real. Daher war ich auch beim Dreh öfter 

noch wie verliebt, das sind für mich die magischen Momente. 

Dein Film berührt die ganz großen Themen: Es geht um den 

Niedergang der Gesellschaft, Dystopien, Rassismus. Damit 

lassen sich verschiedene gesellschaftliche und politische 

Entwicklungen der vergangenen Jahre in die Geschichte hin-

einlesen. Aber welche Konflikte waren es denn, die dich ganz 

besonders beeinflusst haben?

Tatsächlich finde ich es besonders spannend, was jede*r in dem Film 

sieht. Uns war es wichtig offenzulassen, wo die Bedrohung liegt und sie 

damit eine Projektionsfläche werden zu lassen für die Ängste der Ein-

zelnen. Sehr geprägt hat mich sicherlich die Beobachtung des Rechts-

rucks in Deutschland und der ganzen Welt. Auch im Zusammenhang 

damit, dass meine Familie als jüdische Kontingentflüchtlinge gekom-

men ist und was es bedeutet als Immigrantin zu leben. Ab wann ge-

hört man eigentlich dazu und wer hat das Sagen darüber? Das ist eine 

Hauptfrage des Filmes.

Der Erfolg des ersten Langspielfilmes ist für junge 

Filmemacher*innen sehr entscheidend für den weiteren 

Karriereweg. Wie groß war die Herausforderung im Vergleich 

zu deinen vorhergehenden Kurzfilmen? Und wie bist du mit 

dem Druck umgegangen?

Leider ist dieser Druck und Stress ein Teil des Filmemachens. Man muss 

beweisen, dass man Langstrecke kann. Aber wie mein Professor And-

reas Kleinert immer sagt: Es ist keine Herz-OP, es ist nur ein Film. Man 

muss sich auch von dem Druck lösen, um am Set Ideen und Visionen 

haben zu können. Der beste Weg den Druck loszuwerden ist, einfach 

zu arbeiten. Auch wenn manchmal alles am seidenen Faden hängt.

Du hast zunächst Kulturwissenschaften in Hildesheim 

studiert und bist dann nach Potsdam an die Filmschule 

Babelsberg Konrad Wolf gegangen. Was hat diesen Sprung 

ausgelöst?

In Hildesheim hatte ich das Gefühl, ich mache alles und nichts. Und 

ich glaube das teilen viele Hildesheimer*innen. Aber die Offenheit, das 

reflektierte Denken und der Einfluss von Theater und Bildender Kunst 

haben mich sehr geprägt. Film hat mich schon immer fasziniert, aber 

ich habe mich damals nie getraut. Irgendwann habe ich an einer Foto-

ausstellung teilgenommen und die Leute beobachtet, die von einem 

Foto zum nächsten und wieder raus gegangen sind. Und das hat mich 

frustriert. Mir wurde klar, dass ich Geschichten erzählen will, die das 

Publikum über einen längeren Zeitraum hinweg an sich bindet. Und so 

habe ich mit dem Filmemachen begonnen. 

Als Berlinale-Filmemacherin hast du schon etwas erreicht, 

was für viele Filmschaffende ein großer Traum bleibt. 

Hast du aus deiner Erfahrung noch Tipps, die du jungen 

Filmemacher*innen mitgeben würdest? 

Überlegt euch gut, ob ihr an eine Filmschule möchtet – das ist nämlich 

nicht der einzige Weg in die Branche. Bleibt euch treu und probiert 

Kurzfilme in ganz kleinem Rahmen aus. Einen Film macht nicht das 

Geld oder die Technik gut. Guckt viele Filme. Und versucht nicht dar-

über nachzudenken, was andere für Filme sehen wollen, sondern was 

ihr wirklich zu erzählen habt. Und wenn etwas mal nicht klappt, liegt es 

nicht nur an euch: Ein Teil ist immer die Begabung und das Handwerk, 

aber am Ende geht es auch um Glück. Gebt also nicht auf und bleibt 

euch treu.

Silas Degen

© privat
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DFI-SYMPOSIUM „PRODUCING SPACES – 
WIRKUNGSRÄUME DOKUMENTARISCHER ARBEIT“
am 27. und 28. Januar 2022 im Filmhaus Köln

Pünktlich zum ersten dfi-Symposium (Dokumentarfilminitiative) im Foyer des wiedereröffneten Kölner Film-

hauses lag Peter Zimmermanns Buch „Dokumentarfilm in Deutschland“ druckfrisch auf dem Tisch. Aber, wie 

Projektleiterin Bettina Braun zur Eröffnung betonte: Es sollte im folgenden Symposium weniger um die Ge-

schichte des Dokumentarischen gehen als um die sozialen Faktoren und Kontexte, insbesondere um die Kon-

texte und Räume, in denen Dokumentarfilm entsteht oder die er eröffnet. 

Auffällig, so Bettina Braun, sei bei der Duisburger Filmwoche dieses Jahr 

die Vielzahl an Filmen, die ohne Sender und Förderung entstanden sind, 

etwa die Hälfte der Wettbewerbsfilme. Beiträgen aus der klassischen Ge-

mengelage standen sieben ohne Budget gegenüber, die alimentiert durch 

Stipendien oder Stiftungen entstanden sind. Diesem Feld von Filmen und 

Themen, die nicht im Fernseh- oder Fördersystem entstanden sind, war der 

erste Tag gewidmet, der zweite der Arbeit mit Archiven, mit der Fragestel-

lung „Was wird ausgegraben und gezeigt und was nicht?“ 

Das Programm begann mit einer Rückschau von René Martens: Auf 

einer der Hamburger Filmschauen wurde in den 1970er Jahren der Film 

Upper Clyde Shipyard über einen Werftarbeiterstreik gezeigt, was einer 

der Macher, Gustav „Schlacke“ Lamche von Cinema Action so kommen-

tierte: „Das hier ist ein cineastisches Publikum, der Film hat aber Inhalte, 

die ein anderes Publikum verlangen.“ Er zeigte den Film dann auch gleich 

in den Hamburger Werften. Heute wird, so Martens, kein Film mehr über 

Arbeitskämpfe gedreht, teils auch, weil es diese Art der Arbeitskämpfe 

kaum noch gibt. Es bleibt aber der Bedarf an Dokumentarfilmen, die nach 

einer anderen als einer cineastischen Öffentlichkeit schreien. Die Öffent-

lich-Rechtlichen wollen solche Filme immer weniger mitfinanzieren und 

die Streamingdienste wollen fiktionsähnliche Dokumentarfilme mit einer 

Story. Gewünscht sind „gut gemachte“ Retter- und Heldengeschichten, wie 

etwa The Rescue, den Thomas Kniebe als „große Filmerfahrung“ des Jah-

res 2021 bezeichnet hat. 

Auf der anderen Seite schaffe das, so Martens, Möglichkeiten für eine 

„produktive Abgrenzung“ zum Beispiel partizipativer Konzepte, die eine 

Einbindung des Zielpublikums bereits bei der Filmherstellung anstreben 

und wo sich die Filmemacher*innen selbst zurücknehmen würden. Das 

war in den Duisburger Debatten Ende der 1970er zwischen Klaus Wilden-

hahn und Klaus Kreimeier der zentrale Streitpunkt. Die „Selbstherrlich-

keit des Autors“ sei nur durch „Realitäts-Unterworfensein“ in den Griff 

zu kriegen so Wildenhahn, was Kreimeier als „Kult der Unmittelbarkeit“ 

geißelte. 

Am Anfang des Films von Marcel Kolvenbach In situ wird Jaime Breilh 

zitiert: „Das 21. Jahrhundert ist der paradoxe Ausdruck eines schmerz-

haften Gegensatzes zwischen der größten Verfügbarkeit wirtschaftlicher 

und wissenschaftlich-technologischer Ressourcen, die die Menschheit je 

hatte“ aber auch eines „unaufhaltsamen Vormarschs einer gewalttätigen 

Ungleichheit“. In der aktuellen Situation müssen sich Dokumentarfilm und 

Wissenschaft als Partner begreifen, so Martens, beide haben die gleichen 

Feinde von rechts. Und Dokumentarfilme sollten sich wieder Eingriffe in 

gesellschaftliche Zusammenhänge, offensives Agieren zutrauen. 

Der zu beobachtende Trend zum Rückzug auf die eigene Geschichte ist 

eine Abkehr von komplexen gegenwärtigen Themen und insofern kritisch 

zu bewerten, auch wenn gute Filme dabei herauskommen. Martens schloss 

mit einem Zitat aus Carmen Losmanns Oeconomia (2020): „Aktuell be-

finden wir uns in einer Art Wettrennen. Wer kollabiert zuerst: Unser Öko-

system Erde oder der Kapitalismus?“

Im Folgenden stellte Marcel Kolvenbach sein Projekt In situ vor, das in 

Kooperation mit den argentinischen Gesundheitsbehörden und der Univer-

sität Buenos Aires UNAL entsteht und von einer Buchpublikation begleitet 

wird. Ausgangspunkt für die Beauftragung war die Feststellung, dass nur 

50% der Frauen mit den Präventionsmaßnahmen für Gebärmutterhals-

krebs erreicht werden, mit deutlich erhöhter Mortalität als Folge vor allem 

in den ärmeren Bevölkerungsschichten. Der Film ist später für den Einsatz 

vor Ort in transformativen oder kollaborativen Projekten gedacht, zum 

Beispiel im Umfeld der im Film zu sehenden Müllhalde „El Volca“, auf und 

von der zahlreiche Familien leben, in deren Umfeld Gesundheitsvorsorge 

keine Rolle spielt. Es gibt neuerdings eine Recycling-Stelle CAAC, in der 

die Anwohner Arbeit finden können und die auch als soziale Anlaufstelle 

dient. Ein zweiter Schwerpunkt des Films untersucht eine Wolgadeutsche 

Community, in der man Heilerinnen mehr vertraut als Ärzt*innen. Kol-

venbach empfindet die Zusammenarbeit mit den Sozialwissenschaftlern, 

die sich offenbar nicht ohne Ressentiments auf ein Filmprojekt eingelassen 

haben, als sehr fruchtbar, weil die hohen Standards der „Research Ethics“ 

vorbildlich für Dokumentarfilm sind. 

Lina Zacher stellte im Folgenden ihr Projekt Fonja vor. Schon wäh-

rend ihres Studiums an der Kunsthochschule Halle hat sie sich mit interkul-

turellen Fragestellungen zu Madagaskar, wo sie mehrere Jahre gelebt hat, 

filmisch beschäftigt. Das erste Projekt dieser Art war 2014 Mio, in dem es 

darum ging, zwei Grundschulklassen, eine in Halle eine in Antananarivo, 

miteinander in eine Art Videoaustausch zu bringen. Ausgangspunkt war die 

Fragestellung: Wie kann man Kindern in zehn Wochen eine andere Kultur 

näherbringen? In der Rückschau waren die 1zu1-Freundschaften am nach-

haltigsten, die Kinder schickten Briefe, Pakete und in Eigenregie gefilmte 

Videobotschaften hin und her. Es ging darum, für die Protagonist*innen 

Raum zu schaffen, in dem sie sich entfalten können, Safe Spaces, in denen 

die Beteiligten agieren können. Krönender Abschluss des Projekts war eine 

Begegnung der beiden Schulklassen. 

Das Projekt Fonja geht auf ein Theaterprojekt 2012/13 in einem Ju-

gendgefängnis in Antananarivo (Madagaskar) zurück. Das Filmprojekt 

sollte den jugendlichen Gefangenen die Möglichkeit geben, sich selbst 

zu filmen, ein Wunsch, den sie schon damals geäußert hatten. Die ersten 

Versuche gingen in Richtung Spielfilm und Verkleidungen, weil anfangs 

niemand das Alltagsleben im Gefängnis filmenswert fand. Das Bedürfnis, 

mit der eigenen Geschichte zu Wort zu kommen, war aber stark. Die Pro-

tagonisten fingen an, sich gegenseitig zu interviewen, die Aufmerksamkeit 

durch die Kamera wertzuschätzen. Entstanden sind 5 Terrabyte Material, 

das ein Jahr lang erst mal sortiert werden musste. Und weil es sich für Lina 

Zacher falsch anfühlte das extern zu schneiden, bot sie ein Jahr später 

einen Montage-Workshop an. Die Botschaft ist, man kommt zurück. Und 

man gibt den Protagonisten auch im Schnitt Einfluss auf die Filmgestal-

tung.

VON „CINEMA ACTION“ ZU „ARBEIT UND FILM“

Gernot Steinweg stellte im Folgenden in einem Videovortrag seinen Weg 

als politisch-aktivistischer Filmemacher von Cinema Action zu Arbeit und 

Film vor. Cinema Action war eine Agitationsgruppe, deren Filme politische 

Wirkung haben sollten. Die Gruppe bildete sich im Mai 1968 in Leicester 

und begann mit Kampagnenfilmen gegen Spekulation und Mieterhöhun-

gen (Not a Penny on the Rents 1969 und Squatters 1969/70). Immer 

war die Kamera „mittendrin, ein Teil der Bewegung“. Den Durchbruch 

brachte 1970 Fighting the bill, einem Film gegen Pläne der konservati-

ven Regierung, die Gewerkschaftsvertreter*innen in den Firmen per Gesetz 

zu entmachten. Der Film lief in social clubs in ganz Großbritannien. Nach 

dem Werftarbeiterstreikfilm, der von René Martens schon erwähnt wurde, 

folgte mit The Miner’s Film 1975 ein Film über Streiks und Aktivitäten 

der Bergarbeiter, die am Ende zum Rücktritt der Regierung Heath führ-

te. Alle Filme dieser Zeit waren aus Sicht der arbeitenden Bevölkerung 

gefilmt und für sie gedacht. Das Archiv der Gruppe wurde vom British 

Film Institute (BFI) weitgehend gesichert und dank Christopher Reeves di-

gitalisiert. Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1971 gründete 

Steinweg nach dem Vorbild von Cinema Action die Gruppe Arbeit und 

Film zusammen mit Bina Elisabeth Mohn, die damals noch Schülerin war. 

Heute betreibt sie das „Zentrum für Kamera-Ethnographie Berlin“ und 

forscht als Kamera-Ethnographin beim Sonderforschungsbereich „Medi-

en der Kooperation“ an der Universität in Siegen. Zur Gruppe gehörten 

auch Petra Vasile, Schlosserlehrling, später erste Lokomotivführerin in 

Westdeutschland, und der Filmemacher Enzio Edschmid. Anfangs ging es 

vor allem um das Vorführen von Filmen im Gewerkschaftszusammenhang 

wie Kalldorf gegen Mannesmann (1975) der drei dffb-Student*innen 

Manfred Stelzer, Rainer März und Susanne Beyeler. Der Film wurde als 

Schulungsmaterial eingesetzt, als es 1975 darum ging, die Schließung der 

Focker-Werke in Speyer zu verhindern. Die Gruppe wurde bald gebeten, 

selbst einen Film über den Arbeitskampf zu drehen. Es entstand der Agit-

Prop-Film Unsere Arbeitsplätze in Speyer müssen bleiben (1976), der 

auf etwa 80 Veranstaltungen lief. Dank eines digitalen „PicSyncs“ konnte 

direkt nach Vorführungen der Schnitt noch einmal geändert werden. Am 

Schluss des erfolgreichen Arbeitskampfes wurde der Film Wachsam Tag 

und Nacht (1978) fertiggestellt, der später zur Bildungsarbeit in den Ge-

werkschaften eingesetzt wurde. 1984 löste sich Arbeit und Film auf. Die 

Kopien der Filme liegen im Deutschen Filmmuseum Frankfurt. 

Sandra Schäfer stellte im Folgenden ihre Videoinstallation Con-

structed Futures: Haret Hreik in der Filmversion vor. Das Viertel Ha-

ret Hreik in Beirut wurde 2006 im Libanon-Krieg durch israelische Luft-

angriffe stark zerstört, weil sich dort das Hauptquartier der schiitischen 

Terrormiliz Hisbollah befand. Das Viertel wurde unter Federführung der 

Hisbollah in architektonischer Nachahmung der zerstörten Häuser wieder 

aufgebaut. 

Im Film sind die Protagonist*innen nicht vor der Kamera zu sehen, 

aber zu hören oder im Fall von Hassan Nasrallah, dem aktuellen Hisbol-

lah-Führer, auf einer Leinwand bei einer Parteiversammlung zugeschaltet 

zu sehen. Der Film zeigt Interieurs, darunter die Wohnung der Mutter ei-

nes „Märtyrers“, Architekturmodelle und Stadtpläne des Viertels. Das war 

ein Zugeständnis an die extremen Sicherheitsauflagen der Hisbollah, aber 

auch eine ästhetische Entscheidung, den Raum für sich selbst sprechen zu 

lassen. 

Der Film geht der Frage nach: Was bedeutet es, ein Viertel nach seiner 

Zerstörung genauso wieder aufzubauen? Wie wird dabei mit Raum umge-

gangen? Der „Konservativismus“ der „Identitären Bewegung“ Hisbollah 

ist nicht nur hier spürbar: Der Gestus des Widerstandes hat sich über den 

konkreten Widerstand 2006 hinaus erhalten, ist aber durch Kriegsteilnah-

me von Kämpfern an der Seite Assads gegen den syrischen Widerstand 

ausgehöhlt worden. 

In der aktuellen Arbeit Westerwald wird ausgehend von einer Foto-

grafie August Sanders, die eine Großtante von Sandra Schäfer zeigt, der 

Veränderung der Landschaft und ihrer Bewohner*innen in den letzten 100 

Jahren nachgegangen. Konfrontiert werden Amateur- mit Profifotografi-

en, Statements älterer Verwandter mit Bildern der „kontaminierten Land-

schaft“. Auch hier geht es um Inszenierung, die Inszenierung der Fotografie 

einerseits, die Zurichtung von Natur andererseits.

Christiane Büchner arbeitete im abschließenden Panel behutsam die 

Charakteristika der einzelnen Beiträge heraus, ohne sie gewaltsam auf ei-

nen künstlichen gemeinsamen Nenner zu bringen. 

Für Gernot Steinweg war es bei Arbeit und Film ein ungeschriebenes 

Gesetz, niemals von den Auftraggebern Geld für die Filmarbeit anzuneh-

men, einmal, weil das im Arbeitskampf als unangemessen angesehen wur-

de, andererseits, um die Unabhängigkeit nicht zu verlieren. Auch Sand-

ra Schäfer und Lina Zacher haben in diesem Sinne keine Auftraggeber. 

Alle anwesenden Filmemacher*innen fangen bei ihren Projekten grund-

DFI-Symposium / alle Fotos © Conny Beissler
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sätzlich erst mal an, mit eigenem Equipment zu drehen. Die Diskussion 

unterschiedlicher Konzepte des Partizipativen führte zu der Klärung, dass 

Kolvenbach eher die Partizipation der Universität anstrebt, deren Vertreter 

auch als Protagonist*innen auftreten. Gemeinsam sind den Bemühungen 

von Lina Zacher und Gernot Steinweg, dass die Mitwirkenden, die gleich-

zeitig auch das erste Publikum sind, in die Entscheidungen über die Film-

gestaltung eingreifen konnten. Lina Zacher bettet die Partizipation der sich 

selbst filmenden Jugendlichen allerdings durch den Blick einer zweiten und 

dritten Kamera als eine Bildebene ein. Der Safe Space, in dem sich sehr 

persönliche Momente ereignen können, gibt den Mitwirkenden das Gefühl 

der „Zugehörigkeit zum eigenen Projekt“. 

Sandra Schäfer führt ihre Filme immer den Protagonist*innen vor. Sie 

berichtet, dass die Frau, deren Wohnung zu einem Museum ihres Märtyrer-

sohnes geworden ist, als Rückmeldung gab, dass sie einen Film mit länge-

ren Pausen und ohne Musik – gegen ihre Sehgewohnheiten – durchaus gut 

findet, weil das nicht von den Statements ablenkt. Lina Zacher berichtete, 

dass sie den Gefängnisfilm auch bei einem anderen Projekt auf den Philip-

pinen gezeigt hat und die Empathie mit den Delinquenten über Kontinente 

hinweg überraschend fand. Auf die Frage, warum sie sich derart auf Ma-

dagaskar kapriziert hat, antwortete sie, dass sie es, weil sie Madegassisch 

spreche, als Aufgabe ansehe, Kulturaustausch – wenn auch aus privilegier-

ter Position heraus – voranzutreiben. Ihr nächstes Projekt wird sie in ein 

deutsches Jugendgefängnis führen. 

TAG 2: DER UMGANG MIT ARCHIVEN UND 

ARCHIVMATERIAL 

Der zweite Tag des Symposiums begann mit einem „Praxisbericht mit ei-

nigen Fragen“ von Madeleine Bernstorff zu ihrer Erfahrung mit Archiven 

und der sie beeinflussenden unterschiedlichen Politik in DDR, BRD oder 

neuerdings den neoliberalen Sparmaßnahmen. Eine erste systematischere 

Nutzung von Filmmaterial aus Archiven erfolgte in den 1970er-Jahren im 

Rückgriff auf Filme der Weimarer Zeit. Und schon damals war die Fra-

ge virulent, wie man mit der Rechtslage der Archivmaterialien umgeht. 

„Klauen“, zum Beispiel im Netz, ist in einzelnen Situationen sicher ein pro-

bates Vorgehen, lässt aber neben der Rechtefrage außer Acht, dass die Ar-

chivalien im Netz nur Referenzen sind. Digitales Scannen hat es allerdings 

möglich gemacht, Faksimiles beispielsweise von Fotos herzustellen, die als 

Stellvertreter der Originale durchgehen können.

Angefangen hat die Archivierung von politischer Fotografie 1898. Seit-

dem sind zahlreiche Archive mit unterschiedlichen Schwerpunkten entstan-

den. Alle Bundesländer haben „Landesarchive“, darüber hinaus gibt es das 

„Bundesfilmarchiv Berlin“ mit der Nitrofilmabteilung in Hoppegarten, das 

„Filmmuseum Düsseldorf“. Im „DOMiD e.V. – Dokumentationszentrum 

und Museum über die Migration in Deutschland“ in Köln ist kürzlich der 

verloren geglaubte Kurzfilm Abschied (1975) von Želimir Žilnik wieder-

gefunden worden, der im Anschluss von Can Sungu und Malve Lippmann 

vorgeführt wurde.

Wer jemals in einem Archiv war – und manche reden eher darüber, als 

eines von innen zu kennen – der weiß um die Beharrlichkeit und Mühe, die 

es braucht, einem Archiv Archivalien zu entlocken. Die „tiefe Muskula-

tur“ der Archive, wie Madeleine Bernstorff das nannte, sorgt gerne für den 

Schutz der Bestände, was dem Verbergen gleichkommt. Zum Glück wan-

deln sich diese „hegemonialen Mechanismen“ in vielen Archiven mit dem 

Generationswechsel und der Hinweis darauf, dass Archivalien zugänglich 

sein müssten, um etwas wert zu sein, manchmal verbunden mit einer Träne 

nach erfolglosen Appellen, hätten, so Bernstorff, ihr immer wieder Türen 

geöffnet, die verschlossen schienen. 

Trotzdem gibt es erstaunliche Sperrvermerke wie die zu Akten der Suf-

fragette Emily Davison von 1911 in den National Archives in London, die 

„closed until 2014“ seien. Auch das Scheitern an Archiven erzählt etwas 

über sie. So lag angeblich der VW-Film Fremdvölkische im VW-Werk 

von Fritz Heidrich (1942-44), zu dem gestochen scharfe Filmstills im Buch 

von Mommsen und Grieger über Zwangsarbeit vorlagen, im VW-Werks-

archiv angeblich nur als VHS-Kopie vor, in der Gesichter nicht erkennbar 

waren. 

Stefanie Schulte Strathaus und ihre Kolleg*innen haben seit 2014 mit 

dem „Living Archive“-Projekt im Arsenal die Zugänglichkeit von Archi-

ven offensiv eingefordert. Begriffe wie „Heritage“ oder „Filmerbe“ sind 

Vokabeln des Besitzes, es geht bei Archiven jedoch eher um die Pflege und 

Verfügbarkeit auch „giftigen“ Materials, so zum Beispiel des im WDR-

Archiv wiedergefundenen Films On Africa von Skip Norman, der zuletzt 

digitalisiert worden ist. 

„Giftige Materialien“ ziehen speziell im Bereich Amateurfilm der 

1930er Jahre fragwürdige Sammler an, bei denen sich History-Sendefor-

mate bedienen, obwohl ihren Macher*innen klar sein muss, woher das 

Material stammt und wozu es diente. Ute Aurand bringt die Ausschlusskri-

terien für Archivierungen auf die Formel: „Filme geraten in Vergessenheit, 

weil Bestimmte sich immer nur um Bestimmte kümmern.“

Malve Lippmann und Can Sungu, die ja bereits beim letzten Symposi-

um „Banden bilden“ mit ihrem 2014 gegründeten Projekt Bibak vertreten 

waren, stellten die neuesten Aktivitäten dieses Projekts vor. Seit 2020 gibt 

es das Cinema Transtopia am Alexanderplatz, das allerdings wegen Coro-

na nur eingeschränkt bespielt werden konnte. Überbrückt wurde diese Zeit 

durch Filmvorführungen auf dem Trottoir vor dem Kino. 

Bibak verfolgt generell einen transnationalen polyzentrischen Ansatz. 

Dazu gehören Publikationen wie „Bitte Zurückspulen. Zur Deutsch-Tür-

kischen Videokultur in Berlin“ (Archive Books) oder das mobile Ausstel-

lungsprojekt „Sila Yolu“ zum Ferientransit der 1980er Jahre in die Türkei 

und dem damals wichtigsten Gefährt, dem Ford Transit.

Bei der Ausstellung „Bitter Things“ zu Narrativen und Erinnerungen 

transnationaler Familien hat Bibak mit dem DOMiD-Archiv zusammen-

gearbeitet. Die meisten Materialien sind allerdings Oral History und er-

geben ein Konternarrativ gegen den Mainstream. Es ging bei dem Projekt 

um Trennungsgeschichten, wenn Kinder in den Herkunftsländern blieben, 

während ihre Eltern in Deutschland arbeiten gingen. Der konkrete Hinter-

grund für die Trennung von Familien war die verfügte Gesetzesänderung, 

die es Kindern über 16 verbot, nach Deutschland nachzuziehen. Die Tren-

nungssituation ist auch Gegenstand der Pop-Kultur geworden. Die Reihe 

„Die Eingeladenen“ in Kooperation mit dem DOMiD entstand zum 60. 

Jubiläum des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei. 

Durch den syrischen Bürgerkrieg ist die Türkei inzwischen selbst zu einem 

Einwanderungsland geworden. 

Die Reihe „Fiktionsbescheinigungen. 16 filmische Perspektiven auf 

Deutschland“ in Kollaboration mit Forum Berlinale und Arsenal schließt 

die Lücke im deutschen Filmkanon, der kaum Filme von „People of Co-

lour“ kennt. 

In einer Zeit, in der die Zentren von Großstädten zunehmend zu kul-

turellen Wüsten werden, versteht Bibak „Producing Spaces“ ganz wört-

lich als Aufforderung, diese Leerräume neu als Kulturräume zu definie-

ren. Bedroht ist das Sinema Transtopia im Haus der Statistik durch die 

Umwidmung des Gebäudes. Vermutlich muss es bereits Ende April 2022 

schließen. 

Der in Deutschland übliche Umgang mit Migrant*innen im Film ist 

auch Filmen wie Dokumentarisch = Dokument anzusehen: Obwohl es 

um „Gastarbeiter“ und deren Unterbringung geht, kommen sie fast nur in 

unübersetzten Off-Tönen zu Wort. Das ist bei Abschied von Želimir Žilnik 

grundsätzlich anders: Hier erzählt ein jugoslawischer Arbeiter, der von 

München nach Jugoslawien zurückkehrt, ausgiebig über sich, sein Leben 

in Deutschland und über die Mitbringsel an seine Familie. 

Cem Kaya arbeitet in seinem Film Aş            k, Mark ve Ölüm – Liebe, D-

Mark und Tod (2022) mit Found Footage aus der türkisch-deutschen 

Pop-Szene der letzten sechzig Jahre, wichtige Quellen der Recherche waren 

neben Amateurfilmen die Sendungen der Öffentlich-Rechtlichen wie Brief 

aus der Türkei –Türkiye Mektubu, Nachbarn aus Europa (beide 

ZDF) oder Ihre Heimat, unsere Heimat, im WDR von 1965 bis 1993, 

die Vorgängersendung von Babylon oder Radiosender wie „Köln Radyo-

su“, als Vorläufer von etwa Cosmo. 

Die in Deutschland entstehende migrantische Kultur, in der auch viele 

Exilmusiker ein Auskommen fanden, ist für Cem Kaya ganz klar auch ein 

– von der deutschsprachigen Kultur kaum wahrgenommener – Teil der 

deutschen Kultur: „Die Nachtigall von Köln“ war eine türkischsprachige 

Kölner Sängerin, die Label Türkurola und Uzelli saßen in Köln, produzier-

ten vorwiegend Musikkassetten, ein riesiger Markt, der in allen Kiosken 

präsent war und doch fast völlig unter dem Radar der nichttürkischspra-

chigen deutschen Öffentlichkeit lief. Nur selten griffen Bands wie Ideal in 

dem Song, der Kayas Film den Titel gegeben hat, auf die türkische Musik-

kultur zurück, in diesem Fall auf ein Gedicht von Aras Ören. 

DIE BILDFINDERIN

Monika Preischl gab im Anschluss in Kurzform einen Vortrag über ihre 

Arbeit als „Bildfinderin“, als Visual Researcher. Der erste Schritt bei der 

Recherche ist die Erschließung. Dazu gehört die Erkundigung der Rechte-

frage, verbunden mit einer Risikobewertung des ganzen Projekts. Die 

Klärung „benutzungsverhindernder“ Momente ist für manche Projekte 

entscheidend. So war im Fall Beuys zwar die Archivlage mit der Unterbrin-

gung des Bild-Nachlasses auf Schloss Moyland klar, nicht jedoch, ob die 

Beuys-Witwe Ute Klopphaus zu einer Kooperation bereit wäre. Aus diesem 

Grund ist auch die Anwesenheit der Rechercheurin bereits bei der Produk-

tionsplanung solcher Filme unabdingbar. Die Zusammenarbeit mit der Re-

cherche begleitet ein Projekt sinnvollerweise bis in den Schnitt. Dort muss 

zwar nicht sofort mit Originalmaterialien gearbeitet werden, entscheidend 

ist am Schluss der Schnittarbeiten, wie die ausgewählten Materialien in der 

Originalfassung in den Film kommen und ob sich das „Versprechen“ des 

Materials im Sinne des Films einlösen lässt. 

ARCHIVARBEIT IN DER PRAXIS

Die anschließende Diskussionsrunde kreiste vor allem um praktische Fra-

gen zur Archivarbeit. Monika Preischl stellte fest, dass durch die Corona-

Einschränkungen im Dokumentarfilmbereich fast zwei Jahre lang Still-

stand geherrscht habe. Aktuell suchen speziell Streamer vermehrt nach 

„dokumentarischem Content“. Die Beistellung der Sender ist nach wie vor 

problematisch. Seit 2006 muss man Senderarchiven eine Freistellung von 

allen Rechtsansprüchen unterschreiben. In den USA gibt es dagegen den 

Terminus des „Fair Use“. 

Cem Kaya hatte beim Auffinden von Archivalien auch mit Sprachbar-

rieren zu kämpfen: Viele türkische Titel und Namen werden in deutschen 

Archiven falsch geschrieben, auch die Rubriken, unter denen man suchen 

muss, sind teils irritierend (unter G wegen Gastarbeiter beispielsweise). Es 

gibt aber auch Sendungen, über deren Redaktionen sich Informationen 

über Sänger*innen um 1970/71 gut finden lassen. Vielfach lief die Suche 

nach möglichen Protagonist*innen aber über die Communities. Ein lang-

wieriger und umwegreicher Prozess insgesamt. Monika Preischl berichtet, 

dass die Recherchen des Materials für Une jeunesse allemande zehn 

Jahre gedauert hätten. Ein Problem bei Bildmaterialien, so Peter Zimmer-

mann, ist die ungeklärte Rechtslage, ob hier überhaupt das Zitatrecht in 

Anwendung gebracht werden kann. Pirate Cinema nennt das Copyright 

deshalb „das Öl des 21. Jahrhunderts“. Die Kosten bei DCP- oder DVD-

Bereitstellung sind oft horrend. Ein Problem stellt laut Madeleine Berns-Berns-

torff auch der „koloniale Entdeckungsblick“ in die Archive dar. Wenn man 

es als gesellschaftliche Aufgabe formuliert, Archive zugänglich zu machen, 

so Monika Preischl, dann muss man sich auch fragen, wie es um die Di-

versität der Zugänge bestellt ist. Und eine sich ständig neu stellende Frage 

ist auch immer „Wo beginnt eine kommerzielle Verwendung?“, die mit 

anderen Kosten verbunden ist. 

Die Abschlussrunde des Symposiums mit Dozierenden und Studie-

renden des Bereichs Dokumentarfilm der verschiedenen Filmhochschu-

len fand im Foyer des Filmhauses in großer, offener Runde statt. Bettina 

Braun eröffnete die Diskussion mit der Feststellung, dass es ihr schwer-

falle sich vorzustellen, wo all die dokumentarischen Langfilme, die z.B. 

Redakteur*innen machen wollen, die ihre Lehrveranstaltungen besuchen, 

eigentlich laufen sollen. Daraus ergibt sich die Frage, wie sich die Institu-

tionen angesichts des rasanten Wandels in den medialen Räumen aufstel-

len. Karin Jurschick von der HFF München formulierte, worin die meisten 

anderen Dozent*innen einstimmten, dass es in erster Linie um eine Art 

Persönlichkeitsentwicklung geht, die im Rahmen des Studiums gefördert 

wird, um „den Mut sich auszudrücken“, sich auf die Forschungsreise auch 

nach Nicht-Sichtbarem zu begeben, die alles dokumentarische Arbeiten 

immer bedeutet. 

Meike Martens betonte, dass der „kollektive Raum“, in dem Projekte 

entstehen, für die PMMC in Halle im Zentrum stehe. Phillip Scheffner 

formulierte das für seine Arbeit an der KHM in Köln als Appell zur Ver-

netzung. Der Titel seiner Professur enthält den Plural „dokumentarische 



16 17

BERICHTE + PORTRÄTS >> 

Praxen“ und das versteht er durchaus für sich selbst als programmatisch 

für kollektives Arbeiten. Die Vereinzelung der künstlerischen Egos sei 

„politisch gewollt“ und kritisch zu beurteilen. Thorsten Schütte von der 

Filmakademie Ludwigsburg legte Wert darauf, dass auch in den von ihm 

koordinierten Studiengängen keineswegs die vorab aus dem Internet zitier-

te Ausrichtung auf eine „erfolgreiche Laufbahn in der Film- und Medien-

branche“ gradlinig unterrichtet wird oder nur werden kann. Ulrike Franke 

versteht, wenn Studierende nicht die „Leidensfähigkeit“ mitbringen, die 

dokumentarisches Arbeiten als Lebensinhalt abverlangt. Insofern begrüßte 

sie die Offenheit der Ausbildung an der KHM, die im Sinne einer Kunst-

hochschule keine Spezialisierung in der Ausbildung vorschreibt.

Rüdiger Suchsland stellte in diesem Kontext die Zwischenfrage, wa-

rum eigentlich die meisten Dozierenden keine klare Richtung vorgeben 

wollen und ob sich nicht Studierende eine weniger defensive Orientierung 

wünschten. „Man studiert ja nicht an einer Filmhochschule, um Dichter 

zu werden.“ 

Felix Golonko (Ludwigsburg) fand entsprechend die in seinem Stu-

dium vorhandenen strukturierten Angebote gut, obwohl man sich gegen 

einen Abschluss mit Dokumentarfilm hätte entscheiden können. Emerson 

Caligiuri sieht es für dokumentarische Praxis als entscheidender an, wenn 

man als Ergebnis des Studiums eine Haltung entwickelte.

Marcel Kolvenbach formulierte es als Problem, dass er als Filme-

macher eigentlich Programm für die Elterngeneration mache und damit 

konfrontiert ist, dass Filme im Internet hohe Klickzahlen hätten, die von 

Selfmade-Filmemacher*innen teils nach betriebswirtschaftlichen Kriterien 

erstellt werden. 

Die von Marcus Seibert zugespitzte Frage, ob das in der Lehre als Ge-

nerationsgap zwischen Fernsehsozialisierten und einer Internetjugend auf-

tritt, fand Karin Jurschick überflüssig. Ein Problem der HFF ist es eher, die 

gewünschte Diversität auch zu erreichen: Wie gewinnt man Studierende, 

die in München übliche Mieten nicht bezahlen können? Sandra Riedmair 

sieht jede Spekulation zur Zukunft der Film- und Medienlandschaft als 

vergeblich an, und selbst wenn es das Fernsehpublikum eines Tages nicht 

mehr gäbe, zeigt ihre Arbeit in Kollektiven mögliche alternative Räume 

auf.

Bettina Braun hakte mit einem konkreten Beispiel nach. In dem von 

Monika Preischl gezeigten Ausschnitt aus Herbst 1929 - Schatten über 

Babylon (2020) von Matthias Luthardt werden teils in schnellen Schnit-

ten im Mehrkamerasystem Zitate inszeniert. Höchst diskutable Verfahren, 

die allerdings inzwischen im Fernsehalltag auch bei den Streamingdiensten 

gang und gäbe sind und teils von Studierenden wie selbstverständlich ein-

gesetzt werden. Als Lehrende kritisiert sie dies einerseits, fragt sich ande-

rerseits aber immer wieder, ob sie alten Sehgewohnheiten verhaftet ist, die 

inzwischen von den üblichen Zubereitungsformen überholt worden sind. 

In der sich anschließenden Diskussion vertrat Marcel Kolvenbach die 

These, dass die Studierenden sicher nicht in die Falle tappen, Formate un-

reflektiert zu bedienen. Für ihn fällt es unter künstlerische Freiheit, bei der 

er Studierende auch in dem Wunsch unterstützt, einen schnellen 60 Sekun-

denclip zu schneiden. 

Karin Jurschick sieht das anders und sagt in ihren Seminaren schon, 

was sie von schnellen Schnitten in Dokumentarfilmen ihrer Studierenden 

hält. Sie sieht die Diskussion über Verfahrensweisen als einen wichtigen 

Teil des Studiums an, unabhängig vom Markt. Thorsten Schütte sieht es 

ähnlich, dass die Kommunikation über Film für die Ausbildung essenziell 

ist. Phillip Scheffler sieht da eine grundsätzliche Fragestellung: In der eige-

nen Praxis sind alle, die Dokumentarfilme machen, immer mit Annahmen 

konfrontiert, zum Beispiel denen der Protagonist*innen, man mache einen 

Film fürs Fernsehen, was dann ein bestimmtes Verhalten vor der Kamera 

I N F O R M A T I O N 
https://filmbuero-nw.de/
Zum Archiv des BFI: www.cinemaaction.co.uk und www.plattformfilms.co.uk

nach sich zieht. Die Dekonstruktion der Annahmen ist nicht nur ein ent-

scheidender Teil der Arbeit, sondern oft genug Teil des Erfolgs und ein 

Mittel, um neue Räume zu schaffen. Der Erfolg von HBO-Serien gehe si-

cher darauf zurück, dass sie alle Annahmen unterlaufen haben, die zuvor 

in deutschen Serien als gesetzt galten. 

Nach ihrem Statement zum Symposium als Critical Friend gefragt, 

beschrieb Emerson Caligiuri Probleme bei der Arbeit im Kollektiv, zum 

Beispiel wenn das Kollektiv zu groß wird oder, wie er selbst gerade erlebt, 

man die Orientierung zu verlieren droht. Filme wie Oeconomia begeistern 

ihn deshalb, die zeigen, dass wir alle nicht mehr wissen, wo wir stehen, 

weil uns beispielsweise das ökonomische Wissen fehlt. Cem Kayas Film-

ausschnitte haben ihn begeistert und berührt, nicht nur weil die Sicht des 

„Gastarbeiterkindes“ ihm vertraut ist, sondern weil sie mit großem Humor 

den Zustand zwischen zwei Räumen als eine lebenswerte Insel präsentie-

ren.
Marcus Seibert

HOW GREEN WAS MY CINEMA?

Das 26. Internationale Bremer Symposium zum Film richtete vom 18. bis 21. Mai 2022 

seinen Blick auf die Verbindungen zwischen Film und Natur – und zeigte, dass auch im 

Kino eine Krise existiert, über die wir zu wenig sprechen.

Den Bibelvers „Und Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Gar-

ten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte“ (1. Mose 2, 15) kann man 

angesichts der weiterhin steigenden Treibhausemissionen kaum noch ohne 

fundamentalen Kulturpessimismus lesen. Im Dokumentarfilm Erde (2019) 

von Nikolaus Geyrhalter wird gezeigt, wie die Erde an unterschiedlichen, 

riesigen industriellen Baustellen mit schwerstem Gerät aufgebrochen, zu-

betoniert und jeglicher grüner Natur beraubt wird. Geyrhalters Film ist ein 

„eigenartiger“ Vertreter des Naturdokumentarfilms, da weder Tiere noch 

pittoreske Landschaften mit Wald, Wasser und Wiesen zu sehen sind. Viel-

mehr sät der Film einen grundlegenden Gedanken für die Verbindungen 

von Film und Natur: Sie ist immer präsent – auch, oder gerade, wenn sie 

nicht zu sehen ist. 

VOM HINTER- IN DEN VORDERGRUND

Dieser vielgestaltigen Beziehung widmete sich das 26. Internationale Bre-

mer Symposium zum Film in einem neuen hybriden Format. Alle Vorträge 

und Diskussionen konnten entweder vor Ort im CITY 46 / Kommunalki-

no Bremen e.V. oder digital verfolgt werden. In den vergangenen Jahren 

befasste sich das Symposium mit komplexen Themen wie Familienbildern, 

grenzüberschreitendem Kino oder psychischen Erkrankungen. Mit dem 

diesjährigen Thema – Grünes Kino – hat erneut eine neue Form der politi-

schen Dringlichkeit Einzug in den filmwissenschaftlichen Diskurs gehalten. 

Das Symposium sollte dafür sensibilisieren, wie Natur im Film dar-

gestellt, benutzt oder verändert wird und welche ästhetischen Strategien 

und Funktionen in Bezug auf Film-Natur eingesetzt werden. Außerdem 

stellen sich Fragen nach dem Ressourcenverbrauch von Filmproduktion, 

-distribution und -rezeption. Wissenschaftliche Fachvorträge, Publikums-

gespräche und ein divers kuratiertes Filmprogramm bildeten wie gewohnt 

die Kernstücke des Symposiums.

Zwar ist Grünes Kino ein so umfassender Begriff, dass er auf den ers-

ten Blick schwer greifbar zu sein scheint, dafür bietet er eine wichtige Per-

spektive an, die im Filmdiskurs gehört werden sollte. Denn mit ihm wird 

die Natur von einer simplen Kulisse zur wichtigen Protagonistin des Kinos 

und macht die ökologischen Zusammenhänge sichtbar. Zum Beispiel Hol-

Holger Tepe (City 46) mit Publikum. © Selina Gühmann
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lywood: Die Konzentration der Studios gerade dort war kein Zufall, son-

dern erklärt sich durch das beständige Sonnenlicht, das zu Anfang des 20.      

Jh. vonnöten war, um Filmstreifen zu belichten. Mit der „grünen Linse“ 

rücken heute die Filmproduktionsverhältnisse und damit der ökologische 

Fußabdruck einer riesigen Industrie in den Fokus, und beeinflussen im 21. 

Jh. internationale Förderrichtlinien und Filmästhetiken. 

Auch heute wird Natur in Spielfilmen eher als Hintergrund genutzt 

und damit einer Handlung untergeordnet, anstatt eine eigene Identität zu 

bekommen. Ebenso oft werden bestimmte Landschaften verwendet, um 

das psychologische Innenleben der Figur auf der Bildfläche zu transportie-

ren. Natur fungiert dann als Metapher. Dass solche Produktionen häufig 

mit Abfall und permanenten Veränderungen der Ökologie einhergehen, 

überrascht nicht. So wurden nach dem Dreh von Star Wars (1977) zahllo-

se Kulissen in der Wüste zurückgelassen. Das vielzitierte Anthropozän hat 

auch als Kino seine Spuren in der Natur hinterlassen.

HISTORIE

Umgekehrt fragte das Symposium, inwiefern das Kino zum Anthropozän 

beigetragen hat. Dabei ging es weniger um konkrete ökologische Konse-

quenzen als um gesellschaftliche Haltungen gegenüber natürlichen Umwel-

ten, die in Filmen vermittelt werden. Simone Winkler präsentierte mehrere 

französische und skandinavische Stummfilme und analysierte die tragende 

Rolle, die Natur im Kino der 1910er und 1920er Jahre spielte. 

Der Hauptvortrag von Jennifer Fay zeigte das vermutlich absurdeste 

Filmbeispiel des Symposiums und brachte damit den ästhetischen Zeitgeist 

der 1950er und 1960er auf den Punkt. Der nach dem gleichnamigen Pro-

jekt der Atomic Energy Comission benannte Industriefilm Plowshare (ca. 

1962-63) schwärmt von den Vorteilen, die 'kleinen Fehler' der Erde mit 

gezielten Sprengungen von Atombomben zu korrigieren. Schnell und prä-

zise werden Berge gesprengt, Flüsse begradigt und Gewässer umgeleitet, 

die den menschlichen Fortschritt behindern. Die Natur erscheint in kargen, 

flächigen Bildern auf der Leinwand, während Autobahnen, Zugstrecken 

und Industriehäfen als Basis für gesellschaftlichen Wohlstand wie nahezu 

paradiesische Orte geschildert werden - untermalt von Harfenklängen. Ce-

cilia Preiß weitete den Blick vom Kino in Richtung neue Medien. Am Bei-

spiel von drei Virtual Reality-Installationen (u.a. Inside Tumucumaque), 

in denen die Betrachter*innen in die Haut verschiedener Tiere schlüpfen 

können, diskutierte sie die (Un)-Möglichkeit einer solchen Annäherung an 

tierische Wahrnehmungen.

SINGIN‘ IN THE RAIN

Als weiteres großes Thema des Grünen Kinos wurden die Produktions- 

und Distributionsverhältnisse von Film und Kino behandelt. Nach Judith 

Keilbachs und Skadi Loists Vortrag „Greening Media“ wurde im Publi-

kum und bei Zoom intensiv diskutiert. Ihre Thesen: Film- und medien-

wissenschaftliche Curricula sollten entsprechend verändert werden, der 

Filmkanon generalüberholt sowie Bedingungen für Filmförderung und Fi-

nanzierung oder Produktionsabläufe strukturell auf Nachhaltigkeit über-

prüft werden. 

Entgegen der allgemeinen Auffassung handelt es sich bei Nachhaltig-

keit um ein höchst ambivalentes Kriterium, was am Beispiel des im Rah-

men des Symposiums gezeigten Singin‘ in the Rain (1952) herausgestellt 

wurde. Wie kein zweiter steht der Film emblematisch für den Produkti-

onsbombast der klassischen Hollywood-Musicals im Studiosystem jener 

Jahre. Große Set- und Bühnenaufbauten, die danach vergessen oder der 

Verwitterung überlassen werden; zehntausende Liter künstlicher Regen; 

hunderte Halogenstrahler; eine minutenlange Traumsequenz, die zwar den 

visuellen Glanzpunkt des Musicals bildet, aber keine narrative Funktion 

hat. 

Die vollständige Gleichberechtigung: Während davon in der BRD noch keine Rede 

war, wurde sie in der DDR als vollzogen proklamiert. Was hat das mit den Frauen 

gemacht und vor allem - was haben die Frauen daraus gemacht? Der Fokus der drei-

teiligen Filmreihe „Die Frau in der DDR“, die im Bremer KoKI City46 gezeigt wurde, 

liegt auf dem weiblichen Geschlecht in der deutschen demokratischen Republik und 

ihrer Darstellung im Film. Denn was bedeutete es für eine Gesellschaft im zwan-

zigsten Jahrhundert, wenn die Gleichberechtigung der Frau gewünscht und staatlich 

gefordert ist? Welche Wege finden und gehen Frauen, um ihren eigenen Lebensent-

wurf zu gestalten?

BERICHTE + PORTRÄTS >> 

Am 50. Internationalen Weltfrauentag 1960 stellte Walter Ulbricht fest, 

dass „genau entsprechend dem Programm, das wir im Juni 1945 verkün-

deten, die Gleichberechtigung der Frau“ verwirklicht wurde: Die Gleich-

berechtigung der Geschlechter wurde in der DDR 1949 in der Verfassung 

als gesetztes Ziel festgeschrieben und als Errungenschaft gefeiert. Für die 

Frauen bedeutete das vor allem, dass ihnen ermöglicht wurde, einer Voll-

beschäftigung nachzugehen. Sie erhielten staatliche Unterstützung in der 

Kinderbetreuung und wurden im Arbeitsleben eingegliedert. Und dennoch 

blieben große geschlechterspezifische Unterschiede bestehen, die vor allem 

in den tradierten Geschlechterrollen im Privaten und der politischen Teilha-

be der weiblichen DDR-Bevölkerung sichtbar wurden (Budde 2011). Von 

vollumfänglicher Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt kann aufgrund 

von ungleicher Bezahlung, mangelnder Besetzung von Frauen in Führungs-

positionen und bestehenden Vorurteilen nicht gesprochen werden (Trappe 

1995). 

Frauen in der DDR befanden sich also im Spannungsfeld zwischen 

Berufstätigkeit und Dasein als Mutter und Hausfrau – in beiden Rollen 

wurden von gesellschaftlicher und staatlicher Seite hohe Erwartungen an 

sie gestellt (Friedrich und Griese 1991), die nur zum Teil angemessen wert-

geschätzt wurden. Frauen gingen ganztags zur Arbeit: Die DDR wurde 

damals aufgrund ihrer hohen Vollbeschäftigung von Frauen als „weiblichs-

te Gesellschaft Europas“ (Niethammer 2009) bezeichnet. Die Vergemein-

schaftung von Hausarbeit und familiären Betreuung setzte nach und nach 

ein und entlastete die Frauen teilweise (ebd.). Nichtsdestotrotz blieb die 

Rolle der Frau in der Politik und damit das Mitentscheidungsrecht der 

weiblichen Bevölkerung gering. Die Zielsetzung der Gleichstellung der Ge-

schlechter kann nicht als gesamtgesellschaftlicher Prozess angesehen wer-

den, da es vielmehr darum ging, dass Frauen sich in einigen Bereichen dem 

männlichen Idealen anzugleichen hatten, während der männliche Teil der 

Gesellschaft kaum von Veränderungen betroffen war.

Während diese Situation für Frauen eine große Belastung darstellte, 

fand gleichzeitig eine Emanzipierung der Frau in der DDR statt. DDR-

Bürgerinnen erlebten durch den Alltag zwischen Beruf und Familie einen 

Zugewinn an Selbstbeständigkeit und schafften es, sich im Privaten zu 

emanzipieren (Mix 2007: 278). Dorothee Wierling thematisiert in ihrem 

Text „Das weiblich-proletarische Tüchtigkeitsideal der DDR“ die These 

im Stillen laut (1990) 
von Therese Koppe

DIE FRAU IN DER DDR
Filme und Gespräche zur Suche nach einem 
weiblichen Lebensentwurf im Bremer City 46

Und trotzdem – eine Verteufelung aus ökologischer Sicht wäre vorschnell. 

Erstens ist da die Tatsache, dass der Film seine eigene Produktion als Back-

stage-Musical selbstreflexiv befragt: die Geschichte handelt vom Dreh eines 

Films zu Zeiten, als Tonfilm den Stummfilm ablöste und schärft so das Be-

wusstsein für die Medienökologie hinter dem Film. Zweitens wird der Film 

auch 2022 – also 70 Jahre nach seiner Premiere – immer noch gezeigt und 

findet immer wieder ein neues Publikum. Kann man hier von Nachhaltig-

keit bzw. Recycling sprechen, wenn ein Film so häufig wiederaufgeführt 

wird? Allein aus diesem Gedanken entwickeln sich Fragen, die sich Kinos 

möglicherweise stellen müssen: Setzt man aus einem grünen Bewusstsein 

heraus wieder einen stärkeren Schwerpunkt auf Filmgeschichte? Vernetzt 

man sich enger mit der Filmwissenschaft, um einen neuen „grünen“ Kanon 

in der Praxis zu vermitteln? Was würden derartige Kurationspraktiken für 

die Produktion „kleiner“ Filme bedeuten, die keine Chance haben, ähnliche 

Auswertungsfenster wie Singin‘ in the Rain zu generieren? 

ZOOM IN/ZOOM OUT

Derartige Fragen wurden in einem Workshop im CITY 46 / Kommunalki-

no Bremen e.V. diskutiert. Als Gäste waren Birgit Heidsiek, Autorin von 

Das Grüne Kinohandbuch, Wolfgang Würker als Geschäftsführer des Ca-

pitol Kino Witzenhausen geladen, dessen Kino in Hessen bereits zweimal 

den Preis für nachhaltiges Kino erhalten hat, sowie die Professorin Sigrid 

Kannengiesser, die an der Bremer Uni zum Schwerpunkt Medienforschung 

arbeitet. 

Seit Jahren gibt es bundesweit einige Kinos, die viel in Nachhaltig-

keit investieren. Oft sind es für das Publikum nicht sichtbare Neuerungen 

wie eine neue Heizung oder Isolierung. Andere sind offensichtlich, wenn 

zum Beispiel an der Kasse nur Bio-Ware oder Produkte von regionalen 

Produzent*innen angeboten werden. Wichtig scheint ein aktives Verbreiten 

der „grünen“ Maßnahmen, gerade, wenn sie unsichtbar sind. Wer weiß 

schon, dass ein Kinobesuch pro Person viel weniger Strom verbraucht als 

ein Filmstreaming auf der heimischen Couch, für das zudem riesige Re-

chenzentren in die Landschaft gebaut werden müssen? Und es betrifft auch 

die Seite der Filmproduktion und ebenso die Verleihbranche: Ist es nicht 

an der Zeit, den Film-Output zurückzufahren, der durch die digitale Pro-

duktionsweise in neue Höhen geschossen ist? Wie wertschöpfendes Kino 

aussehen kann, ist eine spannende Frage für die gesamte Branche in einer 

Zeit, wo die Pandemie das Zuschauerverhalten sehr verändert hat.

Dem passte sich auch das Symposium 2022 an. Als hybride Veran-

staltung wurde eine neue Seh-Anordnung geschaffen, in der alle Parteien 

– Referent*innen sowie Publikum vor Ort und am heimischen Bildschirm 

– in Echtzeit miteinander interagieren konnten. Das Publikum im Kinosaal 

sah sich also verdoppelt auf der Leinwand. Allerdings dürfte dieses zusätz-

liche Spotlight – neben der komplexen Fachsprache der Referent*innen 

- mögliche Teilnehmende im Publikum abgeschreckt haben, selbst Fragen 

oder Anmerkungen zu formulieren. 

Zudem muss sich das Symposium der Kritik des Eurozentrismus stel-

len. Nahezu alle Gäste beim Thema „Grünes Kino“ hatten einen europä-

ischen bzw. angloamerikanischen Hintergrund. Gerade hier wären aber 

afrikanische, lateinamerikanische oder asiatische Perspektiven wichtig ge-

wesen, da diese Regionen andere Erfahrungen mit dem Klimawandel ma-

chen. Ein verstärkt interkontinentaler Austausch hätte dem Thema noch-

mals andere Perspektiven hinzugefügt und andere Erkenntnisse produziert. 

Den Versuch, den Blickwinkel zu verändern, macht die 27. Ausgabe des 

Internationalen Filmsymposiums Bremen, das sich mit „Lateinamerika und 

das Kino“. befasst
Nils Gloistein, Silvia Schierenbeck
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des Machtzuwachses, der aus Bewährungsfällen entstehen kann. Situati-

onen, in denen immer wieder bestimmte Dinge geleistet werden müssen, 

können durch Überwindung von Schwierigkeiten das eigene Potential an 

Stärke, Mut und Tüchtigkeit bewusst machen. Wierling spricht in diesem 

Zusammenhang von „informeller Macht“ (Wierling 1999: 835) oder auch 

„sozialer Macht innerhalb der Familie“ (Wierling 1999: 836), die die Frau-

en in der DDR durch die hohe Erwartungshaltung, die an sie gerichtet 

wurde und der sie sich stellten, gewinnen konnten. 

Und genau hier setzt die Filmreihe an, die im Dezember 2021 und im 

Januar und Februar 2022 im Kommunalkino City 46 stattfand. In drei 

unterschiedlichen Filmen aus und über die DDR warfen wir einen Blick 

zurück und wurden konfrontiert mit der immer noch gültigen Suche nach 

einem gleichberechtigten weiblichen Lebensentwurf in ungleichberechtig-

ten Zuständen. Wir begegneten Frauen, die sich dieser Aufgabe selbstver-

ständlich stellen und entdeckten diverse Räume innerhalb der DDR, die in 

der heutigen Geschichtsschreibung über das geteilte Deutschland eine zu 

seltene Rolle spielen. 

In Das Fahrrad erleben wir ein ungewöhnliches und unerwünschtes 

Frauenbild und begleiten die alleinerziehende Mutter Susanne auf dem 

Weg zu ihrer eigenen weiblichen Freiheit. Der Film entstand 1981 unter der 

Regie von Evelyn Schmidt, eine der wenigen weiblichen Regisseurinnen der 

DDR, erreichte jedoch kein breites Publikum. Die kritische Darstellung der 

proklamierten Gleichberechtigung und die weiterhin schwierige Stellung 

der Frauen innerhalb der DDR-Gesellschaft können nur als Gründe er-

ahnt werden, den Film nicht in den großen Kinos und nicht zu attraktiven 

Zeiten zu zeigen. Seinen Erfolg musste Das Fahrrad verlegen: Nach der 

Wende erlebte er im In- und Ausland eine breite Anerkennung für seinen 

„feminist view of socialist Germany“ (Dietze 2019: 32). Deutlich wird, 

dass es Evelyn Schmidt mit ihrer nahen und emotionalen Darstellung einer 

Protagonistin, die für ihre eigenen Träume kämpft, gelang, die sozialisti-

sche Staatsführung und die damit einhergehende prekäre Situation für die 

Frau in der DDR in Frage zu stellen.

In ihrem Dokumentarfilm Winter adé (1988)1 begleitet Helke Missel-

witz Frauen und Mädchen verschiedener Generationen und stellt erstaun-

lich privat und gleichzeitig gesellschaftlich ihre Lebensgeschichte dar. Wir 

sind im Film auf einer Zugreise aus Zwickau an die Ostsee und durchque-

ren damit einmal das ganze Land. Dabei nimmt Winter adé sich Zeit für 

eine nahe Darstellung der Protagonist*innen, er äußert keine gesprochene 

Kritik. Was er vor allem tut, ist Raum zu geben, unbekannten Lebens-

entwürfen eine Stimme zu verleihen und dabei das Spannungsverhältnis 

zwischen der proklamierten und der realen Gesellschaft aufzuzeigen. Hel-

ke Misselwitz gilt als eine der „wichtigsten Regisseur*innen der letzten 

DEFA-Generation“ (Koppe 2021: 15)2 und hat mit Winter adé einen 

Film gemacht, der uns heute hilft, uns an die Gesellschaftsrealität der DDR 

zu erinnern und gleichzeitig ein Zeitzeugnis ist für eine Aufbruchszeit, in 

der das Ende der DDR scheinbar greifbar nah war.

Der Film Im Stillen laut (2019) ist nicht während der DDR ent-

standen, sondern erzählt aus dem Heute von den DDR-Bürgerinnen Erika 

und Tine. Zwei Frauen, die im Odertal einen Kunsthof aufbauten und sich 

dort ihren eigenen Freiraum in der so engen DDR schafften. Über ein Jahr 

begleitete die Filmemacherin Therese Koppe die beiden in ihrem Umfeld 

und bietet einen Gegenentwurf zum ideologietreuen DDR-Alltag. Der Film 

zeigt, wie Erika und Tine sich erinnern: an eine gemeinsame Zeit umge-

ben von anderen Künstler*innen, an das Gefühl von Gebrauchtwerden als 

freie Künstlerin in der so wenig kreativen DDR. Beim Durchblättern der 

Stasi-Akte blicken sie fasziniert und doch bitter auf diesen grauen Teil der 

sozialistischen Regierung – und es wird deutlich, wie viel sie dem mit Dis-

kussionen, Feiern, Kunst, Musik und freier Körperkultur entgegensetzen 

konnten. Das persönliche Porträt der beiden Frauen zeigt auf berührende 

Weise, wie Erika und Tine ihren Werten und sich selbst treu blieben und 

sich mit viel Energie, persönlichem Antrieb und Humor dem Leben stellen. 

Allen drei Filmen ist gemein, dass es nicht nur darum geht, das Leben 

unterschiedlicher Frauen in der DDR auf der Leinwand zu zeigen, sondern 

auch einen Fokus auf weibliches Erzählen zu legen. Wie schaffen wir es, 

Geschichte nicht nur aus einem heteronormativen, männlichen Blickwin-

kel zu schreiben, sondern auch andere Blickwinkel zuzulassen? Wir entde-

cken Perspektiven, die einen ebenso großer Teil der deutschen Geschichte 

sind und das vorherrschende Bild einer DDR-Gesellschaft erweitern. 

Ein Schwerpunkt lag bei der Filmreihe daher auch darauf, die Filme 

nicht als unidirektionale historische Medien zu präsentieren, sondern sie 

im Kommunalkino als Ort des Austausches in eine Diskussion zu rahmen. 

Bei der Vorführung des Films Das Fahrrad hielt ich als Kuratorin der 

Reihe einen Vortrag zur Darstellung der Frau im DEFA-Film der 1980er 

Jahre, woraus sich abschließend eine Diskussion zur Kulturpolitik und mo-

dernen Erzählweise in der DEFA entwickelte. Denn der Film von Evelyn 

Schmidt ist nicht nur ein Zeugnis seiner Zeit – er ist gleichzeitig der Beweis, 

dass in der DEFA moderne Erzählästhetik und weibliche Handschriften im 

Filmschaffen existierten. Helke Misselwitz und Therese Koppe waren zu 

den Vorführungen ihrer Filme im City 46 anwesend und sprachen von den 

Begegnungen mit ihren Protagonistinnen, davon, was sie mit ihren Filmen 

erreichen möchten und erreicht haben und beantworteten Fragen des Pub-

likums. Alle drei Filme sind keine Filme, die dogmatische Antworten geben 

und einem Anspruch auf Vollständigkeit genügen wollen. Es sind Filme, 

die Fragen und Diskussionen aufwerfen und zulassen. 

Alle genannten Filme sind über die DEFA-Stiftung ausleihbar.
Lea Lünenborg

1
Der Film winter adé ist kostenlos anzuschauen auf der Internetseite der 
Bundeszentrale für politische Bildung unter folgendem Link: 
https://www.bpb.de/lernen/filmbildung/299309/winter-ade/

2 
Betty Schiel und Maxi Zoller, Kuratorinnen beim Internationalen Frauen* 
Film Fest Dortmund + Köln haben den Sammelband „Was wir filmten. Filme 
von ostdeutschen Regisseurinnen nach 1990“ (2021. Bertz und Fischer, 
Berlin) herausgegeben, in dem Therese Koppe einen Text über Helke 
Misselwitz und ihre Filme nach der Wendezeit veröffentlichte.
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1992 – 2022: 30 JAHRE 
AFRIKA FILM FESTIVAL KÖLN (AFFK) 
15. bis 25. September 2022 im Filmforum Ludwig

Mit der 19. Ausgabe im September 2022 feiert das Afrika Film Festival Köln (AFFK) sein 30-jähriges Bestehen. 

Was 1992 mit einer bescheidenen Auswahl von „Filmen aus Westafrika“ im kleinsten Kölner Kino, der Filmpa-

lette, begann, hat sich in drei Jahrzehnten zur bundesweit wichtigsten und umfassendsten Präsentation des 

zeitgenössischen Filmschaffens aus allen Teilen Afrikas und der weltweiten Diaspora entwickelt. Das Festival, 

das von FilmInitiativ Köln veranstaltet wird, fand anfangs zunächst unregelmäßig und von 1996 an biennal statt, 

ergänzt um thematische Filmreihen in den Jahren dazwischen. Seit 2016 wird das AFFK jährlich präsentiert. 

Aus Anlass des Jubiläums sind im diesjährigen Programm einige Meis-

terwerke afrikanischer Filmkünstler*innen (wieder) zu entdecken, die bei 

früheren Festivals schon einmal zu sehen waren. Die ausgewählten Filme 

verdeutlichen, wie weitsichtig afrikanische Regisseur*innen bereits vor 

Jahrzehnten mit cineastischen Mitteln auf Themen und Probleme auf-

merksam machten, die heute aktueller erscheinen denn je. Noch Jahrzehn-

te nach ihrer Entstehung passen viele dieser Klassiker somit zum Fokus 

„Zukunftsvisionen“ des AFFK 2022. 

Ein Beispiel ist der Kurzfilm A Lucy des aus Mauritius stammenden 

Regisseurs Radha-Rajen Jaganathen aus dem Jahr 1993, der in der Er-

öffnungsveranstaltung des Festivals zu sehen sein wird. In wunderbar-

pointierter Form illustriert dieses kleine Filmjuwel, was bei der inzwischen 

auch in deutschen Museen geführten Restitutionsdebatte herauskommen 

sollte: die Rückgabe der bei der Kolonialisierung geraubten Kulturgüter. 

Zum Festival-Friday for Future 2022 sind Filme programmiert, die beim 

Wiedersehen wie Kommentare zu aktuellen ökologischen Diskursen er-

scheinen. So wirkt die Serie Le trésor des poubelles über „Schätze aus 

Müll“ von Samba Felix Ndiaye von 1989 wie eine frühe Aufforderung zum 

fantasievollen Recycling von Abfällen. Der 2009 viel zu früh verstorbene 

senegalesische Dokumentarfilmer war einer der wichtigsten Regisseure aus 

der Gründergeneration des unabhängigen westafrikanischen Autorenkinos 

und er gehörte in den 1990er Jahren zu den ersten Gästen des AFFK, das 

damals noch unter dem Titel „Jenseits von Europa“ firmierte. 

Die kenianische Regisseurin Wanuri Kahiu lieferte mit ihrem ÖkoSci-ÖkoSci-

ence-Fiction Pumzi schon 2010 eindrucksvolle Bilder von der Welt nach 

einer möglichen Kriegs- und Klimakatastrophe. Seitdem fehlt dieser Film 

in kaum einer Abhandlung über Afrofuturismus.

Auch der tunesische Regisseur Fitouri Belhiba porträtierte schon vor 

mehr als einem Jahrzehnt in seinen Dokumentarfilm Sacrées bouteilles 

einen Postbeamten aus seiner Heimatstadt Zarzis, der am Strand Plas-

tikmüll sammelte und daraus Kunstwerke schuf. Der Film machte damit 

auf die Verschmutzung des Mittelmeers und andere drängende ökologi-

sche und politische Probleme aufmerksam, lange bevor es Initiativen wie 

„Clean Oceans“ zur Bekämpfung der gigantischen Müllteppiche in den 

Weltmeeren gab. Fitouri Belhiba war seit 2010 mehrfach Gast des Festivals 

und reist auch zum Jubiläumsfestival an, um mit dem Publikum über die 

Entstehung und die anhaltende Aktualität seiner Öko-Dokumentation zu 

diskutieren. 

DAS SANKOFA-PRINZIP: BLICK ZURÜCK NACH VORN 

Dass es nicht nur lohnenswert, sondern unverzichtbar ist die Geschichte zu 

kennen, um eine bessere Zukunft entwerfen zu können, ist in Westafrika 

als Sankofa-Prinzip sprichwörtlich festgehalten. Sankofa ist ein Wort aus 

der Akan-Sprache Ghanas und heißt so viel wie: Rückblick in die Vergan-

genheit, um vorwärts zu kommen. Symbolisiert wird dies in zahlreichen 

Darstellungen des Sankofa-Vogels, der den Hals verdreht, um zurückzu-

schauen während er voranschreitet. 

Der äthiopische Regisseur Haile Gerima wählte Sankofa 1993 als Ti-

tel für seinen Spielfilm über den Sklavenhandel, weil er in der Gegenwart 

beginnt und endet – in einer ehemalige Sklavenburg an der ghanaischen 

Atlantikküste, die heute ein Touristenziel ist. Gerima verdeutlicht mit die-

ser Rahmenhandlung, wie nachhaltig die Folgen der Verschleppung von 

Millionen Afrikaner*innen durch europäische Sklavenhändler für die Ent-

wicklung Afrikas bis heute sind. 

Gerimas Film war der erste und ist bis heute der bedeutendste über das 

Thema aus afrikanischer Sicht. Gerima lehrt seit vielen Jahren als Filmdo-

zent an der Howard Universität in Washington. Dort betreibt er mit seiner 

Frau Shirikiana Gerima, der Ko-Produzentin des Films, auch einen Video- 

und Buchladen, der Sankofa heißt. Um ihren Spielfilm über den Sklaven-

handel realisieren zu können, mussten Haile und Shirikiana Gerima 20 

Jahre um Gelder und Unterstützung kämpfen. Auch den Vertrieb des Films 

mussten sie in den USA selbst übernehmen, weil sich dort kein Filmverleih 

dafür fand. Doch international und vor allem in Afrika sorgte der Film 

für Furore. Nach seiner Vorführung beim panafrikanischen Filmfestival 

FESPACO in Ouagadougou (Burkina Faso) erhielt Gerima Dankschreiben 

von Zuschauer*innen. Und als er sich bei seiner Filmcrew dafür entschul-

digte, dass er kaum nennenswerte Gagen zahlen konnte, antworteten seine 

Mitarbeiter*innen, dass das, was sie bei den Dreharbeiten über die afro-

amerikanische Geschichte gelernt hätten, mehr wert sei als Geld. 

Sankofa zählt unstrittig zu den Monumenten des afrikanischen Ki-

nos, und weil der Film auf Konsequenzen der Geschichte für die Zukunft 

verweist, wird auch dieses historische Drama heute in Debatten über Afro-

Futurismus zitiert. 

Dasselbe gilt auch den Spielfilm Yeelen von Souleyman Cissé aus Mali 

aus dem Jahr 1987, obwohl darin eine traditionelle Geschichte aus vorko-

lonialer Zeit erzählt wird: die Geschichte des Machtkampfes eines Vaters 

Yeleen
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mit seinem Sohn. Beide verfügen über magische Fähigkeiten und tragen 

auch ihren Generationenkonflikt mit übernatürlichen Kräften aus. Neben 

diesen Fantasy-Elementen sind es vor allem die ungewohnten Bilder und 

das Licht, die den Film zu einem visionären Ereignis und damit ebenfalls 

für Theoretiker*innen des Afro-Futurismus interessant erscheinen lassen. 

Die beiden herausragenden Klassiker laufen beim diesjährigen Festival in 

den Sonntags-Matineen. 

Mit Ali Zaoua, Prince de la rue von Nabil Ayouch aus Marokko ist 

ein weiterer Klassiker in einer Schulvorführung des Jubiläumsfestivals zu 

sehen, die allen Interessierten offensteht. Das mit Laiendarstellern gedrehte 

Drama über den Alltag von Straßenkindern in Casablanca wurde 2001 mit 

dem Étalon de Yenenga, dem Hauptpreis des FESPACO, in Ouagadougou 

ausgezeichnet. Nabil Ayouch lebte und arbeitete dafür eineinhalb Jahre 

lang mit Straßenkindern zusammen. In einem Interview berichtete er über 

diese Zeit: „Sie machten mir unmissverständlich klar, dass sie keine An-

teilnahme von Leuten wollten, die sich zuvor niemals für sie interessiert 

hatten. Sie wollten, dass ich mich zu ihnen setze und mit ihnen rede, mit 

ihnen Fußball spiele, esse, was sie essen, trinke, was sie trinken, schlafe, 

wo sie schlafen. Erst als ich ihre Regeln, die ungeschriebenen Gesetze, die 

Plätze, an denen sich ihr Leben abspielt, erst als ich all das wirklich kannte, 

... hat sich die Geschichte nach und nach aufgebaut.“ 

Außerdem wird beim Festival sein neuestes Werk Casablanca Beats vor-

gestellt, ein ähnlich realitätsnaher Spielfilm über Jugendliche aus einem 

Vorort von Casablanca. Angeleitet von einem fortschrittlichen Musik-

lehrer erfahren sie, wie aufbauend es in einem konservativen Umfeld sein 

kann, Probleme und Zukunftsträume in selbst verfassten Hip-Hop-Songs 

auszudrücken. 

KLEINODE – KURZE MEISTERWERKE FRÜHERER 

FESTIVALGÄSTE

Ein weiteres Highlight der Jubiläumsrückschau bietet das Programm 

„Kleinode“. Es enthält fünf frühe Kurzfilme von Regisseur*innen, die spä-

ter mit längeren Spielfilmen international Furore machten und heute zu 

den bedeutendsten Filmschaffenden des afrikanischen Kontinents zählen. 

Sie alle waren bereits mehrfach zu Gast in Köln. 

Der Kurzfilm Bonne chance trophy stammt aus der legendären Se-

rie, die Luis Marques & Claude Gnakouri 1998 über das selbstherrliche 

Auftreten von Weißen in Afrika gedreht haben. Die Regisseure, die in den 

Kurzfilmen stets die Hauptrollen spielen, machten viele Jahre lang zu-

sammen Straßentheater in der Elfenbeinküste, bevor sie ihre Stücke auch 

verfilmten. Luis Marques schrieb später das Drehbuch für den preisge-

krönten Spielfilm L’oeil du cyclone über einen ehemaligen Kindersol-

dat, den seine Frau Maimouna Ndiaye als Hauptdarstellerin 2015 in Köln 

vorstellte. 

Der senegalesische Regisseur Alain Gomis wurde bereits zweimal mit 

dem Hauptpreis des FESPACO ausgezeichnet: für seine Spielfilme Tey 

(2011) und Félicité (2017). Letzterer lief zum 25-jährigen Festivaljubilä-

um beim AFFK. FilmInitiativ konnte damals auch die „Kinshasa Allstars“ 

zu einem Auftritt nach Köln holen, die in dem Film über eine Barsängerin 

in deren Band auftritt. 15 Jahre zuvor hatte Alain Gomis mit Petite Lu-

mière – einer Geschichte über ein Mädchen, das unsere Sehgewohnheiten 

infrage stellt – bewiesen, dass er auch die kurze Spielfilmform meisterhaft 

beherrscht. 

Das gilt auch für seine senegalesische Kollegin Dyana Gaye und ihren 

Kurzfilm Deweneti aus dem Jahr 2006, in dem der siebenjährige Ousma-

ne sich mit pfiffigen Ideen durchs Leben schlägt. Danach errang Dyana 

Gaye auch mit längeren Spielfilmen internationales Ansehen. 2015 kehrte 

sie nach Köln zurück, um die Sonderreihe „African Diaspora Cinema“ 

als Schirmherrin zu eröffnen und ihren vielfach preisgekrönten Spielfilm 

Des étoiles zu zeigen, eine Dreiecksgeschichte zwischen Dakar, Turin 

und New York.

Fanta Regina Nacro war die erste Frau, die in Burkina Faso jemals 

Spielfilme drehte, darunter kurze, mittellange und später auch abendfül-

lende. FilmInitiativ hat fünf ihrer Filme gezeigt, und die Regisseurin prä-

sentierte ihre Werke schon in den 1990er Jahren mehrfach persönlich in 

Köln. Dazu gehörte auch die Komödie Le truc de Konate (1997), die 

sie als „Mittel zur Aufklärung über die Geißel der Gegenwart“ drehte, 

„die Krankheit AIDS, die ganz Afrika auszurotten drohte". Tatsächlich 

verstand Fanta Regina Nacro all ihre Filme als Beiträge zur Bewusstseins-

bildung über Fragen von Gesundheit, Gender und Gleichberechtigung, 

weshalb sie per Kinomobil quer durch die Sahelzone reiste, um ihre Filme 

auch in abgelegenen Dörfern zeigen zu können. 

Wenn es einen Kurzfilm gibt, der in keiner Geschichte der afrikani-

schen Kinematographie fehlen darf, dann ist es Le Damier von Balufu 

Bakupa-Kanyinda aus dem Jahr 1996. In den Credits zu diesem Film steht 

als Herkunftsland „Zaire“, denn so hieß die Demokratische Republik 

Kongo noch zur Zeit der Mobutu-Diktatur. Und genau um den allmäch-

tigen Autokraten Mobutu Sese Seko geht es auch in diesem spöttischen 

Kammerspiel, selbst wenn sein Name nie genannt wird. Schließlich könn-

te jeder der vielen selbsternannten „Präsidenten auf Lebenszeit“ gemeint 

sein, wenn sich Volkes Stimme – wie hier beim Damespiel – gegen die 

Selbstherrlichkeit der Machthaber erhebt. FilmInitiativ hat sechs kur-

ze und lange Filme von Balufu Bakupa-Kanyinda gezeigt. Nach seinem 

ersten Besuch mit Le Damier 1996 besuchte der kongolesische Regisseur 

zwei Jahrzehnte später erneut Köln, um seinen Spielfilm Juju Factory zu 

präsentieren.

Die fünf Kurzfilme des Programms „Kleinode“ bieten somit die Gele-

genheit, wichtige Epochen und Werke aus der 30-jährigen Geschichte des 

Kölner Afrika Film Festivals kennenzulernen. 

FESTIVALGESCHICHTE(N) 

Welche Bedeutung Festivals für Entwicklung und Stand des afrikanischen 

Filmschaffens haben, soll anlässlich des Jubiläums anhand der Dokumen-

tationen von Mohamed Challouf über die beiden bedeutendsten Filmfes-

tivals des afrikanischen Kontinents erörtert werden. Mit Tahar cheriaa    

– l’ombre du Baobab hat der tunesische Regisseur dem Gründer der  

Journées cinématographiques de Carthage (JCC) in Tunis, Tahar Cheriaa, 

ein cineastisches Denkmal gesetzt. Die JCC bestehen seit 1966 und waren 

von Anfang an ein zentraler Treffpunkt für diejenigen, die dem unabhängi-

gen Filmschaffen in Afrika den Weg bereiteten. Dazu gehörte auch der Süd-

afrikaner Lionel Ngakane, dessen Klassiker Jemina & Johnny ebenfalls 

aus dem Jahr 1966 stammt. Der im britischen Exil gedrehte Kurzspielfilm 

ist ein Plädoyer gegen Alltagsrassismus, das auch ein halbes Jahrhundert 

später nichts von seiner Bedeutung verloren hat. 

Das Festival Panafricain du cinéma et de la télévision de Oua-

gadougou, besser bekannt unter dem Kürzel FESPACO, wurde 1969, nur 

drei Jahre später, gegründet. Auch dieses inzwischen wichtigste panafri-

kanische Filmfestival begann mit einer kleiner Werkschau von Filmen, die 

Regisseur*innen vor allem aus Westafrika in Ouagadougou präsentierten. 

Inzwischen drängen alle zwei Jahre hunderte Filmschaffende aus allen 

Regionen Afrikas, tausende internationale Gäste sowie hundertausende 

Kinobegeisterte in die Saal- und Freiluftkinos der Hauptstadt Burkina 

Faso. Eine Blütezeit erlebte das FESPACO in den 1980er Jahren unter dem 

revolutionären Präsidenten Thomas Sankara, der den Kolonialnamen sei-

nes Landes, „Obervolta“, in „Burkina Faso“, „Land der aufrechten Men-

schen“, änderte und das Festival zum nationalen Kulturereignis erhob. In 

seinem Dokumentarfilm Ouaga, capitale du cinéma präsentiert Moha-

med Challouf spannendes Archivmaterial von Begegnungen der Festival-

gäste mit Präsident Sankara kurz bevor dieser 1987 ermordet wurde. Doch 

– wie der Film zeigt – lebt sein politisches und kulturelles Erbe bis heute 

weiter. Im Anschluss an diesen Film sind die Regisseurin Dyana Gaye und 

der Leiter des Festival Africlap (Toulouse) Bernard Djatang eingeladen, 

mit Mohamed Challouf über die Bedeutung von Festivals in Afrika und an-

derswo für Entwicklung und Stand des afrikanischen Kinos zu diskutieren. 

In dem Gespräch soll es auch darum gehen, welche Rolle dem Afrika Film 

Festival Köln zukommt und wie es in Zukunft afrikanische Filmschaffende 

unterstützen kann. 

Christa Aretz, Karl Rössel / FilmInitiativ Köln e. V.

Beim AFFK 2021 wurden bereits vier Kurzfilme präsentiert, die 

im Rahmen des Projekts 10 Views on Migration entstanden sind. 

Dieses Filmprojekt wurde von den Afrika-Büros der Rosa-

Luxemburg-Stiftung initiiert. Regisseur*innen aus zehn afrika-

nischen Ländern wurden eingeladen, Filme zum Thema Flucht 

und Migration aus ihren jeweiligen Perspektiven zu drehen. 

Entstanden sind Werke unterschiedlichster Machart und Genres 

– von Dokumentationen im Stil von Roadmovies über Porträts 

einzelner Migrantinnen bis zu experimentellen Reflexionen, die 

in Schwarz-Weiß und mit Super-8-Kamera gedreht wurden. 

Sie verweisen auf hierzulande eher unbekannte Fluchtwege – 

wie z.B. aus Äthiopien über Djibouti nach Saudi-Arabien –, auf 

Migrationserfahrungen von Menschen im Transit am Rande der 

Sahara oder von Rückkehrer*innen nach der Abschiebung aus 

Europa. 

Aufgrund des großen Interesses an diesem Projekt beim Festi-

val im letzten Jahr werden beim AFFK 2022 nicht nur sämt-

liche Kurzfilme des Projekts 10 Views on Migration vorgestellt, 

sondern auch dessen Weiterentwicklung. Denn inzwischen ist 

daraus eine (Wander)Ausstellung entstanden. Darin können die 

Filme an Monitoren mit Kopfhörern individuell gesichtet werden 

und Roll-ups mit Fotos und Texten bieten Hintergrundinforma-

tionen zu den jeweiligen Ländern und Regisseur*innen. Diese 

neu konzipierte Ausstellung erlebt in Köln ihre bundesweite 

Premiere, für die FilmInitiativ die Ausstellungshalle des Bür-

gerzentrums Alte Feuerwache angemietet hat. Die Eröffnung 

findet – als Prolog zum Festival – am 13. September 2022 statt. 

Dazu ist nicht nur die Kuratorin des Projekts, Hildegard Kiel, die 

lange für die Rosa Luxemburg-Stiftung in Tansania gearbeitet 

hat, nach Köln eingeladen, sondern mit Mohammed Jadema 

aus Gambia auch einer der beteiligten Regisseure. Außerdem 

informiert Gina Hitsch, Aktivistin der Initiative Cologne Blacks/

Be your future, bei der Vernissage über die von Rassismus 

geprägten Migrationserfahrungen afrikanischer Student*innen, 

die nach ihrer Flucht vor dem Krieg in der Ukraine in Köln 

gestrandet sind. Ein weiterer Gast am Eröffnungsabend ist der 

aus Kamerun stammende und in den USA wie in Rotterdam 

lebende Künstler Jerry Helle. Seine Bilder zu Themen wie Post-

kolonialismus, Heimat und Zugehörigkeit sind ebenfalls in der 

Ausstellungshalle des BAF zu sehen und ergänzen das Projekt 

10 Views on Migration.

Die Austellung
„10 VIEWS ON MIGRATION“ 
im Bürgerzentrum Alte Feuerwache

Eröffnung am 13. September 2022

I N F O R M A T I O N 
www.afrikafilmfestivalkoeln.de
www.filminitiativ.de

caSaBlanca BeatS

ouaga, capitale du cinéma
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Neue digitale Restaurierungen, Werkstatt-

berichte, Einblicke in Archive und spannen-

de Podiumsdiskussionen präsentiert das 

Filmerbe-Festival Film Restored vom 

21. bis 25. September 2022.

Unter dem Titel „For Real?!“ widmet sich die 

siebte Ausgabe des Festivals den ästhetischen, 

politischen und materiellen Ebenen des Doku-

mentarischen in der Filmgeschichte. Anlass ist 

der 80. Geburtstag des Ausnahmeregisseurs 

Werner Herzog am 5. September 2022, der in sei-

nem Werk immer wieder die Grenzen zwischen 

fiktionaler und dokumentarischer Darstellung 

ausgelotet und mit seinen Filmen international 

Maßstäbe gesetzt hat. Eine Ausstellung im Mu-

seum für Film und Fernsehen in Berlin ist dem 

Regisseur vom 25.08.2022 bis zum 27.03.2023 

gewidmet und bietet Anknüpfungspunkte zum 

Festivalprogramm. So zieht sich die Frage nach 

Authentizität und Wahrheitsgehalt durch viele 

der Präsentationen. Beispielhaft demonstriert 

Werner Herzogs Film Little Dieter Needs to 

Fly (USA/D 1997) über den vom Fliegen begeis-

terten Dieter Dengler, der im Vietnam-Krieg in 

Gefangenschaft gerät, wie Inszenierung und Re-

Enactment einer Wahrheitssuche dienen sollen, 

die „wahrhaftiger“ als jedes Dokument wäre. 

Selbst bei einem scheinbar so unverfänglichen 

Genre wie dem Naturfilm steht eine vermeint-

liche Objektivität in Frage: Ist die Darstellung 

von Natur nicht immer auch ideologisch über-

formt? Ethnologische Aufnahmen werden schon 

seit geraumer Zeit auf ihren kolonialen Subtext 

befragt und sind heute kontextlos kaum mehr 

zu zeigen. Alvorada – Aufbruch in Brasili-

en (BRD 1962), das filmische Meisterwerk von 

Hugo Niebeling, war 1963 der bundesdeutsche 

Beitrag in Cannes und wurde für den Oscar no-

miniert – lohnt in diesem Zusammenhang einer 

Neubetrachtung und erlebt als digitale Restau-

rierung seine Premiere.

Auch Image-Filme, die im Auftrag von In-

stitutionen, Unternehmen oder Regierungen 

entstanden, sind meist weit entfernt davon, ei-

nen vermeintlich reinen Informationsgehalt zu 

vermitteln. Solche Auftragsfilme verfolgen nicht 

selten propagandistische Zwecke, gleichzeitig 

setzen sie manchmal unkontrolliert Bedeutungen 

frei, die eine andere Wahrheit als die intendierte 

transportieren. Dieser den Filmen innewohnende 

„Exzess“ ist teilweise auch dem Material selbst 

eingeschrieben: dann beispielsweise, wenn die 

Aufnahmebedingungen von dokumentarischen 

Filmen Teil ihrer Aufführungs- und Überliefe-

rungspraxis werden. An Schmalfilmsammlun-

gen kleiner oder spezialisierter Archive lassen 

sich beispielhaft die Schwierigkeiten beleuch-

ten, die sich sowohl aus dem Material als aus 

Fragen des Zugangs ergeben, und entscheidend 

für Restaurierungs- und Digitalisierungsmaß-

nahmen sein können.

Der Dokumentarfilm hat sich in den letzten 

Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut, und 

sicher sind die neuen Streaming-Verbreitungs-

wege für diese Gattung von Vorteil. Anderer-

seits hat der künstlerische Dokumentarfilm 

immer auch die große Leinwand gesucht, und 

das Festival wird einige Filme in neuen Res-

taurierungen präsentieren, die diese ästhetische 

Vielfalt verdeutlichen. Belarmino (Fernando 

Lopes, Portugal 1964) beispielsweise, zeichnet 

im Cool-Jazz-Stil das Porträt eines ehemaligen 

Boxers, der Bilanz seines Scheiterns zieht – ein 

Schlüsselwerk des portugiesischen Cinema 

Novo. Zwischen ästhetischem Anspruch und 

politischem Engagement sind Rosa von Praun-

heims Filme angesiedelt. Mit Tally Brown 

(BRD/USA 1978) schuf er eine Hommage des 

gleichnamigen Stars der New Yorker-Under-

groundszene, die Zeugnis für ein noch wildes, 

unaufgeräumtes und queeres New York der 

1970er Jahre geworden ist. Auch dieser Film 

erlebt seine digital restaurierte Premiere.

Das vollständige Programm des Festivals 

mit allen Filmen, Vorträgen und Gesprächen 

wird im Laufe des Augusts veröffentlicht.

Am 23. September wird der Kinopreis des 

Kinematheksverbundes vergeben. Dank eines 

Beschlusses der BKM, Claudia Roth, wurde die 

Preissumme aufgrund der extrem schwierigen 

Lage der Kinos nach zwei Jahren Pandemie ver-

doppelt und beträgt nun 60.000 Euro. Wie im 

vergangenen Jahr werden insgesamt 26 Kinos 

für ihre Maßnahmen und (Überlebens-)Strate-

gien während des Spieljahres 2021 ausgezeich-

net, das von verschiedenen Lockdowns geprägt 

war.

Die Verleihung der Preise am 23. September 

2022 soll endlich wieder physisch im Filmhaus 

in Berlin stattfinden, sofern die pandemische 

Lage es zulässt. Auf der Online-Plattform wird 

ein Teil des Festivalprogramms mit Filmen und 

Vorträgen, sowie ein Bonusangebot zugänglich 

gemacht.
Anke Hahn

Fachtagung für interkulturelle Filmarbeit

14. bis 18. September 2022 

im Haus am Dom, Frankfurt am Main 

Seit 50 Jahren bieten die biennal stattfinden-

den Filmtage Globale Perspektiven (bis 2017 

„Fernsehworkshop Entwicklungspolitik“) ei-

nem Fachpublikum aus der nichtgewerblichen 

Filmarbeit und der interkulturellen Bildungsar-

beit die Möglichkeit, aktuelle Filmproduktionen 

über und aus den Ländern des Globalen Südens 

zu sichten und in Filmgesprächen zu diskutieren. 

Die fünftägige Tagung findet seit seiner Grün-

dung in Hessen statt, einstmals in der Evange-

lischen Akademie Arnoldshain und seit 2013 

im „Haus am Dom“ in Frankfurt am Main. 

Rahmenveranstaltungen wie Studierendenwork-

shops und Podiumsdiskussionen ergänzen das 

Programm. Mit dem Filmpreis Globale Perspek-

tiven (bis 2017 „Ein- Welt-Filmpreis NRW“) 

würdigt eine Fachjury Filmemacher*innen, de-

ren Werke künstlerisch überzeugend auf Lebens-

wirklichkeiten und Perspektiven in den Ländern 

des Globalen Südens aufmerksam machen.

Veranstalter ist der Trägerkreis „Fernseh-

workshop Entwicklungspolitik“, dem u.a. der 

BkF und die AG Dok angehören. Der neue aus-

führende Träger ist „Aktion Weißes Friedens-

band e. V.“ (Kinderrechte). Um die Veranstal-

tung weiterhin finanzieren zu können, bedarf es 

eines hessischen Veranstaltungspartners aus dem 

Trägerkreis.

„For Real?!“
 Film Restored. Das Filmerbe-Festival 
 und der Kinopreis des Kinematheksverbundes 

I N F O R M A T I O N 
www.film-restored.de
www.deutsche-kinemathek.de/de/besuch/
festivals-symposien

50 Jahre Filmtage 
Globale Perspektiven

I N F O R M A T I O N 
www.filmtage-globale-perspektiven.de

CLAUDE SAUTET – 
REGISSEUR DER ZWISCHENTÖNE 
Gespräche mit Michel Boujut

ZU EMPFEHLEN >>

Ein rein feministischer Blick würde ihm und seinem Werk nicht gerecht werden: Claude Sautet, fran-

zösischer Drehbuchautor und Regisseur, Chronist der bürgerlichen Gesellschaft, Schöpfer eines sehr 

französischen Kinos voller poetischer Melancholie, ein Meister der Bilder beredten Schweigens und 

verstohlener Blicke. Dafür ist er in die Kinogeschichte eingegangen. Ebenso aber bedient er das Kli-

schee des „alten weißen Mannes“, wie er im Buche steht oder sogar im Film zu sehen ist. Seine Alter 

Egos, besonders Michel Serrault in seinem letzten Film Nelly und Monsieur Arnaud (1995), sahen 

Claude Sautet (1924 – 2000) von Kleidung, Gestik und Aussehen zum Verwechseln ähnlich. Eine 

Erkenntnis, die den Regisseur angeblich selbst erstaunte. In diesem Film geht es um einen alten Mann 

und eine sehr junge Frau, die in einem Café vertraulich miteinander sprechen. Was sie wohl antreibt, 

wie sie sich kennengelernt haben? Das Unerwartete auch in den menschlichen Beziehungen hätte Sau-

tet schon seit mehr als dreißig Jahren interessiert, so erzählt er es seinem Freund, dem Filmjournalisten 

Michel Boujut in dem jetzt erschienenen Buch „Claude Sautet - Regisseur der Zwischentöne“: „Die 

Dinge passieren nie, wie wir es erwarten. Das ist das Thema aller meiner Filme.“

Im Buch sind vierzehn Gespräche mit Claude Sautet versammelt, aufgeteilt in vierzehn Kapitel – in die 

sich die Leser*innen wie auf einen Kreuzweg begeben können. Das Buch ist sorgfältig lektoriert und 

erfreulich klar aufbereitet. Jedes Kapitel steht für einen Film, der mit einem Schwarzweiß-Foto charak-

terisiert und mit einem Zitat eingeführt wird. Der Gangsterfilm Der Panther wird gehetzt (1960) 

etwa, mit Lino Ventura in der Hauptrolle. Filme wie César und Rosalie mit Romy Schneider (1970), 

die er nur auswählte, weil Catherine Deneuve abgesagt hatte, bevor jene zu seiner Lieblingsschauspie-

lerin wurde, mit der er dann insgesamt fünf Filme drehte. Oder das wunderbare Kammerspiel Ein 

Herz im Winter (1992), für den Emmanuelle Béart das Geigenspielen erlernte und ihr (Schauspiel)

Partner Daniel Auteuil das Geigenbauen, damit die Geschichte glaubwürdig dargestellt werden und 

wirklich ins Herz treffen konnte. 

Die Gespräche über Sautets Filmemachen zwischen den beiden miteinander vertrauten Männern ver-

raten vieles über Sautets Arbeitsweise, seinen Weg von der ersten Idee bis zur Entwicklung der Figuren 

und den Umgang mit Unvorhergesehenem. Besonders wichtig war für ihn jeweils die richtige Auswahl 

der Schauspieler*innen und besonders katastrophal entsprechend eine Absage, wenn der Darsteller für 

eine maßgeschneiderte Rolle dann doch absagte – wie es Yves Montand bei Garçon! (1983) zunächst 

wagte. 

Es gibt außerdem ein Vorwort von Thierry Frémaux und viele unterschiedlich lange, manchmal sehr 

kurze Beiträge und Kommentare zur Zusammenarbeit mit Sautet von Regisseuren und Schauspielern 

wie Daniel Auteuil, Bertrand Tavernier, François Truffaut und Michel Piccoli. Schauspielerinnen wie 

Sandrine Bonnaire oder Emmanuelle Béart, mit denen er zum Teil mehrfach gedreht hatte, kommen 

interessanterweise nicht zu Wort. Im Epilog reflektieren Sautet und Boujut noch einmal ihre gemein-

same Reise durch die filmische Welt des Regisseurs – eine schöne Idee als Abschluss. Angenehm und 

heute gar nicht mehr selbstverständlich ist ein Index im Anhang mit Namen und Filmtiteln sowie eine 

Filmografie. Das Buch wurde von Marcus Seibert sorgfältig übersetzt.

Wenn man Claude Sautets Filme kennt, ist das vorliegende Buch eine große Bereicherung, da man viel 

über die Hintergründe erfährt. Und kennt man sie nicht, macht die Lektüre neugierig und große Lust 

auf eine komplette Sautet-Retrospektive. Durch die Gespräche und Erinnerungen wird einmal mehr 

deutlich, warum der Regisseur der Nachwelt so viele tröstliche Filme geschenkt hat.
Claudia Engelhardt

I N F O R M A T I O N 
Claude Sautet - Regisseur der Zwischentöne
Gespräche mit Michel Boujut.
Alexander Verlag Berlin, 2022
gebunden - 325 Seiten, 30 Euro ć
ISBN: 3895815640 
www.alexander-verlag.com
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Brüder und schWestern (1991), Pavel Schnabels dokumentarische Beobachtung 

in Weimar zwischen 1988 und 1991 liegt nun als DCP für den Kinoeinsatz bereit. 

Die schon zur Zeit ihrer Entstehung präzise demografische Filmstudie und 

akribische Analyse gesellschaftlicher wie ideologischer Verhältnisse an diesem 

Ort über die Zeit hinweg avanciert mit der historischen Distanz – vor allem dank 

des pointierten Schnabel’schen Wort-, Bild- und Montagewitzes – zu einer iro-

nischen Wendechronik von herausragender historiografischer wie künstlerischer 

Qualität.

„Wissen Sie, was wir jetzt machen? Wir beerdigen einen Traum“, so der DDR-Schriftsteller 

und DEFA-Drehbuchautor Wolfgang Held Richtung Kamera, hinter der Pavel Schnabel 

sitzt, als er am 18. März 1990 eine Flasche Schaumwein öffnet. Gemeinsam verfolgen 

sie gerade in der Weimarer Wohnung der Eheleute Held die Verkündung des Wahlsiegs 

der „Wohlstands-Partei“ CDU bei den „ersten freien Wahlen“ im damals noch existenten 

DDR-Fernsehen. Frau Held schaut ungläubig und reglos zu, hält sich an ihrem Sektglas 

fest. „Das ist so traurig, da kann man gar nicht lachen, es ist so furchtbar“, sagt sie leise 

und resigniert.

Anders als bei den Helds wird bei der Familie Mengs am gleichen Abend gejubelt: 

„Jetzt geht es uns auch besser! Herrlich! Prost!“, freut sich das Ehepaarüber über die Wahl-

ergebnisse. Die Mengs betreiben – für die DDR äußerst untypisch – eine private Konditorei. 

Die liebenswürdige Naivität des Ehepaars kommentiert Pavel Schnabel subtil mit seiner 

Kamera, wenn er deren Kampf mit der frisch importierten elektronischen Systemkasse der 

japanischen Marke Sanyo festhält – die Rolle muss ja zum Finanzamt. Zunächst hält bei 

den Mengs die Freude darüber, dass das Haus mit ihrem Geschäft (noch) nicht zur Verstei-

gerung ausgeschrieben wurde. Ob das wohl so bleibt?

Seinen Protagonist*innen begegnete Pavel Schnabel zum ersten Mal 1988, als sie ihm 

als (linientreue) 'Muster-Bürger*innen' von seinen vier „Produktionshelfern“ präsentiert 

wurden. Diese stellte ihm nämlich das DDR-Fernsehen zur Seite, als er im Auftrag des 

Südwestfunks aus Frankfurt am Main nach Weimar fuhr, um eine Reportage für die Sende-

reihe Menschen und Strassen über die Städtepartnerschaft zwischen Trier und Weimar 

zu drehen. Seine Vorstellungen über die zu filmenden Menschen und Orte musste er lange 

vorher einreichen, sonst hätte es keine Einreise- und Drehgenehmigung gegeben. Nach dem 

Mauerfall suchte Schnabel seine Protagonist*innen erneut auf – diesmal alleine, ohne kont-

rollierende „Helfer“. In seinem 95-Minüter Brüder und Schwestern springt er zwischen 

den Zeiten und dokumentiert mittels einer pointierten Parallelmontage und mit einem 

scharfen Blick für die Details die Entwicklungen in dieser Zeit des Umsturzes – zwischen 

Aufschwung und Hoffnung, Orientierungslosigkeit und Ohnmachtsgefühl.

So begegnete Schnabel dem Schriftsteller Wolfgang Held auch bereits 1988 – unter 

dem wachsamen Auge jenerProduktionshelfer, deren bedeutungsvolle Blicke es ihm einmal 

gelang, heimlich mit der Kamera festzuhalten. Damals berichtete Held stolz von seinen 

Erfahrungen als Kommissar, der er bereits als 19-Jähriger in der DDR werden konnte. 

Stolz präsentierte er außerdem den Film, in dem er seine Erfahrungen aus dieser Zeit als 

Tuberkulose-Patient in einem Lungensanatorium autobiografisch verarbeiten konnte, wohl 

als klares Bekenntnis zum Sozialismus, aber auch als Ausdruck seiner Toleranz und Offen-

heit. Es handelt sich dabei um Lothar Warneckes DEFA-Klassiker Einer trage des an-

deren Last (1988), für den Held das Drehbuch schrieb. Durch das Zitat 

der Sequenz, in der sich Jörg Pose als junger Kommissar der Volkspolizei 

Josef Heiliger, wohl das Alter Ego des Wolfgang Held, und Manfred Möck 

als evangelischer Vikar Hubertus Koschenz, die sich als unfreiwillige Zim-

mergenossen in einem Sanatorium beim Rasieren ihre jeweiligen ideologi-

schen Zugehörigkeiten an den Kopf singen („Wacht auf, Verdammte dieser 

Erde...“ versus „Und wenn die Welt voll Teufel wär...“), wird Schnabels 

Film zu einer grandiosen Parabel der Wende. Seine kritische Analyse des 

„Irrtums DDR“ wäre ihm damals nicht einmal in den Sinn gekommen, 

berichtet Wolfgang Held 1990. Denn keine menschliche Gesellschaft kann 

ohne den Willen einer Mehrheit aufgebaut werden – so auch nicht der „So-

zialismus mit menschlichem Antlitz“, an welchen er noch Wochen nach 

dem Mauerfall geglaubt habe. Jetzt kommen ihm große Zweifel.

Schnabel schafft es schon 1988 immer wieder, auch ein paar unge-

plante Situationen und Begegnungen filmisch festzuhalten. Und diese eine 

Wende bleibt nicht das einzige Thema des Films. Die Ansicht, dass keine 

menschliche Gesellschaft ohne den Willen einer Mehrheit aufgebaut wer-

den kann, teilen auch einige ungeplant aufgespürte Protagonistinnen der 

älteren Generation. Auf Schnabels Frage, ob ein Vergleich zwischen Na-

tionalsozialismus und dem späteren „Einheitsparteisystem“ gezogen wer-

den kann, wird eine alte Dame besonders deutlich: „Das möchte ich nicht 

machen. Das ist doch ganz was anderes. Hier war keinerlei Zustimmung. 

Außer vielleicht bei denjenigen, die glaubten, sie müssen sich eine neue 

Position schaffen.“ Schnabel insistiert: „Möchten Sie damit sagen, dass der 

Nationalsozialismus auf eine breitere Basis stieß...?“ „Aber unbedingt! Un-

be-dingt!“Beim Kaffeekränzchen wird sich gern daran erinnert, wie Hitler 

lange vor 1933 in Weimar, „einer Hochburg“, in der Loge im Nationalthe-

ater saß – hinter ihm Heß. So enttarnt Schnabel bereits 1988 – offenbar 

„ganz nebenbei“, am wachsamen Auge der Produktionshelfer vorbei und 

exkursartig – eine Gemeinsamkeit in der Geschichte beider deutscher Staa-

ten, nämlich den omnipräsenten Nazihintergrund auch auf der anderen 

Seite des „antifaschistischen Schutzwalls“. 

Schnabel interviewte auch weitere ausgesuchte und nicht ausgesuchte 

Protagonist*innen, so zum Beispiel den Direktor der in der DDR renom-

mierten Karl-Marx-Oberschule Michael Kallenbach. Dessen gepflegter 

Bart scheint dem Namensgeber der von ihm geleiteten Bildungseinrichtung 

wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein. Schnabels kühne Frage nach des-

sen besonderer Verbindung zum großen Philosophen wollte Kallenbach 

nicht als Witz verstehen – gänzlich humorfrei und diszipliniert beschreibt 

er 1988 Karl Marx als „Begründer unserer Weltanschauung“. Nach der 

Wende wird er – mit einem merklich gestutzten Bart – als Versicherungs-

vertreter die Plattenbauten in Weimarer Umgebung auf der Suche nach 

Kund*innen abklappern – und ihnen genauso humorfrei und diszipliniert 

seine Produkte anbieten. „Jetzt ist Marktwirtschaft, jetzt muss gearbeitet 

werden.“ Dass aber Kohl nun auch sein Kanzler sein soll und die Tages-

schau keine ausländischen Nachrichten mehr – daran muss er sich erst 

gewöhnen. 

Zum Glück musste dann doch nicht jeder Traum beerdigt werden: 

Frank Motz war 25 Jahre alt, als ihn Pavel Schnabel heimlich in dem 1988 

gegründeten Autonomen Cultur Centrum (ACC) aufspürte. Mit einem 

kleinen enthusiastischen Team organisierte er damals nachmittägliche 

Begegnungen für Senior*innen, Konzerte oder auch eine Putzaktion des 

sich im Verfall befindlichen Gebäudes des Neuen Museums, dem frühe-

ren Thüringischen Landesmuseum, das  im Volksmund zu DDR-Zeiten 

„Taubenschloss“ genannt wurde. Heute ist Frank Motz immer noch Leiter 

der ACC Galerie Weimar. Als solcher widmete er sogar Pavel Schnabel 

vom 24. November 2018 bis zum 24. Februar 2019 eine umfangreiche 

Ausstellung unter dem Titel „Jetzt – nach so vielen Jahren. Eine Pavel-

Schnabel-Filmretrospektive“ und zeigte dort, neben dessen 23 Filmen in 

Dauerschleife, auch unzählige Fotos, Skripte, unrealisierte Drehbücher. 

Eine Aufmerksamkeit, die die Filme von Pavel Schnabel weit über Weimar 

hinaus verdienen.

Borjana Gakovićć

DIE GESCHICHTE(N) 
EINES VERLORENEN TRAUMS 
Brüder und SchweStern (1991) 
von Pavel Schnabel jetzt auf DCP

I N F O R M A T I O N 
Brüder und SchweStern (D 1991), 
Dokumentarfilm, Farbe, 95 Min. DCP, restaurierte Fassung.
Im Eigenverleih. 
Kontakt:Pavel Schnabel Filmproduktion, Herbartstraße 32, 
60316 Frankfurt am Main
Tel. 069/4930775
pavel.schnabel@t-online.de

Brüder und SchweStern © Pavel Schnabel
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STALINS SCHATTEN
Die Tagebuch-Trilogie von Mártá Mészáros

Kommt die Regisseurin Márta Mészáros zur Sprache, die beim letzten 

Europäischen Filmpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, fehlt 

selten der Hinweis, dass sie 1968 mit Das Mädchen als erste Frau im 

ungarischen Kino einen Spielfilm inszeniert und als erste Frau 1975 mit 

Adoption einen Goldenen Bären in Berlin gewonnen hat. Ein starker 

Selbstbehauptungswille prägt auch ihre filmischen Protagonistinnen: "Eine 

unabhängige Frau – eine, die sich in einer Situation befindet, in der sie eine 

eigene Entscheidung treffen muss – war bisher in jedem meiner Filme eine 

zentrale Figur", so die Regisseurin. Das trifft auch auf die zentrale Figur 

ihrer in den 1980er Jahren entstandenen sogenannten Tagebuch-Trilogie 

zu: Napló gyermekeimnek | Tagebuch meiner Kindheit (1984), Nap-

ló szerelmeimnek | Tagebuch für meine Lieben (1987) und Napló 

apámnak és anyámnak | Tagebuch für meine Eltern (1990). Die mit 

ihren inzwischen 91 Jahren noch sehr rüstig wirkende Regisseurin hat die-

se Trilogie als wichtigstes Projekt ihrer Karriere bezeichnet, weil sie hier 

auf der Basis ihres Familienschicksals und ihres beruflichen Werdegangs 

die Nachkriegsgeschichte Ungarns bis zum Volksaufstand 1956 weniger in 

klassischer Manier erzählt als aus vielen Perspektiven collagiert. Nirgend-

wo sonst im ungarischen Kino ist dieser bis zur Wende 1989 tabuisierte 

Schlüsselmoment der neueren ungarischen Geschichte so deutlich ange-

sprochen worden wie im dritten Teil der Trilogie, die selbst schon Teil die-

ser Wende war. Immerhin wären die beiden ersten Teile, die das repressive 

stalinistische und poststalinistische Klima der späten 1940er und 1950er 

Jahre widerspiegeln, so in den 1980er Jahren weder im polnischen oder 

tschechischen, geschweige denn im DEFA-Kino möglich gewesen. 

Zu Beginn der Trilogie kehrt die 15-jährige Juli Kovács 1946 aus Mos-

kau nach Budapest zurück. Von ihren Eltern, die mit ihr in die Sowjetunion 

emigriert waren, ist die Mutter bei der Geburt des zweiten Kindes gestor-

ben, der Vater verschollen, vermutlich im Gulag. Sie wird in die Obhut 

einer Stiefmutter gegeben, Anna, einer leitenden Angestellten im Macht-

apparat der kommunistischen Partei, die meistens in Uniform auftritt und 

große Gefühlskälte ausstrahlt. Ihr gegenüber verweigert Juli jegliche Form 

der Annäherung, zumal Anna scheinbar mehr über das Schicksal ihres Va-

ters weiß und trotz hartnäckiger Nachfragen eine Antwort verweigert. In 

wie Flashbacks eingestreuten Rückblenden erinnert Juli sich an kindliche 

Erlebnisse mit Mutter und Vater, es ist vor allem der Vater, dessen Ver-

schwinden sie obsessiv beschäftigt. Im zweiten Film, Tagebuch für meine 

Lieben, wird sie dann in einer kafkaesk inszenierten Behörde in Moskau 

erfahren, dass der Vater nach Stalins Tod offiziell rehabilitiert wurde, ver-

mutlich aber starb. Auf die Frage, wo er denn begraben sei, kommt als 

Antwort nur ein Schulterzucken. 

Neben Juli und Anna ist die dritte wichtige Person der Trilogie der 

Ingenieur János, zu dem Juli väterliche Gefühle entwickelt. Beide Vater-

figuren werden bewusst vom selben Schauspieler gespielt, dem Polen Jan 

Nowicki, dem langjährigen Lebensgefährten von Márta Mészáros. János 

ist eine durch und durch tragische Figur: Ein lebenslustiger, dem Alkohol 

nicht abgeneigter, nach dem Krieg aus dem französischen Exil zurückge-

kehrter Kommunist, der Anfang der 1950er Jahre als „Titoist“ denunziert 

wird und für Jahre im Gefängnis verschwindet. Nach dem Volksaufstand 

1956 wird er wieder verhaftet und zum Tode verurteilt, weil er sich im 

Schauprozess vor Gericht zu einer radikalen Anklage gegen das System 

aufschwingt. Mit seiner Hinrichtung endet die Trilogie in Bitterkeit und 

Verzweiflung.

Diese Ebene der politischen Repression ist mit einer weiteren Ebene 

verknüpft, die man als Julis private und berufliche Emanzipation bezeich-

nen könnte. Immer in ständiger Auseinandersetzung mit der ihr aufer-

zwungenen Ersatzmutter Anna versucht sie ihren eigenen Weg zu gehen. 

Aus ihren häufigen Kinobesuchen entspringt der Wunsch, Filmregisseurin 

zu werden. Da an der Filmakademie keine Frauen angenommen werden, 

geht sie wieder zurück nach Moskau und schafft es, dort an die renom-

mierte Filmhochschule VGIK aufgenommen zu werden – nicht zuletzt auch 

wegen ihres fließenden Russisch, das sie als Kind gesprochen hat. Hier ist 

die Figur unverkennbar das Alter Ego von Mártá Meszáros, die densel-

ben Weg gegangen ist. Des Öfteren hat sie davon erzählt, welche Hürden 

männlicher Arroganz sie dabei zu überwinden hatte. Juli jedenfalls wird 

Dokumentarfilmregisseurin und im dritten Film, Tagebuch für meine 

Eltern, auch den Volksaufstand des Oktober 1956 mit der Kamera fest-

halten.

Damit kommt eine dritte Ebene ins Spiel, die man als Ebene der Bild-

politik bezeichnen könnte. Juli wird im ersten Film als eifrige Kinogängerin 

gezeigt, die davon profitiert, dass bis Anfang der 1950er Jahre aufgrund 

einer kaum vorhandenen ungarischen Filmproduktion weitgehend auslän-

dische Filme zu sehen waren. Wir sehen ihr zu, wie sie im Kino etwa einen 

Greta-Garbo-Film sieht und dabei die manierierten Gesten der Garbo fas-

ziniert nachahmt. War der erste Film noch ausschließlich in Schwarzweiß 

gedreht, so wechseln die folgenden Filme zwischen Farbe und Schwarzweiß 

. Wir sehen Juli nun oft als Zuschauerin in der Menge bei in Schwarzweiß 

gefilmten Kundgebungen und Versammlungen, etwa bei der Enthüllung ei-

nes überdimensionalen Stalin-Denkmals in Budapest 1951 oder 1953 bei 

den Trauerfeierlichkeiten zu Stalins Tod. Geschickt wird ihr Beitrag in das 

im pathetisch-dröhnenden Tonfall der damaligen ungarischen Wochen-

schau gehaltene Originalmaterial eingefügt. Dabei bleibt sie aber immer 

in der Beobachterposition, das Geschehen skeptisch verfolgend. Im dritten 

Film über den Volksaufstand vom Oktober 1956 greift sie dann selbst zur 

Kamera, um das Geschehen so zu dokumentieren, wie es die Wochenschau 

nie zeigen würde. 

Márta Mészáros hat einmal als „grundlegendes Motiv aller meiner 

Filme“ die „Anatomie der Lüge“ bezeichnet. Die beiden wichtigsten Per-

sonen der Trilogie neben Juli verkörpern die entgegengesetzten Haltungen 

zu dieser Lüge: Anna versucht mit allen, auch repressiven Mitteln Loyali-

tät gegenüber einem stalinistischen Unterdrückungsregime durchzusetzen, 

dessen Legitimität sie nicht in Frage stellt. János dagegen sieht von Anfang 

an seine Identität als Kommunist durch das System korrumpiert und agiert 

entsprechend – wofür er letztendlich mit seinem Leben bezahlt. Von allen 

Personen ist diese Vaterfigur für Juli die einzige, die die Lüge beim Namen 

nennt. 

Eine vierte Ebene der Trilogie erschließt sich aus aktueller Perspektive. Im 

dritten Film sind aus Julis Sicht die nach dem Einmarsch der sowjetischen 

Truppen von Granaten und Panzerbeschuss zerstörten Straßenzüge im 

Zentrum Budapests zu sehen. Tagesaktuelle Bezüge zum Kriegsgeschehen 

in der Ukraine drängen sich auf. So auch bei einer atmosphärisch unge-

mein dichten Szene, in der es Juli in ein Theater verschlägt, in dem Revue-

tänzerinnen vor Soldaten auftreten. Der Saal ist bis auf den letzten Platz 

mit einfachen sowjetischen Soldaten besetzt, alle in einer Art Ausgangsuni-

form. In einem langen Travelling fährt die Kamera die Reihen ab, auf die 

Gesichter der Soldaten fixiert, die teilnahmslos auf das Bühnenprogramm 

starren. Alle Ethnien der Sowjetunion sind vertreten. Sie fühlen sich hier 

offensichtlich fehl am Platz, in einem fernen fremden Land – so könnte 

man diese Szene interpretieren und auf die aktuelle Situation in der Ukra-

ine beziehen. 

Die Tagebuch-Trilogie von Márta Mészáros ist eine Form filmischer 

Geschichtsvermittlung, die weit entfernt ist von der standardisierten Form 

filmischer Vergegenwärtigung von Geschichte, die weitgehend auf Aus-

stattung und historische Kulisse setzt. Bei aller bewusst fragmentarischen 

Darstellung und medialen Brechung und Spiegelung durch filmische Zeit-

dokumente wird sie durch die zentrale Figur der Juli zusammengehalten, 

die aus ihrer Beobachtungsposition immer mehr in die politischen Abläufe 

involviert wird. Die Schauspielerin Zsuzsa Czinkóczi, die fast nur in diesen 

drei Filmen aufgetreten ist, wirkt zart und fragil, was dem Durchsetzungs-

willen der von ihr gespielten Juli umso größeren Nachdruck verleiht. 

Leider ist weder als Filmkopie, noch als DVD oder Stream hierzulande 

kaum etwas von Mártá Meszáros greifbar. Von der Trilogie sind lediglich 

die beiden ersten Filme in England auf DVD erschienen. Meistens ist es nur 

Tagebuch für meine Kinder, der bei gelegentlichen Retrospektiven ihrer 

Filme gezeigt wird. Vielleicht ein Anlass für ein Kino oder ein Festival, die 

drei Filme einmal im Zusammenhang zu präsentieren?
Ernst Schreckenberg

© Fábián Évi tageBuch meiner kindheit (1984) © goEast Festival Kati Kovács in daS mädchen (1968) © goEast Festival
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE >>

Die Illusion, das filmische Werk lasse sich beliebig oft authentisch 

kopieren, ist weit verbreitet und hält sich hartnäckig. Der deutsche 

Sprachgebrauch (wie auch der französische), der von Film-Kopien 

spricht, ist sicher mitschuldig an dieser Verwirrung, während das 

Englische im Normalfall von print spricht und davon die copy (also 

das Duplikat) zu unterscheiden weiß. Auch Walter Benjamins ein-

gängige Formel vom „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 

Reproduzierbarkeit“ leistet, losgelöst vom Kontext, der weit ver-

breiteten Naivität in Kopienfragen Vorschub.

Schon die Lumières mussten bei ihrem frühen Film L’Arrivée d’un train 

en gare de La Ciotat (1895/96) die Erfahrung machen, dass das Origi-

nalnegativ der großen Nachfrage nach Kopien nicht standhielt. Deshalb 

drehten sie den erfolgreichen Streifen noch ein zweites und ein drittes Mal. 

Auch wenn feinkörnigeres Interpositiv- und Negativ-Material seit 1926 

das Ziehen von hochwertigen Dup-Negativen erlaubt, bleibt bis heute das 

Grundproblem: Perfektes Klonen ist – selbst im digitalen Bereich – unmög-

lich. Deshalb ist es (ausgenommen bei auf 16-mm-Umkehrmaterial gedreh-

ten Filmen) unsinnig, von einem oder gar dem Original zu sprechen. Als 

dieses gilt uns in der Regel jene Fassung, die einst das Premierenpublikum 

gesehen hat; wie wir zugeben müssen, eine hypothetische Größe. Doch bei 

aller Vagheit dieses Ausgangspunkts ist klar: Was wir sehen, sind immer 

Kopien, und diese haben eine – mal größere, mal entferntere – Ähnlichkeit 

mit dem ursprünglichen Werk.

Einem breiteren Publikum, ja selbst einem Großteil des cinephilen, ist 

diese Differenz nicht bewusst. Das wurde mir an jenem Tag klar, an dem 

mich nach der Filmclub-Vorstellung mit einer stark „verregneten“ und ab-

gespielten Kopie ein Besucher zur Rede stellte. Ich hatte vor der Vorstellung 

entschuldigend den schlechten Zustand der Kopie bedauert und erwartete 

nun, da der Ton meines Gesprächspartners eher aggressiv war, eine Be-

schwerde über die ihm zugemutete Kopienqualität. Stattdessen herrschte er 

mich an, wie ich mich für die Qualität dieses Films entschuldigen könne, es 

sei doch ein großartiges Kunstwerk. Das heißt: Was er gesehen hatte, war 

für ihn das „Werk“.

STANDARDISIERTE KINOTECHNIK

Meine eigene Naivität, das, was ich im Kino sah, gleichzusetzen mit dem 

filmischen Werk, hatte ich Jahre zuvor eingebüßt, als ich in den 1960er-

Jahren in einem Repertoirekino eine Vorstellung von Henry Hathaways 

Garden of Evil (1954) besuchte. Da sah man in einer längeren Einstel-

lung nur die Wüstenlandschaft; die eigentlich am unteren Bildrand vor-

beireitenden Menschen waren unsichtbar. Von Hathaways Demonstration 

der Kleinheit des Menschen im Kontrast zur Natur blieb nur deren über-

wältigende Größe. Der Grund: Der im alten Academy-Format gedrehte 

Film wurde im Format 1:1.67 vorgeführt, weil – wie mir der darauf an-

gesprochene Vorführer erklärte – das Kino weder das passende Objektiv 

noch Projektoren-Bildfenster für das frühere Normalformat hatte.

Dieses Schlüsselerlebnis löste bei mir ein verstärktes Interesse für vor-

führtechnische Fragen aus. So wurde mir z.B. bewusst, dass der ermüdende 

Eindruck einer Vorführung oft nicht dem Film zuzuschreiben ist, sondern 

einem Projektor, dessen Umlaufblende den Moment des Filmtransports 

nicht perfekt verdeckt (im Fachjargon: einer „ziehenden Blende“).

Generell wurde damals das Filmmaterial in das Prokrustesbett der vor-

handenen Vorführtechnik gepresst. Es musste ja nicht so extrem sein wie 

die Vorführung eines in Totalvision gedrehten DEFA-Films in der Kölner 

Volkshochschule: In Ermangelung eines Anamorphoten wurde das Bild 

verzerrt gezeigt. Durchaus üblich war auch, dass die – damals seltenen – 

Vorführungen von Stummfilmen mit 24 Bildern pro Sekunde abliefen; das 

Publikum hielt dann irrtümlich die Technik der alten Filme für primitiv, 

während in Wirklichkeit die Technik des 'modernen' Kinostandards pri-

mitiv war.

NICHT ADÄQUATE KOPIEN

Als ich mich vom kinosüchtigen Besucher mehr und mehr zum Veranstal-

ter von Vorführungen entwickelte, merkte ich auch, dass die Verfälschung 

oft nicht erst im Kino stattfand und begann, die gelieferten Kopien zu hin-

terfragen. Offensichtlichstes Problem war meist deren Länge. Nicht nur 

Zensoren haben die Werke verstümmelt, vielfach haben auch Sammler die 

berühmtesten Anthologie-Sequenzen aus den Klassikerkopien gestohlen. 

Oder der Vorführer eines der früher beliebten Doppelprogrammkinos, der 

den Film auf die 'passende' Programmlänge zusammengekürzt hatte, 'ver-

gaß', die geschnittenen Szenen vor dem Rückversand wieder in die Kopie 

einzufügen.

Diskutiert wird allenfalls die Sprachfassung: Ein kritisches Publikum 

mag sich der unvermeidlichen Entstellung durch eine Nachsynchronisati-

on bewusst sein, auch wenn es sich nicht gerade um eines der bekannten 

Beispiele bewusster Manipulation handelt wie bei der ersten BRD-Verleih-

version von Hitchcocks Notorious. Doch wie lange dauerte es, bis ein 

westliches Publikum die Sovexport-Gewohnheit wahrnahm, von Werken 

aus den nichtrussischen Sowjetrepubliken jeweils nicht das regionalspra-

chige Original, sondern die russische Fassung zu exportieren?

Eine dem Garden of Evil-Erlebnis vergleichbare Erkenntnis hat bei 

mir ein Wiedersehen von Akira Kurosawas Kagemusha (1980) ausgelöst. 

Ich war zuvor in Cannes tief beeindruckt gewesen von der völlig unge-

wohnten Intensität der Blautöne des Fuji-Farbmaterials. Was sich mir ei-

nige Monate später im Kino darbot, war offensichtlich nicht mehr jener 

Film, der die Palme d’Or gewonnen hatte. Die in Europa und den USA 

verliehenen Kopien des Films wurden auf Eastmancolor-Material gezogen 

– weg war das unerhörte Blau!

Dass Kinokopien oft nur ein Schatten des auf Festivals gezeigten Films 

sind, erfuhr ich später vom Direktor eines Schweizer Filmlabors. Er erklär-

te mir, dass er das Privileg hatte, jeweils die Festivalkopien des neuen Go-

dard-Films herzustellen. Ging es dann – nach begeistertem Jury- und Pres-

seecho – darum, die vielen Kopien für die Kinoauswertung zu ziehen, ging 

der Auftrag an die französische Konkurrenz, die auf wesentlich schneller 

laufenden Kopiermaschinen billigere, im Bildstand aber auch weniger per-

fekte Kopien herstellte.

Noch bescheidener waren oft die Surrogate, mit denen sich die film-

kulturelle Vorführpraxis behelfen musste. War von einem wichtigen Film 

keine 35-mm-Kopie greifbar, haben wir uns mit 16-mm-Reduktionen be-

holfen. Hatten wir zusätzlich Pech, waren sie für eine Fernsehanstalt und 

deshalb dezidiert kontrastarm gezogen.

SIZE MATTERS!

Anders als es das Mitte der 1970er Jahre grassierende (von Günter Rohr-

bach geprägte) Schlagwort vom „amphibischen Film“ suggeriert, spielt 

die Bilddimension der Auswertung eine wesentliche Rolle. Jeder Grafi-

ker weiß, dass er ein DIN-A5-Leaflet nicht zu einem Weltformat-Plakat 

vergrößern kann – und dass das Umgekehrte noch weniger geht. Als die 

Filmfestivals in den 1980er Jahren begannen, Filme auf VHS-Kassetten zu 

sichten, konnte man auf der Leinwand des Berliner Zoo-Palasts beobach-

ten, wie da ein von der Story her interessantes Fernsehfilmchen mangels 

bildlicher Qualitäten Schiffbruch erlitt. Umgekehrt erzählte der große ita-

lienische Schauspieler Omero Antonutti gerne, dass er einmal seine Mutter 

angerufen habe: „Heute Abend läuft im Fernsehen ein Film mit mir in der 

Hauptrolle. Der mit dem Helm bin ich.“ Es war Theo Angelopoulos’ Kino-

film Megalexandros(1980). Der fast völlig in Totalen und Halbtotalen 

gedrehte Film kann nur auf der großen Leinwand seine Wirkung entfalten 

(Hut ab vor dem Mut der ihn koproduzierenden ZDF-Redaktion!).

Als Fritz Langs Metropolis (1927) in Bologna auf der Riesenlein-

wand der Piazza Maggiore gezeigt wurde, fühlte ich mich von den Bildern 

regelrecht erschlagen und entwickelte einen Widerstand gegen diese Mo-

numentalität. In den 1920er Jahren waren die Leinwände, selbst in den 

großen Erstaufführungs-Kinopalästen, relativ klein, nicht zuletzt wegen 

MEHR ODER MINDER 
ENTFERNTE ÄHNLICHKEIT
Über Filmwerke und ihre Kopien 

Schema einer anamorphen Aufnahme

Oben: 
Anamorphotisch aufgenommenes Motiv auf 35mm 
(gestaucht). © Eric Pirece/Wikimedia. 
Lizenz CC BY-SA 3.0

Unten: © GM Hofmann/Wikimedia. 
Lizenz CC BY-SA 3.0
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der beschränkten Lichtleistung der Projektoren. Die Regisseure und Kame-

raleute gingen von diesen Dimensionen aus. Die Bilder von Metropolis 

sind so komponiert, dass sie im damaligen Format eine monumentale Wir-

kung entfalteten. Man erweist ihnen einen Bärendienst, wenn man sie ins 

Gigantische vergrößert.

NUR SORGEN VON GESTERN?

Die inzwischen reiche Restaurierungspraxis der Archive hat einige der al-

ten Probleme entschärft (die dabei entstandenen neuen lassen wir hier mal 

beiseite). Doch sind die Fragen an das Vorführmaterialin Zeiten der digi-

talen Vorführung obsolet? Sie mögen sich im Detail anders stellen, doch 

die Grundproblematik bleibt: Was schiebt sich, unsere Wahrnehmung prä-

gend, zwischen das originale Werk und dessen heutige Wiedergabe?

Gerade die Digitalisierung ist unvermeidlich ein Stück weit Interpreta-

tion. Die Diskussion um die (allzu?) dunklen Bilder von Fassbinders Ber-

lin Alexanderplatz (1980) hat die Brisanz jeder neuen Lichtbestimmung 

gezeigt. Gravierender noch ist die Farbproblematik. Die Digitalisierung 

ermöglicht die Rettung von Farbfilmen, deren alte Kopien längst Opfer 

des „colour fading“ geworden sind. Doch die Verantwortlichen für den 

Transfer sind zwangsläufig geprägt von heutigen Sehgewohnheiten. Wie 

sehr habe ich mich gefreut, Vincente Minnellis bezauberndes Musical 

Meet Me in St. Louis (1944), das ich nur in schlechten 16-mm-Kopien 

kannte, endlich in 35-mm-Projektion zu sehen – und wie groß war die Ent-

täuschung. Die (für unser heutiges Empfinden) unnatürlichen Farben des 

Technicolorfilms von 1945 hatten Minnellis period picture in ein nostal-

gisch-verklärendes Licht gerückt. Nachdem die heutigen Techniker an ih-

ren Farbreglern so lange herumgedreht hatten, bis die Farben echt wirkten, 

waren die Bilder banal geworden. Es war, als hätte man dem Märchen den 

einstimmenden Anfangssatz „Es war einmal …“ genommen.

Gerade die scheinbar leichte Verfügbarkeit des 'Werks' verführt dazu, 

die Problematik des Replikats zu vergessen. Unvergesslich ist mir die Re-

aktion einer Professorin, die ein Einleitungsreferat zu einem berühmten 

Hitchcock-Film hielt. Sie kannte den Film in- und auswendig, hatte schon 

mehrfach über diesen Film publiziert und war nun aus akademischer Höhe 

ins Kino herabgestiegen. Nach der Vorführung meinte sie perplex, sie habe 

den Film völlig neu gesehen. Ihre ganze bisherige intensive Beschäftigung 

damit hatte nur auf einer DVD und dem Computerbildschirm beruht…

Gerade in akademischen Publikationen staune ich manchmal über die 

Unbelastetheit, mit der ältere Autoren 'korrigiert' werden, weil sie von die-

sem oder jenem Detail im Film schreiben, das so gar nicht vorhanden sei. 

Natürlich kann ihnen die Erinnerung einen Streich gespielt haben – aber 

könnte es nicht auch sein, dass sie eine andere Kopie des Films gesehen 

haben?

Von den Filmen der Nazi-Zeit, so liest man oft, sei nur eine gute Hand-

voll ausgesprochen zu politischen Propagandazwecken gedrehter Titel 

ideologisch geprägt, während das Gros der Unterhaltungsfilme von solchen 

Elementen völlig frei sei. Kann es wirklich sein, dass der große Propagan-

dachef und Meinungsmanipulator völlig darauf verzichtet hat, sein ideo-

logisches Gift, wenn auch fein dosiert, in die Unterhaltung einzuträufeln? 

Oder trügt uns das Bild der Kopien ohne jede antisemitische Bemerkung, 

frei von nationalistischen Parolen und ohne Hitlergruß? Mir ist jedenfalls 

aufgefallen, dass die Kopien der Unterhaltungsfilme jener Zeit regelmäßig 

etwa zwei bis drei Minuten (also um etwa 70 Meter) kürzer sind als die im 

Bauer-Almanach akribisch notierten Originallängen, während die Kopien 

der „Giftschrankfilme“ jeweils präzise diesen Angaben entsprechen. Der 

Verdacht liegt nahe, dass die Produzenten oder Verleiher der eher unpro-

blematischen Filme nach Kriegsende zur Schere gegriffen und diese purifi-

ziert, das heißt um die wenigen politisch anstößigen Stellen gekürzt haben, 

um sie so umgehend wieder in die Kinos zu bringen.

SPASSVERDERBER ODER AUFKLÄRER?

Vergessen wir neben unserer Klage über 'ungetreue' Kopien nicht, dass Va-

riationen in manchen Fällen auch eine Bereicherung darstellen. Wir freuen 

uns gerne, wenn ein nachgereichter Director’s Cut dem Filmautor Gelegen-

heit zur Korrektur von Produzenteneingriffen bietet. Oft ist es auch span-

nend zu sehen, wie ein Filmemacher seinen eigenen Film später überar-

beitet, um ihn seinen inzwischen gereiften ästhetischen Vorstellungen oder 

ideologischen Positionen anzupassen – vorausgesetzt, die Originalversion 

bleibt daneben erhalten. Bei Stummfilmvorführungen sorgt die musikali-

sche Livebegleitung dafür, dass wir auch bestens bekannte Klassiker immer 

wieder neu sehen. Von Werken aus der Übergangszeit vom Stumm- zum 

Tonfilm gibt es oft eine Fassung mit Tonspur und eine stumme mit Zwi-

schentiteln, die beide ihren Reiz haben. Und wer wollte neben der 3-D-

Version von Hitchcocks Dial M for Murder (1954) die zweidimensio-

nale missen?

In der kulturellen Filmarbeit muss man sich die Frage stellen, wie weit 

man sein Publikum mit der Fassungsproblematik konfrontieren soll. Haben 

Kinozuschauer*innen, selbst cinephile, nicht ein Recht darauf, das Film-

werk, seine Story, seine Figuren, seine Emotionen, seine Reflexionen und 

seine Sinnlichkeit ungebrochen zu erleben? Wir nötigen sie ja auch nicht, 

zu Filmtechnik-Expert*innen zu werden, die jeden Schnitt, jede Kamerabe-

wegung bewusst registrieren. Und wer hat bei der Lektüre eines klassischen 

Werks der Literatur das editionskritische Bewusstsein, zwischen dem Text 

der Erstausgabe und der Fassung letzter Hand zu unterscheiden?

Der Einwand erscheint mir höchst berechtigt. Ich bedaure ja selbst, 

wenn meine Aufmerksamkeit durch einen Kopiendefekt oder eine Vor-

führpanne vom Filmwerk und seiner künstlerischen Gestaltung abgelenkt 

wird. Doch gerade in Zeiten, in denen oft kritiklos Filme auf dem Laptop 

oder gar dem Handy gestreamt werden, gehört es zwingend zur kulturellen 

Filmarbeit, die Rezeptionsbedingungen und das zur Vorführung gelangen-

de (analoge oder digitale) ‘Material' zu hinterfragen. Wenn wir unseren 

Zuschauer*innen unvermeidlich auch diskutable Kopien zeigen, dürfen 

und müssen wir Ihnen vor oder nach der Vorführung in Erinnerung rufen, 

dass sie immer eine Kopie sehen. Manchmal eine recht getreue, oft aber 

auch eine verfälschende.
Martin Girod

(1993 bis 2005 Co-Leiter des Filmpodiums der Stadt Zürich, seit seiner 

Pensionierung freier Filmjournalist und Programmkurator)

PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS

MAINZ, CINÉMAYENCE

01. bis 28. September 2022
Natur/Filmtage Mainz
Dokumentar-, Kurz-, und Spielfilme 
zum Thema Natur
 
12. bis 14. Mai 2022
Kinopanorama
„Unsere Östlichen Nachbarn"
Filme mit aktuellen Bezügen zum gesell-
schaftlichen und politischen Leben in 
Ländern Osteuropas 

www.cinemayence.de

MANNHEIM, CINEMA QUADRAT

Juni & Juli 2022, samstags
Sommerkino Open Air

www.cinema-quadrat.de

MÜNCHEN, FILMMUSEUM

07. bis 24. Juli 2022
Internationale Stummfilmtage
Open Air im Innenhof des 
Münchner Stadtmuseums

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

FREIBURG, AKA FILMCLUB

04. bis 19. Juli 2022
Afrofuturismus 

www.aka-filmclub.de

HAMBURG, 
KOMMUNALES KINO METROPOLIS

Mai bis April 2022
Retrospektive Wolfgang Liebeneiner

Juli bis September 2022
Make Peace Not War – 
Filme für Frieden

www.metropoliskino.de

LÖRRACH, FREE CINEMA

28. bis 30. Juli und 
4. bis 6. August 2022
Kino im Hof – mit ohne Dach 
Sommerliches Open-Air-Kino. 
Von Jugendlichen. Für Alle. 

www.freecinema.de 

RENDSBURG, KOMMUNALES KINO 

05. Juli bis 09. August 2022 
9. Musikfilmfest - 
Rendsburg - Schleswig-Holstein 
6 Filme – immer am Dienstag – 
zum Thema „Musik im Film“ 

www.koki-rendsburg.de

TROSSINGEN, KOMMUNALES KINO

14. September 2022
40 Jahre Kommunales Kino Trossingen
Eine kleine Zeitreise in die glanzvolle 
Geschichte des KoKis und anschließen-
dem Programmfilm

www.koki-trossingen.de

WIESBADEN, CALIGARI FILMBÜHNE

01. bis 21. Juli 2022
5 Filme zur Fotografie
anlässlich der 20. Ausgabe der Wiesba-
dener Fototage (im August)

www.wiesbaden.de/caligari

SERVICE >>  
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TERMINE

JULI

30. Juni bis 03. Juli 2022
14. KÖLNER KINO NÄCHTE
Kinogesellschaft Köln
www.koelner-kino-naechte.de

06. Juli 2022
KINOPROJEKTFÖRDERUNG DER FFA
Einreichtermin für die Septembersitzung
www.ffa.de

AUGUST

03. bis 13. August 2022
75. LOCARNO FILM FEST
www.locarnofestival.ch

11. bis 15. August 2022
46. OPEN AIR FILMFEST WEITERSTADT
www.filmfest-weiterstadt.de

16. bis 21. August 2022
40. REGENSBURGER 
STUMMFILMWOCHE 
www.stummfilmwoche.de 

30. August bis 04. September 2022
31. FILMKUNSTFEST 
MECKLENBURG-VORPOMMERN
Schwerin
www.filmland-mv.de

31. August bis 10. September 2022
79. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE 
CINEMATOGRAPHICA, VENEDIG
www.labiennale.org
Akkreditierung über die 
BkF-Geschäftsstelle möglich

SEPTEMBER

09. September 2022
KINOPROJEKTFÖRDERUNG DER FFA
Einreichtermin für die Novembersitzung
www.ffa.de

14. bis 18. September 2022
FILMTAGE GLOBALE PERSPEKTIVEN
Fachtagung für interkulturelle Filmarbeit 
in Frankfurt am Main,
mitveranstaltet vom BkF
www.filmtage-globale-perspektiven.de

15. bis 25. September 2022
AFRIKA FILM FESTIVAL KÖLN 2022
www.filme-aus-afrika.de

19. bis 23. September 2022
22. FILMKUNSTMESSE LEIPZIG
www.filmkunstmesse.de

21. – 25. September 2022
FILM:RESTORED 
DAS FILMERBE-FESTIVAL #7
Berlin, Filmhaus am Potsdamer Platz
23. Oktober 2022:
Verleihung LOTTE-EISNER-PREIS / KI-
NOPREIS DES KINEMATHEKS-
VERBUNDES
https://www.deutsche-kinemathek.de/
de/besuch/festivals-symposien/film-
restored-07

SERVICE   

OKTOBER

06. bis 13. Oktober 2022
LUCAS – INTERNATIONALES FESTIVAL 
FÜR JUNGE FILMFANS
Frankfurt am Main
http://lucas-filmfestival.de/

07. bis 09. Oktober 2022
36. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM: 
„Female Gaze“ – der weibliche Blick!
www.cinema-quadrat.de

LET’S DO THIS DIFFERENTLY

Zwölf Jahre im Leben einer Regenbogenfamilie

Von PRO QUOTE REGIE Mitgründerin ANNETTE ERNST

 www.jip-film.de

AB OKTOBER 2022 IM KINO
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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


