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nicht nur die im Herbst höchstwahrscheinlich wieder aufflammende Pan-

demie, sondern auch die steigenden Energiekosten bestimmen zurzeit die 

Diskussionen – auch im Kulturbereich. Dieses Thema wird unsere Kinos 

noch weiter beschäftigen. Der Politik muss bewusst sein, dass die Häuser 

Unterstützung bekommen müssen, damit im Jahre drei nach Corona auch 

im übertragenen Sinne nicht die Lichter ausgehen.

Zunächst bedeutet der Herbst für die Kinobranche wieder Festivalsaison. 

Mit dem internationalen Auftakt in Venedig und Toronto beginnen auch die 

deutschen „Must Goes“ für kommunale Kinos wie die Filmkunstmesse und 

das Dokumentar- und Animationsfilmfestival in Leipzig, das Filmerbe-Fes-

tival Film Restored in Berlin mit der Verleihung der Kinopreise des Kinema-

theksverbundes sowie das Symposium in Mannheim. 

Der Schwerpunkt in diesem Heft besteht aus der Dokumentation des Bun-

deskongresses der Kommunalen Kinos in Frankfurt am Main im Juni 2022. 

Die Essenz der vielfältigen Diskussionen und Ergebnisse der Workshops 

zur Zukunft des Kinos können hier nachgelesen werden. Es lohnt sich! In 

erster Linie verantwortet hat die vorliegende schriftliche Dokumentation 

Johannes Litschel, der seit September diesen Jahres als Co-Geschäftsfüh-

rer für den BkF in der Geschäftsstelle in Frankfurt am Main tätig ist. In der 

Rubrik „In eigener Sache“ wird er kurz vorgestellt. Wir freuen uns auf die 

weitere Zusammenarbeit mit ihm!

Leider gab es wieder Anlass zu einem Nachruf: Ralf Schenk, ehemaliger 

Vorstand der DEFA-Stiftung, ist im August überraschend und viel zu früh 

gestorben. Bei vielen Mitgliedskinos war er seit vielen Jahren zu Gast und 

hat in seiner kenntnisreichen und humorvollen Art dem Publikum das ost-

deutsche Kino näher gebracht. Wir werden ihn vermissen!

Zum Schluss sei auch hier an den großen Revolutionär des Kinos erin-

nert, der am 13. September 2022 in der Schweiz gestorben ist –  Jean-Luc 

Godard. Eines seiner berühmten Zitate könnte direkt für die Programmatik 

der Kommunalen Kinos erfunden worden sein. Er sagte nämlich: „Ich ma-

che keine Filme, ich mache Kino.“ 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Die Redaktion

LIEBE MITGLIEDER,
LIEBE LESER*INNEN,

IN EIGENER SACHE 

Seit dem 1. September 2022 verstärkt Dr. Johannes 

Litschel als Co-Geschäftsführer die BkF-Geschäfts-

stelle in Frankfurt am Main. Er übernimmt dort die 

Leitung der Bereiche Kommunikation, Strategie und 

Fundraising, wird sich also um die Außendarstellung, 

die mittel- und langfristige Weiterentwicklung des 

Verbandes und um Fördermittelakquise kümmern. 

Johannes Litschel studierte Forstwissenschaften und 

Soziologie an den Universitäten Freiburg und Frank-

furt und schloss 2021 erfolgreich seine Promotion ab, 

in der er sich mit der Kulturgeschichte der Wald-

wahrnehmung im 19. Jahrhundert befasste. Parallel 

dazu war er seit 2010 in der Koki-Szene in Freiburg/

Breisgau aktiv und freier Filmjournalist für Freiburger 

Radio- und Printmedien, u.a. als Rezensent und Be-

richterstatter von den Filmfestivals in Berlin, Cannes 

und Hof. Er unterstützte bereits seit Dezember 2021 

übergangsweise den BkF, so beim diesjährigen 

Bundeskongress in Frankfurt und bei der Redaktion 

der Kinema Kommunal, und wird nun dauerhaft von 

Frankfurt aus für den Verband tätig sein. 

Johannes ist täglich zu Bürozeiten in der Geschäfts-

stelle erreichbar unter Tel. 069 - 61 99 47 11 oder per 

Mail unter johannes.litschel@kommunale-kinos.de. 

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm!

Neubesetzung in der 
Geschäftsstelle des BkF

NEUE BKF-MITGLIEDER 
AUS KANDERN, ROTTWEIL 
UND STUTTGART

Das Kommunale Kino Kandern e.V., das Kommunale Kino Filmclub 

Central Rottweil e.V. und die Film- und Medienfestival gGmbH Stuttgart 

(FMF) sind seit diesem Sommer neue Mitglieder des BkF!

Das KoKi Kandern spielt analog (mit einem Projektor von 1956!) und 

digital in einem denkmalgeschützten Kinosaal inklusive eines Balkons, 

der 260 Zuschauer*innen Platz bietet. Betrieben wird das Kino von dem 

2006 gegründeten Verein, der sich dem ‚besonderen Film‘ verschrieben 

hat und ein Programm aus anspruchsvollem Arthaus, Dokumentarfil-

men und kaum noch zu sehenden Klassikern anbietet. Der Filmclub in 

Rottweil spielt im Central Kino unterhalb der historischen Altstadt und 

somit mitten im (kulturellen) Zentrum der Stadt. Jeweils donnerstags 

ist Filmclubabend, bei dem anspruchsvolle Filme gezeigt werden, um 

die Filmkultur in Rottweil und in der Region zu fördern. Auch dieser 

Filmclub wird im Ehrenamt betrieben. Die FMF handelt im Auftrag der 

Gesellschafter Stadt Stuttgart, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, der 

Filmakademie Baden-Württemberg (für das Land Baden-Württemberg) 

und der Stadt Ludwigsburg. Zu den wichtigsten Veranstaltungen der 

FMF zählen das weltweit renommierte Internationale Trickfilmfestival 

Stuttgart (ITFS), die Branchenveranstaltung Raumwelten für ganzheitli-

che mediale Raumgestaltung sowie das Naturfilmfestival NaturVision in 

Ludwigsburg.

Wir heißen unsere Neumitglieder sehr herzlich im BkF willkommen und 

freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit!

www.kino-kandern.de

www.central-kino-rottweil.de/verein.php

© Benjamin Lauterbach

Die ungarische Filmemacherin Ildikó Enyedi 
war zur Eröffnung ihrer Retrospektive vom 9. bis 11. 
September 2022 zu Gast im Filmmuseum München, 
hier im Gespräch mit Mara Rusch.

IMPRESSIONEN
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IN EIGENER SACHE 

KINOSTART DES 
CALIGARI-FILMPREISTRÄGERS 2022 
GeoGraphies of solitude 
VON JACQUELYN MILLS

Am 20. Oktober 2022 startet Geographies of Solitude. In ihrem vielfach ausgezeichneten Do-

kumentarfilm begleitet Jacquelyn Mills die autodidaktische Wissenschaftlerin Zoe Lucas, die seit 40 

Jahren überwiegend alleine auf Sable Island lebt. Lucas‘ Studien zur Biodiversität auf der rauen Insel 

vor der Ostküste Kanadas sie zu einer geschätzten Expertin gemacht. Die Regisseurin dokumentiert, 

wie Lucas jedes Detail des Lebens auf der Insel intensiv studiert – auch und immer mehr die konti-

nuierlich angeschwemmten Mengen an Müll. Unablässig sammelt Lucas ihn ein und säubert, sortiert 

und katalogisiert die Fundstücke für eine Langzeitstudie über die Entwicklung der Verschmutzung des 

Nordwestatlantiks. Mills hält diese akribische Arbeit auf 16mm-Film fest und experimentiert dabei 

selbst mit innovativen, umweltfreundlichen Filmtechniken. Wissenschaft und Kunst verschmelzen in 

den Aktivitäten der beiden Frauen und bereichern sich gegenseitig.

Jacquelyn Mills schreibt über ihren Film: „Zu einem Zeitpunkt, an dem die Umweltkrise dringlicher 

ist als je zuvor, glaube ich mit ganzem Herzen daran, dass das Kino einen Beitrag zum Heilungspro-

zess zwischen den Menschen und der Natur leisten kann.“ 

 In diesem Sinne möchten wir – wie im Workshop zum Caligari-Filmpreis beim diesjährigen Bundes-

kongress gemeinsam überlegt – zu regionalen „Clean-Up-Aktionen“ rund um den Kinostart aufrufen. 

Die Regisseurin war ganz begeistert von dieser Idee und hofft, dass sich möglichst viele beteiligen. Für 

die Mitglieder, die den Film spielen und sich an einer Aktion beteiligen möchten, bieten wir besondere 

Unterstützung an – sei es durch Recherche von Kooperationspartner*innen, Hilfe bei der Social-

Media-Arbeit oder in anderen Bereichen. Wie dies aussehen könnte, würden wir jeweils individuell 

besprechen. Bei Interesse schreibt bitte an: distribution@arsenal-berlin.de.
Gesa Knolle

NACHRUF
WIR TRAUERN UM
RALF SCHENK

Der Filmjournalist und -publizist Dr. Ralf Schenk verstarb am Mittwoch, den 17. August 

2022 nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren. Ralf Schenk studierte von 

1975 bis 1979 Journalistik an der Universität Leipzig. Bereits zu dieser Zeit hegte er eine 

große Begeisterung für das Kino, schrieb Filmkritiken und leitete den Jugendfilmklub des 

Leipziger Kinos Capitol. Nach Abschluss des Studiums war Ralf Schenk über Jahrzehnte 

als Redakteur für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen tätig, darunter Die Welt-

bühne, Film und Fernsehen, Filmspiegel, Filmdienst und die Berliner Zeitung. Für den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirkte er an der Produktion mehrerer TV-Dokumentati-

onen mit. Sein großes Interesse galt stets den filmischen Stimmen aus Osteuropa insbeson-

dere aus Polen und Ungarn sowie den Produktionen der DEFA. Nach 1990 leistete Ralf 

Schenk mit der Aufarbeitung der DEFA-Geschichte Pionierarbeit. Die von ihm mither-

ausgegebenen Werke „Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg“ zum DEFA-Spielfilm, 

„Schwarzweiß und Farbe“ über den DEFA-Dokumentarfilm sowie „Die Trick-Fabrik“ 

zum DEFA-Animationsfilm sind bis heute Standardwerke. Für das Filmmuseum Potsdam 

und die DEFA-Stiftung führte er zahlreiche Zeitzeugengespräche mit Filmschaffenden, die 

künftigen Generationen eine wichtige Quelle für die Erkundung und das Verstehen des 

DEFA-Filmbestands sein werden. 

Von 2012 bis 2020 war Ralf Schenk als Vorstand der DEFA-Stiftung tätig. Früh erkannte 

er die Wichtigkeit einer hochwertigen Digitalisierung des Filmbestands, die essenziell für 

die heutige und künftige Auswertung der Filmwerke ist. Während seiner Amtszeit erschie-

nen in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung unter anderem die von ihm mitherausgegebe-

nen Bücher „Verbotene Utopie. Die SED, die DEFA und das 11. Plenum“ sowie 

„Sie. Regisseurinnen der DEFA und ihre Filme“, die große Leerstellen in der DEFA-

Forschung schließen. Ein großes Anliegen war ihm das Nachspüren nach verbotenen und 

verschollenen DEFA-Produktionen. Die Rekonstruktion der Filme Die Schönste, Hände 

hoch, oder ich schiesse, Sommerwege und Fräulein Schmetterling ist zu großen 

Teilen ein Verdienst von Ralf Schenk. 2011 wurde er von der Filmhochschule Konrad 

Wolf Potsdam-Babelsberg zum Ehrendoktor ernannt. Für sein Wirken um das DEFA-

Filmerbe erhielt er 2020 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ralf Schenks Fachwissen 

schien unergründlich. Er war Ratgeber für Filmschaffende und Forschende, Ansprechpart-

ner für filminteressierte Medien und eng vernetzt mit vielen nationalen und internationa-

len Filmfestivals. Auf vielfältige Weise war er dort als Ideengeber, Jurymitglied, Moderator 

und Kurator gefragt. Von 2004 bis 2019 war Ralf Schenk Mitglied der Auswahlkommis-

sion für den Spielfilmwettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Bis kurz vor 

seinem Tod ging Ralf Schenk seiner Leidenschaft nach und war filmpublizistisch tätig. 

Erst im Mai 2022 erschien das von ihm mitherausgegebene Buch „Publikumspiraten. Das 

Genrekino der DEFA und seine Regisseure (1946-90)“. 
DEFA-Stiftung

Das Gedächtnis der DEFA – Er recherchierte und 

schrieb, schaute Filme und schrieb, er erzählte Anek-

doten mit Pointen, teilte sein Wissen und seine Ge-

danken. Die Neugierde war unermesslich. Die kennt-

nisreichen Fragen fanden kein Ende... bis jetzt. Wir 

hatten noch so viele Pläne – alles verabredet – ohne 

viele Worte. Selbstverständlich. Der Grundlagentext 

zum DEFA-Dokumentarfilm? Kommt noch dieses Jahr. 

Synchronstudio? Gleich danach! Ist wichtig. Nicht ver-

gessen: 70mm. Da ist doch noch was offen. Weiß ich 

doch. Zwischendurch ein paar Biographien – gründlich 

recherchiert, mit Fakten, die noch keiner kannte. Und 

Dudow? Läuft. Wenn wir ihn nicht hätten... raunte es 

manchmal durch die Gänge. DEFA war zwar nicht sein 

Leben, aber seine Leidenschaft. Die Annäherung sach-

lich, aber mit Herzblut. Kritisch hinterfragend, aber 

versöhnlich. Vor zwei Jahren verabschiedete er sich 

vom Vorstandsposten, doch er blieb das Gedächtnis 

der DEFA. Wie unglaublich absurd, dass die Krankheit 

sich sein Gedächtnis als erstes vornahm. 

 Der Kulturmensch – Er war ein gut gelaunter kriti-

scher Genießer. Jeden, der es wissen wollte, ließ er 

teilhaben an seinen Empfehlungen. Das neue Stück, 

ach jedes neue Stück von Barry Kosky an der Ko-

mischen Oper. Und wenn Dagmar Manzel dabei ist. 

Genial. Schon den neuen Christoph Hein gelesen? 

Kommt nicht an Frau Paula Trousseau ran, aber 

trotzdem nicht schlecht. Bayreuth – ein Muss. Nein, es 

geht nicht um den Rekord der meistgesehenen Ring-

Vorstellungen. Es ist tatsächlich jedes Mal ein Ereignis. 

Castorf in Bayreuth – das muss man sich mal vorstel-

len! Kein Event, ein Hochgenuss. Mal sehen, was dieses 

Jahr ansteht. Ist ja um die Ecke von Thüringen, da sind 

wir jeden Sommer – ein Heimspiel. Das Programm 

beim DokLeipzig? In letzter Zeit durchwachsen – hab 

zwischendurch heimlich den neuen James Bond 

geschaut. Im September geht‘s nach Gdansk. Nirgend-

wo erhält man einen besseren Einblick in das aktuelle 

polnische Kino. Und kulinarisch? Alles mitnehmen. Die 

Japaner waren begeistert von dem Deutschen, der 

nichts ablehnt. Experimentieren. Neues wagen. Warum 

denn auch nicht? Man lebt nur einmal! 

 Der Gesellige – Was haben wir geredet, gesungen 

und gelacht! Das kann man nicht planen. Das nehmen 

wir für selbstverständlich. Das ist Ralf Schenk – das 

war Ralf Schenk. Am 17. August 2022 ist er von uns 

gegangen. Er wird uns fehlen. Wir können es noch gar 

nicht fassen.

...geplant war anders

Ein persönlicher Nachruf von Stefanie Eckert 

(DEFA-Stiftungsvorstand)

© Xavier Bonin
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FILM- UND KULTURPOLITIK >> 

DIE BEGEGNUNGSINITIATIVE 
FILM MACHT SCHULE MÖCHTE 
FÜR MEHR NACHWUCHS SORGEN – 
IM KINO UND IN DER FILMBRANCHE

Frau de Paoli, Sie möchten mit FILM MACHT SCHULE eine 

neue Generation an Kinogänger*innen und Filmschaffenden 

erreichen. Wie kam es zu dem Projekt?

Da kamen drei Dinge zusammen: Zum einem war ich im Frühjahr 2018 

auf dem Frankfurter Kongress zur Zukunft des Deutschen Films und habe 

dort zusammen mit mehreren hundert Kolleg*innen ausgehend von den 

vier Thesen von Edgar Reitz Vorschläge zur Wiederbelebung der hiesigen 

Filmkultur erarbeitet – eine davon widmet sich der Filmbildung.

Dazu fiel mir eine Häufung starker Debüts von Regisseurinnen auf, 

die ich in jüngster Zeit gesehen hatte: Susanne Heinrich, Henrika Kull, 

Uisenma Borchu, Joya Thome. Ihre Filme sind mit Micro-Budgets entstan-

den und haben ihr Publikum begeistert. Sie könnten noch präsenter sein 

und die Gestaltungsfreiheit, die ihre Erstlinge versprühen, wünsche ich mir 

auch für kommende Filme. Dafür braucht es Raum und Zeit – und auch 

Geld um in frühen Schaffensphasen die Miete zahlen zu können.

Und damit sind wir beim dritten Punkt: Nachdem ich als Produzentin 

beim Filmfest München einen mit 20.000 Euro dotierten Preis gewonnen 

habe, wusste ich, dass ich ihn in diese Initiative investieren und damit eine 

Win-Win-Win Situation schaffen möchte. 

Inwiefern profitieren die Kinder und Jugendlichen davon, 

inwiefern die Filmschaffenden?

Wir bieten den Kindern und Jugendlichen mit den Workshops einen Raum, 

wo es nicht um Ergebnisse oder um eine Bewertung ihrer Fähigkeiten geht. 

Sie können wahrnehmen, sich ausprobieren, Film als Sprache kennenler-

nen und sich damit ausdrücken. Die Begegnung mit einer künstlerischen 

Persönlichkeit wie Melanie Waelde, Pary El-Qalqili oder Rosa Hannah 

Ziegler, die in einen intensiven Austausch mit den Teilnehmenden tritt, 

bleibt oft ein Leben lang im Gedächtnis.

Die Filmschaffenden profitieren auch von diesem intensiven Aus-

tausch. Sie lernen Sichtweisen von Menschen kennen, die einer anderen 

Generation entstammen und eine andere Lebensrealität haben. Dabei re-

flektieren sie ihre eigenen Arbeitsweisen und Methoden. Das Honorar ist 

bewusst großzügig bemessen und soll als Mini-Stipendium fungieren – da 

die Filmschaffenden ja komplett frei entscheiden können, wie und für wie 

lange sie ihren Workshop gestalten. Uns war es wichtig, nicht wieder zur 

Selbstausbeutung zu verführen.

Last but not least profitieren wir alle, die Gesellschaft, von einer leben-

digen Filmkultur.

Wie laufen die Workshops ab?

Ganz unterschiedlich, die Filmschaffenden sind völlig frei in der Gestal-

tung. Bei Maryam Zaree haben Schüler*innen Szenen zu Ungerechtigkeit, 

Diskriminierung und Mobbing entwickelt. Sara Summa hat an einer mul-

tilingualen Schule in Berlin-Neukölln die Filmsprache als eine von vielen 

Sprachen und Ausdrucksmöglichkeiten erkundet. Nach Filmsichtungen, 

die auch Teil eines Workshops sein können, gibt es zum Teil nachdenkli-

che oder philosophische Diskussionen. Aber auch pure Begeisterung und 

Freude am Erleben wie z.B. als eine dritte Klasse beim Abspann des Films 

spontan aufstand, um vor der Leinwand zu tanzen. Das sind die magischen 

Momente, die nur das Kino zu schenken vermag.

Und was erhoffen Sie sich durch das Projekt?

Dass Film selbstverständlicher als Kunstform wahrgenommen und die 

vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten dieses Mediums gefeiert werden. Un-

sere Dozierenden haben in ihren Werken gezeigt, dass sie die Filmkultur be-

reichern und voranbringen. Sie können ihre Leidenschaft für Filme und fürs 

Filmemachen mit der nachwachsenden Generation teilen. Und wer sich im 

Rahmen eines Workshops bereits selbst hat ausprobieren dürfen, kann da-

nach eine besser informierte Entscheidung für oder gegen einen Beruf in der 

Filmbranche treffen. In einer Zeit der ständigen Verfügbarkeit von Bewegt-

bildinhalten ist es wichtig, ein Verständnis für Kino als Begegnungsraum 

und als Ort künstlerischer Freiheit zu schaffen. Mehr Kinogänger*innen 

sind ein schöner Nebeneffekt und wir freuen uns, wenn wir hier und da 

Zugänge schaffen können.

Wie vertraut sind die Kinder und Jugendlichen im Jahr 2022 

– grade nach den pandemiebedingten Schließungen – mit 

dem Kino?

Da gibt es eine große Bandbreite: einige sehr – weil sie die Liebe zum Kino 

von Zuhause mitbekommen. Wir versuchen natürlich alle zu erreichen, 

auch diejenigen mit bisher wenigen Berührungspunkten zum Kino. Für 

manche ist es ein Augenöffner, dass sie ein Kino in ihrem Kiez fußläufig 

erreichen können – und dass es da auch tatsächlich ein Programm für SIE 

gibt! Ein wesentlicher Aspekt ist schließlich, dass sie sich den Kinobesuch 

auch leisten können. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Projekts?

Ich wünsche mir eine Verstetigung des Projekts – um eine Vokabel von Le-

opold Grün zu verwenden, der mit VISION KINO die zweite Edition von 

FILM MACHT SCHULE unterstützt hat. Und eine Ausweitung! Ohne die 

Exklusivität und den Zusammenhalt der aktuell circa zehn Filmschaffen-

den pro Edition zu verlieren, ließen sich zukünftig 10 x 10 Filmschaffende 

aussenden – und diese müssten auch nicht an den Grenzen Deutschlands 

Halt machen. Botschafter*innen für Film als Kunstform können, ihrer ei-

genen Neugier folgend, auch in anderen Teilen der Welt mit jungen Men-

schen in den Dialog treten – so wie wir es bereits mit Alexander Janetzko in 

Uganda erprobt haben. Dafür braucht es eine angemessene Finanzierung. 

Aktuell verschlingt eine einzige Serie das Hundertfache unserer bescheide-

nen Mittel. Das geht so nicht. Ich wünsche mir von den Entscheider*innen 

in Politik und Filmbranche ein Bekenntnis zu Film als Kunstform, die Un-

terstützung von künstlerisch freiem Schaffen und eine nachhaltige Pflege 

des Film- und Kino-Nachwuchses.

Herr Grün, wie ist es derzeit um die Filmbildung an den 

Schulen bestellt?

Wenn man die Definition weitet, gar nicht so schlecht, denn Filme bzw. 

Bewegtbilder werden jede Menge konsumiert und genutzt. Aber das ist 

natürlich nicht das, was wir – auch im Sinne dieser Initiative – meinen. Die 

Auseinandersetzung mit (Kino)Filmen bedeutet, sich dem einzelnen Werk, 

der künstlerischen Form auf verschiedene Weise zu nähern: Auf sinnlicher 

(was häufig vergessen wird), inhaltlicher (worüber es mitunter nicht hin-

aus geht), formaler (wozu es Kenntnisse oder/und Material braucht) und 

medienphänomenologischer Ebene. Ich sehe den Film im besten Fall als 

eine selbstverständliche Kunstform neben den allseits Bekannten. Aber na-

türlich ordnet sich der Film, wie lang oder kurz er auch sein mag, in einer 

Welt der Bewegtbilder ein und darüber zu reflektieren, was das bedeutet, 

mit uns macht oder machen kann, das ist doch im Grunde selbstverständ-

lich in einer von Medien geprägten Welt. Aber – um auf die Frage zurück 

zu kommen – es wird zu wenig Zeit dafür verwendet, die Lehrpläne sehen 

filmbildnerische Aktivitäten nur sehr selten vor und es kommt am Ende auf 

das Engagement der einzelnen Lehrer*innen an. Das ist natürlich immer 

entscheidend, aber es sollte nicht grundsätzlich davon abhängig sein, ob 

überhaupt etwas passiert.

Haben Sie das Gefühl, Lehrende sind zum Teil verunsichert, 

inwiefern sie Medien in einer Welt in der Bewegtbildinhalte 

ohnehin omnipräsent sind, auch noch im Unterricht einzu-

setzen sollen?

Es besteht durch die geringe Lehrplananbindung der Eindruck, dass das 

etwas Zusätzliches, ein Luxus darstellt, den man sich leisten können muss. 

Wenn man aber genauer hinschaut und Filme in einen Gesamtkontext 

stellt, dann könnte und muss man auch zu einer völlig anderen Perspektive 

gelangen. Durch die Tatsache, dass ein Film natürlich auch einen Inhalt 

vermittelt, bieten sich große Chancen über die verschiedensten Fächer hin-

weg mit ihnen zu arbeiten, aber die künstlerische Gestaltung, die media-

le Form eben bitte immer mit zu verhandeln. Mit dem Kinoerlebnis als 

Rezeptionsort können wir aber noch ganz andere Werte vermitteln und 

diese sollten unserer Gesellschaft doch wirklich wichtig sein: konzentrier-

tes filmisches Erlebnis, ein sozialer Ort, zu dem sich die Kinder und Ju-

gendlichen hin bewegen, lernen sich mit anderen Perspektiven, Meinungen 

und Haltungen auseinander zu setzen und eine Austausch zu pflegen, ob 

nun unmittelbar danach oder später. Dahingehend hat sich die Bedeutung 

des Kinos  – obwohl es gerade in der Krise steckt – erhöht. Denn die Kri-

se des Kinos findet nicht im luftleeren Raum oder durch den natürlichen 

Lauf der Dinge statt. Es gibt eine gesellschaftliche Krise der Kommunika-

tionskultur, obwohl oder gerade weil unendlich viele Wege der Kommuni-

kation zur Verfügung stehen. An diesem Punkt sollte man eigentlich alle 

Lehrplangestalter*innen, die Lehrerinnen und Lehrer gewinnen können, 

denn sie sehen sich ja oft als Bewahrer*innen bestimmter Werte.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Eine Analyse der Gegenwart, einen Plan, eine Strategie und eine Haltung 

mit der wir in die Zukunft gehen. Jeder arbeitet in seinem Feld und wir 

als Vision Kino wollen den jungen Zuschauer*innen das Kino als Erlebnis 

und Diskurs, sprich als Kulturort vermitteln. Da schließt die digitale Nach-

betrachtung nicht aus. Aber wir müssen nicht den Konsum auf digitalen 

Plattformen empfehlen, obwohl es da natürlich auch sehr gute Angebote 

gibt. Wir betrachten das Kino eben nicht nur aus der Perspektive des Filmes 

selbst. Ich wünsche mir wesentlich mehr Möglichkeiten, in der Freizeit- 

und Alltagskultur der Kinder und Jugendlichen Angebote machen zu kön-

nen, bei denen sie selbst Teil der Programmgestaltung werden. Ich wünsche 

mir Vorschulangebote im Kino in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten 

bundesweit. Und ich wünsche mir Initiativen wie FILM MACHT SCHU-

LE, wo die Branche selbst Lust und Gewinn aus einer solchen Arbeit mit 

den Schüler*innen zieht und der praktisch-kreative Aspekt entdeckt und 

ausgelebt werden kann. Nur so wird sich im Übrigen bei der oder dem 

Einzelnen eine freie künstlerische Kraft entwickeln, die dann irgendwann 

und hoffentlich bald einmal auf der Leinwand zu sehen sein wird.

FILM MACHT SCHULE mit dem Projekt „meet the filmmakers“ wurde 2018 von den Produzentinnen 

Anna de Paoli und Roxana Richters ins Leben gerufen. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt wurde 

die einzigartige Begegnungsinitiative nach einer pandemiebedingten Pause in diesem Jahr nun fort-

gesetzt. Die Idee: bei jungen Menschen durch einzigartige Begegnungen ein Bewusstsein für Film 

als Kunstform schaffen und Berufe hinter der Kamera aufzeigen. Dazu sind Filmschaffende aus der 

Praxis in Schulen zum „Anfassen“ vor Ort und gestalten individuelle Workshops. Dadurch kommen 

junge Menschen mit der Filmbranche nicht nur als Konsument*innen in Berührung, sondern dürfen 

selbst kreativ tätig werden. Als Dozierende mit dabei sind z.B. Maryam Zaree, Janna Ji Wonders, 

Sara Summa und Paul Spengemann. Lisa Bierwirth und Linus de Paoli werden die nächsten Work-

shops geben. Tina Voigt führte ein Gespräch mit Anna de Paoli und Leopold Grün, dem Geschäfts-

führer von VISION KINO.

VISION KINO unterstützt die Initiative. Ziel und Aufgabe von 

VISION KINO ist es, als Teil der kulturellen Jugendbildung und 

im Rahmen einer übergreifenden Medienkompetenz, insbe-

sondere die Filmkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu 

stärken und sie gleichzeitig für den Kulturort und originären 

Rezeptionsort des Films, das Kino, zu sensibilisieren. 

Die Filmschaffen-
den und Cinephilen 
hinter der Begeg-
nungsinitiative FILM 
MACHT SCHULE möchten 
ihre Leidenschaft 
für Film und Kino 
an eine nachfolgen-
de Generation von 
Kinogänger:innen 
und potentiellen 
Filmschaffenden wei-
tergeben.

Auf dem Kinderfilmfest/ 
Filmfest München 
feiern die Initiatorinnen 
Anna de Paoli und Roxana 
Richters den Abschluss 
der 2. Edition mit ihrem 
Team, Dozierenden und 
Unterstützer:innen: 
Rike Lange, Antonia 
Walther, Ella Hoschek, 
Lucas Milholmen, Janna Ji 
Wonders, Leopold Grün, 
Jana Kreissl, Melanie 
Waelde, Katharina 
Bergfeld, Anna de Paoli, 
Sven Zellner, Roxana 
Richters, Max Klas, 
Andrea Schütte)

Leopold Grün, Anna de Paoli



10 11

BLITZLICHT

Seit 1992 hat FilmInitiativ mehr als 1000 Filme aus Afrika und der globalen Diaspora im Rahmen des jährlich 

stattfindenden Afrika Film Festival in Köln vorgestellt. 300 Filmschaffende aus 50 Ländern waren seither einge-

laden, mit dem Publikum über ihre Werke und Themen zu diskutieren.

Seit der Festivalgründung ging es bei der Programmgestaltung darum, Filme aus Afrika, nicht über Afrika zu zei-

gen und dem hiesigen Publikum Begegnungen und Dialoge mit Filmschaffenden aus afrikanischen Ländern und 

der Diaspora zu ermöglichen. Von Beginn an war es für FilmInitiativ wichtig, mit Initiativen und Aktivist*innen 

aus afrikanischen Communities zu kooperieren. Diese beteiligten sich nicht nur an Filmgesprächen und übernah-

men Moderationen in den Festivalkinos, sondern sie präsentierten als Kurator*innen in Zusammenarbeit mit 

dem Festivalteam auch thematische Filmreihen und länderspezifische Programme. 

Mit Unterstützung der kamerunischen Community in NRW und von FilmInitiativ konnte der Regisseur Jean-

Marie Teno aus Kamerun 1996 auch einen Spielfilm zum Thema Migration in Köln drehen. Seit 2012 bietet 

FilmInitiativ – als eine von wenigen Kulturorganisationen in Köln – Festivalkataloge und Informationen im Netz 

dreisprachig an – auf Deutsch, Englisch und Französisch. Dies erleichtert nicht nur die Kommunikation mit 

Filmschaffenden in afrikanischen Ländern und rund um den Globus, sondern auch mit hiesigen Communities.

Wurde das AFFK in den ersten Jahren rein ehrenamtlich organisiert, so waren für den Bestand und die Weiter-

entwicklung des Festivals ab dem zweiten Jahrzehnt professionelle Strukturen erforderlich, sprich: ein ganzjährig 

besetztes Festivalbüro und ein festes Team von Mitarbeiter*innen. Obwohl das Festival seit seiner Gründung 

kontinuierlich gewachsen ist und internationales Renommee gewonnen hat, ist die personelle und finanzielle 

Ausstattung des AFFK auch nach drei Jahrzehnten weiterhin prekär. Zwar ist es FilmInitiativ gelungen, für das 

Festival Zuschüsse von Stadt, Land und Bund sowie von privaten Sponsor*innen zu erhalten, doch müssen 

dafür regelmäßig neue Förderanträge gestellt werden, und dabei gibt es auch Rückschläge. Ein Beispiel dafür ist 

die Kürzung der Landesmittel für die Jahre 2022 bis 2024 um ein Drittel. Das bedeutet, dass ausgerechnet im 

Jubiläumsjahr das Festivalbüro unterbesetzt ist, weniger Gäste zum Festival nach Köln eingeladen und weniger 

Filme deutsch untertitelt werden können. Selbst nach 30 Jahren erfolgreicher Arbeit ist der Fortbestand des 

Kölner Afrika Film Festivals keineswegs langfristig gesichert, sondern muss Jahr für Jahr neu erstritten werden. 

Im Jahr 2008 kürten verschiedene afrikanische Kulturinitativen das AFFK zum „besten Afrika Film Festival“ 

außerhalb des Kontinents Die wichtigste Anerkennung für das AFFK ist jedoch der kontinuierlich wachsende 

Zuspruch des Publikums, das längst nicht mehr nur aus Köln und NRW, sondern aus allen Teilen der Bundes-

republik und auch aus dem Ausland kommt. Selbst Filminteressierte aus Tunesien, Algerien und Senegal reisten 

schon an, um sich in Köln über Entwicklung und Stand des afrikanischen Kinos zu informieren. Über die 

Website www.filminitiativ.de kann auch auf eine Datenbank mit den auf den Festivals gezeigten Filmen zugegrif-

fen werden.
Christa Aretz, Karl Rössel

FÜR DEN AFRIKANISCHEN FILM: 
FILMINITIATIV KÖLN E.V

BERICHTE + PORTRÄTS >> 

RÜCKZUGSORT, 
ZUFLUCHTSORT
Das Kino des DFF – 
50 Jahre Geschichte 

Bereits 2021 feierte das Kino im DFF in Frankfurt, ehemals Kom-

munales Kino Frankfurt, seinen 50. Geburtstag, pandemiebedingt 

wurden die Feierlichkeiten 2022 nachgeholt. An dieser Stelle soll die 

bewegte Geschichte des ersten, so benannten Kommunalen Kinos 

in Deutschland gewürdigt werden. Die Filmwissenschaftlerin Heide 

Schlüpmann beschrieb in einer Festrede am 16. Juni 2022 anläss-

lich der Geburtstagsfeier im DFF die Entwicklung und Bedeutung 

des Kinos für Frankfurt und darüber hinaus. Dies ist ihr Vortrag im 

Wortlaut.

Gut 50 Jahre besteht dieses Kino unter wechselnden Namen und in wech-

selnden Häusern. Seine Geschichte ist zugleich Teil meiner Lebensgeschich-

te. Nicht zuletzt war es zentraler Ort meines Filmstudiums, nicht die Uni-

versität, die das damals, in den 1970er/ 80er Jahren, noch gar nicht sein 

konnte: Es gab keinen entsprechenden Studiengang. Doch kommt ihm, 

diesem Kino, in meinen Augen jene Bedeutung immer noch oder wieder zu, 

auch nach der akademischen Institutionalisierung von Filmwissenschaft. 

Der Gedanke lässt sich mit der Filmemacherin Sarah Maldoror weiter fas-

sen: Bereits die Kinder sollten erst sehen und dann lesen lernen – also erst 

ins Kino und dann in den Schulunterricht...

Nicht allein meiner Lebensgeschichte ist das heutige Kino des DFF 

verbunden, sondern der vieler Einzelner, und zugleich oder andererseits 

spiegelt seine Geschichte die allgemeine Geschichte der Gesellschaft. Mit-

ten im Aufbruch in soziale Bewegungen der 1970er Jahre entstand es, und 

dieser Bewegtheit entsprach seine provisorische Verortung im Neubau des 

Historischen Museums am Römerberg, das damals selbst neue, geschichts-

kritische Wege ging. In den 1980er Jahren fand der Umzug des Deutschen 

Filmmuseums in ein eigenes Haus am Schaumainkai statt. Es wurde Teil 

des ehrgeizigen Museumsuferprojekts, in dem sich Hochkultur präsentier-

te. Während das Kino im Souterrain hinter der Marmortreppe verschwand, 

beherbergte das neue Haus allerdings eine öffentliche Filmbibliothek, eine 

Videothek und – leider nur zeitweise – eine interessante Filmbuchhandlung. 

Anfang der 1990er Jahren erreichte der Neoliberalismus dieses Haus, der 

Status eines kommunalen Kinos wurde von kulturpolitischer Seite – der 

damaligen Kulturdezernentin Linda Reisch von der SPD – gestrichen. Trotz 

vielfältigen und vehementen Protests, inklusive eines „Go Ins“ der Univer-

sität, das heißt, meines Seminars, im Kulturausschuss des Stadtparlaments. 

Zumindest aber blieb das Kino im Deutschen Filmmuseum erhalten. In den 

2000er Jahren konnte es im Zuge der gesellschaftlichen und kulturellen 

Aufwertung des Archivs eine neue Gestalt und Bedeutung annehmen.

Ob Kommunales Kino oder Kino im Deutschen Filmmuseum, oder 

Kino des DFF – immer wurde und wird es von einzelnen Menschen ge-

macht. Dieter Reifarth hat dem Kommunalen Kino sein Gesicht gegeben, 

er nahm die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Möglichkeiten 

und Aufgaben eines nichtkommerziellen Kinos wahr. Michael Besser über-

nahm die Leitung für eine kurze Zeit, ihm folgte Ronny Loewy, für den 

Sorge um Filmkultur auch hieß, verdrängte Filmgeschichte und Geschichte 

zur Geltung zu bringen. Zuletzt stellte die Cinematographie des Holocaust 

in Zusammenarbeit mit dem Fritz Bauer Institut sein großes Projekt dar. 

Kitty Vincke ist zu gedenken, die das Kino liebte und fast jeden Abend dort 

präsent war; das Filmfestival Verso Sud war ihr besonderes „Kind“. Einige 

Jahre leitete Ulrike Stiefelmayer das Kino und engagierte sich durch Pro-

gramm- und Vernetzungsarbeit dafür, dem nicht mehr Kommunalen Kino 

Publika zu erhalten und zu erschließen. Durch all die Jahre hindurch war 

Winfried Günter ein steter Zuschauer und zugleich Programmgestalter, ein 

Entdecker mit unglaublichem Wissen, der auch jeden Film aufzuspüren 

weiß und dem wir eine Zeitlang die Reihe „Avantgarde und Experiment“ 

zu verdanken hatten. – Die Gegenwart ist Ihnen ja allen vertraut. Erin-

nern möchte ich lediglich, daß Natascha Gikas bereits um 1990 im Kino 

mitarbeitete, ihr Debut war, soweit ich erinnere, eine Retrospektive zum 

frühen deutschen Kino, genauer gesagt zu Filmen des Jahres 1913. Die 

Kinoleitung hat sie nach mehr als 20 Jahren Programmarbeit offiziell 2016 

übernommen. Wenig später kam dann Andreas Beilharz hinzu. Andreas, 

der aus Nürnberg das Interesse an Ausgrabungen nichtkanonisierter Gen-

res und Filme mitbringt.

Heute ist das ehemals Kommunale Kino, so wie ich es sehe, ein Ort der 

Liebe zum Kino, ihr Rückzugs- oder Zufluchtsort; Zufluchtsort für Men-

schen und für Filme, für Filme in ihrer historischen Fülle, ihrer Vielfalt an 

Formaten, 35mm, 16mm, 8mm oder auch 70mm; vorgeführt werden sie in 

den jeweils adäquaten Bildformaten und Geschwindigkeiten. Der Ort wäre 

daher nichts ohne ausgebildete, erfahrene und engagierte Filmvorführer 

und Filmvorführerinnen. Derzeit sind das Chenchana, Christian Appelt, 

Hans Peter Marbach, Michael Besser und Björn Schmid. 

Rückzugsort, Zufluchtsort – die Liebe zum Kino steht derzeit unter 

dem Verdacht der bloßen Nostalgie. Aber gab das Kino nicht immer schon 

denen Raum, über die der Zeitgeist hinwegging? Die nicht gefragt wur-

den, wenn es um die Veränderung ihrer Lebenswelten ging? Denen nur 

die Wahl zwischen Resignation, Anpassung oder Protest blieb? Da war zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts das migrantische Kino, das Stummfilmkino 

insgesamt zog in besonderer Weise Frauen an; da war das Kino eines de-

possedierten Mittelstands in den 1920er Jahren und das 50er-Jahre-Kino, 

in dem ein breites Publikum seine über Weltkrieg und Massenmord verlo-

rene Lebenswelt suchte und, gegenläufig, eine Jugend den ihnen von Tra-

dition und Fortschritt gleichermaßen versperrten Aufbruch in eine eigene 

Lebensgestaltung. Diese Generation gab den Anstoß zu einer Erneuerung 

des Kinos. Es emanzipierte sich in den 1960er Jahren von einer – politisch 

in Dienst genommenen – TraumFabrik und wurde unabhängig als Ort der 

Utopie, ‚Utopie Kino‘. Und damit wurde es für kurze Zeit auch Vorraum 

der Weltveränderung.

Unabhängiges Kino – in dieser Tradition steht das Kino des DFF und 

in diesem Zeichen nehme ich seine Geschichte wahr. Es ging aus dem 

Independent Film Center hervor, das Sigmar Ahlering zur Jahreswende 
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1970/71, soweit ich erinnere, gründete und das im Theater am Turm, in 

den theaterfreien Zeiten montags und Freitagnacht spielte. Dort sah ich 

zum ersten Mal die Filme der sowjetischen Avantgarde und Perlen aus der 

Geschichte des Horrorfilms. Die Initiative Ahlerings griff der damalige Kul-

turdezernent Hilmar Hofmann auf und überführte sie bereits Herbst 1971 

in die Einrichtung eines Kommunalen Kinos mit einem Direktor, Walter 

Schobert, bald darauf auch Direktor des neu gegründeten Deutschen Film-

museums. Das Kommunale Kino Frankfurt begann also im Theater am 

Turm, und es eröffnete dort mit einer Buster-Keaton-Retrospektive. Das 

Ereignis ist als ein rauschendes Fest in Erinnerung, zu Gast war Raymond 

Rohauer, berühmt-berüchtigter US-amerikanischer Sammler, der Keaton 

persönlich gekannt hatte. Was aber geschah in diesem gefeierten Anfang? 

Mit „independent“ war Unabhängigkeit des Programms von kommerzi-

ellen Interessen ebenso wie Freiheit von kulturellen und gesellschaftlichen 

Normen gemeint, wurde ein unabhängiges Publikum angesprochen. Die 

Eingemeindung des Independent Film Center, seine Transformation in ein 

Kommunales Kino nahm ihm das heimliche Flair des Underground. Es 

wurde Bestandteil politischer und kultureller Öffentlichkeit. Dabei sorgte 

das Stadtparlament für Stabilität und eine bis in die 1980er Jahre hinein 

rege außerparlamentarische Öffentlichkeit für die ebenso nötige Bewe-

gung. Als das Kommunale Kino seine Autonomie verlor und sozusagen im 

Filmmuseum aufging, kam das aus meiner Sicht einer Enteignung gleich 

– einem Verlust von Öffentlichkeit. Es ging ums finanzielle und institutio-

nelle Überleben dieses Kinos und das ist ihm, das heißt, denen, die dafür 

sorgten, geglückt, nicht zuletzt Claudia Dillmann, die einige Zeit nach der 

Krise Direktorin wurde und das Deutsche Filmmuseum mit dem Deut-

schen Filminstitut Wiesbaden zusammenführte. Das Kino selbst fädelte 

sich mit Programmen und Festivals in eine Kultur der Diversität ein – Fes-

tivals des französischen, italienischen, jüdischen, afrikanischen Films etc. 

Ich denke aber, daß es sich erst im Lauf der 2010er Jahre neu konstituieren 

konnte. In dieser Zeit gewann es Profil als eines der wenigen Kinos, die der 

Umstellung selbst vieler Programmkinos auf ausschließlich digitale Pro-

jektion entgegenhält, bzw. das Alte über dem Neuen nicht vernachlässigt. 

Die Verortung im Museum kommt dem Kino nun zugute: Der Zugang 

zur Filmgeschichte ist ihm durch die Verbundenheit mit dem hauseigenen 

Filmarchiv und dessen internationaler Vernetzung offen. Diese Vernetzung 

ist auch in der Person von Ellen M. Harrington, seit 2017 Direktorin des 

DFF, gegeben.

Das Kino des DFF hat als Archivkino wieder einen eigenen gesellschaft-

lichen Status. Doch als solches gibt es nicht allein Objekten Obdach, ver-

sammelt nicht nur Dinge, sondern vergegenwärtigt vor allem das in diesen 

Dingen sedimentierte Leben, vergegenwärtigt es in der Wahrnehmung eines 

heutigen Publikums. Aus der Perspektive des Archivs betrachtet, versam-

melt, erhält und pflegt das Kino Wahrnehmung. Wahrnehmung, die sich 

am „analogen“ Film bildete und sich durch ihn erneuert. In einer Gesell-

schaft, die auf die entkörperlichte Kommunikation setzt, ist das Archivkino 

Arche der Wahrnehmung. Wo wird es, wo wird sie anlanden? 

Die Frage ist, wieviel Archiv und, vor allem, welche Art Archiv leistet 

sich die Gegenwart? Filmarchive stehen sicherlich nicht an erster Stelle der 

Kulturpolitik. Vor allem aber gehorcht dem ökonomisch technologischen 

Fortschritt nicht allein die politische, kulturelle und gesellschaftliche Öf-

fentlichkeit, viele Filmarchive setzen ebenfalls auf Digitalisierung, wenn es 

darum geht, ihren Bestand einem Publikum zugänglich zu machen. Un-

digitalisiert bleibt dann eine Masse von Filmen für nicht absehbare Zeit 

unsichtbar. Wie lange wird das Archivkino noch analoge Kopien zeigen 

können? Bereits jetzt verschwinden sie mehr und mehr in den Lagerräu-

men, werden auf Eis gelegt. Widerstand, Einspruch tut not.

Dieses Kino hier, habe ich einen Zufluchtsort für Kino, für die Liebe 

zum Kino genannt. Schon heute ist das nicht selbstverständlich. Es muss 

verteidigt werden, von denen, die es machen, wie von denen, die es besu-

chen, die sein Publikum sind; das Interesse am derzeit sogenannten analo-

gen Film ist inzwischen auch in der heutigen Generation wieder gewach-

sen. Der Begriff des Archivkinos allerdings ist selber einer des allgemeinen 

Zeitgeists, er suggeriert, der Fokus sei Vergangenheit. Es geht aber um Ge-

schichte im Gegensatz zu einem sich als das Ganze aufspielenden Heute. 

Während diese, die Gegenwart, doch nur ein Teil der Geschichte ist– einer 

unabgeschlossenen. In den Filmprogrammen des Kinos hier stehen Filme 

aus früheren Epochen neben neuen, darunter auch wieder Produktionen, 

die sonst keine Leinwand finden. Zudem verortet es sich nicht zuletzt da-

durch in der heutigen Gesellschaft, dass es sich nicht allein mit internati-

onalen Archiven vernetzt, sondern wiederum mit kulturellen und sozialen 

Einrichtungen der Stadt kooperiert und sich mit Initiativen verbündet, die 

für die analoge Projektion eintreten, wie dem Filmkollektiv Frankfurt oder 

auch der von mir hier mit vertretenen Kinothek Asta Nielsen.

Das Kino hat einmal als Massenkino begonnen und hat sich in der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Ort von Menschen verschiedens-

ter Herkunft, gleich welchen Alters und Geschlechts, entfaltet. Von diesem 

massenkulturellen Phänomen Kino sind wir weit entfernt, weiter denn je, 

den Trend konnten auch die Multiplexe nicht aufhalten. Doch wir haben 

Zeugen der Zeit eines solchen Kinos: Das sind die Filme, die es geschafft 

haben, Verschleiß und Zerstörung zu überdauern. Heute auf die Leinwand 

projiziert, vergegenwärtigen sie auch ein Geschichte gewordenes Publikum. 

Filme sind nicht als unser Besitz zu sehen und zu nehmen, sie gehören der 

Geschichte an, deren Teil wir sind. Statt blind in ihr zu leben, öffnen sich 

ihr im Kino unsere Augen.
Heide Schlüpmann

Heide Schlüpmann studierte Philosophie in den 1960er Jahren 

u.a. in Frankfurt am Main, passionierte Kinogängerin seit 1970. 

Studium des Frühen Kinos in den 1980er Jahren. Mitherausge-

berin der Zeitschrift Frauen und Film.

1991 bis 2008 Professorin für Filmwissenschaft an der Johann- 

Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Mitarbeiterin 

der 1999 in Frankfurt am Main gegründeten Kinothek Asta Niel-

sen e.V.. Kürzlich erschien ihr aktuelles Buch „Raumgeben – der 

Film dem Kino“ (Rezension S. 41 in diesem Heft)
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EXPOSED ODER: 
WIE MAN IN 72 STUNDEN EINEN KURZFILM DREHT

Exposed beim aka Filmclub in Freiburg, das heißt 72 Stunden. 72 Stun-

den, in denen man einen Super8-Film konzipiert, dreht, entwickelt und 

schneidet. Dazu werden kleine Teams gebildet, alternativ wird auch allein 

gearbeitet. Es steht eine Filmrolle –also drei Minuten Filmmaterial – zur 

Verfügung, mit dem man machen kann, was man möchte. Vom Konzept- 

bis zum Spontanfilm, von Stop-Motion bis Slow-Motion ist alles erlaubt, 

der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Los geht es traditionsgemäß 

am Freitagnachmittag, dann läuft die Zeit bis zum Montagabend, an dem 

die fertigen Filme im Kinohörsaal, in der Regel mit Livemusik vertont, zur 

Aufführung kommen. Zum bereits 10. Mal veranstaltete der aka-Filmclub 

im Mai dieses Jahres sein Exposed Filmfestival, auch dank der großzügi-

gen Unterstützung durch den Fonds Soziokultur. Super8 kannten dabei die 

wenigsten von uns, kaum jemand hatte schon jemals eine solche Kamera 

in der Hand gehabt. Aber eigentlich geht es ganz einfach: Draufhalten, 

scharf stellen und abdrücken, schon ist die Szene 

fertig. Als Filmmedium hat Super8 aber seine ganz 

eigenen Tücken, die es erst einmal zu meistern gilt. 

Die Freiheit, sich während des Festivals 

künstlerisch zu verwirklichen, führte zu ganz un-

terschiedlichen Zugängen. Manche sind in den 

Europapark nach Rust gefahren, manche haben 

Oldtimer besorgt, alle haben eigene Konzepte und 

Drehbücher ausgearbeitet. Nach einer kurzen Ein-

führung und Planbesprechung am Freitagabend 

im aka-Büro wurden die Kameras und Filme verteilt. Meine Gruppe hatte 

immerhin einen einfachen Start. Unserem Skript lag eine bereits existieren-

de Kurzgeschichte zugrunde: „Die Närrin“ von El Hor, geschrieben 1914. 

Zumindest dachten wir, dass es so einfach würde. Tatsächlich saßen wir bis 

2 Uhr morgens beisammen, um aus zusammenhangslos aus dem Text he-

rausgepickten Sätzen Skript und Drehplan zusammenzusetzen. Eine kom-

plexe Handlung auf drei Minuten zu reduzieren, führte zu einem harten 

Drehplan mit über 15 Szenen an fünf verschiedenen Orten in der Stadt. Am 

nächsten Morgen ging es um 9 Uhr los. Dem Drehbuch zufolge brauch-

ten wir unbedingt eine Schaufensterpuppe, die wir leider nicht besaßen. Es 

ging nur einfach nicht ohne. Aber wo eine herbekommen und dann auch 

noch an einem Samstag? Getrennt machten wir uns auf den Weg durch 

die Stadt. Nach einer Reihe von Misserfolgen in Second-Hand Läden, 

Kaufhäusern, beim Theater und sogar am Scientology Stand wurden wir 

schließlich fündig. Vor einem Wohnwagen neben einem Hausprojekt hing 

eine angeschimmelte, halbierte Puppe mit einem Haken anstelle des Kopf-

es. Mit dem Versprechen, sie unbedingt wieder zurückzubringen, konnten 

wir in unser Projekt starten. Die Arbeit ging dann flott von der Hand. Eine 

Flasche Kunstblut, diverse Tracking Shots und verschieden Close-Ups spä-

ter war der Film gegen Nachmittag im Kasten.

Interessant war die Erfahrung, beim Dreh die Zeit stoppen zu müs-

sen. Denn die Kameras haben keine Anzeige, die zeigt, wieviel Film noch 

vorhanden ist. Neben jeder Szene lief eine Stoppuhr und immer wieder 

musste nachgerechnet werden, wie lang diese oder jene Einstellung denn 

jetzt genau sein darf, nur um am Ende mit einem Überschuss an Filmma-

terial dazustehen, das schließlich für eine letzte ausgiebige Kunstblutszene 

verwendet wurde. Dass die Technik auch gegen den Film arbeiten konnte, 

war die Grunderfahrung jeder Gruppe. Über- und Unterbelichtung plagten 

die einzelnen Teams. Das Gefilmte nicht direkt anschauen zu können frus-

trierte, ebenso der suboptimale Fokus der alten Kameras. Schärfe und Be-

lichtungseinstellungen wurden daher eher zu einem Ratespiel als zu einem 

gezielten Abwägen und Entscheiden. In Zeiten, in denen jeder eine Digital-

kamera in der Tasche hat, blieb das Filmen mit Super8 eine wahre Heraus-

forderung. Das Filmen ist heute selbstverständlich geworden, alle können 

es zu Hause erproben und erlernen. Genau das ist aber auch ein Anspruch 

von Super8: eine einfach zu bedienende Kamera, die in allen Situationen 

funktioniert. Für Hobbyfilmer*innen und Liebhaber*innen zur einfachen 

Bedienung entwickelt. In diesem Sinne ist sie ein Äquivalent zur modernen 

Smartphonekamera. Und so war das Festival eine Reise in die Vergangen-

heit des Amateurfilmemachens, als Filmen noch Handarbeit war. 

Nach getaner Filmarbeit kam es dann zum Entwicklungsprozess. 

In einem angemieteten und abgedunkelten Kellerraum schritten wir zur 

Tat. Die Filme vertragen nur vollständige Dunkelheit. Blind müssen die 

Filmdosen mit einem Hammer geknackt und zum Entwickeln aufgewi-

ckelt werden. Hierfür diente uns eine selbstgebaute Konstruktion aus zwei 

Plastikrohren (s. Abbildung), die ineinandergesteckt 

werden konnten. Auf dieser wurde der Film entlang 

einer Reihe von Drähten aufgezogen. Beidseitig wur-

den die Rohre verschlossen und mit einer Mischung 

aus verschiedenen Chemikalien gefüllt. Diese müssen 

eine bestimmte Temperatur haben und in der richti-

gen Reihenfolge hineingegeben werden. Zwischen 

den einzelnen Schritten muss die Röhre mehrfach mit 

Wasser ausgespült werden, damit sich die einzelnen 

Entwicklungsstoffe nicht vermischen. Geht im gesam-

ten Prozess etwas schief, hat das unmittelbar Auswirkungen darauf, wie 

der Film am Ende aussieht. Er färbt sich ein, verändert die Bilder, teilweise 

bis zur Unkenntlichkeit.

Die schmerzhafte Erfahrung, dass so etwas den gesamten Film ver-

fremden kann, musste eine Gruppe machen. Aus dem Unfall entstand ein 

einzigartiges Produkt: Ein Film über das Rauchen wurde zum schwarz-

weißen Kammerflimmern. Bis auf kleine Ausschnitte war nichts mehr vom 

Original zu erkennen. Anfängliche Unzufriedenheit machte später aber 

einem neuen Stolz Platz: Die Erfahrung, dass auch viel passieren kann, wo-

rüber man keine Kontrolle hat, das per Zufall aber auch zu etwas Schönem 

werden kann, war eine Bereicherung.

Was am Freitag begann, endete am Montagabend im Hörsaal der 

Biologischen Fakultät. Zu sehen waren einige alten Super8-Produktionen 

aus den Archiven des Filmclubs. Besonders stach ein Kriminalfilm hervor, 

in welchem Waffe und Hut eines Killers durch punktgenaue Schnitte ihre 

Plätze im Bild wechselten. Der Höhepunkt der Veranstaltung waren aber 

die frisch entwickelten und geschnittenen Filme. Bis zur letzten Minute 

blieb es spannend, denn der letzte Film traf erst nach Beginn der Vorstel-

lung ein. Zu sehen waren eine Vampirkomödie, in der die Vampire Blut 

aus Menstruationstassen trinken, und ein Experimentalfilm über fließendes 

Wasser. Auf eine in Slow-Motion gefilmte Verfolgungsjagd von Oldtimern 

folgte die Aufzeichnung eines Tagestrips in den Europapark. Abgerundet 

wurde das Programm durch den glücklich missglückten filmischen Versuch 

über das Rauchen und unseren stark überbelichteten Versuch eine Kurzge-

schichte zu verfilmen. Begleitet wurde die Veranstaltung von experimen-

teller Live-Musik. Mittels verschiedener Plastikschläuche, Stimmen und 

einer Klarinette wurde ein skurriler Sound erzeugt, der die komödiantische 

Hobby-Natur der Veranstaltung gut in Szene setzte. Ein unvergessliches 

Wochenende kam so gebührend zu seinem Ende. 
Béla Hubenstorf

Kitty Vincke stellt Anthony Quinn im Kino vor. 
© Natascha Gikas
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Peter Greenaway 
im Filmpodium Zürich

FÜR EIN NICHT 
NORMIERTES KINO
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Mit brillanter Rhetorik und Vehemenz plädierte Peter Greenaway kürz-

lich in einem (u.a. im Juli im Filmpodium Zürich gehaltenen) Vortrag für 

ein „cinema that is richer and stronger“. Er wandte sich damit gegen die 

gängige Form des Storytelling. „Wir haben ein writer’s cinema, und ich 

denke, wir sollten ein painter‘s cinema haben.“ Er wolle ein Kino der Bil-

der machen, doch die meisten Produzenten seien pictorially illiterate, also 

Bildanalphabeten.

Aus Greenaway spricht die Erfahrung des 80-Jährigen, der stets ein 

provozierend eigenwilliges und überraschendes Kino gepflegt hat. Man 

mag den Absolutheitsanspruch, mit dem er seine Idee von Kino vorträgt, 

als Subjektivität eines Kreativen ansehen, der nur seine Konzeption gel-

ten lassen will, im Kern ist ihm aber sicher beizupflichten: Die seit den 

1980er-Jahren zu beobachtende erzählerische Standardisierung der Filme, 

orientiert an Hollywood- und Fernseh-Normen, hat zu einer bedauerlichen 

Uniformierung und Banalisierung des Gros der Filme geführt. Aus Angst, 

das Publikum – das man ja selbst geformt hat – zu überfordern, hält man 

sich narrativ und ästhetisch an die „bewährten“ Muster. Und lässt so ein 

unendlich weites Feld gestalterischer Möglichkeiten unbearbeitet, das den 

künstlerischen Reichtum des Mediums Film ausmacht. Alles, was das Pu-

blikum als geistig und gestalterisch Mitwirkende einbeziehen würde, wird 

ängstlich vermieden. Man nimmt es gewissermaßen beim Händchen und 

führt es durch den Film, ohne ihm die leiseste Anstrengung zuzumuten. 

Dabei gibt es, wie schon der Musikwissenschaftler Eduard Hanslick pos-

tulierte, „ohne geistige Tätigkeit überhaupt keinen ästhetischen Genuss“.

Mit seiner Infragestellung der Konventionen beginnt Greenaway 

schon beim gängigen Filmformat: immer ein Rechteck, wie langweilig. Er 

übersieht dabei großzügig, dass die überwiegende Mehrheit der Bilder des 

kunsthistorischen Repertoires, die er so gerne zitiert, ebenfalls auf recht-

eckigen Leinwänden gemalt wurde. Auch das Portal der traditionellen 

Guckkastenbühne war und ist rechteckig. Das Vorherrschen des Breitfor-

mats dürfte auch mit der Anordnung unserer Augen zu tun haben. Doch 

lassen sich die elektronischen Möglichkeiten sicher kreativer nutzen, als 

es der aktuelle Trend zum oft wenig passenden Scopeformat vorführt. 

Einen kleinen Vorgeschmack, wie es anders ginge, lieferte Jia Zhang-ke 

in Shan he gu ren (Mountains May Depart, 2015): Jede der drei zu 

unterschiedlichen Zeiten spielenden Episoden des Films weist ein anderes 

Bildformat bzw. Seitenverhältnis auf.

Greenaway geht weiter: Er postuliert statt einer Leinwand gleich meh-

rere, statt des Kinos mit seiner starren Anordnung der Sitze vor der Lein-

wand will er Multivisionsräume, in denen sich das Publikum frei bewegt. 

Weil er dessen Heraufkommen kaum erwarten kann, experimentiert er in 

seinen Filmen mit Splitscreen, Frame-in-Frame und übereinander gelager-

ten Bildniveaus. Auf der Straße, so Greenaways Überlegung, seien wir ja 

auch ständig mit einer Vielzahl von Eindrücken konfrontiert.

Wenn man aber wie Greenaway davon ausgeht, dass das Kino dem 

weiten Strand unseres Wissens über die Menschen und die Welt ein paar 

Sandkörnchen hinzufügen will, erscheint sein Straßenvergleich problema-

tisch. Die permanente Überflutung mit optischen und akustischen Reizen, 

mit Detailinformationen, der wir im Alltag ausgesetzt sind, verhindert ja 

gerade, dass wir uns vertiefter mit einzelnen dieser Eindrücke auseinander-

setzen und dadurch Erkenntnisse gewinnen. Die Tradition von Malerei, 

Theater und Film ist mit gutem Grund eine Geschichte der Blickführung: 

Wir zeigen Euch einen signifikant gewählten Ausschnitt aus der verwirren-

den Fülle der Erscheinungen und schärfen Euren Blick für das Relevante.

Bauen wir also nicht gleich unsere Kinos um. Unseren Sandkörnchen-

beitrag können wir sehr gut mit der bewährten Form des Kinos leisten. 

Hauptsache bleibt, dass das auf der Leinwand Dargebotene der Standardi-

sierung entgegenwirkt, also im Sinne Greenaways „richer and stronger“ ist 

als das vorherrschende Storytelling.
Martin Girod

ENDLICH WIEDER 
FESTIVALTRUBEL „IN ECHT“
22. Nippon Connection Filmfestival 
vom 24. bis 29. Mai 2022 in Frankfurt

Einige Tage vor Festivalbeginn fanden wir – etwa hundert überwiegend 

ehrenamtlich tätige Teammitglieder – uns erstmals seit drei Jahren wie-

der zusammen, um das Künstlerhaus Mousonturm und NAXOS in unser 

Festivalgelände zu verwandeln: Kinosäle einrichten, Ticketing-, Merchan-

dise- und Pressestand aufbauen, Bars bestücken, mit Lampions und Ori-

gamisternen für die richtige Stimmung sorgen und vieles mehr. Mit un-

serem Eröffnungsfilm Small, Slow But Steady von Sho Miyake, einem 

nuancierten Drama um eine hörgeschädigte Boxerin, starteten wir in die 

Festivalwoche. Dazu lockte die Performance A Black Kite – Pulsation 

of Souls des Duos Usaginingen, das sich mit Nachhaltigkeit und Ökologie 

in Japan visuell wie musikalisch eindrucksvoll auseinandersetzte.

Nachdem das Filmprogramm in den vergangenen beiden Jahren on-

line gestreamt werden konnte, lockten dieses Jahr wieder knapp hundert 

Kurz- und Langfilme, darunter Animes, Dokumentationen und Spielfilme 

von Arthouse bis Mainstream, auf der großen Leinwand. Unser Themen-

schwerpunkt „Stories of Youth“ bot durch Filme und begleitende Veran-

staltungen vielfältige Einblicke in die Lebenswelt von Heranwachsenden 

in Japan. Einige Filmschaffende waren persönlich aus Japan zum Festival 

angereist und beantworteten im Anschluss an ihre Filmvorstellungen vie-

le Fragen aus dem Publikum, andere waren online zugeschaltet. Vorträge 

rund um den japanischen Animationsfilm, Workshops mit der Japan Visu-

almedia Translation Academy, die einen Einblick in die japanische Sprache 

und die Untertitelung eines Films ermöglichten, und eine Podiumsdiskus-

sion zu den Arbeitsbedingungen von Frauen in der japanischen Filmszene 

rundeten das Filmprogramm ab.

Das kulturelle Rahmenprogramm umfasste über 70 Veranstaltungen, 

darunter Workshops, Vorträge, Konzerte, Performances, eine Ausstellung 

und Angebote für Kinder und Jugendliche. Zu den Highlights in diesem 

Jahr zählte die Vorstellung der Theatergruppe Kakashiza aus Yokohama. 

Nachdem sie Jung und Alt vergangenes Jahr bereits online einen Einblick 

in die Kunst des Handschattentheaters gegeben hatte, feierte sie in diesem 

Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Im großen Saal des Bürgerhauses Bornheim 

begeisterte Kakashiza das Publikum – darunter auch geflüchtete Familien 

aus der Ukraine, die wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt ein-

geladen hatten – und sorgte nicht nur für eine der aufwändigsten, sondern 

auch für die publikumsstärkste Veranstaltung der vergangenen 22 Jahre. 

Die japanisch-kanadische Künstlerin Paula Nishikawara reiste wiederum 

aus Vancouver zum Festival an, um in ihrer Ausstellung „If I Lived in the 

Ocean“ einen Einblick in die traditionelle japanische Druckkunst Gyotaku 

zu geben und in ihren Workshops zum Ausprobieren einzuladen.

Auf der Preisverleihung am letzten Festivaltag vergaben wir neben drei 

Publikumspreisen und dem Jurypreis auch unseren NIPPON HONOR 

AWARD, durch den wir jedes Jahr eine herausragende Persönlichkeit aus 

der japanischen Filmszene würdigen. In diesem Jahr ging dieser Ehrenpreis 

an den Schauspieler Masatoshi Nagase, der live aus Japan zugeschaltet 

war und sich neben der Auszeichnung besonders über die Videobotschaft 

seines Weggefährten Jim Jarmusch freute. Nach dem Festivalabschluss 

stellten wir für einige Tage zahlreiche Filme aus unserem diesjährigen Pro-

gramm digital zum Abruf bereit, sodass alle Interessierten – und auch wir 

als Teammitglieder, da uns während des Festivals oftmals kaum Zeit dazu 

blieb – sich den ein oder anderen Film vom heimischen Sofa aus anschauen 

konnten.

Rückblickend war unsere diesjährige Festivalausgabe anders als vor 

der Coronazeit, doch zugleich auf neue Weise schön. Es hat uns viel Freude 

bereitet, nach den vergangenen beiden Online-Ausgaben wieder an unse-

ren Spielorten zusammenkommen und Filmschaffende, Künstler*innen 

und rund 15.000 Festivalbesucher*innen wieder persönlich begrüßen zu 

können. Wir freuen uns schon auf die kommenden Jahre und darauf, auch 

zukünftig alles, was auf uns zukommen mag, zusammen zu meistern.
Marie-Claire Richardson

© Susanne Hamann-Meyer

© Martin Url

© Jumpei Tainaka

© Sibylle Meier
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 36. Mannheimer Filmsymposium 
 7. bis 9. Oktober 2022

„FEMALE GAZE“ – DER WEIBLICHE BLICK! 

VERANSTALTUNGEN >>

Ausgehend von der Analyse eines male gaze, wie ihn die feministische Film-

wissenschaftlerin Laure Mulvey in ihrem 1975 erschienenen und bis heute 

beachteten Aufsatz „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ ausmachte 

und dem gesamten Hollywood-Kino bescheinigte, suchen wir einen female 

gaze, einen weiblichen Blick. Der Text von Mulvey gilt als theoretische 

Initialzündung für die Auseinandersetzung mit dem Thema. Mulvey be-

schreibt darin, dass Frauen in Filmen üblicherweise als das „Lustobjekt“ 

des „Starrens des männlichen Zuschauers“ gezeigt werden, anstatt als au-

tonome Subjekte. Frauen sind nach dieser, die patriarchalische Struktur in 

Gesellschaft und Filmbusiness angreifenden, Filmtheorie, immer nur Ob-

jekte des Geschehens, des Voyeurismus der Zuschauer oder der Machtaus-

übung vor und hinter der Kamera. 

Die daraus resultierende Forderung nach einem neuen female gaze war 

von Anfang an nicht nur die Forderung nach einem Austausch der Posi-

tionen, also nach einer neuen weiblichen Heldin à la Wonder Woman 

oder Lara Croft mit der Übergabe eines Staffelstabs vom dominierenden 

Geschlecht samt Weiterführung gefestigter, unterdrückender Strukturen, 

sondern auch nach einer Änderung der Blickrichtung. Dies beinhaltet eine 

Aufgabe der Subjekt (männlich) - Objekt (weiblich) - Struktur und damit 

eine Veränderung der Narrative, wie auch der Bildgestaltung und Ästhe-

tik. Dazu ist es notwendig, dass Frauen oder auch Männer mit einer ent-

sprechenden Sensibilität, sowohl bei der Produktion von Filmen wie auch 

in den Narrativen diese Sache aktiv vertreten. Die logische Konsequenz 

daraus ist – parallel zu Veränderungen in der Gesellschaft – dass Frauen 

diese neu entstehende Perspektive fordern und erhalten, dass sie häufiger 

Schlüsselrollen besetzen und sich notfalls über Quotenregelungen und For-

derungen nach mehr weiblicher Präsenz in Führungspositionen durchset-

zen. Auch wenn die Gleichberechtigung der Geschlechter noch ein fernes 

Ziel ist, gibt es bereits erfolgreiche Regisseurinnen, Schauspielerinnen, Ka-

merafrauen usw., die ihre weibliche Perspektive kreativ filmisch gestalten.

INFORMATION 
Programm und Anmeldung unter www.cinema-quadrat.de. 
Vertreter*innen von Mitgliedskinos erhalten eine reduzierte Anmeldegebühr.  

Arbeitsgruppe Symposium im Cinema Quadrat e.V. Mannheim Veranstaltet in 
Zusammenarbeit mit den Bundesverbänden kommunale Filmarbeit e.V. (BkF), 
Kinematografie (BVK) und Filmschnitt Editor (bfs).

WIR SUCHEN NACH EINEM STRUKTURELL ANDEREN 

WEIBLICHEN BLICK IN FILMEN UND BEIM 

FILMEMACHEN. 

Filme mit Ansätzen zu einer feministischen Ästhetik und originellen Hand-

lungsverläufen jenseits klassischer Rollenklischees wollen wir im 36. Sym-

posium zeigen, sie diskutieren und analytisch danach suchen, was im De-

tail diese Filme auszeichnet oder auch nur anders macht als das Kino, das 

wir täglich, häufig ohne zu hinterfragen, konsumieren, im Fernsehen, im 

Kino, per Stream oder DVD.

Bewusst wollen wir dabei nicht nur die Ergebnisse auf der Leinwand 

betrachten, sondern auch hinter die Kamera blicken und fragen: Gibt es 

eine andere Weise, mit der Kamera umzugehen, Aufnahmen zu machen, 

je nachdem, ob ein Mann oder eine Frau DoP (Director of Photographie) 

bei der Produktion ist? Und was macht den Unterschied zwischen einem 

Regisseur und einer Regisseurin, einem Drehbuchautor und einer Autorin 

aus? Und ist das den Filmen anzusehen?

Wir wollen eine Diskussion nach einer „weiblichen Ästhetik“ ansto-

ßen, analog zu der bereits bestehenden Diskussion um eine écriture femi-

nine in der Literatur. 

17. BIS 19. JUNI 2022 IN FRANKFURT AM MAIN | DOKUMENTATION



18 19

Der 17. Bundeskongress der Kom-
munalen Kinos in Deutschland feierte 
50 Jahre ‚Frankfurter Urteil‘. Dabei 
setzten die Kommunalen Kinos die 
Geschichte der kommunalen Filmar-
beit mit zeitgenössischen Potenzialen 
und aktuellen Projekten in Beziehung 
und entwickelten daraus zukunftsfähi-
ge Kinoutopien. Das Programm setzte 
sich aus Debatten, Vorträgen, Work-
shops und Filmsichtungen zusammen.

Vom 17. bis 19. Juni 2022 veranstaltete der 
Bundesverband kommunale Filmarbeit (BkF) 
seinen Bundeskongress in Frankfurt am Main. 
Das Programm war bereits für 2021 geplant, 
wurde coronabedingt verschoben und nun in 
aktualisierter Form umgesetzt.
Der Ausgangspunkt des Kongresses war ein his-
torischer Fixpunkt der Kinokultur in Deutschland, 
die KoKis kehrten mit dem Veranstaltungsort zu 
ihren geografischen Wurzeln zurück: 1971 
wurde das erste so benannte Kommunale Kino 
in Deutschland von Hilmar Hoffmann in Frank-
furt am Main gegründet. 1972 verteidigte Hoff-
mann diese Neugründung gegen die klagen-
den kommerziellen Kinos, die Umsatzeinbußen 
vermuteten und gegen die öffentliche Förde-
rung vorgingen. Im daraus folgenden ‚Frankfur-
ter Urteil‘ ging Hoffmann als juristischer Sieger 
hervor und erwirkte damit eine Gleichstellung 
von Kommunalen Kinos mit anderen öffentli-
chen Kultureinrichtungen. Seitdem wurden in 
Deutschland weit über 100 nicht-kommerzielle 
und kommunale Kinos gegründet. Hoffmanns 
Thesen, die eine kommunale Förderung von 
Filmkultur und Filmerbe ausformulieren, mögen 
fünf Jahrzehnte alt sein, sind aber nach wie vor 
brandaktuell und dienen auch heute noch als 
wichtiger Diskussionsimpuls.1 Dies zeigt sich 
nicht zuletzt daran, dass die Überlegungen in 
gegenwärtigen Debatten herangezogen und in 
renovierter Form aktualisiert und auf die der-
zeitigen Gegebenheiten angewandt werden. 
So formulierte auf dem 14. Bundeskongress 
des Verbandes Lars Henrik Gass, Leiter der 
Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen, 
im Hinblick auf die rund 860 Mio. Euro, die 
für die Hamburger Elbphilharmonie aus öffent-
lichen Mitteln bereitgestellt wurden, so provo-
kant wie prägnant die These: „Jeder muss für 
sich die Frage beantworten, ob das Geld für 
die Elbphilharmonie gut investiert war. Dafür 
hätte man in jeder Großstadt in Deutschland 
eine Kinemathek bauen und über Jahre komfor-

tabel betreiben können. Es zeigt sehr klar die 
derzeitigen kulturpolitischen Prioritäten.“2 Auch 
hier lässt sich der Kampf um öffentliche Förder-
mittel ablesen, wie ihn bereits Hilmar Hoffmann 
führte, um Kino- und Filmkultur zu einem Teil des 
öffentlichen Auftrags werden zu lassen.
Der Kongress hatte zum Ziel, diese (Ideen)Ge-
schichte freizulegen und aus ihr zu lernen. Zen-
trale Leitfragen, die das vielseitige Programm 
durchzogen, waren demnach: Wie können 
bestehende Strukturen durch innovative Heran-
gehensweisen gestärkt und zukunftsfähig ge-
macht werden? Wie lässt sich die mediale und 
kulturelle Praxis ‚Kino‘ für kommende Genera-
tionen erhalten? Welche Utopien Hilmar Hoff-
manns haben auch heute noch Bestand, welche 
bedürfen einer Aktualisierung? 
Ziel des Kongresses war, neben der Förderung 
und Sichtbarmachung kulturpolitischer Debat-
ten, eine neue Utopie zu entwickeln, die die 
kommunale Filmarbeit stärkt, indem sie klare 
Forderungen anführt, die von der öffentlichen 
Hand erfüllt werden müssen, um im Hinblick auf 
Ausstattung aber auch ideelle Unterstützung die 
Bewahrung vom Kino als Lernort, als Ort der 
Begegnung und der Entdeckung ermöglicht. 
Dazu beleuchteten Vertreter*innen der Kom-
munalen Kinos, ebenso wie Publizist*innen, 
Filmhistoriker*innen und Akteur*innen weite-
rer nicht-kommerzieller Kinoinitiativen in ganz 
unterschiedlichen Formaten – von Lesungen bis 
hin zu Gruppenworkshops – die utopischen 
Aspekte jener Filmarbeit, um sukzessive deren 
Aktualität und Bedeutung herauszuarbeiten.
Angeschlossen an die Feierlichkeiten zum 50. 
Geburtstag des besagten Kommunalen Kinos in 
Frankfurt, die einen Tag vor dem Bundeskon-
gress stattfanden (s. hierzu den Festvortrag von 

Prof. Heide Schlüpmann auf S. 11 in diesem 
Heft), fand die Veranstaltung zum zweiten Mal 
nach 2013 in den Räumlichkeiten des DFF – 
Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e.V. in 
Frankfurt statt. Den Auftakt am Freitagabend 
bildete nach der Begrüßung durch Claudia 
Engelhardt für den BkF das Grußwort der Di-
rektorin Prof. Ellen Harrington, die neben der 
Geschichte des Frankfurter KoKis die Bedeu-
tung der öffentlichen Kinos in Deutschland für 
die Entwicklungen im deutschsprachigen Film 
hervorhob: Erst diese hätten die Freiheit von 
Beeinflussung und Konventionen für den Neuen 
Deutschen Film der 1960er und 1970er -Jahre 
eröffnet, der von den Unterzeichner*innen des 
Oberhausener Manifests so vehement gefordert 
wurde. 
Zurecht wird die Gründung des Kommunalen 
Kinos in Frankfurt stets als wichtiger Fixpunkt in 
der nicht-kommerziellen und durchaus auch po-
litisch zu verstehenden Kinoarbeit angesehen. 
Dass dies aber nicht die Geburtsstunde von 
Lichtspielhäusern und Kinoinitiativen war, die 
sich auf abseitiges und Bildungskino konzent-
rierten, machte der Vortrag von Filmhistoriker 
und Publizist Jeanpaul Goergen zur Geschichte 
der kommunalen Filmarbeit deutlich. Goergen 
zeigte auf, dass und wie es seit Anbeginn des 
Kinos im späten 19. Jahrhundert Bestrebungen 
gab, das Kino jenseits von Budenzauber und 
Jahrmarktattraktion, das es zunächst war, auch 
als Bildungseinrichtungen zu verstehen, was in 
mannigfaltigen Ausprägungen und vielschich-
tigen Entwicklungen Niederschlag fand. In di-
rekter Ergänzung dazu stand der Vortrag der 
Filmwissenschaftlerin Borjana Gaković  zur kom-
munalen Filmarbeit heute. Trotz der Herausfor-
derung, den Begriff ‚kommunale Filmarbeit‘ ein-
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deutig zu umreißen und zu erforschen, arbeitete 
der Vortrag Kernthesen und Gemeinsamkeiten 
heraus, die unter anderem auch in den Neun 
Kriterien der Kommunalen Filmarbeit nachles-
bar sind, die der Bundesverband auf seinem 
1. Kongress 2005 in Nürnberg verabschie-
dete.3 Gaković   s abschließendes Fazit brachte 
das Spannungsverhältnis von Geschichte und 
Gegenwart auf den Punkt: „Es lohnt sich, regel-
mäßig zu erinnern: Wo kommen wir her und 
wo wollten wir schon immer hin?“ Dieses Span-
nungsfeld beleuchtete auch die Politikberaterin 
und Filmpublizistin Dr. Morticia Zschiesche in 
einem ganz besonderen Format: In einer Le-
sung am Freitagabend rezitierte sie ausgewähl-
te Thesen aus Hilmann Hoffmanns Abhandlun-
gen, um deren teils beeindruckende Aktualität 
deutlich zu machen. In Gegenüberstellung mit 
den aktuell von Lars Henrik Gass formulierten 
Gedanken konnte sie deutlich machen, dass 
und wie die die Ideen aus den 1970er-Jahren 
weiterleben und kinopolitisch immer wieder 
aufgegriffen werden. 
Der Samstag stand im Zeichen der praktischen 
Arbeit und Ideenentwicklung. Den Auftakt 
machte ein Workshop von Stefanie Schulte 
Strathaus, Kuratorin und Co-Direktorin des Ar-
senal – Institut für Film- und Videokunst, Berlin, 
zur Vermarktung des Gewinnerfilmes des Ca-
ligaripreises. Ausgangspunkt war das schon 
länger adressierte Bedürfnis des Bundesverban-
des, den jährlichen Gewinnerfilmen eine bes-
sere Sichtbarkeit zum Kinostart zu ermöglichen 
und darüber hinaus – dem Grundgedanken 
des Kinos als Lernort folgend – Begleitveran-
staltungen bspw. zur Filmvermittlung oder Kon-
textualisierung der Inhalte anzubieten. Neben 
Möglichkeiten, die meist internationalen Film-
schaffenden digital zu Publikumsgesprächen 
einzuladen, wurden am Beispiel des diesjähri-
gen kanadischen Gewinnerfilms GeoGraphies of 
solitude innovative Formate diskutiert, mit der 
die Umweltschutzthematik des Films in prakti-
scher Hinsicht mit der Filmsichtung verbunden 
werden kann, wie in Zusammenarbeit mit 
Schulklassen. Zwei anschließende, von Borjana 
Gaković  moderierte Panels gingen der Frage 
nach „Was heißt kommunale Filmarbeit heu-
te?“ und diskutierten neue Konzepte und wider-
ständige Kinoarbeit. Dabei kamen einerseits 
Vertreter*innen kommunaler Kinos zu Wort, 
um Möglichkeiten und Chancen, aber auch 
Probleme und Herausforderungen, die sich vor 
allem auf Förder- und Infrastruktur beziehen, 
paradigmatisch zu beleuchten. Andererseits 

wurde ausgehend von Heide Schlüpmanns 
These, das Kino als Ort sowie als Akt des 
Widerstandes zu verstehen, der nicht bloßen 
Eskapismus meint, sondern die heterotopische 
Möglichkeit, sich Alltagslogiken sichtbar und 
vor allem bewusst zu entziehen4, Formate je-
nes Widerstandes diskutiert. Auf dem Podium 
saßen dazu Vertreter*innen von Kino- und Festi-
valinitiativen, die sich in ihrer Programmierung 
bewusst auf widerständiges Kino konzentrie-
ren; sei es in politischer Hinsicht, wie bei der 
feministischen Kinothek Asta Nielsen, oder in 
inhaltlicher, wie bei dem Festival Terza Visione 
für den italienischen Film. Das Herzstück des 
Samstages stellte der Workshop Arbeitsgrup-
pen Musterkoki dar. Ziel dieses Workshops 
war es, ausgehend von dem Gedankenspiel, 
keine finanziellen und strukturellen Grenzen zu 
erfahren, den ‚Idealtypus‘ eines kommunalen 
Kinos zu entwerfen und zu diskutieren. In vier 
moderierten Arbeitsgruppen setzten sich die 
Teilnehmer*innen mit folgenden vier Themen-
schwerpunkten auseinander: Programmatische 
Ausrichtung, Personalausstattung, räumliche 
und gesellschaftliche Verortung in der Stadt, 
Rolle des Bundesverbandes. 
Die erarbeiteten Inhalte wurden am Sonntag-
vormittag in einer Abschlussdiskussion zusam-
mengeführt und debattiert, um daraus abschlie-
ßend Kernthesen für ein Abschlussstatement 
abzuleiten, dass die erarbeitete ‚neue Utopie‘ 
kommunaler Filmarbeit als Zielstellung, aber 
auch als Aufforderung an die öffentliche Hand 
kondensiert. Zuvor wurden als letzter inhaltli-
cher Beitrag aktuelle Kinoprojekte vorgestellt, 
die im Rückgriff auf die Kriterien der kommuna-
len Filmarbeit gegenwärtig an der Umsetzung 
einer Kinoutopie arbeiten: Neben dem Zentrum 
Audiovisueller Kulturen Hamburg (ZAK) stellte 
das CinéMayence Mainz und das Filmforum 
Höchst (Frankfurt) seine Pläne zu Neu- oder 
Umbau des Kinobetriebes in enger Zusammen-
arbeit mit den jeweiligen Kommunen vor.
Abgerundet wurde der Kongress durch sechs 
Filmprogramme: Neben dem Gewinner des 
Caligari-Preises 2022 GeoGraphies of solitude 
(R: Jacquelyn Mills; CAN 2022), wurden Fil-
me gezeigt, die von verschiedenen Frankfurter 
Filminstitutionen präsentiert wurden und die the-
matisch mit der Stadt eng verbunden sind. Die 
gezeigten Filme waren nicht nur filmhistorisch 
relevant, sondern belegten auch die bewegte 
soziale und politische Geschichte der Stadt 
Frankfurt in den 1970er und 1980er-Jahren.
Der BkF gestaltete den Kongress gemeinsam mit 

seinen Mitgliedern aus Frankfurt am Main: Ne-
ben dem DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmu-
seum (in Nachfolge des Kommunalen Kinos der 
Stadt Frankfurt) waren das Filmforum Höchst, 
die Pupille – Kino an der Uni, das Filmkollek-
tiv Frankfurt und die Kinothek Asta Nielsen 
Gastgeber*innen des 17. Bundeskongresses. 
Wir danken unseren Partner*innen für die Mit-
arbeit und Unterstützung sehr herzlich!
Johannes Litschel

1
Hilmar Hoffmann: Kommunales Kino. In: Karsten 
Witte (Hrsg.): Theorie des Kinos. Ideologie-
kritik der Traumfabrik. Suhrkamp 1972; Hilmar 
Hoffmann: Kultur für alle. Perspektiven und 
Modelle. Dt. Originalausgabe, S. Fischer Ver-
lag 1979.

2
In: Lars Henrik Gass: „Für eine Elbphilhar-
monie könnten wir Kinematheken in jeder Stadt 
bauen“. Interview mit Morticia Zschiesche an-
lässlich des 14. Bundeskongresses der Kommuna-
len Kinos 2018. Kinema Kommunal 1/2019, S. 21.

3
https://www.kommunale-kinos.de/ueber-uns/qua-
litaetslabel-kommunales-kino-neun-kriterien-
kultureller-filmarbeit/

4
S. dazu die Rezension zu Schlüpmanns Buch 
„Raumgeben“ auf S. 41 in diesem Heft.
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Heide Pennigsdorf
Panelmoderationen
Borjana Gaković 
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...herzlich willkommen im Kino des DFF. Ich 
freue mich, Sie heute hier zu begrüßen.
Der Bundeskongress war ja schon einmal bei 
uns zu Gast, nachdem das DFF 2011 komplett 
erneuert und umgebaut worden war: im Juni 
2013 tagte er zum Thema „Mit Blick zurück 
nach vorn“. Diesmal ist der Anlass der 50. Ge-
burtstag des Kommunalen Kinos in Frankfurt, 
den wir gemeinsam mit Ihnen und Euch feiern 
wollen. Er gibt uns Gelegenheit, die geschichtli-
che Entwicklung sowie die Gegenwart der Kom-
munalen Filmarbeit zu reflektieren. 
Dass Kinos den Film als Kultur verstehen, ist in 
Deutschland nicht immer selbstverständlich ge-
wesen. Als 1971 in Frankfurt das erste Kom-
munale Kino eröffnete, in dessen Nachfolges-
tandort wir uns heute versammelt haben, stand 
das Kino in Deutschland am Scheideweg. Die 
1960er Jahre bildeten ein Jahrzehnt des all-
gemeinen Niedergangs der Kinos: Während 
1959 in Frankfurt noch 85 Kinos Programm 
machten, hatte sich deren Zahl in den zehn Jah-
ren bis 1969 auf 30 (!) verringert. Gespielt wur-
den von Bond bis schulmädchenreport vor allem 
am Kommerz orientierte Werke. 
Erst die Gründung der Kommunalen Kinos in 
Deutschland, die mit dem Frankfurter KoKi ih-
ren Anfang nahm, ermöglichte es deutschen 
Filmemacher*innen ein anderes Kino zu entwi-
ckeln. Im Oberhausener Manifest, das 1962 
veröffentlicht worden war, hatten deutsche Film-
schaffende „Freiheit von der (...) Konvention, 
Freiheit von der Beeinflussung durch kommerziel-

le Partner; Freiheit von der Bevormundung durch 
Interessengruppen“ gefordert. Diese Freiheit 
verschafften ihnen von 1971 an die schon bald 
150 Kommunalen Kinos in Deutschland. Sie 
ermöglichten erst den Freiraum für den Neuen 
Deutschen Film.
Hilmar Hoffmann, der frühere Frankfurter Kul-
turdezernent und Pate des Kommunalen Kinos 
rückte dabei den Bildungsauftrag der Kommuna-
len Kinos ins Zentrum: „Es geht darum, Filme zu 
sammeln, konservatorisch zu betreuen, sie aus-
zustellen, über ihre Geschichte und Ästhetik zu 
informieren sowie aufzuklären – auch über die 
vielen Möglichkeiten der Manipulation“, schrieb 
er vor zehn Jahren zum 40. Jahrestag der Grün-
dung des KoKi.
Diesen Bildungsauftrag hat das Kommunale 
Kino immer sehr ernst genommen. Es ging im-
mer vor allem darum, Filme zu zeigen, die in 
den kommerziellen Kinos nicht zu sehen sind: 
Experimental-, Kurz- oder Dokumentarfilme, 
Stummfilme. Filme aus unzähligen Ländern in 
der ganzen Welt, die der mächtigen Hollywood-
Konkurrenz im Wettbewerb um Spielstätten un-
terliegen. Natürlich ging es auch darum, das 
Werk von Filmschaffenden in eigenen Filmreihen 
und Retrospektiven zu beleuchten und ihre Filme 
als zusammenhängendes Werk zu zeigen und 
so ganz neu zu sehen. 
Das Kommunale Kino, heute das Kino des DFF, 
pflegte dabei stets  die Auseinandersetzung mit 
dem Medium Film durch Diskussionen mit den 
Filmemacher*innen selbst. Mehrere tausend wa-
ren seit 1971 hier zu Gast, von Jean-Luc Godard, 
Federico Fellini, Nagisa Oshima, Wim Wenders 
und Volker Schlöndorff, über Eric Rohmer, Theo 
Angelopoulos, Louis Malle, Atom Egoyan, Istvan 
Szabó, Anthony Quinn, und Giulietta Massina 
bis Isabelle Huppert, Tilda Swinton, Lav Díaz 
oder Geraldine Chaplin.
Filme auf vielfältige Weise vermittelnd begreif-
bar zu machen, steht noch immer im Zentrum 
der Arbeit dieses Hauses, das schon vor Jahren 
eine eigene Abteilung Filmvermittlung aufgebaut 
hat und hier eben nicht nur Erwachsene, son-
dern in zahlreichen Workshops Schüler*innen 
und Jugendliche, Grundschüler*innen und seit 
einigen Jahren im MiniFilmclub sogar die Vier- 
bis Sechsjährigen an das Kino heranführt; und 
zwar nicht mit Blockbuster-Animationen, sondern 
mit Avantgardefilmen der 1920er und 1930er 
Jahre. Das Kino ist dabei das nicht ganz so 
geheime Zentrum des Hauses. Hier schlägt das 
Herz des DFF und begeistert Tag für Tag seine 
Besucher*innen:

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, liebe Gäste,

In Zeiten, in denen ein Film manchmal schon 
nach einer Woche verschwindet, bewahren die 
Kommunalen Kinos, bewahrt das Kino des DFF 
seit 50 Jahren die mehr als 125 Jahre währende 
Geschichte des Films und holt diese heraus aus 
den Archiven, um sie dahin zu bringen, wo sie 
hingehört: auf die große Leinwand.
Ellen M. Harrington, Direktorin des Deutschen 
Filminstituts & Filmmuseum
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Der Leitgedanke der kommunalen Kinos – 
„Andere Filme anders zeigen“ – verpflich-
tet zu einer ständigen Selbstbefragung der 
Programmgestalter*innen. Die „anderen Fil-
me“ sind nicht nur jene, die keinen Eingang 
in die aktuellen Spielpläne der gewerblichen 
Kinos gefunden haben, sondern auch solche, 
die nicht mehr im Verleih sind und somit der 
„Filmgeschichte“ anheimgefallen sind. Es dürf-
te wohl Konsens sein, dass die Präsentation 
von Filmgeschichte Teil des Selbstverständnis-
ses kommunaler Filmarbeit ist, auch wenn dies 
nicht alle nichtgewerblichen Kinos umsetzen 
können. 
Es gab in Deutschland nur wenige Versuche, 
ein eigenes Repertoire-Kino einzurichten. Das 
erste war Die Kamera, das am 11. März 1928 
in Berlin Unter den Linden 14, also in unmittel-
barer Nähe des Berliner Filmzentrums in der 
Friedrichstraße, den Spielbetrieb aufnahm. 
Man könnte mit dieser Gründung die These 
verbinden, dass das Kino sich nun seiner selbst 
als „historisch“ bewusst geworden sei – frühe 
Versuche, Filmarchive zu etablieren, ausge-
nommen. 

Die Kamera war ein kommerzielles Unterneh-
men, das sich zum Ziel gesetzt hatte, alte und 
neue künstlerisch bedeutsame Filme zu zeigen, 
also eine Verbindung von Filmgeschichte und 
Filmkunst anstrebte; es bezeichnete sich selbst 
als Kino des guten Films. Es bestand in unter-
schiedlichen Formaten und unter unterschiedli-
chen Trägerschaften bis 1943. Seine Geschich-
te und die seines Programms bliebt noch zu 
schreiben, bis 1933 aber versuchte es stets, 
Filme zu programmieren, die nicht oder nicht 
mehr im regulären Kinoprogramm zu sehen 
waren, Wiederholungen und Uraufführungen 
auch ausländischer Filme, Abseitiges und Ex-
perimentelles. Nach der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten spielte es als reines Reper-
toirekino weiter, etwa mit Reihen wie „Musik 
im Film“. 
In der Kamera erlebten Filme wie iGdenBu, der 
Grosse JäGer (SU 1931), the shopworn anGel 
(USA 1928), der Dokumentarfilm aBBruch und 
aufBau (1932, Wilfried Basse) und die Expe-
rimentalfilme ein lichtspiel schwarz-weiss-Grau 
und impressionen vom alten marseiller hafen 
(1932, László Moholy-Nagy) ihre Urauffüh-

Das erste Repertoirekino in Deutschland, oder: Wer pflegt das Repertoire?

Wenn wir uns mit der Gegenwart der kommu-
nalen Filmarbeit auseinandersetzen wollen, 
stellt sich als erstes die Frage: Wie beginnen? 
Wo fängt die Gegenwart an, wo hört die Ge-
schichte auf? Frei nach Heide Schlüpmann sei 
die Gegenwart nur ein kleiner Augenblick in 
der Geschichte. Außerdem ist wichtig zu beto-
nen, dass jegliche Betrachtung der Geschichte 
und Auseinandersetzung mit ihr zwangsläufig 
von der Gegenwart aus geschieht. 
Die Vergangenheit des 1975 gegründeten 
Bundesverbandes kommunale Filmarbeit1 und 
der darin zusammengeschlossenen Kinos und 
filmkulturellen Einrichtungen weist wenige Kon-
tinuitäten mit den Anfängen der (kommunalen) 
Kinogeschichte seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts auf, etwa den Gemeindekinos der 
Weimarer Republik. Erwähnenswert als Vor-
läufer der kommunalen Filmarbeit, wie wir sie 
heute verstehen, wären eher die Filmclubs der 
1950er Jahre, die damals von den Alliierten zu 
Umerziehungsmaßnahmen gegründet worden 
sind, oder politisch motivierte Entwicklungen 
in der Theorie und Praxis der Nachkriegszeit 
– die Kritische Theorie der Frankfurter Schu-
le, die französische Nouvelle Vague bzw. die 
gleichzeitige Herausbildung verschiedener 
„Neuer Wellen“ seit den 1960ern (im Osten 
wie im Westen); also ein Paradigmenwechsel 
in der Filmkunst selbst, ästhetische Neuerungen 
und der Bruch mit den gängigen Repräsentati-
onsformen im Kino; außerdem die Verknüpfung 
der (damals) aktuellen Filmkunst mit der Filmge-
schichte im Kino, die nach 1933 aus dem kol-
lektiven Gedächtnis verschwunden schien. Es 
ging also bei den Anfängen kommunaler Film-
arbeit zentral um die Verhandlung der Verbin-
dungen von Zeitgeschichte und Filmgeschichte 
einerseits, um die Kombination aktueller und 
historischer Filme im Kino andererseits. Diese 
Kinopraxis adäquate Präsentationsformen, Ki-
nos wie Filmfestivals, die damals an verschiede-
nen Orten in der BRD gleichzeitig entstanden.2 

Als historische Stationen dieser, unserer „frühen 
Gegenwart“ seien exemplarisch genannt: die 
Internationale Filmwoche Mannheim (1952), 
die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen 
(1954), das Institut für Filmgestaltung in Ulm 
(1961-1968), das Oberhausener Manifest 
(1962), die Gründung des Filmmuseums Mün-
chen und das Kinoprogramm der Freunde der 
Deutschen Kinemathek in der Berliner Aka-
demie der Künste (1963), das Cinema 66 in 
Essen (1966), das filmforum Duisburg (1970), 
1971 dann die erste Ausgabe des Internatio-

nalen Forums des jungen Films im Rahmen der 
Berlinale sowie das Kino Arsenal erstmals in 
eigenen Räumen, damals noch in der Welser-
straße in Berlin-Schöneberg, und natürlich das 
nominell erste Kommunale Kino in Frankfurt am 
Main, gefolgt vom ‚Frankfurter Urteil‘ (1972).
Es sei zudem an weitere wichtige Stationen seit 
den 1950er und 1960er Jahren erinnert, die es 
sich lohnt, wieder ins Gedächtnis zu rufen, und 
zwar die vielen Publikationen und Schriften, 
die die damalige Film- und Kinopraxis beglei-
teten. Die Zeitschriften Filmkritik etwa (1957), 
mitgegründet von Enno Patalas und mit Bei-
trägen von Frieda Grafe, Ulrich Gregor, Peter 
Nau und  Susanne Röckel , oder die 1974 von 
Helke Sander in Berlin gegründete Frauen und 
Film, die ab Mitte der 1980er Jahre mit dem 
Umzug nach Frankfurt am Main zu der ersten 
europäischen feministischen filmwissenschaftli-
chen Zeitschrift wurde, die bis heute existiert. 
Vieles ist darüber hinaus in Arbeitsgruppen und 
Arbeitsgemeinschaften bereits erarbeitet und 
formuliert worden, was in verschiedenen Pub-
likationen veröffentlicht wurde (siehe Abb. 1); 
Ganz oft ging es in diesen Publikationen wie 
bei den Arbeitsgruppen um die Problematiken 
der Förderung nichtkommerzieller Filmarbeit, 
aber auch um die institutionelle Verortung der 
einzelnen Kinos, Filmclubs oder filmkulturellen 
Initiativen. Bis heute bleibt die Frage nach der 
eigenen institutionellen Verortung virulent – und 
muss von jeder Institution bzw. jedem Kino oder 
Einzelprojekt nach wie vor selbst beantwortet 
werden; dies erfordert eine klare Positionie-
rung und Entscheidung. Dabei kann die Lek-
türe historischer Schriften Abhilfe schaffen, als 
Orientierung, aber auch im Sinne der bis heute 
gültigen Argumentationen. Historisch sind bei 
den einzelnen Institutionen viele Pendelbewe-
gungen von kommerziell zu nicht-kommerziell 
bzw. kommunal zu verzeichnen (ein aktuelles 
Beispiel: Cine K in Oldenburg); die Grenzen 
scheinen manchmal fließend. Unter kommuna-
ler Filmarbeit soll eine grundsätzlich nichtkom-
merzielle Ausrichtung verstanden werden, die 
im Idealfall mit einer Kulturförderung einher-
geht – also die Unabhängigkeit vom Markt.
Auf dem Weg von der Geschichte in die Ge-
genwart möchte ich an folgende weitere Sta-
tionen exemplarisch erinnern: als erstes die 
Jahrestagung der Arbeitsgruppe für kommuna-
le Filmarbeit e.V. in Lübeck (28. bis 30. Juni 
1991)3. Dort fiel u.a. ein Zitat der damaligen 
Vertreterin der Filmförderung Hamburg Marian-
ne Bergmann, das bis heute als ein guter Rat 
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verstanden werden kann: „Meiner Meinung 
nach haben die Verbände der Filmwirtschaft 
ihre starke Lobby nicht deshalb, weil man der 
wirtschaftlichen Seite des Films generell offe-
ner gegenüberstände, sondern weil sie immer 
präsent sind, wenn ein Diskussionsangebot 
gemacht wird oder Gelder zu verteilen sind. 
Das vermisse ich im filmkulturellen Bereich, wo 
der Diskussions- und Darstellungsprozess, weil 
differenzierter geführt, länger dauert. Trotzdem 
wäre es gut, die Verhältnisse umzukehren, die 
Filmkultur nicht in der Defensive zu sehen, son-
dern [...] als erstes z.B. nicht die Forderung 
nach Zusatz-, sondern nach Repertoirekopien 
auf dem Tisch zu haben!“
Als zweites sei an den ersten Bundeskongress 
der Kommunalen Kinos in Nürnberg 2005 er-
innert. Dort wurden die Diskussionen geführt, 
die zum bis heute gültigen Grundstein der kom-
munalen Filmarbeit geführt haben: „Qualitäts-
label. Neun Kriterien kultureller Kinoarbeit“, 
erstmals publiziert im Heft „Kinoperspektiven“, 
der Dokumentation des Bundeskongresses in 
Wiesbaden (BkF, FaM 2008), heute auf der 
Webseite des BkF nachzulesen.4 Die neun Kri-
terien (Kinomachen ist eine Kunst; Avantgar-
de; Gedächtnis des Films; Schule des Sehens; 
Kino mit Haltung; Kino, das verbindet; Kino für 
alle; Kino mit Format; Kino mit Kompetenz und 
Leidenschaft) weisen in eine Richtung, die auf 
ganz wichtige Grundsätze der gemeinsamen 
Arbeit erinnert, nämlich: dass die kommunale 
Filmarbeit das Kuratorische als eine ästhetische 
Praxis begreift, Offenheit für neue Filmkunst be-
deutet, die es in ein herkömmliches Programm-
kino nicht schafft, Filmerbe pflegt und Filmge-
schichte im Kino zeigt, ein klares Bekenntnis zu 
gesellschaftspolitisch relevantem Kino und zur 
Bildungsarbeit im Kino bedeutet, dass die Ki-
noprogramme nicht nur deutsche, europäische 
oder nordamerikanische, sondern auch Filme 
aus dem globalen Süden einschließen sollten, 
dass das Bewusstsein für verschiedene Filmfor-
mate und adäquate Aufführungspraxis vorhan-
den ist und das Kino zugänglich für alle sein 
sollte. Auch wenn diese Kriterien eine gute Ba-
sis des bis heute gültigen Selbstverständnisses 
bilden, wäre es vielleicht langsam an der Zeit, 
auch diese Kriterien genauer unter die Lupe zu 
nehmen und gegebenenfalls aufzufrischen. 
Drittens sei an das Positionspapier zur Digitali-
sierung aus dem Jahr 2008 erinnert. Unter an-
derem steht bereits dort (neben der Forderung, 
dass die Kommunalen Kinos in den digitalen 
Roll-Out einbezogen werden – das wichtigste 

rung. Persönlichkeiten wie die Kritiker Rudolf 
Arnheim und Bernhard Diebold, der Schrift-
steller Alfons Paquet und Pater Helmut Fahsel 
(zu la passion de Jeanne d’arc (1928) von Carl 
Theodor Dreyer) hielten Einführungen. Im Foyer 
fanden gelegentlich kleine Ausstellungen statt. 
Es gab Kurzfilmprogramme mit frühen Filmen 
unter dem Motto „Kientop vor 20 Jahren“ und 
die Rekonstruktion historischer Programme 
mit einem Kinoerklärer. Ende 1931 fanden 
regelmäßige filmhistorische Matineen statt. 
Gedächtnisveranstaltungen erinnerten an den 
Komponisten Edmund Meisel, den Flieger und 
Dokumentarfilmer Gunther Plüschow und den 
Schauspieler und Regisseur Lupu Pick. Zusam-
menstellungen würdigten die Leistungen he-
rausragender Darsteller wie Werner Krauss, 
dessen Filme moral der Gasse (1925) und die 
hose (1927) in einem Doppelprogramm liefen. 
Regisseure sprachen zu ihren Filmen wie Fred 
von Bohlen, der seinen Expeditionsfilm KalaBa-
Ka. Geheimnisse des unBeKannten europas (1931) 
vorstellte. Die Kamera öffnete ihre Pforten auch 
für Schmalfilme, etwa mit den auf 16mm aufge-
nommenen Filmen anton nicKlas, ein münch-
ner oriGinal (1932) und münchen (1932) von 
Willy Zielke.
Das Programm der Kamera von 1928 bis 1933 
spiegelt die besten Seiten des Weimarer Kinos 
und wirkt mit seinen innovativen und kreativen 
Formaten auch heute noch anregend. Bleibt 
die Frage des Repertoires, die sich mit dem 
Zugang zu einer schier unendlichen Menge an 
Filmen aus allen Erdteilen gegenwärtig anders 
darstellt als 1928.  
Die Berücksichtigung der Filmgeschichte kann 
viele Formen annehmen, von der Einzelauffüh-
rung etwa eines Stummfilms mit Livemusik hin 
zu einer umfänglichen Retrospektive eine*r 
Regisseur*in, einer Schauspieler*in oder 
auch einer Filmgattung. Was aber in der Ki-
nolandschaft fehlt, ist die intensive Pflege des 
Repertoires, das ständige Bereithalten von Film-
geschichte an einem Ort. Das beklagte auch 
Ulrike Ottinger anlässlich ihres 80. Geburtsta-
ges im Kino Arsenal. Es fehlt das eine Reper-
toirekino. 
Vortrag und Artikel: Jeanpaul Goergen
Weitere Infos unter www.jeanpaulgoergen.de
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Drei Thesen

Die folgenden drei Thesen wurden im 
Februar 2022 in einem Impulsvortrag 
durch Dr. Lars Henrik Gass im Rahmen 
eines Runden Tisches mit Vertreterin-
nen und Vertretern der Heidelberger 
Kinos und Filmfestivals sowie dem 
Kulturamtsleiterin im Kontext der 
Kinokonzeption Heidelberg vorgestellt 
und im Anschluss diskutiert. Die Hei-
delberger Kinokonzeption wurde von 
Dr. Morticia Zschiesche verfasst und 
wird im Oktober im Kulturausschuss 
der Stadt Heidelberg diskutiert. Die 
Kinokonzeption  steht danach auf der 
Homepage der Stadt Heidelberg zum 
Download bereit.

Drei Thesen
Von Lars-Henrik Gass, Autor und Leiter der Inter-
nationalen Kurzfilmtage Oberhausen

Publikum zurückgewinnen: 
Kino lässt sich nicht vor technischen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen retten. Man 
kann nicht alte Kino-Konventionen verewigen, 
sondern man muss danach fragen, wie man 
sein Publikum wieder erfolgreich zurückholt. 
Streaming-Dienste reagieren auf ein stark ge-
ändertes Arbeits- und Freizeitverhalten. Diese 
Entwicklung kann man nicht einfach bekämp-
fen. Daher sollten Kinos mit ihrer Programmex-
pertise auch im Streaming Anschluss finden wie 
es z.B. digitale Plattformen wie Cinemalovers 
u.ä. zeigen. (Ergänzung: Cinemalovers ist ein 
Netzwerk aus Filmkunst-Kinos und Kinemathe-
ken in Deutschland, die sich 2021 zusammen-
geschlossen haben, um gemeinsam ihre Exper-
tise und ihre Programme auch im Digitalen zur 
Verfügung zur stellen). 

Kino als Kulturbau: 
Es ist nicht gelungen, dem Kino einen dem The-
ater vergleichbaren Kulturbau zu widmen und 
es damit in der bürgerlichen Gesellschaft zu 
verankern. Einzig Hilmar Hoffmann hat es in 
den 70er Jahren mit dem Frankfurter Filmmu-
seum geschafft, erstmals einen Kino-Kulturbau 
architektonisch gleichwertig zu anderen Küns-
ten zu errichten, was in den 50 Jahren danach 
nicht mehr gelungen ist. Kommunale Kinos wer-
den oft mangels ausreichenden Budgets weit-
gehend ehrenamtlich betrieben werden, was 
zu problematischen Entwicklungen führt, da 
keine ausreichenden personellen Ressourcen 
für die viele anstehende konzeptuelle und trans-

formatorische Arbeit verdingt werden können, 
sodass hinderliche Personalengpässe auftreten. 
Es besteht nun eine historische Chance für das 
Kino, gerade weil es derzeit so schlecht da-
steht. Für die Renovierung vom Schauspiel und 
der Oper Frankfurt werden aktuell 800 bis 900 
Millionen Euro investiert, nur um eine kulturelle 
Praxis aufrechtzuerhalten. Kino musste in seiner 
Geschichte immer wieder agil damit umgehen, 
wie sich Gesellschaft verändert. Vielleicht brau-
chen wir nicht in 80, sondern wenigstens in 
10 bis 20 Städten Filmhäuser, aber dazu noch 
andere Wege, wie das Kino zu den Menschen 
kommt. 

Stadtentwicklung mitdenken: 
Die Diskussion um die Zukunft des Kinos sollte 
die Stadtentwicklung miteinschließen. Wie ent-
wickeln sich die Städte? Wer lebt dort? Wie 
arbeiten die Menschen? Wie wollen die Men-
schen ihre Freizeit verbringen? Wer fährt mit 
dem Auto? Diese Entwicklung muss unbedingt 
einfließen in die Diskussion und Planung des 
Kinos als Kulturbau. Kino kann im Gegensatz 
zu den anderen, unbeweglichen Theater- und 
Museumbauten extrem agil und neuartig auf 
diese Konstellationen reagieren und Lösungen 
finden. Dies kann durch Vergabeverfahren, die 
Kino zur Auflage machen, gesteuert werden.

Beispiele für neuartige 
Kino-Umsetzungen:

Niederlande: 
Dort hat eine Architektin ein Kino in eine Schule 
gebaut unter der Prämisse, dass in jeder Schule 
auch ein Kino sein sollte, um kollektive Seher-
fahrungen zu ermöglichen.

Paris und Wien: 
Hier wurden zwei Hotels gebaut, die Kinos 
in ihre Hotelstrukturen integriert haben (Frank-
furter Allgemeine Zeitung am Sonntag/Reise, 
20.2.22).

Wien: 
Der Neubau eines IKEA-Hauses im Zentrum – 
nicht mehr am Stadtrand – findet im Verbund 
und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher 
Entwicklung statt. Integriert sind ein Hotel, 
Dachterrasse mit Café, konsumfreie Aufenthalts-
zonen. Hier könnte ebenso ein Kino entstehen.

Thema der vergangenen Dekade): „Die Kom-
munalen Kinos werden als Hybrid-Kinos ausge-
stattet, um alle analogen und digitalen Formate 
präsentieren zu können“, und weiter: „In unse-
rer Funktion als ‚Kinomuseum‘ müssen wir glei-
chermaßen Filme in ihrem ursprünglichen Ori-
ginalformat präsentieren können.“ Interessant, 
dass viele Jahre später die Thesen von Lars 
Henrik Gass zur Musealisierung des Kinos so 
kontrovers in unseren Reihen diskutiert worden 
sind! Warum eigentlich?
All diese Beispiele zeigen, dass wir anschei-
nend immer wieder die gleichen Diskussionen 
führen. Dies liegt aus meiner Sicht daran, dass 
wir aus der Geschichte nicht lernen (wollen). 
Dabei gibt es in unserer eigenen, gemeinsa-
men Geschichte so viel, woran sich anknüpfen 
lässt – wenn wir uns diese vergegenwärtigen 
würden.
So komme ich nun zu der jüngsten Vergan-
genheit, oder diesmal wirklich: Gegenwart; 
und möchte an die Themen der letzten Jahre 
erinnern, die bei den vergangenen Bundeskon-
gressen verhandelt worden sind: Dies waren 
etwa Sicherung versus Sichtbar- und Verfüg-
barmachung von Filmerbe; Kinoarchitekturen 
und Kinobau als Kulturbau und die Pflege der 
Kulturtechnik Kino samt analoger Vorführpra-
xis. Auch an einige Stichworte sei erinnert, die 
uns in den letzten Jahren in diesen Kontexten 
begleitet haben: Radikale Rekommunalisierung 
(Lars Henrik Gass); Maximal unabhängig – mi-
nimal institutionalisiert / vermessen fordern / 
das Kommunale wie das Kino neu definieren 
(Gabu Heindl); sozialrelevant statt systemre-
levant (Georg Seeßlen); Kommunale Kinos 
als meritorisches Gut (Thorolf Lipp); Filmwahr-
nehmung statt „Neue Geschäftigkeit“ (Heide 
Schlüpmann). Und es sei auch daran erinnert, 
dass wir all diese Diskussionen vor dem Hin-
tergrund neoliberaler Austeritätspolitik, der 
Umverteilung von unten nach oben und dem 
Kommerzialisierungszwang geführt haben. 
„Nach der Krise ist vor der Katastrophe“, in 
Worten von Georg Seeßlen. Sein analytisches 
Buch „Coronakontrolle“ (2020), das uns als 
eine wichtige Grundlage für den digitalen 
Bundeskongress 2020 diente, führt nämlich 
diesen Zusatz im Untertitel. Auch vor diesem 
Hintergrund bleibt die größte Herausforderung 
für die Zukunft, das eigene Profil zu schärfen. 
Und eine offene Frage: wie nach Verbündeten 
suchen? An der Schnittstelle von Theorie und 
Praxis (wie in den vergangenen Jahren immer 
wieder von mir vorgeschlagen) oder lieber mit 

den kommerziellen „Gattungsgleichen“?
Mit dem Blick in die sehr nahe Zukunft, die 
wohl auch bald zur Gegenwart wird, sei an ein 
Vermächtnis erinnert, dass uns die langjährige 
Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. 
Monika Grütters (CDU), die bekanntlich Kinos 
als „geistige Tankstellen“ bezeichnete, hinter-
ließ: nämlich den Wunsch (oder eher: Zwang?) 
nach Zusammenarbeit mit anderen – kommer-
ziellen – Kinoverbänden. Dies sollte in der Kon-
ferenz Cinema Vision 2030, die eine Woche 
nach diesem Bundeskongress in Berlin stattfin-
det, erste Formen annehmen. Das Programm 
lässt aus meiner Sicht wenige Berührungspunk-
te mit unseren bisherigen Bestrebungen erken-
nen. Quo vadis, BkF? Ist es das Geld wert? 
Wenn so viel Nähe zu den kommerziellen Kino-
verbänden besteht, dass man zukünftig – oder 
gegenwärtig – mit ihnen eine gemeinsame Sa-
che macht, stellt sich mir die Frage: Macht sich 
unser Verband nicht überflüssig?
Es sei mir an dieser Stelle erlaubt, an ein letz-
tes historisches Beispiel zu erinnern. Die ersten 
Frauenfilmfestivals der Bundesrepublik sind bei-
de in NRW entstanden: Die erste Ausgabe der 
Feminale in Köln fand 1984, der Femme totale 
in Dortmund 1987 statt. Diese beiden Filmfes-
tivals mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung 
und Programmatik haben wunderbar zusam-
mengearbeitet, solange sie nebeneinander 
koexistieren konnten. Als das Land NRW be-
schloss, dass das Land nicht zwei, sondern nur 
ein Frauenfilmfestival brauche, und diese quasi 
„von oben“ zu einer „Fusion“ bewegte, sind 
die ersten Probleme entstanden. Das heutige 
Frauen* Film Fest Dortmund + Köln – das ergab 
eine öffentliche Veranstaltung mit Gründerinnen 
der beiden Festivals im November 2021 im 

Rahmen von REMAKE. Frankfurter Frauen Film 
Tage –, kann nicht leichthin als Nachfolgeinsti-
tution der beiden Festivals bezeichnet werden. 
Sie stellt eher etwas Neues (sicher Tolles und Le-
gitimes!) dar. Feminale und Femme totale sind 
aber eindeutig Geschichte geworden.
Vortrag und Artikel: Borjana  Gaković

1
Aus Platzgründen verzichte ich in dieser 
Zusammenfassung, auch im Folgenden, auf die 
Benennung historisch oft wechselnder Bezeich-
nungen und Namen einzelner bis heute exis-
tierender Institutionen, die ich im Vortrag 
jeweils genannt habe. Hier wird jeweils nur 
die heutige Bezeichnung genannt.

2
Ich lasse hier bewusst die DDR außen vor, weil 
die Entwicklungen dort eben auch wenig mit der 
kommunalen Filmarbeit heute zu tun haben. Die 
spannende DDR-Kinogeschichte ist allerdings 
auch nachzulesen, etwa in den Publikationen 
von Volker Petzold zu den Filmclubs in der 
DDR, oder in den Arbeiten von Ralf Forster. 
Bis heute gibt es im BkF sehr wenige Mitglie-
der aus dem ehemaligen Osten der Republik, wie 
auch die Karte der Kommunalen Kinos zeigt – 
große Lücken, die es zu füllen gilt!

3
dokumentiert im von Eckard Schleifer herausge-
gebenen Heft „Standorte. Zur Situation 
kommunaler Filmarbeit nach dem Beitritt der 
fünf neuen Länder“ (Frankfurt am Main 1991)

4
Siehe: https://www.kommunale-kinos.de/
ueber-uns/qualitaetslabel-kommunales-kino-
neun-kriterien-kultureller-filmarbeit/, 
letzter Zugriff: 03.09.2022. Dort steht 
fälschlicherweise, dass diese Kriterien in der 
vorliegenden Form bereits 2005 verabschiedet 
worden sind.
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Texte von Hilmar Hoffmann und neuer Kinoutopien 
mit anschließender Diskussion Vorgestellt von Dr. Morticia Zschiesche, Protokoll: Laura Sommer

Ein Blick auf alte und neue Kinoutopien und die 
Frage, wie aktuell die Utopien aus den vergan-
genen Jahrzehnten weiterhin für die kommunale 
Kinoarbeit bleiben. Das stand am Freitagabend 
mit einer Lesung von Texten aus Hilmar Hoff-
manns 1979 erschienener Schrift „Kultur für 
alle“1 auf dem Programm. Morticia Zschiesche 
hatte Auszüge ausgewählt, stellte eine Verknüp-
fung zu aktuellen Forderungen von Lars Henrik 
Gass her und eröffnete anschließend die Dis-
kussion für Kino-Utopist*innen.
Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann warnte 1979 
angesichts rückläufiger Besucher*innenzahlen 
und Kinoschließungen gerade im ländlichen 
Raum, die „wachsende Kinowüste würde auf 
die Dauer unsere lebenswichtige natürliche Au-
genneugier verkümmern lassen.” Die Notwen-
digkeit der Förderung des Kinos aus öffentlicher 
Hand ergab sich für ihn aus dem Kulturauftrag 
der Gemeinden und aus der Feststellung, dass 
die stark öffentlich finanzierten Theaterbühnen 
für “viele Menschen aus Gründen ihrer Sozi-
alisation” weniger zugänglich seien. Im Kino 
sah er hingegen das Potenzial, gesellschaftlich 
breite kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Eine 
Utopie, die für Hoffmann direkt vor der Tür 
stand, war die „Kabeldemokratie”. In seinen 
Wünschen an ein Kabelfernsehen, das zu ei-
nem demokratischen Abrufen von Medien- und 
Wissensinhalten und zum Dialog zwischen 
Rezipient*innen und Produzierenden führen 
soll, beschreibt er vorausschauend die Mög-
lichkeiten des Internets. Seine Vorstellung, die 
kommunalen Kinos könnten über das Kabelfern-
sehen ein eigenes anspruchsvolles Programm 
zur Verfügung stellen, nimmt die in der jüngsten 
Vergangenheit entstandene Streaming-Plattform 
„Cinemalovers” in konzeptueller Hinsicht be-
eindruckend präzise vorweg. Zur Förderung 
der für diese Entwicklungen notwendigen Me-
dienkompetenz schlägt Hoffmann unter ande-
rem das Medienzentrum vor, welches er bis ins 
Detail in verschiedenen Ausgestaltungsmöglich-
keiten vorstellt. Ein Ort, der Partizipation und 

Kommunikation ermöglicht und der Vereinsa-
mung der Menschen entgegenwirken soll. Mit-
tendrin: das kommunale Kino.
Die daraufhin vorgestellten, kürzlich verfassten 
Forderungen von Lars Henrik Gass (s. vorigen 
Artikel) knüpften eng an Hoffmanns Utopien 
an. Um das Publikum zurückzugewinnen, sei es 
unabdingbar, alte Kino-Konventionen auf den 
Prüfstand zu stellen. So sei es beispielsweise 
gegeben, am Trend zum Streaming Anschluss 
zu finden, statt ihn zu bekämpfen, wie es im 
Projekt Cinemalovers in Angriff genommen 
wird. Im städtebaulichen Bereich stellt Gass 
fest, dass das Kino als ein mit den Spielstät-
ten anderer Künste vergleichbarer, bürgerlich 
verankerter Kulturbau seit Hoffmanns Erfolg mit 
dem Frankfurter Filmmuseum kein weiteres Mal 
realisiert worden sei. Bei zukünftigen Überle-
gungen zur Stadtentwicklung solle mitbedacht 
werden, dass das Kino weitaus agiler sei als 
andere Institutionen und sich umso besser an 
die Lebensrealitäten der Menschen anpassen 
könne. In diesem Sinne sollten kommunale Ki-
nos neu gedacht werden. Sie seien günstiger 
und flexibler in der Nutzung und sollten in der 
Stadt sichtbare „agile Kulturbauten” sein.
Der Diskussionswille der Teilnehmer*innen war 
im Anschluss an die Lesung entsprechend groß. 
So wurde betont, dass das kommunale Kino 
sich stets bewusst machen solle, was es in der 
Gemeinde eigentlich alles sein könne. Das ver-
meintliche Stigma „kommunal“ solle umgedreht 
und als Vorteil gelesen werden, also weniger 
als Abhängigkeit von öffentlicher Förderung, 
sondern stattdessen als Möglichkeit zu künst-
lerischem und kulturellem Freiraum, der der 
Bevölkerung direkt zur Verfügung gestellt wird.
Besonders zur Personalpolitik als „entscheiden-
de Stellschraube” gab es zahlreiche Ideen. 
So müssten auch Modelle geprüft werden, in 
denen regional Hauptamtliche mehrere kleine 
Häuser unterstützen, damit nicht nur die großen 
Kinos bezahltes Personal haben. Zudem hätten 
professionelle Hauptamtliche auch die Chance, 
bisweilen einen gewissen Idealismus aufzubre-
chen und ‚kommunales Kino‘ neu zu denken.
Im Bereich der Finanzierung forderte Morticia 
Zschiesche, dass sich die kommunalen Kinos 
auch selbstbewusst zu Gesicht führen, was 
Kino eigentlich alles leisten könne. Die Er-
möglichung eines gemeinsamen Filmerlebens, 
wahlweise in verschiedensten Sprachen, habe 
so viel sozialpolitisches Potenzial, dass Gelder 
nicht zwingend ausschließlich aus den Kultur-
töpfen kommen müssten, sondern definitiv auch 

verschiedene andere Finanzbereiche der Stadt 
mitgedacht werden müssten. Dies wurde vom 
Plenum zustimmend aufgegriffen: „Gebt uns 
Geld und wir haben Lösungen!“ 
In Rückgriff auf Hoffmanns Vision, in der die 
gesamte Stadtbevölkerung vom kommunalen 
Kino angesprochen werden soll, wurde die 
Frage aufgeworfen, ob das kommunale Kino 
nicht in Teilen zu elitär sei. Das Kino sollte in-
klusiv und niedrigschwellig sein. Exemplarisch 
wurde die Wahl der Sprachfassung erwähnt. 
Man solle auch synchronisierte Fassungen stär-
ker einbeziehen. Zum Beispiel im Sinne eines 
generationenübergreifenden Kinoerlebnisses, 
in dem Großeltern und Enkelkinder gemeinsam 
Filmklassiker schauen könnten. Diese Einschät-
zung erhielt Zuspruch. Wenn die großen Kinos 
mittlerweile Originalversions-Tage anböten, 
würde es entsprechend Zeit für „Synchro-Tage” 
seitens der kommunalen Kinos.
Zschiesche stellte angesichts des regen Aus-
tauschs zusammenfassend fest, wie wichtig und 
fruchtbar konkrete Utopien wie die von Gass 
und Hoffmann als Diskussionsgrundlage für 
Zukunftsperspektiven kommunaler Filmarbeit 
seien. 

1
Hilmar Hoffmann: Kultur für alle. 
Perspektiven und Modelle. Dt. Originalausgabe, 
S. Fischer Verlag 1979.
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Seit 1986 vergeben der Bundesverband kom-
munale Filmarbeit und die Zeitschrift Filmdienst 
den Caligari-Filmpreis für ein stilistisch und 
thematisch herausragendes Werk im Rahmen 
des Internationalen Forums des Jungen Films 
der Berlinale. Der Preis ist mit 4000 Euro do-
tiert, die hälftig an die Filmemacher*innen 
und in ein Werbebudget für die Vorstellungen 
in Deutschland fließen. Der diesjährige Preis 
ging an den kanadischen Film GeoGraphies of 
solitude von Jacquelyn Mills. Nachdem die 
Kongressteilnehmer*innen den Film am Vor-
abend gemeinsam gesehen hatten, ging es 
am nächsten Morgen darum, über passende 
Marketingstrategien nachzudenken. Der Film 
ist im Verleih des Arsenal – Institut für Film- und 
Videokunst e.V. und kommt diesen Herbst in die 
Kinos.
Stefanie Schulte Strathaus, künstlerische Lei-
tung des Arsenal Instituts für Film- und Video-
kunst, Berlin holte die Teilnehmer*innen am 
Morgen des zweiten Kongresstages bei ihren 
Seheindrücken vom Vortag ab. Außerdem 
betonte sie die Bedeutung des Preises als 
Ausdruck der Verflechtung von Arsenal und 
Bundesverband und als Zeichen dessen, was 
Kinomacher*innen wichtig fänden, nämlich 
außergewöhnlichen Filmen eine Sichtbarkeit zu 
ermöglichen, sowohl über den Preis, als auch 
über die angeschlossene Filmtournee. Als von 

Vermarktung des Gewinnerfilms des Caligari-Preises
Organisation und Leitung: Stefanie Schulte Strathaus, Co-Direktorin des Arsenal Instituts für Film- und Videokunst, Berlin. Protokoll: Laura Sommer

den Kinos vergebener Preis sei dieser für die 
ausgezeichneten Filmschaffenden von besonde-
rem Gewicht. Die Verleihung des Preises bringe 
in diesem Sinne auch eine Verantwortung mit, 
sich daraufhin entsprechend um den Film und 
seine Verbreitung zu kümmern. Die Vermark-
tung der Gewinnerfilme habe zudem das Ziel, 
Kinofreundschaften zu pflegen und solle nach-
haltig ausgerichtet sein. 
GeoGraphies of solitude hatte bei den Anwesen-
den verschiedenste Seheindrücke hinterlassen 
und den Wunsch hervorgerufen, den Film mit 
ins eigene Programm zu nehmen. Die Sorge, 
es könnte aufgrund der Machart des auf 16mm 
gedrehten Dokumentarfilms schwierig werden, 
ein entsprechendes Publikum zu gewinnen, war 
dennoch zu vernehmen und damit die Problem-
stellung des Workshops. Die Workshop-Leiterin 
schlug vor, sich zunächst die Frage zu stellen, 
was der Film mit der eigenen Stadt, mit dem 
eigenen Publikum zu tun habe und von diesen 
Überlegungen aus an die Programmierung he-
ranzutreten. Aus dem Plenum wurden verschie-
dene mögliche Zielgruppen vorgeschlagen, 
z.B. Menschen mit Interesse an Umweltthemen, 
an Avantgarde-Kino und an filmischen Porträts. 
Wie schafft man es nun, die eine Gruppe ge-
zielt anzusprechen ohne die andere zu verprel-
len? 

Aktionen und Kooperationen 
rund um die Filmvorstellungen
Da das Einbinden von weiteren Akteur*innen 
und Institutionen eine gute Grundlage bietet, 
mehr und auch neues Publikum ins Kino zu 
locken, gab es eine Fülle von Ideen, den Film 
mit einem Rahmenprogramm zu begleiten. So 
sind beispielsweise Kooperationen und Filmge-
spräche mit Expert*innen zu einzelnen Motiven 
von GeoGraphies of solitude denkbar wie. zum 
Umweltschutz, zu einzelnen Tierarten im Film, 
dem Land Kanada und zum 16mm-Film. Die 
Idee zu Aktionen wie ein „Dreck-weg-Tag”, an 
dem gemeinsam lokale Müllsammelaktionen 
geplant und anschließend der Film präsentiert 
werden könnten, fand großen Anklang. Ein 
weiterer Ansatz könnten Angebote sein, die 
Sinneseindrücke und Erfahrungen über das 
Filmschauen hinaus ermöglichen: Workshops 
mit Künstler*innen, die mit 16mm-Material ar-
beiten oder ein mitreisender „Touch-Table”, auf 
dem Artefakte aus dem Film ausgestellt und 
damit auch haptisch erfahrbar gemacht wer-
den, wurden vorgestellt. Besonders in der Zu-
sammenarbeit mit Bildungseinrichtungen wäre 

eine solche Herangehensweise denkbar. Die 
Verbindung nach Kanada und den Dialog mit 
der porträtierten Inselbewohnerin und der Fil-
memacherin konzipierte das Plenum im Sinne 
des Klimaschutzes im digitalen Bereich mittels 
Videoschalten.
Als konkrete Vorstellungen für die Verwendung 
des mit dem Preis verbundenen Werbebudgets 
wurde außerdem besonders Unterstützung 
im Social-Media-Bereich gefordert. Ein Paket 
mit Videos, Bildern und Textbausteinen zum 
Caligari-Preis und dem Preisträger-Film sowie 
ein eindrucksvoller Trailer seien eine geeignete 
Unterstützung.

Thematisierung und Zukunft 
des Caligari-Filmpreises
Die Stärkung der öffentlichen Wahrnehmung 
des Caligari-Preises, die bei Erfolg wiederum 
das Bewerben der Preisträger vereinfachen 
würde, war eine weitere Denkrichtung des 
Workshops. Hier spielt vor allem die emotiona-
le Bindung zwischen dem Publikum und seinem 
Kino vor Ort eine wichtige Rolle, über die die 
Kinomacher*innen direkt die Bedeutung des 
Preises an ihre Zuschauer*innen vermitteln kön-
nen. Weitere Ansatzpunkte könnten regionale 
und überregionale Kino-Kooperationen wie 
ein „Caligari-Tag“ sein, an dem verschiedene 
ausgezeichnete Filme der vergangenen Jahre 
präsentiert werden. Solche Aktionen könnten 
gezielt in der Presse gestreut werden. Für die-
ses Vorhaben sind eine Koordination und eine 
Übersicht über die Erhältlichkeit der Preisträger 
der letzten Jahre seitens des BkF eine wichtige 
Grundlage.
Für die Zukunft ist eine eigene Caligari-Arbeits-
gruppe denkbar. Denn ausgehend von diesem 
Workshop soll an der Ausrichtung des Preises 
stets und offen weitergearbeitet werden.
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Der Workshop sah vor, neben der theoretischen 
Auseinandersetzung mit Utopien der kommu-
nalen Filmarbeit auch praktische Ergebnisse 
zu erarbeiten. Herzstück dieses Themenblocks 
war ein Workshop am Samstagnachmittag, in 
dem vier moderierte Arbeitsgruppen Konzepte 
entwickeln sollten. Die Teilnehmer*innen des 
Kongresses wurden dabei in vier, im Hinblick 
auf Größe und Ausrichtung der Kinobetriebe 
bewusst heterogen zusammengesetzte Grup-
pen eingeteilt, um zwei Stunden die untenste-
henden Leitfragen zu diskutieren. So war für 
alle Diskussionsrunden eine große Vielfalt an 
Hintergründen vorhanden.
Als Ausgangslage für die Arbeitsgruppen 
„Musterkoki” diente ein Szenario, in dem 
große finanzielle Mittel für die kommunale 
Filmarbeit zur Verfügung stehen. Der theoreti-
sche Ausgangspunkt des Workshops war die 
These von Lars Henrik Gass, dass mit den Mit-
teln, die für die Hamburger Elbphilharmonie 
aufgebracht wurden, in jeder Großstadt eine 
ausreichend ausgestattete Kinemathek hätte 
entstehen können. Der daran angeschlossene 
Gedanke der ‚radikalen Re-Kommunalisierung‘ 
meint, dass die Kommunen über entsprechen-
de Kulturförderungen die Errichtung von Ki-
nematheken mit entsprechender technischen, 
architektonischen und Personalausstattung voll 
übernehmen (s. Überblicksartikel und den Ar-
tikel zur Gegenwart kommunaler Filmarbeit zu 
diesem Kongress). Das Gedankenexperiment, 
das dem Workshop zugrunde lag, war, ohne 
finanzielle und räumliche Limitierungen die Be-
darfe und Möglichkeiten eines solchen Kinos 
zu erarbeiten. Was für ein kommunales Kino 
würden wir in dieser Situation und von unse-
ren unterschiedlichen Erfahrungen ausgehend 
aufbauen wollen? Die folgenden Leitfragen hal-
fen, die Diskussion zu strukturieren und je nach 
Gruppenzusammensetzung unterschiedlich auf-
zugreifen.

Verortung in der Stadt
Hier wurde der Standort  des Kinos in der Stadt 
diskutiert. Eine gute öffentliche Anbindung und 
ein niedrigschwelliger Zugang waren als Kon-
sens aller Gruppen auszumachen. Hinzukam 
die Forderung, auch in räumlich-architektoni-
scher Hinsicht im städtischen Raum und/oder 
dem jeweiligen Stadtviertel sichtbar hervorzu-
treten, um der Leuchtturmfunktion des Kinos ge-
recht zu werden (als Beispiel diente das Gebäu-
de des DFF in Frankfurt). Eine Gruppe forderte 
für jeden Landkreis mindestens ein Kommunales 

Kino. Des Weiteren wurden architektonische 
Aspekte des Gebäudes diskutiert. Der Wunsch 
nach mindestens zwei Kinosälen wurde deut-
lich, um Parallelprogramm spielen und im Hin-
blick auf das Angebot variabel sein zu können. 
Die Bedeutung eines kommunalen Kinos als 
nicht ökonomisierter, öffentlicher Raum, der 
auch außerhalb von Kinovorstellungen ein Be-
gegnungsort sein kann, schlug sich in vielen 
Ideen zur Gestaltung von Cafés, Lounges und 
Workshopräumen zusätzlich zu Kinosälen nie-
der. Die auf dem Bundeskongress 2019 fest-
gestellte Bedeutung eines offenen Foyers mit 
Gastrobetrieb auch außerhalb der Spielzeiten 
wurde hier aufgegriffen und betont.

(Personal)Ausstattung
Die Frage nach der Ausstattung wurde sowohl 
hinsichtlich des Personals als auch der techni-
schen Ausrüstung diskutiert. Ein diverses, gut 
ausgebildetes und entsprechend gut bezahltes 
Team ist wünschenswert und notwendig. In den 
Kinoteams soll es nach den Vorstellungen der 
Teilnehmer*innen Kompetenzen und ausrei-
chend Zeit für Förderanträge, für die Filmver-
mittlung und für eine mit guten Social-Media-
Kenntnissen gestützte Öffentlichkeitsarbeit 
geben. Insbesondere der letzte Punkt wurde 
betont, da Antrags- sowie Öffentlichkeitsarbeit 
derzeit meist von den Programmverantwort-
lichen ‚on top‘ geleistet werden müssen. Die 
technische Ausstattung im Musterkoki ermög-
licht eine Vielfalt an Abspielformaten, neben 
den vorhandenen analogen Formaten  auch 
digitale, sowie VR und Multimedia und bietet 
barrierefreie Filmzugänge.

Programmatische Ausrichtung
Im Bereich Programmarbeit sahen sich die 
Kinomacher*innen dem Grundverständnis kom-
munaler Filmarbeit entsprechend in der Verant-
wortung, frei von kommerziellen Überlegungen 
Filmen, “die es sonst schwer haben” und sel-
ten Gezeigtem eine Leinwand zu bieten. Die 
Filmvermittlung und die Beschäftigung mit der 
Filmgeschichte spielten in allen Gruppen eine 
große Rolle. In diesem Kontext wurde auch an-
gemerkt, dass hier ein weiteres Umdenken und 
eine Öffnung hin zu transnationalen, diversen 
Filmen wichtig ist, um die nach wie vor euro-
zentristische Perspektive aufbrechen zu können

Rolle des Bundesverbands 
Dem BkF wurden Aufgaben im Bereich der 
überregionalen Koordination von Abspielrin-

Musterkoki Protokoll: Laura Sommer

gen, technischem Support, Fortbildungen in 
den Bereichen Social Media und Kinotechnik 
zugeordnet. Weitere Unterstützungsmöglichkei-
ten für die Kokis sahen die Teilnehmer*innen in 
der Vereinheitlichung von Förderanträgen und 
in einer vermittelnden Rolle zwischen den Kinos 
sowie zwischen Kino und Verleih. Der Verband 
bekommt damit die Rolle eines internen Service-
dienstleisters zugesprochen.

Die Ergebnisse des Workshops wurden fotogra-
fisch dokumentiert und am Sonntagvormittag 
in einer Abschlussdiskussion von den Gruppen 
präsentiert und besprochen. Die Kernforderun-
gen, auf die sich die Gruppen einigen konnten, 
mündete in ein Abschlussstatement, das in die-
ser Ausgabe publiziert wird (s. S. 35).
Protokoll: Laura Sommer
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Was heißt kommunale Filmarbeit heute? Moderation: Borjana Gaković  , Protokoll: Laura Sommer

Mit: Claudia Engelhardt (Filmmuseum Mün-
chen), Natascha Gikas (Kino des DFF, Frank-
furt am Main), Tobias Lindemann (Filmhaus 
Nürnberg) Peter Hoffmann (Kino im Sprengel, 
Hannover), 

Ganz unterschiedliche Kinos und damit Aus-
gangslagen für kommunale Filmarbeit waren 
bei diesem Panel vertreten. Die unterschiedli-
chen Grade der Institutionalisierung bringen 
verschiedene Freiheiten und Einschränkungen 
in der Programmgestaltung mit sich. Bezahlte 
Mitarbeiter*innen können mit mehr Zeit und 
Sicherheit an den Programmen arbeiten, eine 
starke Institutionalisierung kann aber auch die 
Programmarbeit einschränken. In allen auf dem 
Panel vertretenen Kinos spielt die Auseinander-
setzung mit Filmgeschichte eine große Rolle. 
In Frankfurt zeigt sich das besonders in der 
Archivarbeit und in der Restaurierung. Bei der 
Programmierung sei immer auch die Frage des 
Vorführformats von großer Bedeutung und man 
beobachte ein ganz neues Publikumsinteresse 
an analogen Kopien. Claudia Engelhardt be-
tonte für die Arbeit in München, dass gerade 
auch die jüngere Filmgeschichte in ihrer Be-
deutsamkeit nicht vernachlässigt werden solle. 
Tobias Lindemann beschrieb, wie er in Nürn-
berg in der Repertoire-Arbeit mit Schwerpunkt-
Reihen immer wieder feststellen könne, dass un-
bekannte Filme durch die Kontextualisierung in 
Reihen mit bekannteren Filmen ein völlig neues 
Publikum erreichen.
In Frankfurt und München ist die Programm-
arbeit stark von der Zusammenarbeit in den 
musealen Kontexten geprägt. Im Filmmuseum 
Frankfurt werden Filmreihen und Ausstellungen 
zu Kinothemen gemeinsam konzipiert. In Mün-

chen konzentriert sich das Filmmuseum ganz 
auf die Leinwand. In der Programmarbeit wer-
den aber gerne Impulse aus den aktuellen Aus-
stellungen des heimatgebenden Stadtmuseums 
aufgegriffen und in umfangreichen Filmreihen 
bearbeitet. Beide Häuser sind stark mit den an-
deren Institutionen und mit Filmschaffenden in 
der Stadt vernetzt.
In Hannover zeigt das Kino im Sprengel ein 
bewusstes Gegenprogramm mit „Filmen, die es 
auch noch gibt” und pflegt einen engen Kon-
takt zu regelmäßigen Gästen und eine Treue 
zu bestimmten Autor*innen, die immer wieder 
eingeladen werden. Peter Hoffmann sieht das 
Kino in seiner aus einer Hausbesetzung hervor-
gegangenen Geschichte „eher aktivistisch als 
cinephil”. So gibt es viele Kooperationen mit lo-
kalen linken Gruppen. Dabei werden auch Fil-
me ins Programm genommen, die eher thema-
tisch als formal überzeugen. Gerade nach der 
Pandemie fiele im Sprengel auf, wie schwierig 
es sei, wieder Publikum ins Kino zu holen. 
Eine weitere Schwierigkeit in der Kinoarbeit 
sei die Suche nach Nachwuchs für das unbe-
zahlt arbeitende Kinoteam. Nachwuchssorgen 
in Bezug auf das Publikum kennt man auch in 
Nürnberg. Es sei zu beobachten, wie älteres 
Publikum im Zuge der Pandemie fernbliebe. 
Gleichzeitig ließe sich aber auch feststellen, 
dass beispielsweise über Cinemalovers neues 
Publikum über den digitalen in den realen Kino-
raum gelockt wird. Nachwuchsförderung setzt 
in Nürnberg bei den Kleinsten an. Zum Beispiel 
mit dem vom Filmmuseum Frankfurt übernom-
menen MiniFilmclub und dem Kinderfestival 
Little Big Films. In Nürnberg liegt im Gegensatz 
zu den anderen Kinos auch ein besonderer Fo-
kus darauf, neben der Repertoire-Arbeit auch 

spannende Neustarts auf die eigene Leinwand 
zu bekommen.
Allen Kinos des Panels ist das Rahmenpro-
gramm und das Gespräch über Film ein wich-
tiges Anliegen. Lindemann betonte, dass es 
dabei besonders wichtig sei, nicht nur über 
Filminhalte, sondern auch über Film an sich zu 
sprechen und die Gespräche auf Augenhöhe, 
mit den Kinomacher*innen mittendrin zu führen. 
Aus dem Plenum wurde in dieser Hinsicht und 
gerade mit Blick auf Nachwuchssorgen betont, 
dass die Zuschauer*innen immer auch poten-
zielle Kinomacher*innen seien und als solche 
wahrgenommen werden sollten. Natascha Gi-
kas berichtete, dass in Frankfurt mit dem Format 
Treppe41 ein regelmäßiger Programmplatz für 
das Publikum zur Verfügung stünde. Auf eine 
abschließende Publikumsfrage nach den Zu-
kunftsvisionen der Panel-Teilnehmer*innen re-
agierten diese einhellig mit dem Wunsch nach 
mehr inhaltlichem, räumlichem und zeitlichem 
Platz für Programmgestaltung. Um der Filmge-
schichte eine stärkere Präsenz ermöglichen zu 
können und auch um ein diverses, internationa-
les und auf aktuelle Strömungen reagierendes 
Programm gestalten zu können.
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Neue Konzepte und widerständige Kinoarbeit

Gäse: Stefanie Schulte Strathaus (Arsenal – 
Institut für Film und Videokunst e.V., Berlin), 
Gaby Babićććund Heide Schlüpmann (Kinothek 
Asta Nielsen e.V., Frankfurt am Main), 
Andreas Beilharz (Terza Visione / DFF, Frank-
furt am Main), Can Sungu und Malve Lippmann 
(SINEMA TRANSTOPIA/ bi‘bak, Berlin)
Moderation und Protokoll: Borjana Gakovićć

Was bedeutet widerständige Kino-
arbeit, wie sieht die jeweils eigene 
Definition aus? Und was gehört zum 
eigenen politischen Selbstverständnis, 
wie leistet man Widerstand im Kino? 
Dies waren die Leitfragen des letzten 
Panels am Samstag.

Stefanie Schulte Strathaus vertritt das Arsenal 
– Institut für Film und Videokunst, als „Freunde 
der deutschen Kinemathek e.V.“ 1963 gegrün-
det. Anfänglich wurden Filmprogramme in der 
Berliner Akademie der Künste gezeigt. 1971 
folgte die Gründung des Internationalen Forums 
des jungen Films und im gleichen Jahr bekam 
der Verein die eigenen Räume in der Welser-
straße in Berlin-Schöneberg – das Kino Arse-
nal entstand. Der Umzug in das Filmhaus am 
Potsdamer Platz erfolgte 2000. Heute besteht 
Arsenal aus verschiedenen Bereichen: Kino, 
Verleih und Archiv. Letzteres wiegt inzwischen 
ca. 100.000 kg – damit ist physisches, aber 
auch ideelles Gewicht gemeint. Seit 2013 gibt 
es den zweiten Standort im Kulturquartier silent 
green in Wedding, wo dieses gewichtige – und 
geschichtsträchtige – Filmarchiv untergebracht 
werden konnte. Allein darin liegt eine Form des 
Widerstands – als Materialität. Das Entschei-
dende sei aber, dass in der Institutionsgeschich-
te immer versucht wurde, aus Notwendigkeiten 
heraus zu handeln – darin widerspiegelt sich 
eine bestimmte, politische Haltung. Das Forum 
ist bspw. so entstanden, als eine Antwort auf 
einen Skandal bei der Berlinale 1970.1 Also 
um Filme zeigen zu können, die etwas Wider-
ständiges, auch Widerspenstiges haben oder 
hervorrufen; um ihnen ein Zuhause zu geben. 
Und „Freunde der deutschen Kinemathek e.V.“ 

ist auch als Antwort auf die Gründung der 
Deutschen Kinemathek entstanden, die die Fil-
me zwar sammelte, aber nicht zeigte. Es gab 
im Laufe der Geschichte viele weitere infra-
strukturelle Veränderungen, die sich zu jeweils 
aktuellen Entwicklungen verhielten. Als Beispiel 
sei spätere Gründung von Forum Expanded ge-
nannt, die eine Öffnung des Kinos zu anderen 
medialen Bereichen widerspiegeln sollte und 
sich ins Verhältnis zur Kunst setzte. Oder Living 
Archive – Archivarbeit als künstlerische und 
kuratorische Praxis der Gegenwart, und viele 
danach und daraus entstandene Folgeprojekte, 
die auf eine Verantwortung reagierten, die sich 
aus den eigenen Beständen ergab. Das Archiv 
besteht aus internationalen Filmen, bzw. bildet 
die transnationale Geschichte ab. Auf Förder-
maßnahmen musste man deshalb auch immer 
wieder widerständig reagieren, z.B. weil es sie 
nur für die Digitalisierung des nationalen Filmer-
bes gab. Man hatte immer wieder versucht, eine 
Institution zu sein, ohne eine Institution zu sein. 
Bis heute wird das Arsenal von Geldgebern 
als Projekt geführt und bekommt ausschließlich 
Projektförderung – und das seit fast 60 Jahren. 
Soweit ging der eigene Wunsch nach Entinsti-
tutionalisierung doch nicht – man würde sich 
auf strukturelle, eben institutionelle Förderung 
freuen. Aber offen zu sein, und Möglichkeit zu 
haben, sich selbst zu verändern, sei gleichwohl 
immer die Bestrebung gewesen. „Unser Kultur-
auftrag besteht nicht nur daraus zu vermitteln, 
sondern auch selber zu lernen – auch wenn 
das strukturell nicht vorgesehen ist“, so Stefa-
nie Schulte Strathaus. Auch das sei eine Form 
des Widerstands: die Strukturen immer wieder 
neu zu erfinden. Seit etwa 10 Jahren liegt ihr 
Fokus verstärkt auf der Archivarbeit, weil dies 
auch die im Archiv gelagerten Filme erfordern, 
die altern. Ursprünglich waren sie da, um ge-
zeigt zu werden – das ist zwar nach wie vor 
so, aber es gibt auch eine Verantwortung, sie 
zu sichern – da gibt es einen Handlungsbedarf, 
der auch eigenwillige Wege einschließt, um die 
Fördermittel zu bekommen. Das Arsenalarchiv 
ist vor allem durch die eigene kuratorische Ar-
beit entstanden: Durch das Forum, die eigenen 

Kinoprogramme und die Netzwerke, die sich 
durch diese Arbeit ergaben. „Man gab uns Fil-
me, um sie zu schützen. Vor Diktaturen – oder 
damit sie in die Nähe von anderen Filmen 
kommen, die dort bereits liegen.“ Wenn man 
also dieses Archiv beschreiben möchte, dann 
hat das schon etwas mit Widerstand zu tun – 
politisch, kulturell, ästhetisch; die meisten gela-
gerten Filme selbst sind aus dem Widerstand 
heraus entstanden. Eine andere Frage sei aber, 
ob das Archiv, das die widerständigen Filme 
beinhaltet, auch selbst widerständig ist? „Nur 
weil man etwas in einem Raum versammelt, ist 
man nicht gleich selbst widerständig. Das hat 
eher etwas mit der Haltung und mit der Praxis 
zu tun; mit dem Austausch und dem Sich-aktiv-
zu-etwas-verhalten.“ Und natürlich haben sich 
in den letzten 60 Jahren auch Zeiten immer 
wieder verändert – damit auch der Begriff von 
Widerstand. „Aber immer wieder offen zu blei-
ben für das, was auf einen zukommt, und die 
Notwendigkeiten zu erkennen; das, was getan 
werden muss. Zu handeln, auch wenn die insti-
tutionellen Strukturen dies nicht vorsehen – dar-
in liegt der Widerstand.“
Gaby Babićććbeschreibt die Kinothek Asta Niel-
sen als „in vielfacher Weise atypisch“ im Kon-
text der kommunalen Filmarbeit. Die Kinothek 
hat kein eigenes Kino, stellt aber die Filmpro-
gramme in vielen Kinos der Stadt und auch 
international vor; hat ein Archiv, versteht sich 
aber nicht unbedingt als eins, eher als eine 
„Living-Archive-Praxis“. In Bezug auf den Be-
griff „Widerstand“ erinnert Gaby Babićććdaran, 
dass die Kinoarbeit immer aus einer Geschichte 
kommt, die die Menschen selber machen und 
mit sich bringen; in der sie sich verorten. Aus 
einer Wirklichkeit also, auf die reagiert werden 
muss. Und heute ginge das nur in einer Form 
des Widerstands: „Draußen sind es 40°C, das 
Klima kollabiert. Es ist Krieg. Die Verheerungen 
des Kapitalismus können wir nicht mehr ver-
drängen. Unsere Arbeit muss sich zu dem ins 
Verhältnis setzen. Und dabei versuchen wir bei 
Sinnen zu bleiben.“ Der Satzung nach steht die 
feministische Filmgeschichte der 1960er und 
1970er Jahre im Fokus, das Aufbruchskino von 
Frauen. „Für mich persönlich ist dies aber ganz 
stark damit verbunden, was man heute mit 
postmigrantischen Erfahrungen in Verbindung 
bringt, oder mit der Arbeiter*innen-Geschichte. 
Doch wir sind auch Akademiker*innen. Die 
Frage bleibt, wie sich das vermitteln lässt?“, 
so Babićć. Eine der Antworten, die man nach 
Babiććć zum Thema Widerspenstig, oder Wi-

derständig, geben kann, wäre auch ein Un-
tertitel zu einem der aktuellen Programme der 
Kinothek, die Retrospektive „Die Gesänge der 
Sarah Maldoror“: „Das Kino der Nähe, der kol-
lektiven Verantwortung und des Teilens.“ Dies 
beziehe sich auf ein Zitat von Sylvia Harvey 
aus „Women & Film“ (Nr. 5-6, 1974), die mit 
diesen Begriffen beschrieben hätte, was Sarah 
Maldoror in ihrer Filmpraxis tue. Und das sei 
ganz nah an dem, was die Kinothek auch ma-
che: „Wir sind im Mal seh’n, hier im Kino des 
DFF, oder in der Pupille. Aber auch in der ADA-
Kantine, einer solidarischen, kollektiven Küche 
in Frankfurt, die für Menschen ohne Geld, oder 
mit wenig Geld Essen kocht – oder für Men-
schen mit mehr Geld, die dann mehr zahlen. 
Da haben wir z.B. eine Open-Air-Kinopraxis 
etabliert. Und wir sind am Samstag wieder 
in der Plattensiedlung und kooperieren dort 
mit vier afrodeutschen oder afrodiasporischen 
Vereinen. Wir bewegen uns in Kontexten, die 
sich selbst als widerständig begreifen.“ Babiććć 
reagiert zudem auf die vorangegangenen Pro-
gramme bei diesem Bundeskongress und for-
muliert einen Einspruch, auch als eine Form des 
Widerstands: Es sei nicht in Ordnung, rassisti-
sche Ausdrücke zu reproduzieren, auch wenn 
diese historisch so benutzt wurden. Man könne 
zwar alles zeigen und über alles reden – nur 
aber, wenn die problematischen Inhalte auch 
kommentiert und aufgearbeitet, adäquat „ge-
framt“ werden. 
Das Festival Terza Visione kommt aus der Selbst-
ausbeutung, die in der filmkulturellen Filmarbeit 
allgegenwärtig ist. Andreas Beilharz hat lange 
ehrenamtlich Kino gemacht. Die Idee des Fes-
tivals sei also aus zweierlei Gründen entstan-
den: einmal um die Arbeit, die sonst über das 
Jahr verteilt wäre kompakt in wenigen Tagen 
zu bündeln, andererseits auch, um eine Strahl-
kraft zu entwickeln, die über das Regionale 
hinausgeht. Es ging darum, die Möglichkeit 
einer Kinoerfahrung herzustellen, die verloren 
gegangen schien. Das Festival zeigt Filme die 
auf den ersten Blick, oder filmhistorisch gese-
hen, als kommerzielles Kino galten. Der Fokus 
liegt auf dem italienischen Kino der 1950er bis 
1980er Jahre, das aber nach Beilharz einen 
„Überschuss an künstlerischem Ausdruck hatte 
und ganz unterschiedliche Subgenres hervorge-
bracht hatte“. Das Experimentierfreudige fehle 
nämlich im gegenwärtigen Kino und die ästhe-
tische Weite, die in diesen alten Filmen zu fin-
den sei. Die Überlegung kam auch daher, dass 
selbst in den kommunalen Kinos immer weniger 

Platz für bestimmte avantgardistische Formen 
von Kino sei. Und auch als Antwort darauf, 
dass es ganz viele cinephile Menschen gibt, 
die sich in Internetforen zusammenfinden, aber 
nicht mehr ins Kino gehen – auch deshalb, weil 
nur in solchen Zentren wie Berlin und Frankfurt 
die Filmgeschichte im Kino präsent ist, aber an 
ganz vielen anderen Orten eben nicht mehr. 
Wichtig sei entsprechend, dezidiert analoges 
Kino zu zeigen. Gerade die obskuren Filme 
seien oft digital nicht vorhanden. Auch die neu-
en Übersetzungen bzw. Untertitelungen wären 
hier ganz wichtig, weil diese Filme vielleicht 
in schlechten VHS-Fassungen noch kursierten, 
aber nicht in der adäquaten ästhetischen Form 
zu sehen sind. In diesem Zusammenhang zitiert 
Beilharz seinen erfahrenen Kollegen Winfried 
Günther, der betont, dass kaum ein Begriff so 
oft „missbraucht“ wurde wie der der „Filmres-
taurierung“, weil damit oft eigentlich eine Ver-
fälschung oder zumindest Neuinterpretationen 
gemeint sind. Glücksfall sei, dass es in Rom 
einen Technicolor-Farbkopierwerk gab, wes-
halb viele Kopien, die im Fokus des Festivals 
stehen, in Originalfarben erhalten blieben. Die 
ästhetische Vergangenheit der Filme sei also 
ganz zentral, wenn man bedenkt, dass bei der 
Restaurierung oft auf Negative zurückgegriffen 
wird, statt auf das Positivoriginalmaterial. „Es 
gilt den historischen Artefakt gegen eine Aneig-
nung des Digitalen zu verteidigen“, so Beilharz. 
Wenn ein Film durch Color Grading z.B. im 
Digitalisierungsprozess verfälscht wird, so wird 
es Jahrzehntelang nur so zu sehen sein. Auch 
darin liege eine Widerständigkeit der Arbeit 
von Terza Visione – gegen die Aneignungen 
des omnipräsenten Digitalen. Außerdem natür-
lich darin, die Filme zu zeigen, die man ein-
fach nicht kennt – auch aus dem Eigeninteresse 
und der eigenen Neugier heraus. Aber es sei 
wichtig, sich auch dem auszusetzen, was nicht 
unbedingt der eigenen Position entspricht, und 
es zusammen mit einem Publikum zu erkunden. 
Auch das Risiko einzugehen – sich selbst mit he-
rauszufordern. Man sieht sich in der Arbeit auch 
dem Problem gegenüber, dass insbesondere in 
den vergangenen Jahren immer weniger Unikat-
kopien entleihbar sind. Interessant ist, dass das 
eben in diesem Fall auch das kommerzielle Kino 
betrifft, bzw. den Umstand, dass etwas, was in 
der Vergangenheit vielleicht vom kommerziellen 
Interesse war, es heute nicht mehr ist und des-
halb für immer aus dem Kino verschwindet. So 
seien bei Terza Visione auch Filme zu sehen, 
die wahrscheinlich nie digitalisiert werden, teil-

weise zum ersten und gleichzeitig zum letzten 
Mal in Deutschland. Eine weitere Herausforde-
rung bei der Festivalarbeit sei auch die wenig 
bekannte Tatsache, dass es in Deutschland im-
mer noch eine Filmzensur gibt – den § 131 im 
StGB. Dieses griff z.B. vor ein paar Monaten 
im Fall von arte, als day of the dead (1985) von 
George A. Romero im Fernsehen gezeigt wur-
de. Jetzt läuft eine Strafanzeige gegen den Sen-
der; dabei hätte wahrscheinlich jemand aus der 
französischen Redaktionsabteilung diesen aner-
kannten Filmklassiker ganz naiv ins Programm 
genommen, der aber in Deutschland verboten 
ist. Das sei ein unfassbarer Skandal und der 
Demokratie nicht würdig. „Dass faktisch eine 
Filmzensur in Deutschland existiert – das dulden 
wir seit 40-50 Jahren. Es sind ungefähr 3000 
Spielfilme indiziert, die nicht beworben werden 
dürfen“, so Beilharz. Dies sei noch die harmlo-
sere Stufe, denn über 300 Filme wurden außer-
dem beschlagnahmt. Das betrifft für das Festival 
relevante Filme, etwa die von Mario Bava oder 
Dario Argento, die man nicht zeigen dürfe. Im 
Österreichischen Filmmuseum dagegen konnte 
z.B. eine Giallo-Retrospektive gezeigt werden. 
Die Ironie läge auch darin, dass ausgerechnet 
die Filme von George A. Romero, dem erklärten 
Kapitalismuskritiker, auf dem Index stehen. Sei-
ne Filme sind als Metapher dafür zu verstehen, 
wie der Kapitalismus die Menschen „zombifi-
ziert“. Dass so jemand zensiert wird, sei bitter. 
Filme von Pasolini z.B. oder Nagisa Oshimas 
im reich der sinne seien später zwar zur Kunst 
erklärt und freigegeben worden. Aber die Fil-
me der kleinen Verleihe, die sich nicht währen 
konnten, weil die Filme nicht in der breiten Öf-
fentlichkeit diskutiert wurden, stünden bis heu-
te auf Listen, die „in den 1970er und 1980er 
Jahren ein paar fanatische Staatsanwälte aus 
fadenscheinigen Gründen geschrieben hät-
ten.“ Dabei seien die Remakes dieser Filme 
oft wesentlich brutaler als die Originale, aber 
dadurch, dass hinter Neuverfilmungen große 
Studios standen, konnte die Zensur vermieden 
werden. Beilharz formuliert vorsichtig die Idee 
einer gemeinschaftlichen, widerständigen Akti-
on, die zum Ziel hätte, die überholten Struktu-
ren aus der Gesetzgebung in Frage zu stellen. 
Dabei erhält er volle Unterstützung von Heide 
Schlüpmann, die darauf plädiert, eine Initiati-
ve zur Bildung einer Kommission ins Leben zu 
rufen, um diese veralteten Listen fachlich zu 
überprüfen. Stefanie Schulte Strathaus erinnert 
im Zusammenhang von Oshimas Film, der da-
mals auch beim Forum lief, daran, dass der Film 
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Auf dem Weg zur Verwirklichung der Kinoutopie: 
Praxisbeispiele Hamburg, Frankfurt und Mainz

„Es müsste ein großes Experimen-
talprojekt des Kinos in Deutschland 
gegründet werden. Nennen wir es mal 
ein nationales Experimentalkino, wo 
man mit ausreichenden Mitteln ausge-
stattet alle diese Möglichkeiten und Un-
möglichkeiten der Entwicklung unseres 
Mediums und der Filmkunst erkundet.“
Edgar Reitz auf dem Bundeskongress 
des BkF 2020

Es gibt bereits kommunale und nicht-gewerbliche 
Kinoinitiativen in Deutschland, die sich auf den 
Weg gemacht haben, um die Ziele und Vorstel-
lungen einer starken und selbstbewussten Kino-
arbeit umzusetzen. In dem Panel „Auf dem Weg 
zur Kinoutopie“ nahmen Vertreter*innen dreier 
solcher Initiativen auf dem Podium Platz, um Ein-
blicke in ihre Arbeit, in Herausforderungen und 
deren Bewältigung zu geben: Nils Daniel Peiler 
für das Zentrum Audiovisueller Kulturen Ham-
burg, Reiner W. Wolf, Leiter des CinéMayence 
in Mainz und Sabine Imhof, Leiterin des Filmfo-
rums Frankfurt-Höchst. Dies sind ihre Beiträge:

Think Big: Zentrum Audiovisueller 
Kulturen in Hamburg

Mit dem Zentrum Au-
diovisueller Kulturen 
(ZAK) soll ein weit 
über die Medien-
metropole Hamburg 

hinaus bekannter, lebendiger Anlaufpunkt mit 
internationaler Reichweite geschaffen werden, 
an dem die ganze Bandbreite der audiovisuel-
len Kulturen der Stadt erfahrbar ist. Unser Ziel 
ist, einen zukunftsweisenden Ort zu schaffen, an 
dem Medienkunst auf Kinoklassiker, Studierende 
und Forschende auf XR/VR-Developer*innen, 
Tourist*innen auf Hamburger Medienge-
schichte und die lokale Stadtgesellschaft auf 
Künstler*innen treffen. Eine öffentliche Kinema-
thek mit Strahlkraft, an dem sich die internatio-
nale Festivalszene und Hamburger Kulturszene 
trifft und an dem Raum für Neues und Zukünf-
tiges geschaffen wird. Als Erweiterung der Ki-
nemathek Hamburg angedacht, könnte damit 
eine Kinemathek der Zukunft entstehen, an der 
die Präsentation, Erforschung, Vermittlung und 
Bewahrung bewegter Bilder und neuer Medien 
zusammengeführt wird. Denn die Bedeutung der 
Film- und Medienstadt Hamburg zeigt sich gera-
de in der Diversität, Professionalität und Produk-
tivität ihrer Institutionen, die hier einen gemein-
samen Ankerpunkt finden. Das ZAK wird ein 

zukunftsgewandter offener Campus mit Reprä-
sentations- und Werkstattcharakter, ein Zentrum 
für Mediengeschichte und zentraler, dauerhafter 
Ort des öffentlichen Diskurses und eine internati-
onal bekannte Institution und Anlaufstelle.
Durch seine Architektur soll das ZAK eine weitere 
‚schillernde Perle‘ Hamburgs werden und neue 
Akzente setzen – auch über Hamburg hinaus! 
Es wird als Einheit konzipiert, deren Flächen und 
Räume auf einem offenen Konzept bestehen und 
viele flexible und hybride Möglichkeiten bieten, 
um sich konstant an äußere Umstände und eine 
sich verändernde Medienlandschaft anpassen 
zu können.
Gut erreichbar und über den ÖPNV angebun-
den, soll der Komplex mit seiner räumlichen 
Verflechtung auch weiteren Kulturträgern und 
Bildungseinrichtungen Platz bieten, wie zum Bei-
spiel den Stadtteilbücherhallen oder Dependan-
cen der Volkshochschulen. Wichtiger Bestandteil 
ist ein niederschwelliger und offen gestalteter 
Eingangsbereich, der zu einem zentralen Platz 
geöffnet ist und attraktive Aufenthaltsqualität 
sowie eine preisgünstige Gastronomie mit Au-
ßenbereich bietet. Mitgedacht werden hier bei-
spielsweise Shops für kleineren Einzelhandel so-
wie modulare Räume für Kunst-Kiosk und/oder 
Pop-Up-Stores. Für das Medium Film bedeutet 
das konkret:
In einem Kino mit drei Sälen werden europäi-
sches Kino, Weltkino, Independent Kino und – 
für den Stadtteil und das Hamburger Publikum 
– Spezialvorstellungen in Originalsprache mit 
Bezug zu den Communities gezeigt. Ergänzt 
wird dies durch Kinderkino und Jugendvorstellun-
gen, Archiv- und Repertoirekino, Filmgeschichte, 
Hochschulvorstellungen, Kurzfilmprogramme, 
Experimentalfilm und Videokunst. Nicht zuletzt 
soll das ZAK Spielstätte für Hamburger Filmfesti-
vals sein. Die Kinos werden mit einem Fassungs-
vermögen von 100 – 700 Plätzen, teilweise mit 
hybrider Fläche und gläserner Vorführkabine ge-
plant. Neben digitaler soll es analoge Projekti-
onstechnik für die Formate 8mm, 16mm, 35mm 
und 70mm geben.
Das Bildungs- & Vermittlungszentrum bietet den 
Raum für Weiterbildungsangebote für Schu-
len, Film- und Medienbildung sowie -vermitt-
lung. Möglich werden sollen Materialausleihe, 
Workshops oder Sommercamps. Mögliche 
Partner*innen können beispielsweise die Schul-
kinowoche Hamburg sein, das Mo&Friese Jun-
ges Kurzfilm Festival Hamburg, Stadtteilschulen 
oder das Deutsche Schauspielhaus — New 
Hamburg.

Ein Museum für Filmgeschichte soll in Zusam-
menarbeit mit Kinematheken, Museen, privaten 
und öffentlichen Archiven nationale und interna-
tionale Filmgeschichte durch aktive und öffent-
liche Archivarbeit, Filmvorführungen, Vorträge 
und Ausstellungen sichtbar machen.
Archiv, Mediathek und Forschungsabteilung sol-
len das ZAK zudem zu einem Hub für Forschung 
und Entwicklung machen.
Mit dem ZAK entstehen neben einer Kinemathek 
also Freiräume für existierende und zukünftige 
Festivals, Theaterveranstaltungen, Performances 
oder kleinere Musikevents. Neben der Nutzung 
für Kultureinrichtungen sind auch privatwirt-
schaftliche Bereiche mit eingedacht sowie die 
kommerzielle Nutzung der Räume des ZAK für 
Konferenzen und Messen. Durch eine kreativ-
attraktive Mischkalkulation wird damit ein neuer 
und dringend benötigter Kulturort entstehen, ein 
Ort, der neue Möglichkeiten bietet und der Krea-
tivbranche in Hamburg Räume für neue Konzep-
te und Formate eröffnet.
Wir werden den aktuellen Stand der Planungen 
des ZAK und integrale Bestandteile seiner ange-
dachten Nutzung im Rahmen einer Programm-
woche vom 24. bis 29. Oktober 2022 im Me-
tropolis Kino beleuchten. Die Programmwoche 
steht unter dem Motto „Woche des audiovisu-
ellen Erbes – Einblicke in Archive, Ausblicke in 
Museen und auf die Kinemathek der Zukunft“.
Martin Aust, Anja Ellenberger, Sarah Adam, Nils 
Daniel Peiler

Mehr als nur ein Provisorium: 
Das neue Kommunale Kino in Mainz
In Mainz arbeitet das Kommunale Kino Ciné-

Mayence seit mehr als 
einem Vierteljahrhun-
dert als Provisorium im 
Institut français. Dort 
darf der Trägerverein 

AG Stadtkino e.V. einen Saal bespielen, in 
dem während der französischen Besatzung der 
deutschen Bevölkerung Kulturfilme gezeigt wur-
den. Aktuell ist die Weiternutzung durch eine 
Grundsanierung des Gebäudes gefährdet (s. 
Foto).
Das CinéMayence bezeichnen wir als Proviso-
rium, da die räumlichen, personellen und finan-
ziellen Voraussetzungen für ein richtiges Kom-
munales Kino fehlen. Die Raumnutzung ist mit 
Auflagen verbunden, die einen normalen Spiel-
plan und ständigen Besucherverkehr unmöglich 
machen. Personell reichen die Mittel nur für zwei 
Angestellte im Niedriglohnsektor. Aufwändige 

immer rollenweise sofort nach dem Abspiel zum 
nächsten Kino transportiert wurde, damit er nicht 
beschlagnahmt werden konnte. Ulrich Gregor, 
der damalige Forumsleiter, hätte diesbezüglich 
damals große Schwierigkeiten und eine Anzei-
ge am Hals gehabt. 
Als jüngstes Kinoprojekt in der Runde stellen Can 
Sungu und Malve Lippmann das SINEMA TRAN-
STOPIA vor – ein Kino, mit dem man hauptsäch-
lich postmigrantische und transnationale Themen 
verbindet. Can Sungu betont, dass das Ganze 
doch nicht so jung ist, bereits 2015 wurde der 
gemeinnützige Kunstverein bi’bak gegründet, 
der vom Anfang an sehr unterschiedliche For-
mate in einem Projektraum präsentierte. Filmpro-
gramme waren dabei, aber auch Ausstellungen, 
Musikveranstaltungen, Lesungen und Performan-
ces. Damals hätten die Filmprogramme eher 
einer Form der Filmclubs entsprochen, gezeigt 
in einem gerade mal 40 qm großen Raum, wo 
höchstens 60 Leute gemeinsam einen Film schau-
en konnten. Die Programme wurden kuratiert 
und diese Aufgabe hätten vom Anfang an un-
terschiedliche Menschen übernommen, mit der 
Idee, für transnationale Narrative mehr Raum zu 
schaffen, solche Verbindungen und Verflechtun-
gen auf der Leinwand sichtbar zu machen. Im 
Laufe der Zeit hatte man verstanden, dass diese 
Filmprogramme einen echten Kinoraum brau-
chen. Und dann ergab sich die Möglichkeit der 
kurzzeitigen Nutzung im Haus der Statistik am 
Alexanderplatz – in der Mitte von Berlin. Malve 
Lippmann ergänzt, dass die Frage nach Raum 
vom Anfang an eine war, die mit Widerständig-
keit verbunden war – man hätte versucht, einen 
Diskursraum zu schaffen, in dem Leute zusam-
men kommen, die sich sonst vielleicht nicht be-
gegnen würden und wo insbesondere hinsicht-
lich der politischen Ausrichtung des Programms 
auch ein emotionaler Austausch entstehen könn-
te. Es wurde bereits in dem kleinen Raum sehr 
viel und lebhaft diskutiert. Seit der Eröffnung des 
Kinos im Haus der Statistik standen nicht zuletzt 
deshalb immer wieder die Überlegungen im Mit-
telpunkt, wie ein Raum beschaffen werden müss-
te, damit maximale Möglichkeit zu einer offenen 
Diskussion entstehen könnte. Schon bevor bi’bak 
den Raum im Haus der Statistik beziehen konnte, 
gab es einen Workshop mit Architekt*innen und 
Architekturstudent*innen, der sich dieser Frage 
widmete: Wie muss ein Kino, auch räumlich, be-
schaffen sein, damit eine offene Kommunikation 
entstehen kann? Es gab z.B. Entwürfe, die dem 
Publikum ermöglichen würden, sich gegenüber 
zu sitzen – in der Mitte wäre eine Leinwand ist, 

die nach der Projektion hochgefahren werden 
könnte. Über solche Konzepte denke man im-
mer noch viel nach. Inhaltlich, so Can Sungu, 
stehe aber die Frage im Zentrum, die auch von 
Gaby Babiććć aufgeworfen wurde: „Wer spricht 
für wen?“ Darum sei eine der wichtigen Be-
strebungen, die Programme auch kollektiv zu 
kuratieren. SINEMA TRANSTOPIA zeige kaum 
aktuelle Filme, es gehe eher um die transnatio-
nale Filmgeschichte, die sonst im Kino kaum zu 
sehen ist. Dabei ginge es hauptsächlich um the-
matische Stränge; sicher nicht darum, eine be-
stimmte Region oder Nation im Filmprogramm 
zu fassen. Kein „Italienisches Kino“, keine „Chi-
nesische Filmtage“, merkt Sungu lachend an. Es 
gäbe andere Erfahrungen und Anhaltspunkte, 
die das Publikum zusammenbringen –z.B. die 
Rassismuserfahrung, die stehe sowieso im Kern. 
Menschen kämen aber nicht nur, um die Filme 
zu sehen, sondern auch deshalb, weil man Kino 
als sozialen und als Begegnungsraum erfah-
ren möchte; weil man andere Allianzen oder 
Netzwerke bilden und an der Diskussion teil-
nehmen – den Diskurs mitbestimmen will. Der 
Ort kann auch identifikationsstiftend sein, betont 
Malve Lippmann. Und es gehe dabei viel um 
Vermittlung – „Etwas in die Mitte stellen“ –, sie 
nutzt lieber diesen Begriff für das, was gängig 
als „Filmbildung“ bezeichnet wird. Es würden 
viele Workshops veranstaltet, zum Beispiel 
zum Thema Migration, weil dies auch in den 
Schulcurricula zu kurz kommt. Aber auch Praxis-
workshops für Studierende und Filmschaffende, 
z.B. vor Kurzem zum Animadok, bzw. dazu, 
wie Animation im Dokumentarfilm angewendet 
werden kann. Es ginge auch darum, das Hand-
werk zu vermitteln. Ende Juni muss jedoch der 
Raum im Haus der Statistik verlassen werden, 
und nach langer Suche und auch langem Kampf 
gibt es nun einen neuen Raum, der bezogen 
werden kann. Raumproblematik sei im Moment 
in Berlin sehr präsent und selbst wenn man be-
reit wäre, dafür zu bezahlen, finde man keinen 
Raum für Kultur – weil Kultur unerwünscht sei. 
Auch das sei eine Form von Widerstand: den 
Raum für Kultur im Zentrum einzufordern und zu 
erkämpfen. Und es ginge zentral auch darum, 
dass Film als Kunstform anerkannt wird, damit 
dafür die Mittel bereit gestellt werden könn-
ten. Die Filmvermittlung müsste auch gänzlich 
herausgelöst sein aus dem kommerziellen Be-
reich, statt dass die wirtschaftlichen Interessen 
bestimmen, was an Filmkunst Jugendlichen und 
Kindern gezeigt wird, betont Lippmann. Das 
sei auch ein wichtiger Punkt, an dem es Wi-

derstand zu leisten gälte. Nach der Vorstellung 
dieser sehr unterschiedlichen Projekte, die zwar 
in sich viele Überschneidungen aufweisen, aber 
auch jeweils ihren eigenen Fokus in der Arbeit 
verfolgen und klaren Profil haben, resümiert 
Heide Schlüpmann, dass das Kino in sich etwas 
sehr Widerständiges sei. Man könne es nur im 
Widerstand machen – gegen das Verschwinden 
des Kinos, oder gegen dessen Vereinnahmung, 
die vielfältig in der Geschichte stattgefunden hat 
– durch Ideologie, durch politische oder ökono-
mische Interessen. Widerstand sei etwas, was 
sie selbst in der Kinobewegung der 1960er und 
1970er Jahre stark zu spüren bekam: Einerseits 
als emanzipatorische Bewegungen gegen den 
Ausschluss oder Ausgrenzung von Menschen, 
aber andererseits auch gegen die Abwirtschaf-
tung von Kino. Widerstand sei etwas, was dem 
Kino inhärent ist: sich gegen den Trend der Zeit 
zu wenden, auch gegen das Verschwinden 
vom Kino, weil es vermeintlich keine Bedeutung 
mehr hätte. So wie heute z.B. behauptet wird, 
dass es ins Internet, in die digitale Welt, abwan-
dern würde. Der Widerstand betrifft also u.a. 
die Wahrnehmung des analogen Kinos, die es 
zu verteidigen gilt, wie auch Andreas Beilharz 
betonte, aber das frühe Kino; grundsätzlich den 
Einspruch gegen die dominante, bürgerlich ein-
gefahrene Modelle von (Hoch-) Kultur und Kunst, 
oder die Bildungsanstalten. Deshalb wurde die 
Frage, ob es sich in die Bildungs- und Kunst-
landschaft einreihen sollte, nach Schlüpmann 
klar mit „nein“ beantwortet. Malve Lippmann 
ergänzt, dass es sich beim Kino um einen physi-
schen Raum handelt, der allein durch die Mög-
lichkeit der Versammlung ein Potenzial birgt, wo 
sich der Widerstand bilden könnte. Das bedeu-
tet auch, dass diese Räume als sichere gestaltet 
werden müssten (Stichwort: safe spaces), wo 
man etwas äußern kann, was nicht unbedingt 
immer gleich ins Internet z.B. übertragen wird. 
Stefanie Schulte Strathaus weist auf einen wich-
tigen Paradoxon hin –zwar wollen alle natürlich 
in Bezug auf Förderstrukturen eingereiht und 
gleich gestellt werden (mit Kunst, Theater etc.) 
– dabei sei man eigentlich gegen die Struktur 
an sich. Deshalb könne es nicht die Lösung sein, 
Teil der Struktur zu werden. Aber Allianzen zu 
schließen, auch außerhalb der „Kino-Communi-
ty“, sei äußerst wichtig. Für diese müsste man 
den Raum schaffen – im übertragenen wie im 
wörtlichen Sinne. Dafür war das Panel selbst 
ein gutes Beispiel.
1
Gemeint ist der Abbruch der Berlinale 1970 
aufgrund des Jury-Streits um den Film O.K. 
von Michael Verhoeven.
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Programme sind nur als Ausnahme finanzierbar. 
Der Spielplan ähnelt deshalb eher einem Pro-
grammkino, wie es sie früher einmal gab. 
Nachdem, nach einem guten Start, die städti-
schen Zuwendungen über die Jahre hinweg suk-
zessive gekürzt wurden, gab es 2022 erstmals 
Sondermittel, mit denen der Jahreszuschuss wie-
der auf das Niveau vor der Finanzkrise 2008 
gehoben wurde. Möglich wurde dies durch die 
schlagartige Entschuldung der Stadt infolge hö-
herer Steuereinnahmen, die auf einen Impfstoff-
hersteller zurückzuführen sind.
Die Kulturdezernentin der Stadt, Marianne Gros-
se (SPD), unterstützt seitdem die Erstellung eines 
Konzepts, das in die Realisierung eines richtigen 
Kommunales Kinos für Mainz münden soll. Da 
das Konzept noch nicht fertig ist, werden hier 
nur Stichworte genannt:
Grundsätzlich geht es um eine Verbesserung 
gegenüber der jetzigen Situation, also um ein 
eigenes Haus, in dem nicht auf ‚Mitbewohner‘ 
Rücksicht genommen werden muss. Zum Raum-
programm sollen ein bis zwei Kinosäle, ein mul-
tifunktionaler Konferenzraum sowie die üblichen 
Betriebsräume gehören. Das Filmprogramm soll 
unter kulturellen Gesichtspunkten und nicht un-
ter Wirtschaftlichkeitskriterien gestaltet werden 
können. Es soll zeitgenössisches Kino aus aller 
Welt und Filmgeschichte abbilden. Filmwissen, 
Filmbildung und Medienkompetenz sollen durch 
Einführungen, Filmgespräche, Seminare, Sym-
posien und Workshops vermittelt werden. Hier-
für ist Fachpersonal erforderlich.
Das neue Kommunale Kino will auch ein Forum 
für lokale Filmschaffende und die Medienbran-
che sein. Vor allem soll es aber ein Begegnungs-
ort für die Bürger*innen der Stadt sein und mit 
zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie an-
deren Kultureinrichtungen kooperieren. Es geht 
um die Herstellung von öffentlichem Raum, in 
dem Partizipation ohne Konsumdruck möglich 
ist.
Kommunale Kinos verstehen wir als Kulturinsti-
tutionen, die selbstverständlich die Kino als Kul-
turpraxis bewahren soll, aber auch die aktuellen 
Entwicklungen der Medien (Online-Erweiterung) 
und neuen Bewegtbildtechniken einbeziehen. 
Das Ziel ist die kultur- und förderpolitische 
Gleichstellung mit anderen Kultursparten wie 
Theater, Musik und Bildende Kunst. Die Hoff-
nung besteht, dass auch in Mainz und damit in 
der filmkulturellen Diaspora Rheinland-Pfalz ein 
solcher Kulturort entsteht.
Reinhard W. Wolf

Stadtteilfenster zur Welt: Das Filmforum 
in Frankfurt-Höchst

Das Filmforum Höchst ist kein neues Projekt. Es 
ist 1975 hervorgegangen aus dem VHS Film-
studio, spielte zunächst an zwei Tagen in der 
Woche im großen Saal des Bildungs- und Kultur-
zentrums in Frankfurt/Höchst. Organisiert wurde 
es von einem Kollektiv, gezeigt wurden Filmrei-
hen zu Genres oder zur Filmgeschichte, aber 
auch zu gesellschaftspolitischen Themen als die 
visuelle Komponente der politischen Bildung im 
Sinne einer „Schule des Sehens“. 1977 wurde 
die Volkhochschule Frankfurt kommunalisiert und 
integrierte die VHS Höchst mit ihrem Kino. Nach 
dem Umzug in die Emmerich-Josef-Straße (1. 
Stock) im Jahre 1986 – im Parterre befindet sich 
die Kleinkunstbühne Neues Theater –  verfügte 
das Filmforum über einen adäquaten Kinosaal 
mit 113 Plätzen und professioneller Kinotechnik. 
Seit Oktober 1997 wurde jeden Tag gespielt, 
die Idee des Kinos als Ort der öffentlichen Re-
flexion über das Medium Film in allen seinen 
Formen und Gattungen ist geblieben. Das Pro-
gramm wurde aktueller, politische Diskussionen 
blieben integraler Bestandteil des Programms 
und ergänzten den Bereich Politische Bildung, 
eine klassische Aufgabe der Volkshochschulen, 
genauso das Zeigen von Filmen in Originalversi-
on als Inspiration für die Sprachbildung. 
Viel hat sich seit damals geändert:  die Filme, 
die Kinolandschaft, die Stadt, das Publikum und 
dessen Erwartungen, das Programm und die 
Film- und Kinotechnik – seit März 2012 ist das 
Filmforum digitalisiert, hat allerdings die 35- und 
16mm Projektoren behalten.
Geblieben ist aber der Anspruch als Kommu-
nales Stadtteilkino auch „andere Filme anders 
zu zeigen“. Das Filmforum präsentiert den Film 
bis heute als Kunstwerk in seinen inhaltlichen, 
formalen, historischen und gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen, indem die Filme in Programm-
blöcken oder Reihen in Beziehung zueinander 
gesetzt werden.  Mit seinen Festivals (CUBA 
IM FILM, VENEZUELA IM FILM, AFRICA ALIVE, 
KURDISCHE FILMTAGE etc.) die oft in Zusam-
menarbeit mit befreundeten Kinos, Festivals, 
Initiativen und Institutionen stattfinden, ist das 
Filmforum im Laufe der Jahre zu einem Fenster 
zur Welt geworden. Mit den Themenwochen 
wird dem Publikum die Möglichkeit geboten, 

Vergleiche anzustellen und filmgeschichtliche 
Entwicklungen nachzuvollziehen oder politische 
Fragen zu reflektieren. Dieses Konzept bestimmt 
seit den Anfängen des Filmforums die alltägliche 
Programmgestaltung, die in den gemeinsamen 
Sitzungen des Filmforum-Teams geplant wird. 
Auch der Kollektivgedanke blieb in der Arbeit 
der gemeinsamen Programmerstellung erhalten. 
Dass es ein kommunales Kino aber nicht immer 
einfach hat im Vorstadtgürtel einer Großstadt, in 
einem Stadtteil mit stark migrantisch geprägter 
Bevölkerungsstruktur, war all die Jahre bereits 
ein Standortproblem. Aber erst im Zuge der 
sinkenden Kinobesucherzahlen schon vor der 
Pandemie und gerade jetzt seit der Schwächung 
der Kultur durch die pandemische Gesamtlage 
mit zunehmender Immobilität der kulturaffinen 
Menschen lässt einen vollen Kinosaal zur uto-
pischen Erinnerung werden. Es braucht zukünf-
tig neue Strategien, um der Kinoträgheit in der 
Gesellschaft entgegenzuwirken. Das Filmforum 
will stärker auf den Nachwuchs setzen, hat sich 
bereits dem Netzwerk MINIFILMCLUB ange-
schlossen, um die Kita-Kinder zu erreichen und 
möchte ein kontinuierliches Angebot für Schul-
kooperationen schaffen, was über die punktuel-
len Schulfilmfestivals wie SchulKinoWochen und 
Cinefete hinausgeht. Der Nachwuchs ist eine 
Chance, den Ort Kino auch langfristig attraktiv 
zu gestalten. Gleichzeitig ist die Kooperation mit 
stadtteilansässigen Vereinen, die den Kinoort 
als Treffpunkt für ihre Veranstaltungen und ihre 
Community sehen eine wesentliche Strategie zur 
Festigung des Kinostandorts. Die tatsächliche 
Utopie des Filmforums aber liegt derzeit in einen 
weiteren Standort – dem Bolongaropalast – der 
sich durch die Gemeinschaft mit Museum, Mu-
sikschule, Kita, Jugendzentrum und Gastronomie 
als spannender Ort herauskristallisieren könnte, 
um gerade für die junge Zielgruppe neue Kino-
formen auszuprobieren, den Kinoort selbst fle-
xibler zu gestalten, Workshops und Kino unter 
einem Dach möglich zu machen und auch kunst-
spartenübergreifend mit Theater, Musik und Tanz 
vor und mit der Leinwand zu arbeiten. Aber die 
Zukunft bleibt zunächst eine Utopie, denn das 
Gebäude ist mitten in der Renovierungsphase, 
die Verhandlungen über eine Zukunft dort sind 
noch lange nicht abgeschlossen und die Welt 
geht in allen Bereichen eher Kürzungen als In-
vestitionen entgegen.
Sabine Imhof
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Abschlussstatement: Utopien für eine andere Kinokultur!

Auf Grundlage der Ergebnisse aus 
Vorträgen, Debatten und vor allen 
Dingen des Workshops „Musterko-
ki“ formuliert der Bundesverband 
kommunale Filmarbeit e.V. folgen-
des Abschlussstatement. Es fasst die 
Kerngedanken des Kongresses zusam-
men und bildet einen Rahmen für die 
zukünftige Arbeit des Verbandes. Das 
Statement ist in engem Zusammen-
hang mit den „Neun Kriterien kultu-
reller Filmarbeit“ zu verstehen, die die 
KoKis auf ihrem ersten Bundeskon-
gress 2005 veröffentlichten.1

Kino als Akt des Widerstands
Aus der Geschichte der KoKis, insbesondere 
aus den Thesen Hilmar Hoffmanns konnte der 
Kongress klar herausarbeiten, welche Visio-
nen die nicht-kommerzielle Filmarbeit seit den 
1950er-Jahren antreibt: Wille zur Gegenkul-
tur, Möglichkeit der Teilhabe, Schaffung einer 
politischen Dynamik. „Kino als Akt des Wider-
standes“ subsumierte die Filmwissenschaftlerin 
Prof. Dr. Heide Schlüpmann, der sich auf meh-
reren Ebenen artikuliert: Im Kino als architek-
tonischem Raum, der nach außen sichtbar ist 
und Rückzug ermöglicht; im Kino als sozialem 
Raum, der kulturelle Teilhabe und Diskurse nied-
rigschwellig und möglichst barrierefrei zusam-
menführt; in der Programmierung, die sich kom-
merziellen Vorgaben widersetzt, dabei aber in 
engem Dialog mit Öffentlichkeit und Publikum 
steht. Nach wie vor stehen diese Aspekte im 
Zentrum nicht-kommerzieller Kinoarbeit, wo-
durch die KoKis der Öffentlichkeit eine enorme 
spezifische Expertise zur Verfügung stellen.

‚Radikale Re-Kommunalisierung‘ 
als Auftrag an die öffentliche Hand
Der Utopie einer ‚radikalen Re-Kommunalisie-
rung‘ mit einer umfassenden Ausstattung von 
KoKis als öffentliche Stätten der Filmkunst fol-
gend wurde ein Prototyp der kommunalen Film-
arbeit entwickelt.
Dieser beinhaltet: eine einladende und sichtba-
re Innen- und Außenarchitektur, die das Kino 
auch jenseits der Filmerfahrung als sozialen 
Raum öffnet; ausreichend bezahltes (!) Personal 
für Programmgestaltung und Veranstaltungsbe-
trieb; Fachkräfte für Verwaltung, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie ein gut ausgebau-
tes Marketing. Klar ist damit: Cinephilie muss 
zukünftig mit Kompetenzen im Projektmanage-
ment verbunden werden. Nur dann können die 

KoKis ihre Expertise erhalten und ausbauen 
und nur dann kann die öffentliche Hand ihrem 
Auftrag nachkommen, kulturelle Teilhabe nied-
rigschwellig zu ermöglichen.

KoKis als Drehscheiben kultureller 
Teilhabe
Die Kommunalen Kinos, das zeigte sich in 
Frankfurt deutlich, sehen sich mehr denn je als 
Drehscheiben kultureller Teilhabe, die mit ih-
rer kulturellen Arbeit einen immer wichtigeren 
Platz in der Gesellschaft einnehmen. Das Kino 
als Ort wird als Treffpunkt und Zentrum des 
gesellschaftlichen Lebens weiterhin dringend 
gebraucht – sowohl im Stadtviertel als auch 
im ländlichen Raum. In einer Gesellschaft, die 
sich verändert, antizipieren die KoKis diese 
Veränderung kulturpolitisch und wollen sie ak-
tiv mitgestalten. Ambitionierte Projekte wie das 
Zentrum Audiovisueller Kultur (Hamburg), das 
Haus für Film und Medien (Stuttgart) oder die 
Cinémathèque Leipzig geben die Richtung vor 
und zeigen, dass und wie die genannten An-
sprüche in Zusammenarbeit mit den Kommunen 
umgesetzt werden können und nicht als Utopie 
verbleiben müssen.

Ausblick 
Über die Kernforderungen nach innen und 
nach außen hinausgehend, existieren weitere 
Ideen, die allerdings noch einer Ausarbeitung 
und Finalisierung bedürfen: ‚Agile Kinos‘, die 
leerstehende Räume und innovative Orte wie 
Hauswände oder Parkhäuser bespielen, kön-
nen helfen, Zugangsbarrieren abzubauen, die 
Verortung in der Stadt zu erhöhen und das Kino 
als Kunstform zu stärken, die inmitten der Ge-
sellschaft stattfindet. 
‚Community Kino‘ als Begriff soll das Konzept 
‚Kommunales Kino‘ nicht ersetzen, aber im Hin-
blick auf den Auftrag ergänzen und präzisie-
ren: Die KoKis sind Orte, die der Gemeinschaft 
dienen und offen sind für alle Mitglieder der 
Gesellschaft. Durch das gemeinsame Filmerle-
ben und den kulturellen Austausch kann wiede-
rum Vergesellschaftung und somit Gemeinschaft 
entstehen. Das Schlagwort „Kinokultur für alle!“ 
kann dann weitergedacht werden als „Kinokul-
tur mit allen!“

Fazit
Ciniphelie vermitteln und die Zivilgesellschaft 
stärken stehen im Mittelpunkt von kommunaler 
Kinoarbeit und seiner „Community Cine Cen-
tren“ der Zukunft. Die Kommunalen Kinos ha-

ben in 50 Jahren Bewegungsgeschichte diesen 
Weg kontinuierlich ausgebaut und beschrieben. 
Ihre Expertisen lassen die Utopien von Gestern 
greifbare Zukunftsvisionen von Heute werden. 
Die Kommunalen Kino sehen diese Expertise im 
Kern in der Kinoarbeit, verstehen ihren Auftrag 
allerdings auch darüber hinaus. Gemeinsam 
mit Bund, Ländern und Kommunen soll erneut 
ein Meilenstein der kuratierten Kinoarbeit Wirk-
lichkeit werden, dafür bitten die Kommunalen 
Kinos einmal mehr zum Dialog.

1
https://www.kommunale-kinos.de/ueber-uns/
qualitaetslabel-kommunales-kino-neun-
kriterien-kultureller-filmarbeit/ 
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Filmprogramm I

Vorgestellt von Natascha Gikas, 
Deutsches Filminstitut & Filmmuseum.

Am AmA Am AmAzonAs

Regie: Eppelwoi Motion Pictures 
(Reinhard Kahn, Michel Leiner, Jeanine  
Meerapfel, Ingeborg Nödinger, Rolf 
Scheimeister, Pavel Schnabel, Klaus Werner, 
Marion Zemann)
Drehbuch: Reinhard Kahn, Michel Leiner
Kamera: Pavel Schnabel, Rolf Scheimeister, 
Dr. Fleck
Besetzung: Angela Drögemöller, 
Horst Walter, Mathias Eichhorn, Hanni Knöss, 
Dipl. Ing. Ferdinand Kramer, Hella 
Schartenberg, Ingeborg Nödinger, Dr. Werner 
Bockelmann, Dr. Fleck und Gattin.
114 Min.
Premiere der digital restaurierten Fassung. 
Marion ist schwanger von Fred. Oder von Dr. 
Morath? Oder von Thomas von Stein? Es ist 
eigentlich auch egal, denn sie lässt das Kind 
sowieso in der Schweiz wegmachen und am 
Ende sind eh alle tot – bloß manche werden 
vorher was erleben. Der vermeintliche Regisseur, 
der die Handlung aus dem Off kommentiert, 
erläutert schlüssig: „Meine Darsteller sterben alle. 
Das habe ich gewollt, denn ich kann mir nicht 
vorstellen, mit ihnen zusammenzuleben.“
Der Film des Kollektivs Epplwoi Motion Pictures – 
acht Absolventinnen und Absolventen der Hoch-
schule für Gestaltung in Ulm – ist ein Zeitdoku-
ment par excellence, thematisch wie ästhetisch. 
Das aus im semi-dokumentarischen Stil gedreh-
ten Szenen, Archivmaterial, Off-Kommentaren, 
Texttafeln, auffällig vielen Schwarzbildern, Free-
ze Frames und Fotos zusammengeflickte Ge-
meinschaftswerk verweigert jegliche Konvention 
des filmischen Erzählens, selbst die der ohnehin 
konventionsbrechenden 1960er. Statt revolutio-
nären Subjekten gibt es skurrile, kleinbürgerliche 
Gestalten, die sich im bundesdeutschen Alltag 
zu Hochzeiten des Eisernen Vorhangs nach se-
xuellen Annäherungen sehnen, an DAG-Selbst-
darstellungsverbesserungskursen teilnehmen, 
sonntags in bedrückenden Familienkonstellatio-
nen Kaffee trinken und speisen oder die Macht 
der Rüstungsindustrie und koloniale, imperialisti-
sche Phantasien des deutschen Bildungsbürger-
tums repräsentieren. Borjana Gaković    

GeoGrAphies of solitude

Jacquelyn Mills, Kanada 2022, 103 Min.,
Gewinner des Caligari-Preises 2022.
Zwei Frauen auf einer einsamen Insel vor der 
Küste Nova Scotias: Sable Island. Die Natur-
schützerin Zoe Lucas kam als Kunststudentin in 
den 1970ern das erste Mal dorthin und lebt 
nun seit Jahrzehnten überwiegend allein auf 
der Insel. Die Regisseurin Jacquelyn Mills filmt 
sie bei ihren alltäglichen Beobachtungen von 
Flora und Fauna. Ihre Studien zu der Population 
verwilderter Pferde, für die die Insel bekannt ist, 
und allgemein zur Biodiversität auf Sable Island 
haben die autodidaktische Wissenschaftlerin zu 
einer geschätzten Expertin gemacht. Auch das 
Sammeln erschreckender Mengen Plastikmülls 
gehört hier zum Alltag. Mills filmt auf 16 mm, 
und das Material verleiht der kargen Landschaft 
besondere Schönheit. Wissenschaft und Kunst 
verschmelzen in den Aktivitäten der beiden Frau-
en und bereichern sich gegenseitig. Die Bewe-
gungen von Käfern werden in Musik verwandelt. 
Pferdemist liefert Lucas interessante Daten. Mills 
experimentiert mit ihm, mit Algen und anderen 
Pflanzen in der Filmbelichtung und -entwicklung. 
Wenn die letzte Filmrolle angebrochen wird, 
enden nicht nur die Dreharbeiten, sondern auch 
eine besondere Begegnung zweier Menschen. 
Das stimmt fast melancholisch. (Anna Hoffmann, 
Berlinale Forum, www.arsenal-berlin.de)
Die Begründung der Jury, die den Film mit dem 
Caligaripreis 2022 auszeichnete, im Wortlaut: 
„Ein schillernder Käfer, der sich seinen Weg 
durch die Sanddünen ertastet, die sanften Be-
wegungen der Gräser im Wind, ein strahlender 
Sternenhimmel ohne den Lichtsmog der Stadt: 
Jacquelyn Mills’ lyrische 16-Millimeter-Film-
aufnahmen öffnen unsere Sensibilität für den 
Beziehungsreichtum der materiellen Welt. Sie 
lässt unsere Sinne teilhaben am Werden und 
Vergehen des Lebens und zieht uns hinein in 
das komplexe Zusammenspiel einer Ökologie. 
Der Film begleitet die Forscherin Zoe Lucas, 
die seit vielen Jahren allein auf der sonst unbe-
wohnten Sable Island vor der Küste Kanadas 
lebt und mit großer Hingabe die Spuren jedes 

Lebewesens dokumentiert. Ebenso verzeichnet 
sie rigoros die Belastung der Umwelt durch 
Plastikmüll, der in erschreckenden Mengen an 
die Ufer der Insel gespült und von der Forsche-
rin in minutiöser Arbeit aufgelesen wird. Da-
bei schafft Mills mehr als ein intimes Porträt, 
sie erforscht zugleich in experimenteller Weise 
die Empfindsamkeit des filmischen Materials im 
Kontakt mit seiner Umgebung. In diesen außer-
gewöhnlichen Figurationen von Erfahrung wird 
eine unaufdringliche Schönheit spürbar, die zur 
Verantwortung für die Welt aufruft.“ 
Regie: Jacquelyn Mills 
Kamera: Jacquelyn Mills, Scott Moore 
Mit: Zoe Lucas.
103 Min., OmU

Vorgestellt von Gabi Babi ́c     , 
Kinothek Asta Nielsen e.V.                     

zum Beispiel GeschirrherstellunG

Regie: Michaela Belger, Beate Rose, 
Christoph Boekel
Dokumentarfilm, BRD 1974, 43 Min, digital.
Der Film zeigt, wie Geschirr, Porzellan und Hart-
keramik gemacht wird, wie Maschinen funktio-
nieren, an denen Menschen immer die gleichen 
Handgriffe bewerkstelligen, um diese Dinge 
herzustellen. Zugleich berichtet er über Arbeits-
bedingungen und Lohn und nimmt die industrielle 
Produktion in den Blick.

meine Grossmutter zeiGt und erzählt 
Bäuerliche hAusArBeit

Regie: Beate Rose 
Dokumentarfilm, BRD 1977/1978, 58 Min, 
digital.
Eine alte Frau führt einige bäuerliche Hausar-
beiten vor, die 50 Jahre vor dem Dreh des Films 
alltäglich waren. Durch ökonomische, technische 
und soziale Veränderungen sind diese Arbeiten 
und Arbeitsweisen nicht mehr gebräuchlich. Ein 
Film über die Bewertung des Vergangenen, über 
jenes, was noch festzuhalten ist, weil das Verges-
sen immer ein Mangel an der Zukunft ist.

Vorgestellt von Felix Fischl und Sebastian 
Schwittay, Filmkollektiv Frankfurt. 

operAtion stAdtBAhn

BRD 1962, Curt A. Engel, 4 Min, DCP.
Animierte Puppen und Tricksequenzen schildern 
zunächst die entnervende Verkehrsproblematik, 
dann die aufreibenden Bauarbeiten, wobei die 
schnelle, bequeme und pünktliche Stadtbahn die 
ersehnte Erlösung bringt. Einer jener histori-
schen Frankfurter Imagefilme, welche kürzlich 
vom Filmkollektiv Frankfurt auf DVD und fürs 
Kino wiederveröffentlicht wurden. Der liebevoll 
gestaltete Puppentrickfilm bereitete die Frankfurter 
seinerzeit über die Strapazen im Zusammenhang 
mit den Bauarbeiten der Frankfurter U-Bahn vor. 
Der sicherlich schönste Film der städtischen PR-
Kampagne zum U-Bahn-Bau.

AtlAntis – ein sommermärchen

Regie: Eckhart Schmidt
Darsteller*innen: Isolde ter Jung, Horst 
Letten, Barbara Capell, Diana Nisbeth
BRD 1970, 86 Min, 35mm.
Eine Gruppe von Frauen taucht wie aus dem 
Nichts inmitten eines Sees auf und schwärmt 
aus. Sie sind Bewohnerinnen eines versunkenen, 
männerlosen Kontinents und suchen auf der Erde 
Sex-Sklaven für die Nachwuchsproduktion. Im 
Auftrag ihrer Heimat sollen sie intimen Kontakt 
mit den irdischen Männern aufnehmen, sie 
dann schrumpfen, ins Köfferchen packen und 
schließlich mit nach Hause bringen. Einzig Atlan-
tis (Isolde ter Jung) scheint nicht gewillt, diesen 
Auftrag übers Herz zu bringen. Schmidts zweiter 
Spielfilm, seinerzeit im Kino untergegangen, ist 
eine der leichthändigsten, nonchalant-charman-
testen Perlen, die in München in der filmisch 
fruchtbaren Entstehungszeit gedreht wurden. 
Eckhart Schmidt selbst leitete den Film mit einer 
kurzen, vorab in Berlin mit Filmkollektiv-Mitglied 
Gary Vanisian aufgezeichneten Einführung ein. 
Er erzählte darin von den Herausforderungen 
bei dieser Low-Budget-Produktion, die inner-

Filmprogramm II

Vorgestellt von BkF / Svenja Alsmann, 
Kommunales Kino Freiburg, 
Jurymitglied 2022.

Filmprogramm III Filmprogramm IV

halb von zwei Jahren unter Mithilfe vieler Pri-
vatpersonen und befreundeter Filmschaffender 
größtenteils am Wochenende gedreht wurde. 
Schmidts derzeitige Ehefrau Isi ter Jung spielte 
die Hauptrolle. Die Komödie über extraterrestri-
sche Frauen, welche auf der Erde Männer ver-
führen, um diese zu verkleinern und auf ihren 
Heimatplaneten zu Fortpflanzungszwecken zu 
entführen, sei als Satire auf die Liebe und die 
sexuelle Befreiung zu verstehen.
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DDR-DOKUMENTARISTINNEN SOWIE 
MITTEL- UND OSTEUROPA IM FOKUS
65. Internationales Leipziger Festival 
für Dokumentar- und Animationsfilm
17. bis 23. Oktober 2022

Aktuelle und historische Werke aus Filmkulturen, die mit der Festivalge-

schichte eng verbunden sind, prägen das Programm der 65. Ausgabe von 

DOK Leipzig. Die diesjährige Retrospektive sowie weitere Reihen widmen 

sich Regisseurinnen der ostdeutschen Film- und Fernsehgeschichte. Meh-

rere Programme rücken das gegenwärtige Kinoschaffen aus Mittel- und 

Osteuropa in den Fokus. 

Die „Retrospektive: Die Dokumentaristinnen der DDR“ entstand in 

dem Wissen, dass nur wenige Regisseurinnen aus der ehemaligen DDR 

den Sprung ins Dokumentarfilmgedächtnis geschafft haben. Was für Filme 

sind in diesen vierzig Jahren entstanden? Was hieß es, Dokumentarfilm-

regisseurin im Osten zu sein? „Es war aufregend, in Gefilde vorzustoßen, 

für die sich vielleicht noch nie jemand ernsthaft interessiert hat“, sagt Ku-

ratorin Carolin Weidner. „Wichtiger Wegweiser dabei war das Buch ‚Sie. 

Regisseurinnen der DEFA und ihre Filme‘, herausgegeben von Cornelia 

Klauß und Ralf Schenk.“ Der Filmjournalist und langjährige Vorstand der 

DEFA-Stiftung, im August 2022 viel zu früh verstorben, sollte eigentlich 

als Experte bei der Retrospektive zu Gast sein. Für die Veranstaltungen der 

Reihe werden Filmhistoriker*innen sowie einige der noch lebenden Filme-

macherinnen erwartet.

Werke von renommierten Dokumentarfilmerinnen wie Helke Missel-

witz, Gitta Nickel und Petra Tschörtner, die nach der Einheit ihre Arbeit 

fortsetzten, bilden den bekannteren Teil der Filmreihe. Allerdings entstan-

den auch unter weiblicher Regie nicht nur kritische Zeitbilder, wie Co-

Kurator Felix Mende betont: „Ebenso sehr wie Männer wurden Frauen 

dafür eingebunden, ideologische Selbstbestätigungen zu drehen. Auch un-

ter solchen Vorgaben entstanden natürlich einige Arbeiten, deren Blick, 

bei aller politischen Linientreue, eine gewisse Eigenwilligkeit aufweist und 

mehr erzählt als nur das eh schon Bekannte.“ Die sechs Programme der 

Retrospektive präsentieren so auch staatstragend auftretende Filme (Du 

bist min. Ein deutsches Tagebuch, 1969) sowie Arbeiten von Filme-

macherinnen wie Dagnija Osite-Krüger (Ablinga, 1977), die lange im 

Verborgenen lagen. Die „DEFA Matinee: Angelika Andrees – Der einfühl-

same Blick“ ergänzt die Retrospektive um ein schmales individuelles Œu-

vre voller sensibler Porträts von Außenseiter*innen und Schattengestalten 

der DDR. In anderer Weise knüpft die Matinee Sächsisches Staatsarchiv 

mit Filmarbeiten zur Frauenpolitik in der SED-Diktatur (Frauen unserer 

Zeit, 1969) an die Retrospektive an.

„Gedächtniskunst. Hommage Mila Turajlić          “ stellt in diesem Jahr das 

Werk der renommierten serbischen Dokumentarfilmerin vor. Im Zent-

rum ihrer Filme stehen die Geschichte Jugoslawiens und der sogenannten 

Blockfreien Staaten, die sie entlang der Schnittstellen von nationalem Ge-

dächtnis, persönlichen Erinnerungen und Found Footage erkundet. Das 

Programm umfasst ihre international bekannten Produktionen Cinema 

Komunisto (2010) und The Other Side of Everything (2017), eine 

Meisterklasse mit Turajlić      ć  sowie den als Carte blanche von ihr ausgewähl-

ten Film Innocence Unprotected (1968) des jugoslawischen Regisseurs 

Dušan Makavejev.

Als Zeichen der Solidarität mit Film- und Kulturschaffenden in der 

Ukraine zeigt DOK Leipzig Filme aus dem Programm von DocuDays UA 

International Human Rights Film Festival. Das Festival konnte im März 

2022 aufgrund des russischen Angriffskriegs nicht in Kiew stattfinden. 

Neben ukrainischen Filmschaffenden, die in verschiedenen Sektionen des 

Programms präsent sind, stehen mit der Reihe „Panorama“ auch aktuelle 

Arbeiten aus anderen Ländern Mittel- und Osteuropas wie Polen, Moldau 

oder Kroatien im Fokus.

Gleich vier Filmreihen widmen sich den narrativen und experimentel-

len Facetten der Animationskunst. „Slowenische Animation. Die Erobe-

rung des poetischen Raums“ versammelt herausragende zeitgenössische 

Animationskurzfilme aus Slowenien. Gezeigt wird etwa eine Auswahl von 

Arbeiten der international bekannten Filmemacherin Špela  ̌C  adež, darun-

ter die Puppenanimation Lovesick (2007), das kurze Schattenspiel Last 

Minute (2010) und die Cutout-Animation Steakhouse (2021). Weiter-

VERANSTALTUNGEN >>
Kinokultur für alle! | FILMPROGRAMM

Kurzfilmrolle
Präsentiert vom Filmforum Höchst

Die zusammengestellte Kurzfilmrolle soll die 
Vielfalt des Filmforum Höchst oder auch der 
kommunalen Kinos grundsätzlich widerspie-
geln. Außerdem ist gerade auch der Kurzfilm 
als Kunstform eine Gattung, die in der Auf-
merksamkeit oft viel zu kurz kommt. Am 21. 
Dezember hatte sich das Filmforum mit einer 
KurzfilmJam am Kurzfilmtag beteiligt, an dem 
Filmemacher*innen spontan ihre Kurzfilme 
präsentieren können, dies wiederholt das Kino 
auch am Dienstag, den 21. Juni, weil es allen 
Beteiligten Spaß gemacht hat. Bei der Program-
merstellung  der Konferenz sollte diesem For-
mat entsprechend Raum gegeben werden.

Es wurden 4 Kurzfilme zusammengestellt, die 
aus verschiedenen Bereichen der Arbeit des 
Filmforums kommen:

Aus dem Festival CUBA IM FILM gibt es einen 
Kurzfilm von Eduardo del Llano, der als Film-
gast quasi zum festen Stamm gehört und auch 
im letzten Herbst erst wieder im Kino vor Ort 
zu Gast war:  
dos VeterAnos 
R/B: Eduardo del Llano, Cuba 2019, 
22 Min.
Eine wilde Diskussion über Systeme – von Sozia-
lismus bis zum Feudalismus

Natürlich sind immer auch lokale Filmschaffen-
de im Kino, um ihre Werke zu präsentieren. Der 
Kunstfilm der Ball von Lilo Mangelsdorff lief im 
Rahmen einer Kooperation mit dem Kunstverein 
Eulengasse in einer Ausstellung ihrer Kunstkurz-
filme.
BAll

R/B: Lilo Mangelsdorff, Deutschland 2021, 
3 Min.
Eskapaden eines Balls. Oder – eine Allegorie 
vom eingesperrten Menschen in Covidzeiten: 
Wie bei Sisyphos rollt der Ball nach unten und 
wieder nach oben, mal rot, mal grün – positiv, 
negativ – ohne Ende, nur mit Mini-Exkursionen 
zum Luft schnappen.

Der historischen Filmgeschichte Rechnung tra-
gend folgt der Beitrag aus Felix Fischl/Film-
kollektiv Frankfurt herausgegebener Kollektion 
„Bauten, Bürger und ein Bembel“  
rundGAnG durch die ilA 
Deutschland 1909, 9 min.

Schließlich noch ein Kurzfilm unseres Partners 
Interfilm Berlin für den Kurzfilm als Vorfilm, der 
im Filmforum immer zum Hauptprogramm ku-
ratiert wird. Der Film lief in der Kurzfilmrolle 
zum besagten Kurzfilmtag im Dezember. Ein 
Tanzfilm.

sisters 
R/B: Daphne Lucker, Niederlande 2018, 
15 Min.

in GefAhr und höchster not BrinGt der 
mittelweG den tod

Deutschland 1974, 
Regie: Alexander Kluge, Edgar Reitz
Drehbuch: Alexander Kluge, Edgar Reitz
Kamera: Günther Hörmann, Alfred Hürmer, 
Edgar Reitz
Besetzung: Dagmar Bödderich, Jutta 
Winkelmann, Alfred Edel, Norbert 
Kentrup,Willi Muench, Jutta Thomasius, 
Hans Drawe, Christoph Giercke, Utz Rausch, 
Kurt Jürgens, André Mozart
90 Min., 35mm
Zwei Frauen ziehen durch Frankfurt. Inge zeigt 
Interesse für den Körper, aber auch die Brief-
tasche der Männer, mit denen sie intim wird. 
Währenddessen ist die DDR-Agentin Rita auf der 
Jagd nach Staatsgeheimnissen und wird Zeugin 
der bundesrepublikanischen Wirklichkeit. An der 
Ecke Bockenheimer Landstraße und Schumann-
straße werden besetzte Häuser von der Polizei 
geräumt. Der AStA ruft daraufhin zum Demons-
trationszug ins Westend. Eine Straßenschlacht 
mit der Polizei ist unvermeidlich. Die SPD trifft 
sich zum politischen Aschermittwoch, während 
Astrophysiker über Dunkelsterne debattieren.
Satirisch verdichten Alexander Kluge und Ed-
gar Reitz in ihrem Essayfilm zehn ereignisreiche 
Tage des Jahres 1974 durch dokumentarische 
Aufnahmen und fiktionale Episoden.

Filmprogramm V Filmprogramm VI

Vorgestellt von Martin Urban, 
Pupille – Kino an der Uni Frankfurt

Grafik: Stefan Ibrahim
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hin sind etwa die 3D-Animation The Box (2017) von Dušan Kastelic und 

Arbeiten der Nachwuchstalente Leo ć ̌C  ernic und Miha Reja zu sehen. In 

einer Meisterklasse wird Špela ć ̌C  adež einen Einblick in ihren Arbeits- und 

Ideenfindungsprozess geben.

Ausgangs- und Mittelpunkt des Programms „Tanz in der Dunkelheit. 

Hysteresis & Kompanie“ bildet Hysteresis (2021), die neueste Arbeit des 

renommierten Animationskünstlers Robert Seidel, die am 21. Oktober in 

der Leipziger Schaubühne Lindenfels präsentiert wird. In der Liveperfor-

mance verschmelzen die Bewegungen der queeren australischen Tänzerin 

Tsuki und die KI-basierte Animation von Zeichnungen Robert Seidels zur 

Musik des Soundartisten Markus Popp alias Oval. Im Vorfeld der Perfor-

mance ist eine Filmreihe mit weiteren Arbeiten zum Verhältnis von Körper, 

Bewegung und Animation zu sehen.

In der vierten Ausgabe des dialogischen Formats „Animation Perspec-

tives“ kommen die Regisseurinnen Veneta Androva und Tang Han über 

ihr künstlerisches Schaffen an den Grenzbereichen der Gattung ins Ge-

spräch. Gezeigt werden dabei unter anderem zwei Werke aus den letzten 

beiden Jahrgängen von DOK Leipzig: die computeranimierte Zukunfts-

fiktion AIVA (2020), in der männlicher Ingenieursgeist auf absurde Wei-

se Geschlechtergerechtigkeit im Kunstmarkt programmieren will, sowie 

der Tauben-Gewinner Pink Mao (2020), eine humorvolle Analyse des 

100-Yuan-Scheins. 

Das Programm „Seelendinge. Durch die Höllen der Animation“ zeigt 

Animationsfilme, die sich lustvoll dem Verstörenden und Verdrängten 

hingeben. Immer wieder stehen Figuren im Zentrum, deren Konflikte aus 

Kindheit und Jugend ins Erwachsenenleben nachhallen. Unter anderem 

mit dabei: ein Musikvideo von Björk, eine verfilmte Kurzgeschichte von 

Charles Bukowski sowie Filme von David Lynch und Jan Švankmajer.

Außerdem präsentiert DOK Leipzig zwei Filmreihen zum Thema Kli-

maaktivismus: von den Baumwipfeln des Dannenröder Forsts (Barrikade 

– Bilder einer Waldbesetzung, 2021) über die argentinische Salzwüste 

(Oro Blanco, 2018) bis in die Wälder der philippinischen Insel Palawan 

„Das Festivalmotiv der 65. Ausgabe von DOK Leipzig lässt 

bewusst viele Deutungen zu. Die Filme und Arbeiten in unserem 

Programm vereint ihre Neugierde auf die Welt. Sie eröffnen neue 

Perspektiven oder erschließen bislang wenig bekannte Lebens-

welten. Der Schlüssel ist aber auch immer wieder ein Sinnbild für 

Heimat – oft behalten Menschen, die ihre Heimat verlassen müs-

sen, ihren Wohnungsschlüssel als Symbol der Verbundenheit mit 

ihrem Zuhause, ihrer Herkunft und Vergangenheit. Als Festival mit 

ostdeutsch geprägter Geschichte haben wir uns bei dem Schlüs-

sel für ein DDR-Modell entschieden.“

(Festivalleiter Christoph Terhechte)

(Delikado, 2022). Zum Auftakt der Reihe „Zeit zu handeln! Our House 

Is on Fire“ wird am Freitag vor dem Festival der Dokumentarfilm Re-

bellion in einer kostenlosen Preview gezeigt (14. Oktober 2022, 19 Uhr, 

Cinémathèque Leipzig). Der Film porträtiert die Umweltschutzbewegung 

„Extinction Rebellion“. Die Festivalrückschau „Re-Visionen: Wer Wind 

sät, wird Sturm ernten“ blickt auf die Auswirkungen der Klimakrise im 

Globalen Süden und bringt zwei ehemalige Beiträge von DOK Leipzig zur 

Wiederaufführung. Die Filme setzen sich mit den drastischen Folgen des 

Goldabbaus in Rumänien sowie Überschwemmungskatastrophen in Ban-

gladesch auseinander. 

Vom 17. bis 23. Oktober präsentiert DOK Leipzig insgesamt 255 kur-

ze und lange Dokumentar- und Animationsfilme sowie Extended-Reality-

Arbeiten aus der ganzen Welt. Im „DOK Stream“ stehen im Anschluss 

deutschlandweit eine Auswahl ausgzeichneter Filme on Demand zur Ver-

fügung. Das vollständige Festivalprogramm mit allen Wettbewerbsfilmen 

wird am 29. September 2022 veröffentlicht. Nina Kühne

„RAUMGEBEN – DER FILM DEM KINO“ 
 VON HEIDE SCHLÜPMANN

Heide Schlüpmann – Filmwissenschaftlerin, Philosophin, Mitbegründerin der Kinothek Asta Nielsen und Mit-

herausgeberin der feministischen Zeitschrift Frauen und Film hat im März 2022 ein neues Buch veröffentlicht: 

Raumgeben – der Film dem Kino. Schlüpmann widmet sich darin der Geschichte des Kinos, dessen Bedeutung 

für Gegenbewegungen und als Raum des Innehaltens vor dem sogenannten Fortschritt. Von Film zu sprechen und 

über Film zu schreiben konzertiert sich heute meist auf Ästhetik und Struktur der Erzählung, aber kaum auf die 

Erfahrung der Wahrnehmung, so die Prämisse. Schlüpmann begibt sich auf Spurensuche nach kinogeschichtlichen 

Wendepunkten und fordert dazu auf, im Begriff Film das Kino mitzudenken.

Im Gegensatz zu unzählbaren Panels zur Zukunft des Films, die besonders in den letzten Jahren der Pandemie auf 

kaum einem Festival oder Branchenevent fehlten, fordert Schlüpmann dazu auf, mit politisch-philosophischem 

Weitblick in die Vergangenheit zu schauen statt Kino vorrangig in der Zukunft einer von Flexibilität geprägten, 

kapitalistischen Marktlogik zu (ver)werten. Welche Momente stellten Knotenpunkte in der Medienentwicklung 

dar, in denen sich die Bedeutung des Kinos für die Gesellschaft und speziell für die Filmwissenschaft und -kritik 

wesentlich veränderte, fragt die Autorin. Ab den 1970er Jahren bildeten Kinotheorie, Kinobewegung und Neue 

Filmgeschichtsschreibung Ansätze und Initiativen, die dem Kino als Erfahrungsort für den Menschen des 20. Jahr-

hunderts den Rücken zu stärken suchten. Im Zuge der Kinobewegung entstanden kommunale und Programmkinos, 

die bis heute cinephile, stets von der Gefahr eines baldigen Verschwindens umwölkte Gegenorte zu den Cine- und 

Multiplexen unserer Konsumpaläste bilden. Die deutsche Kinobewegung nahm zu dieser Zeit, als der Ereignisort 

Kino bereits vom Einzug des Fernsehens abgelöst wurde, nur kurz an Fahrt auf. Es etablierte sich bald darauf die 

Filmwissenschaft, dann die Medienwissenschaft, und die Theoretisierung von Kino verlor an Bedeutung. In den 

1980er Jahren hingegen gewann das Kino als sozialer Ort im Zuge eines verstärkten Geschichtsbewusstseins und 

der Wiederentdeckung des Frühen Kinos von Seiten der feministischen Filmkritik wieder an Bedeutung. Filmge-

schichtsschreibung wurde neu perspektiviert und das Kino von Filmgeschichte und Wissenschaft einerseits als 

Forschungsobjekt betrachtet, andererseits durch Festivals wie Il Cinema Ritrovato oder Le Giornate del Cinema 

Muto auch wieder als Ereignis gegenwärtig erfahrbar gemacht. Die Bedeutung des Kinobesuchs für Frauen und 

Minderheiten wurde im Zuge der Beschäftigung mit dem Frühen Kino neu entdeckt und nimmt auch für Schlüp-

manns Überlegungen eine zentrale Rolle ein. Die Filmforschung widmete sich damit einer Zeit, in der die Leinwand 

Zuschauer*innen verschiedener Schichten, Herkünfte und verschiedenen Geschlechts vereinte.

Raumgeben schält politische Bedeutungsebenen des Kinos als Handlungs- und Erfahrungsraum, als Ort einer For-

mierung von Subjektivierung und Widerständigkeit heraus. Schlüpmanns Ausführungen entziehen sich dem Zwang 

einer eindeutigen Richtung oder Verwertbarkeit, die schreit – das ist Kino, so soll Kino, nur so retten wir das Kino! 

Vielmehr greift sie zurück in vergangene Erfahrungswelten und bildet Querverbindungen zu verschiedenen philo-

sophischen und soziologischen Ansätzen. Raumgeben wirkt befreiend, weil es Logiken kritisch herausgreift – von 

denen wir, der Film und das Kino im neoliberalen Marktkapitalismus durchdrungen sind – und in Zusammenhänge 

stellt: Gesellschaftsgeschichte, Film- bzw. Kinogeschichte und Theoriegeschichte bilden die Eckpfeiler dieser Publi-

kation von Heide Schlüpmann, deren jahrzehntelange Erfahrung als Kinogängerin und Theoretikerin die Lektüre 

ebenso bereichert.
Bianca Jasmina Rauch
Eine ausführliche Rezension der Autorin findet sich bei den „Filmlöwinnen“ unter 
https://filmloewin.de/raumgeben-der-film-dem-kino/

INFORMATION 
Heide Schlüpmann. „Raumgeben – Der Film dem Kino“
Vorwerk 8, Berlin 2022,
144 Seiten, Broschur, 19,00 Euro
ISBN 978-3-947238-24-8

ZU EMPFEHLEN >>

LOvesicK, 
Regie: Špela Č  adež
The OTher side Of everyThing, 
Regie: Mila Turajliććć

INFORMATION 
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VORFÜHREN ODER IM „GIFTSCHRANK“ 
VERSCHLIESSEN?
„Von Kanonen und Spatzen – eine Diskursgeschichte 
der nach 1945 verbotenen NS-Filme“ von Johanne Hoppe 

ZU EMPFEHLEN 

Bei der Beschäftigung mit deutscher Filmgeschichte und erst recht, wenn 

man politisch-historische Programme kuratiert, stößt man unweigerlich 

auf die Frage, ob man sogenannte „Verbotsfilme“ zeigen darf, soll, muss 

oder überhaupt kann und überhaupt auf die Frage, welche Filme dazuge-

hören. Das betrifft natürlich die verschiedensten Formen von Propaganda-

filmen der Nationalsozialisten, sei es die Menschen verachtenden antisemi-

tischen Hetzfilme wie Jud Süss, Der ewige Jude oder Die Rothschilds 

(alle 1940), solche mit einer verbrämten Rassenideologie wie Ich klage 

an (1941), zur Ablenkung vom Krieg dienende „Unterhaltung“ wie Das 

Wunschkonzert (1940) oder im verfälschenden historischen Kostüm da-

herkommende Durchhaltefilme wie Kolberg (1945), um nur die bekann-

testen zu nennen. Die Frage kommt möglicherweise schon auf, wenn man 

ein Filmprogramm über die 1930er und 1940er Jahre plant, sie stellt sich 

dann erneut bei der Recherche nach den Filmen und sie wird aufgeworfen, 

wenn man bei der Murnau-Stiftung anfragt und zunächst die abwehrende 

Auskunft erhält, dass der eine oder andere Film nicht oder nur unter beson-

deren Bedingungen erhältlich ist.

Dabei ist schon die Definition und Anzahl der „Verbotsfilme“ seit 77 

Jahren umstritten und im Fluss. Es gibt sich seit Jahrzehnten verändernde 

Filmlisten (1953 mit 433 Filmen, heute mit nur noch ca. 50 bis 60), deren 

Zusammenstellung immer wieder umstritten und vor allem intransparent 

ist, während unsere Verfassung seit 73 Jahren in Artikel 5 u.a. zusichert: 

„Eine Zensur findet nicht statt“ und vorschreibt „Kunst, Wissenschaft, 

Forschung und Lehre sind frei“.

Die Filmwissenschaftlerin Johanne Hoppe hat jetzt mit Ihrer 2021 

erschienenen Dissertation die erste umfassende wissenschaftliche Arbeit 

zu den Verbotsfilmen vorgelegt, die eigentlich in keiner Bibliothek eines 

kommunalen Kinos oder Filmmuseums fehlen sollte. In chronologischer 

Folge und mit einer akribischen Recherche schildert sie den Umgang mit 

Verbotsfilmen in den Zeiträumen von 1945 bis1955, als noch die Sieger-

mächte weitgehend bestimmten, was gezeigt werden durfte, und von 1956 

bis 1978, nachdem die Bundesregierung im Westen und die DDR im Osten 

weitgehend ihre Autonomie zurückerlangt hatten, aber zunächst unsicher 

waren wie sie mit den Filmen umgehen sollten. 

In der folgenden Zeitspanne von 1979 bis 1996 – eingeläutet durch die 

Ausstrahlung der Holocaust-Serie im Fernsehen, was eine neue Diskussion 

über den Nationalsozialismus auslöste und geprägt vom Aufkommen der 

VHS-Kassetten, die eine völlig neue Verbreitungsmöglichkeit für Filme er-

öffnete – wurde der Diskurs, der vorher nur branchenintern geführt wurde, 

öffentlich. Und schließlich gibt es eine letzte Epoche von 1997 bis 2017, die 

den Diskurs nach der Wiedervereinigung betrifft mit der Synchronisation 

der unterschiedlichen Praxen in DDR und BRD.

Wie sich aus der Einteilung in die Zeitspannen und ihrer Begründung 

ergibt, wurde die Diskussion um die Verbotspraxis von den unterschied-

lichsten Aspekten und vom Wandel in Politik und Gesellschaft in der Bun-

desrepublik ebenso – davon aber unterschieden – in der DDR geprägt, was 

Hoppe detailliert herausarbeitet und mit vielen Beispielen verdeutlicht. 

Die Bandbreite reicht von der Absicht, alle Filme und Archivmaterialien 

zu vernichten, wie sie seitens der Briten 1950 erwogen wurde, bis hin zu 

einer unbekümmerten Freigabe vieler Filme aus überwiegendem Auswer-

tungsinteresse. Überraschend ist die extreme Zurückhaltung der Gerichte 

und des Gesetzgebers. Lediglich zu einem Film, Jud Süss, gibt es eine 

klare Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1961, in der die 

Vorführung des Films als strafbar, weil „volksverhetzend“ und als „Belei-

digung des jüdischen Volkes“, bezeichnet wurde, was aber im Ergebnis 

nicht bedeutet, dass der Film nicht doch mit einer didaktisch-historischen 

Kontextualisierung gezeigt werden darf. Zu anderen Filmen fehlt aber eine 

solche strafrechtliche Qualifikation. Der Gesetzgeber hat bis heute noch 

nie unmittelbar und nur indirekt Position bezogen, indem er schon früh 

die Vorschrift des §130 STGB (Volksverhetzung) und ab 1968 die des § 86 

StGB (Verbot der Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger 

Organisationen) ins Strafgesetzbuch mit aufnahm. Die Staatsanwaltschaf-

ten sind aber – wohl mit Blick auf die Verfassung – sehr zögerlich mit der 

Anwendung dieser Vorschriften auf Filme.

Hoppe beschreibt ausführlich die unterschiedlichen Ansätze zunächst 

der Alliierten, die auch untereinander völlig divergente Vorstellungen vom 

Umgang mit den Filmen hatten. Ebenso wie dann später die der verschie-

denen Gruppen und Institutionen, wie z.B. der FSK oder der Friedrich-Wil-

helm-Murnau-Stiftung, die mittels Gutachten und Listen eine gewisse Ord-

nung in das komplexe Gefüge von Positionen zu bringen versuchten. Diese 

Ansätze reichen vom wirtschaftlichen Auswertungsinteresse über liberale 

Forderungen, verbunden mit der Einschätzung, dass die Filme heute nicht 

mehr schaden können, bis hin zu ethischen Grundüberlegungen und Ver-

suchen der strafrechtlichen Rechtfertigung, wie sie der BGH unternommen 

hat. Was aber bis heute nicht gelungen und vielleicht auch nicht gewollt ist 

und was Johanne Hoppe wiederum dezidiert kritisiert, ist eine Transpa-

renz, warum sich einzelne Filme auch heute noch im Giftschrank befinden 

und damit nur unter bestimmten Bedingungen gezeigt werden dürfen und 

warum andere, mit mitunter ähnlichen subtilen propagandistischen Aspek-

ten, als inzwischen völlig unbedenklich verfügbar sind.

In der Praxis sind es aktuell nur noch die Rechteinhaber, die Murnau-

Stiftung, das Bundesarchiv und die Transit-Film, die Vorführungen und 

Ausschnittauswertungen ermöglichen oder immer seltener verbieten. Wenn 

in den nächsten Jahren zunehmend die Urheberrechte auslaufen, wird die-

se Praxis, wie auch bei der Buchveröffentlichung von Adolf Hitlers Mein 

Kampf, nicht mehr wirken, wie überhaupt alle diese Filme im Ausland 

mehr oder weniger frei (als DVD) verfügbar sind und ausgewertet werden, 

ohne dass die deutschen Rechteinhaber einschreiten.

Was in der Arbeit nicht mehr angesprochen werden konnte, weil die 

Recherchen 2017/18 endeten, ist die Diskussion der Frage, ob diese Filme 

mit viel öffentlichen Geldern als filmisches Erbe digitalisiert werden sollen. 

Hier hat sich aber bei den Gremien in der FFA wohl eine liberale Haltung 

ergeben, wie sie schon vom Vorstand des British Film Institute (BFI) zur 

Frage der Vernichtung beschlagnahmter Filmkopien bereits 1951 geäußert 

wurde, der, verkürzt wiedergegeben, zum Ausdruck brachte, dass erst ein-

mal alles erhalten und archiviert werden sollte, um später zu entscheiden, 

wie man damit – möglichst überlegt und ethisch korrekt – umgeht. 

Hoppes Verdienst ist es, den Umgang mit dem Filmerbe einer 12jäh-

rigen Epoche über 72 Jahre ermittelt und analysiert zu haben und damit 

auch – indirekt – die diversen Diskurse und den gesellschaftlichen Wan-

del zunächst in den zwei deutschen Staaten und dann im wiedervereinig-

ten Deutschland zu beschreiben. Sie schildert das Ringen um Regelungen 

ebenso wie die teilweise unbekümmerte Spruchpraxis der FSK und die 

politischen, wie die vielfach vorherrschend wirtschaftlichen Interessen 

sachlich und detailliert als das Ergebnis einer umfangreichen langjährigen 

Forschungsarbeit, die längst überfällig war, nun aber umso genauer aufge-

arbeitet vorliegt.
Peter Bär

INFORMATION 
Johanne Hoppe: „Von Kanonen und Spatzen. 
Die Diskursgeschichte der nach 1945 verbotenen NS-Filme“, 
Marburger Schriften zur Medienforschung (84)
Marburg 2021, 368 Seiten, Paperback 34 Euro, ć 
als PDF oder E-Book 26,99 Euro ć
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milien- oder Freundschaftsallianz an wie unter den compareggi, die ihren 

Anführer häufig als Paten bezeichnen.12 Auch in Infernal Affairs und 

Election geht es nicht um tatsächliche biologische Verwandtschaftsver-

hältnisse. Vielmehr werden die ehrenhaften Traditionen der Triaden in den 

Fokus gestellt und die als ‚Onkel‘ bezeichneten Anführer als Symbolträger 

von Stabilität und Harmonie gezeichnet.13 Diese Vorstellung von romanti-

scher Mafiahierarchie und der Einhaltung eines spezifischen Ehrenkodexes 

sorgen für den Autor George S. Larke-Walsh dafür, dass Gangsterfilme so 

effektiv den Sprung über transnationale Grenzen hinweg schaffen.14

Der in meinem ersten Artikel zur Geschichte des amerikanischen 

Gangstergenres bereits erwähnte „classic circle“, bestehend aus den Fil-

men Little Caesar (Mervin LeRoy, 1931), The Public Enemy (William 

A. Wellman, 1931) und Scarface (Howard Hawks, 1932) erlegte dem 

gesamten Genre zweifelsohne gewisse thematische oder ikonografphische 

Regeln und Konventionen auf. Kelvin Ke Jinde berichtet jedoch davon, 

dass die Ikonografie (städtische Kulisse, Schusswaffen und teure Anzüge), 

die dramaturgischen Formeln (Aufstieg und Fall des Gangsters) und die 

semiotischen Werte des Genres (der Außenseiter, der nach eigenen Regeln 

lebt und nach sozialem Aufstieg dürstet) trotzdem jederzeit überarbeitet, 

verändert oder erweitert werden können.15 Dies lässt sich ebenfalls in Fil-

men wie A Better Tomorrow und Infernal Affairs beobachten. 

Die Handlung von Election versucht sich hierzu an einer Erklärung 

der Traditionen und Prinzipien der Triadenmitgliedschaft. Die erste Hälfte 

des Films nimmt außerdem den Streit zwischen den Mitgliedern in den 

Fokus, der sich um die Frage der offenen Führungsposition dreht. In der 

zweiten Hälfte wird jedoch die Tradition wieder hergestellt, die die Mit-

gliedschaft in einer starken Bruderschaft romantisiert.16

3. 

CHINESISCHE EINFLÜSSE

3.1. Hongkongs Filmindustrie im Verhältnis zu Festlandchina

Obwohl die Koproduktion von Filmen mit China seit dem Handelsab-

kommen Mitte der 2000er Jahre Hongkonger Filmemachern eine neue 

ökonomische Perspektive für ihre Industrie bietet, müssen sie sich dadurch 

auch an den chinesischen Markt und die chinesische Zensur anpassen. 

Dies verkompliziert die gesamte Produktionskultur der traditionsreichen 

Filmindustrie Hongkongs.17 Zum Beispiel dürfen einige kulturspezifische 

Genres und Geschichten aus dem Hongkong-Kino bei Koproduktionen 

mit chinesischen Studios und Produzenten gar nicht erst vorkommen. Dies 

betrifft Geistergeschichten, Sex, Politik, Gewalt und jedwede Darstellung 

von Triaden und korrupten Polizisten.18 Getreu dem Motto „Ein Film, 

zwei Versionen“19 müssen die meisten Filme für den chinesischen Markt 

umgeschnitten oder gleich in Mandarin gedreht werden. Die Konsequenz 

davon ist, dass es immer zwei Versionen desselben Films in Hongkong und 

Festlandchina geben wird.20

3.2. Filmbeispiele

Für die Einwohner Hongkongs ist die postkoloniale Rückkehr zu China 

seit 1997 weniger eine Dekolonisation als eine Rekolonisation der kapita-

listischen kantonesisch-sprachigen Stadt durch einen mandarin-sprachigen 

kommunistischen Herrscher. Sie sitzen in einer Falle der doppelten Natio-

nalität zwischen britischer und festlandchinesischer Identität.21

Der Film Infernal Affairs stellt diesen existenziellen Konflikt als 

neurotisches Symptom der Protagonisten unter dem Deckmantel eines 

Actionthrillers dar. 2002 produziert, erzählt der Regisseur Andrew Lau 

die Geschichte eines Gangstermaulfwurfs namens Lau Kin Ming, der für 

seinen Triadenboss die Hongkonger Polizei unterwandert, und seines Ge-

genspielelers Chen Wing Yan, welcher als Undercoverpolizist gegen die 

Triadenorganisation des Maulwurfs ermittelt. Beide Protagonisten geraten 

durch ihre jeweilige Doppelrolle in eine Sinnkrise.22 Als sich im Laufe der 

Handlung nach und nach mehr und mehr Anhänger der beiden Lager zu 

erkennen geben, realisiert man als Zuschauer*in, dass es sich um eine kol-

lektive Krise handelt. Chens Fehler bei der Rückkehr in seine ursprüngliche 

Identität und seine Rechtfertigung in der finalen Hausdachszene stehent 

metaphorisch für die Unmöglichkeit der Rückkehr zur „ursprünglichen“ 

Identität der chinesischen Bevölkerung in Hongkong vor den Opiumkrie-

gen (1839 bis -1842).23 Laus Identität ist hingegen so ambivalent, dass sie 

sogar zwei Filmendenungen zulässt. In der Hongkonger Version erklärt er 

seinen Kollegen, nachdem er aus dem Aufzug tritt, dass er Polizist sei. Am 

alternativen Ende der malaysischen und chinesischen Version wird seine 

eigentliche Identität enttarnt und er wird vor dem Aufzug verhaftet.24

Der Regisseur Johnnie To hat seit der Übergabe an China hingegen 

damit begonnen, in seinen Filmen die Hongkonger Identität hervorzuhe-

ben und in Abgrenzung zum chinesischen Festland zu betrachten. Election 

von 2005 gibt sich beispielsweise große Mühe, seine Hongkonger Figuren 

unter anderem durch ihr Aussehen von denen abzugrenzen, die vom Fest-

land stammen. Die bereits erwähnte minutiöse Darstellung der Riten und 

Traditionen der in Hongkong ansässigen Triaden ist ein weiteres Beispiel 

für diese Abgrenzung. To versucht dadurch außerdem, den Film zur Entste-

hung einer gewissen  Selbstfindung und Selbstbestimmung für Hongkongs 

zu nutzen.25

FAZIT 

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die Honkonger Filmindustrie seit 

ihren Anfängen durch zahlreiche „ausländische“ Einflüsse in einem steten 

Wandel befindet. Und gerade durch den Zwiespalt der Hongkonger Be-

völkerung, die sich zwischen Großbritannien und dem Kapitalismus oder 

China und dem Kommunismus „entscheiden“ muss, entsteht, ähnlich wie 

bei den vielen Einwanderern der USA der wichtigste Anknüpfungspunkt 

zwischen dem amerikanischen und dem kantonesischen Gangsterfilm, 

der in genau diesem Identitätskonflikt ihrer Protagonisten besteht. Aber 

auch andere gesellschaftlich wichtige Fragen wie der Ausdruck einer ge-

wissen Ablehnung gegenüber der politischen Obrigkeit, werden in beiden 

Genreausprägungen verhandelt. Eine weitere Ähnlichkeit zwischen dem 

Gangstergenre in beiden Ländern besteht in dem Fokus auf vereinzelte Re-

gisseure wie Scorcese, Copolla, Woo, To und Lau und darin, mehrere Teile 

zu drehen wie es zum Beispiel bei The Godfather 1-3 und Infernal 

Affairs 1-3 der Fall ist. 

Andererseits gibt es auf ökonomischer Ebene sowohl Gründe für 

Hongkongs Filmindustrie, um mit Hollywood zu kooperieren, aber auch 

aus Hongkonger Perspektive Gründe dafür, aus Hongkonger Perspektive 

China trotz eines deutlichen Widerstands gegen den wachsenden politi-

schen Einfluss Mitspracherecht zu geben. 
Nicolas Schumann
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Daneben lässt sich feststellen, dass die Hongkonger Filmindustrie im Un-

terschied zu jener der USA oder Südkoreas kaum Kriegsfilme produziert. 

Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Hong Kong seit dem Ende des Zwei-

ten Weltkrieges keine bewaffneten Konflikte mehr hatte, an denen eine 

filmische Abarbeitung erfolgen konnte. Triadenfilme übernehmen mit ih-

rem Fokus auf Konflikte und regelrechte Kriege zwischen konkurrierenden 

kriminellen Organisationen die Rolle der Kriegsfilme. Der doppelte Ko-

lonialismus zwischen Großbritannien und Festlandchina erzeugt darüber 

hinaus eine spezielle Situation in Hong Kong, die in den Gangsterfilmen 

der Region genauso ihre Spiegelung finden.6 (s.u.)

2. 

HOLLYWOOD UND DER HONGKONGER GANGSTERFILM 

2.1. Ökonomische Aspekte 

Die Filmkritikerin und Autorin Martha P. Nochimson geht davon aus, dass 

post-milleniale Gangsterfilme und Serien wie The Sopranos (1999–2007), 

Gangs of New York (Martin Scorcese, 2002) und die Infernal Affairs 

Trilogie (Andrew Lau, Alan Mak, 2002–2003) ein künstlerisches Zu-

sammenwachsen zwischen Hong Kong und Hollywood andeuten und 

beide Genreausprägungen Einsicht in die problematische Welt ihrer im-

migrierten Gangsterprotagonisten gewähren.7 Sie führt dazu den Begriff 

der „Hollywoodisierung“ ein: „Some not yet fully defined cross-cultural 

alchemy is in progress. Appropriating superficial aspects of Hong Kong 

movies and ‘Hollywoodizing’ them, each of the two traditions of gangster 

films is digging into its own deep-seated cultural roots”.8

MIT-Professorin Christina Klein erwähnt, dass Hollywood mehr und 

mehr dazu übergeht Filme im Ausland zu produzieren und zu vertreiben. 

Dies sei durch eine gewisse Angst der Studiobosse zu erklären, die befürch-

ten, dass Hollywoodfilme den Zenit ihres internationalen Einflusses über-

schritten haben. Als Beweis führte Hollywood die weltweit jeweils steigen-

de Beliebtheit lokal produzierter Filme an. Seit Anfang der 2000er Jahre 

haben unter anderem Columbia, Warner Brothers, Disney/Buena Vista und 

Universal Überseeableger gegründet oder sind zumindest Produktions- und 

Vertriebspartnerschaften für ausländische Filme eingegangen. Hollywood-

studios begannen zu dieser Zeit auch zu wichtigen Geldgebern für asiati-

sche Filme zu werden und/oder bemühten sich zunehmend den Vertrieb 

zu übernehmen.9 Darüber hinaus zeichnet sich schon jetzt der asiatische 

Raum für etwas mehr als die Hälfte der globalen Filmeinnahmen verant-

wortlich.10 So wird der Weg bereitet für Filme, die Stoffe und stilistische 

Elemente beider Filmindustrien beinhalten und diese zu einem Sujet ver-

schmelzen.11

2.2. Filmbeispiele 

Ähnlichkeiten zwischen den italo-amerikanischen Gangsterfilmen ab den 

1970er Jahren und Triadenfilmen aus Hong Kong lassen sich unter an-

derem in der Verwendung ähnlicher Themen wie der Romantisierung der 

Mafiahierarchie erkennen. Obwohl sich die Hierarchien beider krimineller 

Organisationen unterscheiden, deutet die Verwendung der Begriffe ‚Bru-

der‘ und ‚Onkel‘ für andere Mitglieder der Triaden eine ähnlich enge Fa-

In diesem Artikel möchte ich meinen letzten Text (Kinema 

Kommunal 4/21) über die Geschichte des amerikanischen 

Gangsterfilms thematisch erweitern, indem ich das Hongkonger 

Gangsterkino im Verhältnis von chinesischer Zensur und dem 

Einfluss von Hollywoodvorbildern des Genres beleuchte. 

1. 

GESCHICHTE DES GANGSTERFILMS IM HONGKONG KINO

An dieser Stelle werde ich zunächst auf die jüngere Geschichte des Hong-

kong Kinos und die Entstehung des Triadengenres zu sprechen kommen. 

Bis in die 1970er Jahre wurden Filme aus Hong Kong nur in Asien und in 

Ländern mit emigrierten Asiat*innen vertrieben. Die meisten westlichen 

Zuschauer*innen lernen das Hongkong Kino erstmals durch Kung-Fu-

Filme und vor allem den weltweiten Erfolg des Schauspielers Bruce Lee 

kennen. Dies führte einerseits zu einer Übersättigung, aber eben auch zu 

einer Gleichsetzung von Hongkong-Filmen mit dem Kung-Fu-Genre.1

In den frühen 1980ern waren nahezu alle Filme aus Hongkong in kan-

tonesischer Sprache, eine neue Generation von jungen Regisseuren drängte 

in die Öffentlichkeit. Diese hatten häufig im Westen oder beim Fernsehen 

ihre Fähigkeiten erlernt und waren dadurch weniger den Konventionen des 

traditionellen chinesischen Kinos verbunden als ihre älteren Kollegen. Die 

neue Generation entfernte sich von Martial Arts in Richtung Triadenfilme, 

Dramen und Fantasy-Schwertkampffilmen.2

Der Hongkong-Gangsterfilm erfährt hauptsächlich durch die über-

zeichnete Romantisierung seiner Figuren in den „Heldenfilmen“ von John 

Woo (A Better Tomorrow, 1986; The Killer, 1989), sowie durch Filme 

von Kirk Wong (Gun Men, 1988) und Ringo Lam (Full Contact, 1992) 

große Bekanntheit. In den frühen 1990ern wird das wiederauflebende 

Hongkong-Kino auch von den westlichen Filmindustrien als ebenbürtig 

wahrgenommen.3

Für A Better Tomorrow überträgt der Regisseur die Werte von Rit-

terlichkeit und Rechtschaffenheit aus klassischen Schwertkampffilmen der 

1960er and 1970er aufs Gangstergenre. Anstatt dass Gangster als bösar-

tig und korrupt gezeigt werden, wandeln sie sich bei Woo zu modernen 

„wuxia“-Kriegern, die Heldentum, Loyalität und Solidarität verkörpern.4 

Damit prägte Woo einen neuen Stil. 

Anfang der 2000er weichen Regisseure wie Andrew Lau (Infernal 

Affairs, 2002) und Johnnie To (Election, 2005) von dieser Darstellung 

wieder ab. Ihre Gangster werden als scheinheilig, brutal und grausam 

charakterisiert. Sogar die Gangloyalität und der Ehrenkodex der Triaden 

werden für den eigenen Machthunger, wechselnde Allianzen oder eben 

für Geld verraten. Im Gegensatz zu den moralisch vermeintlich saube-

ren Gangsterfilmen John Woos urteilen die postćmillennialen Hongkong-

Gangsterfilme pessimistisch oder zynisch über ihre Protagonisten.5

DER EINFLUSS DES AMERIKANISCHEN GANGSTER-   
   FILMS UND DER CHINESISCHEN ZENSUR AUF DEN  
      HONGKONGER GANGSTERFILM AM BEISPIEL VON  
         A BETTER TOMORROW,  INFERNAL AFFAIRS,    
             ELECTION UND THE GODFATHER
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STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE >>

BYE BYE BRAZIL
Über Luis Carlos Barreto 

„Der Film ist gut für Leute, die mögen, was die Geier fressen“. Mit so dras-

tischen Worten verunglimpfte Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro vor zwei 

Jahren den Dokumentarfilm The Edge of Democracy von Petra Costa 

als Reaktion auf die damalige Oscar-Nominierung des Films. Für seine 

Gegner war das ein weiterer Beweis für die totale Geringschätzung der 

Kultur des Landes, für seine Anhänger war der Film ein Machwerk, das 

das Ansehen Brasiliens im Ausland beschmutzen würde. Natürlich konn-

te Bolsonaro ein Film wie The Edge of Democracy nicht passen, weil 

die Filmemacherin Petra Costa aus ihrer politischen Überzeugung keinen 

Hehl macht. Ihr geht es darum, die drohende Gefährdung der Demokratie 

in Brasilien anhand einer Fülle von Archivmaterial und selbst gedrehtem 

Material aufzuzeigen: Vom wirtschaftlichen Aufstieg des Landes in den 

2000er-Jahren unter dem Präsidenten Lula da Silva, über die Massenpro-

teste 2013 gegen die gigantische Korruption, die schmutzige Kampagne 

gegen die Nachfolgerin im Präsidentenamt Dilma Roussef, die zu deren 

Amtsenthebung führte, bis zu den Wahlen 2018, die den rechtsextremen 

Außenseiter Jair Bolsonaro ins Amt brachten. 

Die Sorge um das Ansehen im Ausland ist insofern nachvollziehbar, als 

es sich um eine Netflix-Produktion handelt. Petra Costa wollte von vorn-

herein eine weltweite Plattform, um ihrer Sorge um die brasilianische De-

mokratie eine möglichst große Resonanz zu verleihen. Der Film vermittelt 

auch einem mit brasilianischen Verhältnissen nicht vertrauten Publikum 

mit großer Dringlichkeit, was bei den nächsten Wahlen im Oktober, sozu-

sagen beim Duell zwischen dem „brasilianischen Trump“ Jair Bolsonaro 

und dem wieder angetretenen Lula da Silva auf dem Spiel steht. 

Eine in Brasilien viel beachtete Stimme, die Bolsonaros Äußerungen 

und Aktivitäten als Angriff auf nicht nur diesen speziellen Film, sondern 

als Kampfansage an das brasilianische Kino einschätzte, war der 94jährige 

Luis Carlos Barreto. Hierzulande auch mit dem brasilianischen Kino ver-

trauten Beobachtern kaum ein Begriff, verkörpert er in seinem Heimatland 

in seiner Person die Geschichte des brasilianischen Kinos von den frühen 

1960er Jahren bis in die Gegenwart – nicht zuletzt auch durch seine bei-

den Söhne, die Filmregisseure Bruno und Fabio Barreto. Ihr Vater hat bis 

auf einige Fernsehdokumentationen über den brasilianischen Film selbst 

nie Filme inszeniert, sondern war Kameramann, Drehbuchautor und über 

Jahrzehnte vor allem ein bedeutender Produzent. Zusammen mit seiner 

Frau Lucy hat er bis 2010 weit über 80 Filme produziert, von denen einige 

nationale Kinoklassiker geworden sind, wie Bye Bye Brazil von Carlos 

Diegues oder Dona Flor und ihre zwei Ehemänner von seinem Sohn 

Bruno Barreto, bis heute in Brasilien wie weltweit der größte kommerzielle 

Erfolg eines brasilianischen Films. Die letzte Produktion der Firma lcbarre-

tofilm (lc nach den Initialen der Vornamen) war 2011 bezeichnenderweise 

das Biopic Lula, Sohn Brasiliens, in dem ähnlich wie in Der Mann 

aus Marmor, Andrzej Wajdas Biopic über Lech Walesa, der titelgebende 

Protagonist von einem Schauspieler verkörpert wurde. Auch hier wieder 

eine Familienangelegenheit: Die Regie hatte der im letzten Jahr verstorbene 

Fabio Barreto. 

Als er sich mit immerhin schon 85 Jahren aus dem Filmgeschäft zu-

rückzog, hatte Luis Carlos Barreto fast fünfzig Jahre Arbeit mit Filmen 

hinter sich. Begonnen hatte alles aber schon in den späten 1940er und 

frühen 1950er Jahren, als er für das Magazin O Cruzeiro, damals das bra-

silianische Pendant zu LIFE und Paris Match, als Reporter und Fotograf 

durch Lateinamerika und Europa reiste. Bei den Filmfestspielen in Cannes 

1954 machte er Porträts von allen anwesenden Stars wie Marlene Dietrich 

und Sophia Loren, in Havanna hatte er Fidel Castro und in Moskau Nikita 

Chruschtschow vor der Linse. Doch als jemand, der aus Bahia im Nordos-

ten Brasiliens stammte, galt seine künstlerische Aufmerksamkeit als Foto-

graf auch dem armen und trockenen, unwirtlichen Nordosten des Landes, 

dem Sertão, der so gar nichts Tropisches an sich hat. Es ist das Terrain, das 

Anfang der 1960er Jahre zum bevorzugten Schauplatz des Cinema Novo 

werden sollte. 

Nelson Pereira dos Santos, neben Glauber Rocha so etwas wie der 

Gründungsvater der Neuen Welle des brasilianischen Kinos, wollte Barreto 

aufgrund seiner Sertão -Fotografien 1963 unbedingt als Kameramann für 

einen Film, in dem man diese elende, von einer unerbittlichen Sonne aus-

gedörrte Landschaft sinnlich spüren konnte: Mini-Equipment, Handka-

mera, gleißendes, ungefiltertes Sonnenlicht, tiefschwarze Schatten, brutale 

Lichtkontraste bebildern den Überlebenskampf eines verarmten Bauern 

und seiner Familie. Für Vidas Secas (der deutsche Filmtitel Nach Eden 

ist es weit verfälscht die bewusste Nüchternheit des schlicht mit „Karges 

Leben“ zu übersetzenden Originaltitels) fand sich kein Produzent, so dass 

Barreto auch diese Rolle noch übernahm, die weitgehend darin bestand, 

zusammen mit dos Santos die Finanzierung zu organisieren. Das Budget 

von ca. 60.000 $ war für damalige Verhältnisse relativ bescheiden. Auch 

wenn Barreto 1967 noch einmal bei Land in Trance von Glauber Rocha 

die Kamera geführt hat, wuchs er dann aber in die Produzentenrolle hinein.

1982 drehte Bruno Barreto in der Umgebung von Rio de Janeiro mit 

Gabriela ein Starvehikel mit Marcello Mastroianni und Sonja Braga, die 

mit Doña Flor... zur bekanntesten brasilianischen Schauspielerin gewor-

den war und es bis heute geblieben ist. Der Antonioni-Kameramann Carlo 

di Palma wandte sich hilfesuchend an den Vater des Regisseurs, der die 

Dreharbeiten besuchte: „Ich komme mit dem Licht nicht klar. Wie kann 

man hier fotografieren? Die Schatten sind hier zehnmal stärker als das 

Licht“. „Vergiss das Licht und fotografiere die Schatten. Wir sind hier in 

den Tropen“, habe ihm Barreto geraten. 

1964 putschte das Militär, mit aktiver Unterstützung der USA, gegen 

einen angeblichen kommunistischen Staatstreich und blieb zwanzig Jahre 

an der Macht. Glauber Rocha ging ins Exil nach Europa, doch die meisten 
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Regisseure des Cinema Novo wie Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pe-

dro de Andrade oder Ruy Guerra blieben im Lande und versteckten ihre 

Kritik an der Militärdiktatur in Filmen voller Metaphern, Allegorien und 

historischen Parabeln. Macunaima von Andrade und Como ero gosto-

so o meu Frances (sinngemäß: Wie gut du schmeckst, mein Franzose) 

von dos Santos, den er mit Barreto auch produzierte, sind bekannte Bei-

spiele auch hierzulande, weil sie die LUPE jahrelang im Verleih hatte. Das 

für diese Filme verwandte Etikett des tropikalistischen Stils ist eigentlich 

aus dem musikalischen Bereich entlehnt, als Brasiliens bis heute popu-

lärster Sänger und Songtexter, Gaetano Veloso, 1967 einen Titel für ein 

namenloses Lied suchte und ihn mit „Tropicicália“ fand – auf Vorschlag 

seines Freundes Barreto. 

Der 1980 von Carlos Diegues inszenierte und von Barreto produzierte 

Film Bye Bye Brazil, eine Art tropikalistisches Road Movie, war dann der 

Versuch, diesen Stil unter den misstrauischen Augen der Zensur des Regi-

mes massentauglich zu machen, da die intellektuellen Verschlüsselungen 

der Cinema-Novo-Regisseure auf wenig Publikumsresonanz stießen. Das 

im Ausland so hoch geschätzte Cinema Novo ist nie ein populäres Kino 

gewesen. Der große Erfolg des Films in Brasilien und im Ausland bestärkte 

Barreto in seiner Hinwendung zu einen Kurs sozusagen zwischen Main-

stream und Arthouse, der für die Produktionspolitik von lcbarretofilm 

dann bestimmend werden sollte. Die derzeitige Situation sieht er eigentlich 

noch kritischer als zu Zeiten der Militärherrschaft. Damals hätte man im 

ständigen Ringen mit der Zensur immer Mittel und Wege gefunden, um 

einen Film fertigstellen zu können. Insgesamt hätte es andere Künstler, vor 

allem die Musiker, viel schlimmer getroffen. Unter Bolsonaro aber kämen 

Filme, die über reinen Kommerz hinausgingen, schon gar nicht mehr zu-

stande, da alle staatlichen Produktions- und Förderungsmaßnahmen rigo-

ros zusammengestrichen würden. 

Mit seinen 94 Jahren und der langen Zeit im Filmgeschäft dürfte das 

eine bittere Erkenntnis für Luis Carlos Barreto sein. Es bleibt die Hoff-

nung, dass wieder bessere Zeiten zumindest für den brasilianischen Film 

anbrechen, wenn Lula da Silva im Oktober 2022 die Wahl gewinnen sollte. 

Das I-Tüpfelchen wäre dann natürlich, wenn Brasilien bei der dubiosen 

Fußballweltmeisterschaft im Winter in Quatar nach langer Zeit mal wie-

der Weltmeister werden würde. Denn Barreto ist erklärter Anhänger der 

brasilianischen Nationalreligion Fußball. Und so weist seine Filmografie 

als Produzent zwei lange Dokumentationen über brasilianische Fußballle-

genden aus: Garrincha und Pelé.
Ernst Schreckenberg

STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE STICHWORTE ZUR FILMGESCHICHTE 

PROGRAMMREIHEN DER KOMMUNALEN KINOS

HAMBURG, 
KOMMUNALES KINO METROPOLIS

15. Oktober 2022
Hommage Klaus Lemke

16. Oktober 2022
100 Jahre Jonas Mekas

17. Oktober 2022
Gitte + Rex

18. Oktober 2022
In Erinnerung: Wolfgang Petersen

24. bis 29. Oktober 2022
Woche des audiovisuellen Erbes

04. bis 09. November 2022
Jacques Tati – Sämtliche Filme

11. bis 20. November 2022
Cinefest – Internationales Festival des 
deutschen Filmerbes

15., 16. und 18. Dezember 2022
Blake Edwards zum Todestag im Jahr 
seines 100. Geburtstags

KONSTANZ, ZEBRA-KINO

28. September bis 09.Oktober 2022
Queergestreift Filmfestival

19. und 20.November 2022
Shivers Filmfestival

www.zebra-kino.de

MANNHEIM, CINEMA QUADRAT

07. bis 09. Oktober 2022: 
36. Mannheimer Filmsymposium: 
„Female Gaze - Der weibliche Blick. 
Eine Perspektive, um Filme anders zu 
gestalten?“

www.cinema-quadrat.de/symposium/

BREMEN, CITY 46

September bis November 2022
Starke Frauen – Filmreihe Palästina: 
monatlich ein Film mit Gästen

September 2022 bis März 2023
Lunes de cine. Montagskino. Die sprü-
hende Realität: 
Neue spanische Filme in Kooperation 
mit dem Instituto Cervantes anlässlich 
des Gastlands Spanien bei der Frankfur-
ter Buchmesse

01. BIS 09. OKTOBER 2022
KIJUKO – 
9. Bremer Kinder- und Jugendfilmfest // 
http://kijuko.city46.de/

18. bis 23. Oktober 2022
Queerfilm Festival //
https://www.queerfilm.de/de/

17. bis 20. November 2022
Favourites Film Festival // 
https://www.favouritesfilmfestival.de/

24. – 30.November 2022
Französische Filmtage BREMEN

www.city46.de

FREIBURG, AKA-FILMCLUB

17. bis 22. November 2022
FESTWOCHE ZUM 65. JUBILÄUM DES 
AKA-FILMCLUB
u.a. mit einer Vorstellung von Fritz 
Langs Frau im mond – live vertont von 
Günter Buchwald – und Ingmar Berg-
mans Wilde erdbeeren aus dem Grün-
dungsjahr des aka-Filmclubs.

www.aka-filmclub.de

HAMBURG, B-MOVIE

Oktober 2022
Perspektive Polen – Female Gaze

November 2022
Perspektive Polen – Familie

www.b-movie.de

FILMMUSEUM MÜNCHEN

06. bis 09. Oktober 2022
Underdox – Festival für Dokument und 
Experiment
www.underdox-festival.de

14. bis 16. Oktober 2022
Werner-Herzog-Filmpreis. 
Zu Gast: Werner Herzog, Asghar Farhadi

18. Oktober bis 19. November 2022
Retrospektive Asghar Farhadi

20. Oktober bis 30. Oktober 2022
Macht Geschichte! 
Animierte Dokumentarfilme

04. bis 06. November 2022
Fünf Filme von Hong Sangsoo

10. bis 19. November 2022
Rumänisches Filmfestival

08. bis 23. November 2022
Werkschau Ferzan Özpetek

www.muenchner-stadtmuseum.de/film

WEIMAR, KOMMUNALES KINO MON AMI 

14. bis 16.Oktober 2022
Triennale der Moderne 2022 – 
Festival mit der Bauhaus-Universität

27. bis 30.Oktober 2022
Festival Return International Art 
mit der Bauhaus-Universität

07. bis 13.November 2022
Filmreihe: Stacheldraht, Sperrzone, 
Zwangsaussiedlungen. Die Befestigung 
der DDR-Westgrenze 1952

www.kinomonami.de

SERVICE >>  
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TERMINE

OKTOBER

06. bis 13. Oktober 2022 
in Frankfurt am Main
45. LUCAS – 
Internationales Festival für junge 
Filmfans
www.lucas-filmfestival.de

07. bis 09. Oktober 2022 
in Mannheim:
36. MANNHEIMER FILMSYMPOSIUM: „FE-
MALE GAZE – DER WEIBLICHE BLICK. 
EINE PERSPEKTIVE, UM FILME ANDERS 
ZU GESTALTEN?“
www.cinema-quadrat.de

30. Oktober 2022 
in Frankfurt am Main
FRANKFURT SCHAUT EINEN FILM: 
Happy birtHday, türke

www.film-hessen.de/projekte/frankfurt-
schaut-einen-film/

17. bis 23. Oktober 2022 
in Leipzig
65. INTERNATIONALES LEIPZIGER 
FESTIVAL FÜR DOKUMENTAR- UND 
ANIMATIONSFILM – DOK Leipzig
www.dok-leipzig.de

NOVEMBER

02. bis 06. November 2022 
in Lübeck
64. NORDISCHE FILMTAGE LÜBECK
www.nordische-filmtage.de

07. bis 13. November 2022 
in Braunschweig
36. BRAUNSCHWEIG INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL
www.filmfest-braunschweig.de

07. bis 13. November 2022 
in Duisburg
46. DUISBURGER FILMWOCHE und
DOXS! DOKUMENTARFILME FÜR KINDER 
UND JUGENDLICHE #21
www.duisburger-filmwoche.de
www.do-xs.de

08. bis 13. November 2022 
in Cottbus
32. FILMFESTIVAL COTTBUS
Festival des osteuropäischen Films
www.filmfestivalcottbus.de

11. bis 20. November 2022 
in Hamburg
cinefest 2020: XIX. INTERNATIONALES 
FESTIVAL DES DEUTSCHEN FILM-ERBES 
UND 35. INTERNATIONALER FILMHISTO-
RISCHER KONGRESS
Gekurbelt, Entfesselt, Bunt, Digital
Kameratechnik und Filmkunst in der 
deutschen Kinematografie
www.cinegraph.de

11. bis 20. November 2022 
in Wiesbaden
EXGROUND FILMFEST 35
www.exground.com

15. bis 20. November 2022 
(online bis 27.11.22)
39. KASSELER DOKUMENTARFILM- UND 
VIDEOFEST
www.kasselerdokfest.de

SERVICE   

DEZEMBER

21. Dezember 2022 
in ganz Deutschland
DER KURZFILMTAG –  
DER KÜRZESTE TAG
www.kurzfilmtag.com
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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  KANDERN Kommunales Kino Kandern  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 Lud-
wig/ 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 / In-
ternationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg  MARBURG Traumakino im g-werk  MÖRFELDEN-WALLDORF Kommunales 
Kino VHS  MÜNCHEN Filmmuseum im Münchner Stadtmuseum / der tu film - Filmclub an der TU München / Filmstadt München 
/ Mediengruppe München  MÜNSTER filmclub münster  / Die Linse  NÜRNBERG Filmhaus Kino Nürnberg  OBERHAUSEN 
Internationale Kurzfilmtage  OFFENBURG Kommunales Kino Offenburg  OLDENBURG cine k - Medienbüro Oldenburg / Gegen-
licht  OSNABRÜCK Kino in der Lagerhalle / Initiative Unifilm / Film und Bildungsinitiative / Experimentalfilm Workshop - Euro-
pean 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  ROTTWEIL Filmclub 
Central Rottweil  SAARBRÜCKEN Filmhaus Saarbrücken / kino achteinhalb / Projekt Unifilm - AStA der Universität des Saarlandes  
SCHLEIDEN Film- & Kinofreunde Vogelsang IP  SCHLÜCHTERN KuKi Kommunales Kino Schlüchtern  SCHRAMBERG Subi-
aco 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 / Internationales Trickfilmfestival Stuttgart - Film- und Medienfestivalgesellschaft  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 Waib-
lingen  WALDKIRCH Klappe 11 – Kommunales Kino Waldkirch  WALDKRAIBURG Kulturamt Waldkraiburg  WEIMAR mon 
ami  WEINGARTEN Kulturzentrum Linse  WEINSTADT Kommunales Kino Weinstadt WEITERSTADT Kommunales Kino im 
Bürgerzentrum  WETTER/RUHR Kulturzentrum Lichtburg  WIESBADEN Caligari FilmBühne / Deutsches Filminstitut  WISMAR 

Filmbüro MV  WITTEN Filmclub Witten  WÜRZBURG Filminitiative Würzburg  ZELL (MOSEL) KulturKino Kaimt  ZWICKAU 
Kommunales Kino casa-blanca  FRANKREICH: PARIS Maison Heinrich Heine Fondation de l’Allemagne  ÖSTERREICH: GRAZ 
KIZ Kommunikations- und Informationszentrum  Film- und Kulturzentrum   SCHWEIZ: BERN Cinélibre   ZÜRICH Filmpodium  
Zürich


