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Förderung: nordmedia unterstützt 51 Projekte mit rund 2,6 Mio. EUR

Kino & Schule: Pilotprojekt für ganzjähriges Schulkino in Niedersachsen

Festivals im Oktober: Unabhängiges FilmFest Osnabrück & Internationales Filmfestival Braunschweig

Vor der Wahl: Das FMB führt Gespräche mit Medienpolitikern im Landtag
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Das Film & Medienbüro startet Pilotprojekt in Niedersachsen 

Wir entwickeln dazu ein Konzept für ganzjährige Schulkino- 
veranstaltungen an etwa 15 Kinostandorten im Land:
- sechs Veranstaltungszyklen pro Schuljahr und Standort, 
- viele Filmaufführungen mit ReferentInnen oder RegisseurInnen,
- teilnehmen können so genannte „Referenzschulen: Film“, also 
Schulen, die sich besonders in der Filmbildung engagieren und 
vom Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsent-
wicklung (NLQ) zertifiziert sind.

Ansprechpartnerin für Schulen wie Kinos ist Sandy Lünsdorf im 
FMB-Büro Hannover, Tel. 0511 2287971.  
http://filmbuero-nds.de/

Das Pilotprojekt ist ein gemeinsames Angebot von VISION KINO 
in Kooperation mit dem Film & Medienbüro e.V. gefördert von der 
Filmförderanstalt. Mit Unterstützung des NLQ und des Kinobüros 
Niedersachsen / Bremen e.V.

Schulkino für das ganze Jahr

Unsere Aufgaben und Ziele
- Interessenvertretung der Mitglieder und Medienschaffenden
- Beratung bei Filmprojekten
- Vermittlung von Kontakten zu Kino, Fernsehen, Verleih etc.
- Medienpolitische Lobbyarbeit bei Behörden, Verbänden, Fernsehanstalten und Parteien
- Herausgabe der Medienzeitschrift RUNDBRIEF und weiterer Publikationen
- Durchführung von Veranstaltungen
- Präsentation von Filmen auf Festivals und Filmmärkten, Zusammenstellung von Filmprogrammen
- Verbesserung der Bedingungen für unabhängige Medienarbeit

Unter anderem bietet die Mitgliedschaft Akkreditierungsmöglichkeiten für Berlinale und weitere 
Filmfestivals und natürlich die Mitgestaltung der Verbandsaktivitäten.

Einmischen. Gestalten. Mitmachen. 
Wir freuen uns über Verstärkung!

Mitgliedsbeitrag (Jahr):
• 60 EUR für Einzelpersonen
• 40 EUR für Studierende, Auszubildende etc. 
• 90 EUR für Firmen und Institutionen
• In diesem Betrag ist der kostenlose Bezug des RUNDBRIEF enthalten.

... so einfach geht‘s!

Antrag ausfüllen www.filmbuero-nds.de

Mitglied werden?
Das FMB, das sind derzeit: 140 AutorInnen, RegisseurInnen, ProduzentInnen, Firmen, Institutionen, Filmfestivals, Kinos, Studierende, Vertreter aus Wissenschaft, Journalismus u.v.m. 

Wir stärken die unabhängige Film- und Medienkultur und fördern Strukturen für die Produktion und die Präsentation von Filmen und Medienkunst.
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Kulturministerin Gabriele Heinen-Kljajić und 
Vertreterinnen und Vertreter der Kulturver-
bände haben neue Zielvereinbarungen unter-
zeichnet, die für die nächsten drei Jahre gel-
ten. In diesem Zeitraum wird das Land jähr-
lich insgesamt rund 6,1 Millionen EUR für die 
Kulturfachverbände und die Bundesakade-
mie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 
bereitstellen. Den Landschaften werden ins-
gesamt rund 3,37 Millionen EUR pro Jahr zur 
Verfügung gestellt. „Mit den neuen Zielver-
einbarungen stellen wir sicher, dass die nie-
dersächsischen Landschaften und Kultur-
fachverbände ihre vielfältigen Aufgaben wei-
terhin wahrnehmen und dabei den veränder-
ten Anforderungen gerecht werden können“, 
sagte die Niedersächsische Ministerin für 
Wissenschaft und Kultur Gabriele Heinen-
Kljajić. „Die Kulturfachverbände sind wichti-
ge und kompetente Partner des Landes Nie-
dersachsen, wenn es darum geht, Kulturan-
bieter zu beraten, zu fördern und untereinan-
der zu vernetzen.“ In den Zielvereinbarungen 
mit dem Film & Medienbüro werden die film-

kulturellen Maßnahmen - Beratungen, Orga-
nisation von Veranstaltungen, Kooperationen 
und Vernetzungen etc. – festgelegt. Der Fokus 
liegt u.a. auf kultureller Teilhabe, kultureller 
Bildung, Integration, Inklusion und dem Aus-
bau breitenkultureller Angebote.

Die neuen Zielvereinbarungen sehen eine 
Steigerung der Förderung um 15% vor, eine 
Erhöhung, die dem Finanzministerium trotz 
der Schuldenbremse ab 2020 abgerungen 
werden konnte. 

Die erste Vorsitzende Dr. Julia Dordel 
unterschrieb die Vereinbarung für das Film & 
Medienbüro. Das FMB ist erst in der letzten 
Legislaturperiode wieder in den Genuss einer 
institutionellen Förderung gekommen und 
wurde endlich – wie ab 2015 auch die LAG 
Jugend und Film und die LAG Rock – den 
anderen Kulturverbänden gleichgestellt. 
Stellvertretend für den AKKU – Arbeitskreis 
Kulturverbände – bedankte sich Julia Schulte 
to Bühne für die Erhöhung der Mittel und die 
gute Zusammenarbeit mit dem Ministerium. 
Die Zielvereinbarungen seien bundesweit 
richtungsweisend und würden die freie Kul-
turszene in ihrer Vielfalt sehr gut unterstüt-
zen. Besonders für die neuen Bürger läge in 
einem intensiven Kulturaustausch eine große 
Chance.
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Vorspann
Wenige Tage nach der Bundestagswahl, wenige Tage bis zur 
Niedersachsen-Wahl. Die politische Landschaft ist im Umbruch. 
Und allenthalben (und vielleicht auch zu oft) die Frage: Wie 
umgehen mit der AfD? Das berührt natürlich auch die nieder-
sächsischen Kulturverbände, die sich vermutlich in der nächsten 
Legislaturperiode mit einer Partei am rechten Rand auseinan-
dersetzen müssen. Und die Prognosen für die anderen Parteien 
lassen zumindest einen spannenden Wahlausgang in Nieders-
achsen erwarten.
Vorstand und Mitarbeiter des Film & Medienbüros haben sich 
in den letzten Tagen mit drei medienpolitischen Sprechern der 
im Landtag vertretenen Parteien – SPD, Grüne und CDU - 
getroffen und Positionen und Vorschläge zur Diskussion gestellt. 
Ein Gespräch mit der FDP kann erst nach der Wahl stattfinden. 
Im Mittelpunkt: die Erhöhung des Förderetats des Landes bei 

der nordmedia. Wir befürworten einen Anstieg von derzeit ca. 
3 Mio. auf 5 Mio. EUR - das wären über 60 Prozent mehr, doch 
die Argumente sind auf unserer Seite: keine Anpassung in den 
letzten 17 Jahren, zusätzliche Aufgaben wie die Games-Förde-
rung („Warum werden die eigentlich nicht auch aus dem Kon-
tingent des NDR gefördert?“, so die berechtigte Frage eines 
Medienpolitikers), die Talentförderung, zusätzliche Formate wie 
multimediale Projekte, VR etc. Die Medienförderung obliegt der 
Staatskanzlei und ist einer der größten Haushaltsposten inner-
halb des Hauses. Und nun von der Staatskanzlei verlangen, 
diesen Etat um 60 Prozent zu erhöhen, trotz Haushaltsdisziplin 
und Vorbildfunktion?
Ja! Aber dazu bedarf es der Unterstützung nicht nur der Medi-
enpolitiker und des Landtages, sondern auch des MWK und des 
Wirtschaftsministeriums. Es gibt also auch nach der Wahl viel 
zu tun.

Dass die befragten Parteien mit ihren Programmen gar nicht so 
weit von den Forderungen des FMB entfernt sind, dokumentie-
ren wir auf den nächsten Seiten.
Also: Ohren steif halten und wählen gehen!

Bernd Wolter

N e u e  Z i e l v e r e i n b a r u n g e n  m i t  d e m  F i l m  & 
M e d i e n b ü r o  u n d  a n d e r e n  n i e d e r s ä c h s i s c h e n 
Ku l t u r v e r b ä n d e n

„Wahlkampfeinsatz“. Foto: Sylwia Jankowski 

FMB im Landtag - v.l.n.r.: Andreas Utta, Bernd Wolter, Julia Dordel, Christian Kelm,  
Carsten Aschmann, Foto: Gerald Heere

FMB-Vorsitzende Julia Dordel unterschreibt 
Zielvereinbarung bei Ministerin Gabriele 
Heinen-Kljajić, MWK, Foto: Bernd Wolter
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Der Vergabeausschuss der nordmedia hat in der zweiten 
Förderrunde des Jahres 2017 Fördermittel von bis zu 
2.559.373,75 EUR für 51 Projekte vergeben. 
Unterstützt wurden insgesamt drei Drehbuch- und Stoffentwick-
lungen, zwei Projektentwicklungen, 29 Film- und Fernsehpro-
duktionen, sechs Maßnahmen im Bereich Verleih/Vertrieb/Ver-
breitung, drei Abspiel- und Präsentationsmaßnahmen, fünf 
Investitionen, zwei Qualifizierungsmaßnahmen sowie eine son-
stige Maßnahme. 
In dem Spielfilm „Nahschuss“, der hannoverschen Regisseurin 
Franziska Stünkel, steht das Leben des Stasi-Mitarbeiters Werner 
Teske im Vordergrund. Der mit bis zu 240.000 EUR geförderte 
Film wird von der C-Film GmbH produziert. In den Hauptrollen 
werden u.a. Lars Eidinger, Rosalie Thomass und Devid Striesow 
zu sehen sein. Den höchsten Förderbetrag (von bis zu 250.000 
EUR) erhielt „Die Affäre Borgward“ von Regisseur Marcus O. 
Rosenmüller. In dem aufwändigen Dokudrama wird der Aufstieg 
und Fall des Bremer Autopioniers Carl F. W. Borgward themati-
siert. 
Zum Förderaufkommen der nordmedia tragen die Länder Nieder-
sachsen und Bremen sowie der NDR, das ZDF und Radio Bremen 
bei. Darüber hinaus wurden zur Sicherung von Fernsehnutzungs-
rechten insgesamt rund 384.081,14 EUR, als sogenannte Auf-
stockungsmittel des NDR, über die nordmedia an sechs von ihr 
geförderte Fernsehproduktionen vergeben. 
Der nächste Einreichtermin ist am 11. Januar 2018.

Die Entscheidungen im Einzelnen: 
 
Drehbuch- und Stoffentwicklung 
 
Waltzing Mathilde
Road Movie, 90 Min.
Antragsteller: Coin Film GmbH, Hannover
Buch: Jan Eichberg
Auf der Flucht vor einer kriminellen Rockerbande schließt sich 
Partystudent Micha (22) einer Gruppe Wandergesellen an. Nichts 
liegt ihm ferner, als sich auf die langsame und beschwerliche 
Walz einzulassen. Dabei verliebt er sich in die strenge Wanderge-
sellin Mathilde (22), die ihn für einen oberflächlichen Taugenichts 
hält. Um ihr das Gegenteil zu beweisen, gibt Micha sein Bestes. 
Dabei zieht er die Eifersucht des Anführers (24) auf sich und rückt 
die Gruppe ins Visier der Rockerbande.
Förderung bis zu: 25.000,00 EUR

Der Norden in Farbe – 1895 bis 1945
Dokumentarfilm, 90 Min.
Buch: Hermann Pölking-Eiken
Antragsteller: dmfilm und tv produktion GmbH und Co KG, Bremen
„Der Norden in Farbe“ erzählt von Alltag, Familie, Arbeit, Politik 
und Gesellschaft im Norden aus mehr als 150 Original-Filmquel-
len. Der Dokumentarfilm widmet sich dem Lebensabschnitt von 
zwei Generationen, die als erste überhaupt in der Geschichte fil-
mische Zeugnisse hinterlassen haben und zeigt diese zum ersten 
Mal – aufwändig nachkoloriert – komplett in Farbe.
Förderung bis zu: 22.500,00 EUR

Jogginghosen Henry
Tragikomödie, 100 Min.
Antragsteller: forseesense / Ansgar Ahlers, Aschendorf
Buch: Hannes Finkbeiner, Ansgar Ahlers

Eine wilde Tragikomödie, deren Protagonisten zwischen der Har-
zer Provinz und einem niedersächsischen Metal-Festival pendeln. 
Ein Festival, auf dem sich ihr Leben alljährlich zu brechen scheint 
– vor allem Jogginghosen Henry sieht sich hier mit den Dämonen 
seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konfrontiert.
Förderung bis zu: 21.966,00 EUR

Projektentwicklung 
 
Der Bahnhofsvorsteher
Dramödie, 100 Min.
Antragsteller: Grünberg Film GmbH, Berlin
Buch / Regie: Andreas Grünberg
Hans-Peter, ein Bahnhofsvorsteher, verliert den Halt, als sein 
Bahnhof geschlossen wird. Er will seine zweite Chance und findet 
sie, als ihm die Bahn einen neuen Bahnhof zuweist. Doch als er 
dort ankommt, liegt dieser Bahnhof im Harz, ist eine Ruine und 
stillgelegt. Die Aufklärung des Irrtums dauert – so macht sich 
Hans-Peter an die Arbeit und erweckt den Bahnhof und damit den 
ganzen Ort zu neuem Leben. Doch als die Bahn auf die Schlie-
ßung besteht, widersetzen sich Hans und das Dorf.
Förderung bis zu: 20.000,00 EUR

Mitternachtsweg
Literaturverfilmung, 90 Min.
Antragsteller: Leitwolf TV- und Filmproduktion GmbH, Hamburg
Buch /Regie: Benjamin Lebert / André Erkau
Ein junger Student aus Hamburg verstrickt sich in das Schicksal 
einer geheimnisvollen Frau, der er auf Sylt begegnet.
Förderung bis zu: 10.000,00 EUR  
 
Produktion: Spielfilm 
 
Systemsprenger 
Drama, 110 Min. 
Antragsteller: kineo Filmproduktion Peter Hartwig, Potsdam-
Babelsberg 
Buch/Regie: Nora Fingscheidt 
Benni (9) heißt eigentlich Bernadette. Aber wehe, jemand nennt 
sie so! Das zarte Mädchen mit der wilden Energie ist das, was 
man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Wo sie hin-
kommt, fliegt sie wieder raus – und legt es auch darauf an. Denn 
Benni will nur eins: wieder bei Mama wohnen! Doch Bianca hat 
Angst vor ihrer eigenen Tochter. 
Förderung bis zu: 70.000,00 EUR

Story Of Berlin 
Romantic Comedy, 100 Min. 
Antragsteller: Detailfilm GmbH, Hamburg 
Buch/Regie: Stefanie Ren, Erik Schmitt / Erik Schmitt 
Kore (Ende 20) will ihre große Liebe Paul (Mitte 30) zurücker-
obern. Mithilfe einer speziellen Uhr, will sie die Zeit zurückdrehen 
und somit alle Fehlentscheidungen, die aus ihrer Sicht zum Schei-
tern der Beziehung führten, rückgängig machen.  
Förderung bis zu: 70.000,00 EUR

Nahschuss 
Spielfilm, 90 Min. 
Antragsteller: C-Films (Deutschland) GmbH, Hamburg 
Buch / Regie: Franziska Stünkel 
„Nahschuss“ basiert auf dem realen Leben des Dr. Werner Teske. 

Er wurde 1981 in der DDR als letzter Mensch zum Tode verurteilt 
und hingerichtet. 
Förderung bis zu: 240.000,00 EUR

Sunburned 
Coming of Age, 90 Min. 
Antragsteller: NiKo Film, Nicole Gerhards, Berlin 
Buch/Regie: Carolina Hellsgård 
Claire (12), ein unscheinbares und schüchternes Mädchen, ver-
bringt die Ferien mit ihrer älteren Schwester Zoe und ihrer Mutter 
Sophie in Marokko. Vernachlässigt von ihrer Familie freundet sich 
Claire mit einem jungen senegalesischen Strandverkäufer namens 
Amram an. Während eines kindischen Spiels verspricht sie 
Amram, ihn mit nach Deutschland zu nehmen. 
Förderung bis zu: 60.000,00 EUR
 
Produktion: Kurzfilm 
 
Rotor Absynth 
Experimentalfilm, 10 Min. 
Antragsteller: Carsten Aschmann, Hannover 
Buch / Regie: Carsten Aschmann 
Eine filmische Reflexion über das Verhältnis und Zusammenleben 
von Drohne und Mensch. 
Förderung bis zu: 28.000,00 EUR

Midas 
Literaturverfilmung, 20 Min. 
Antragsteller: ÖFilm Dörr und Schlösser GmbH, Köln 
Buch / Regie: Hannah Dörr 
Das Leben von Richard Green, Vorstand einer Investmentgesell-
schaft, ändert sich schlagartig, als ihn sein Aufsichtsrat mit Fol-
gendem konfrontiert: Um die Insolvenz der Firma abzuwenden, 
soll Green durch einen inszenierten Selbstmord sterben.  
Förderung bis zu: 30.000,00 EUR
  

nordmedia fördert spannende Zeitreisen als Spielfilme, Dokudramen und  
Dokumentationen sowie interaktive 360 Grad Projekte mit rund 2,6 Mio. EUR 

„Als Paul über das Meer kam“.  
Foto: Weydemann Bros. Juan Sarmiento
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Produktion: Dokumentarfilm 
 
Gorleben 7 
Dokumentarfilm, 60 Min. 
Antragsteller: Wendländische Filmcooperative, Waddeweitz 
Buch / Regie: Roswitha Ziegler 
40 Jahre nach der Gründung der freien Republik Wendland, der 
Besetzung und Errichtung des Hüttendorfs 1004 bei Gorleben und 
dessen Zerstörung nach 33 Tagen, macht der Archäologe Attila 
Dészi der Universität Hamburg Ausgrabungen an diesem Ort.  
Förderung bis zu: 30.000,00 EUR

Flaschenpost 
Dokumentarfilm, 90 Min. 
Antragsteller: Bildschön Filmproduktion Linda Matern, Hannover 
Buch / Regie: Michael Heuer 
Der Film „Flaschenpost“ ist ein Roadmovie immer am Element 
Wasser entlang: in alle vier Himmelsrichtungen, vor allem in den 
Norden Deutschlands. In der Dokumentation werden Menschen 
vorgestellt, die von ihren Flaschenpost-Geschichten erzählen: 
komischen und tragischen, mit einer Menge Spaß und noch mehr 
Sehnsucht.  
Förderung bis zu: 60.000,00 EUR

Entschwundene Welt – Panorama Ostpreußen 
Dokumentarfilm, 100 Min. 
Antragsteller: Helden der Geschichte GmbH, Ottersberg 
Buch / Regie: Hermann Pölking-Eiken 
Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland soll ein Film in die 
Kinos kommen, der die Geschichte des heute westlichsten Rus-
sland, des Kaliningrad Oblast zur deutschen Zeit, beleuchtet. In 
einer Zeitreise durch die Jahre 1913 bis 1945 wird allein aus 
filmischen Dokumenten, vornehmlich von Amateurfilmern, diese 
Geschichte zum Leben erweckt. 
Förderung bis zu: 12.500,00 EUR 

woMEN 
Dokumentarfilm, 80 Min./52 Min. 
Antragsteller: Filmkantine UG, Berlin 
Buch / Regie: Birthe Templin, Kristine Nrecaj 
Fünf Frauen in der patriarchalen Gesellschaft Albaniens. Fünf 
verschiedene Leben, eine gemeinsame Entscheidung: die eigene 
Weiblichkeit aufzugeben und als Mann zu leben. Ein Dokumen-
tarfilm über Ehre, Freiheit und Verantwortung, über die Suche 
nach dem persönlichen Glück und die Überwindung biologischer 
Grenzen – auch auf die Gefahr hin, damit existentiell zu scheitern. 
Förderung bis zu: 30.000,00 EUR
  
Produktion: Fernsehspiel 
 
Tatort: Alles, was Sie sagen 
Fernsehfilm, 90 Min. 
Antragsteller: Wüste Medien GmbH, Hamburg 
Buch / Regie: Arne Nolting, Jan Martin Scharf / Özgür Yildirim 
Nach einem missglückten Einsatz, bei dem eine Frau zu Tode 
kommt, werden Falke und Grosz zu den Ereignissen befragt, die 
zu dem tragischen Ereignis führten. Mehr und mehr beginnen ihre 
Aussagen voneinander abzuweichen und die beiden Kollegen 
belasten sich gegenseitig. 
Förderung bis zu: 165.559,42 EUR
  

Produktion: Fernsehfeature und Dokumentation 
 
Marx 4.0 – die neue Weltformel 
Dokumentation, 52 Min. 
Antragsteller: Medea Film – Irene Höfer, Berlin 
Buch / Regie: Torsten Striegnitz / Simone Dobmeier 
Marx hat den Marxismus überlebt. Den Antimarxismus auch. Und 
noch immer ist er der meistzitierteste Ökonom der Welt. Machen 
ihn die Krisen wieder „schick“ oder gelten seine Theorien ewig? 
Die Dokumentation erklärt das Phänomen Marx, in dem er von 
dem Menschen Marx erzählt: Einer sehr ambivalenten Figur. Die 
Geschichte fokussiert sich auf den Punkt, an dem die größten 
Kräfte der Marx‘schen Biografie aufeinanderprallen: London, Mit-
te des 19. Jahrhunderts. 
Förderung bis zu: 25.000,00 EUR

Geheimnisse der Renaissancemaler 
Dokumentation, 52 Min. 
Antragsteller: Kinescope Film GmbH, Bremen 
Buch / Regie: Margarete Kreutzer 
In der Frührenaissance begründet Andrea Mantegna als erster den 
Antikenkult in der florentinischen Kunst. Sein Schwager Giovanni 
Bellini gilt als Erfinder der venezianischen Malerei. Beide gehören 
zu den bedeutendsten Künstlern dieser Epoche. Sie treffen sich in 
ihren Ateliers in Venedig und beeinflussen sich in ihrem Schaffen 
über viele Jahre, bleiben aber ein Leben lang Konkurrenten. 
Förderung bis zu: 25.000,00 EUR 

Die Schätze des Nordpols / After the Ice 
Dokumentation, 50 Min. 
Antragsteller: Vidicom Media GmbH, Hamburg 
Buch / Regie: Peter Bardehle / Marvin Entholt 
Eine Expedition zum Nordpol, die herausfinden soll, wie die durch 
das Schmelzen des Polareises frei werdenden Landflächen und die 
neu geöffneten Seewege genutzt werden können, ohne dass die 
Umwelt darunter leidet. Der Film schaut aber auch auf die Men-
schen, die in der Arktis leben und deren Zukunft bedroht ist. 
Förderung bis zu: 40.000,00 EUR 
 
Der tiefe Staat  
TV-Reportage, 2 x 45 Min. 
Antragsteller: Kinescope Film GmbH, Bremen 
Buch / Regie: Rainer Kahrs 
In der Nähe von Odessa liegt ein geheimer Hafen. Nachts laden 
dort Hafenarbeiter Panzer, Raketen und Maschinengewehre auf 
Schiffe, danach fahren die Kapitäne dorthin, wo gerade Konflikte 
eskalieren oder ein Krieg droht. Der Clou: Es sind immer mehrere 
Waffenschiffe, die nacheinander losfahren, um Staaten zum Bei-
spiel in Afrika auf einen Schlag aufzurüsten. Eine konzertierte 
Aktion von internationalen Waffenhändlern und westlichen 
Geheimdiensten. Mittendrin: Der deutsche BND und deutsche 
Reeder. 
Förderung bis zu: 50.000,00 EUR

Lebenswelt Salzwiese 
TV-Feature, 30 Min. 
Antragsteller: video:arthouse Film und Fernsehen GbR, Hannover 
Buch / Regie: Johann Ahrends 
Die zwischen Nordsee und Deich gelegenen Salzwiesen sind ein 
einzigartiger Lebensraum mit tausenden Tier- und Pflanzenarten, 
der im Wechsel der Jahreszeiten seine farbenprächtige Vegetation 
verändert. Ein Koch aus Wremen darf als einziger Mensch den 
Röhrkohl der Salzwiesen in seinem Restaurant zubereiten. Zwei 
Imker auf Spiekeroog produzieren Honig aus dem Nektar des 
Strandflieders in den Salzwiesen. Und das Fleisch der Salzwiesen-

rinder aus Nessmersiel gilt weltweit als Spezialität. 
Förderung bis zu: 20.796,04 EUR

Ein Königreich zwischen den Meeren 
Dokumentation, 3 x 90 Min. 
Antragsteller: Manfred Schulz TV & FilmProduktion, Asendorf 
Buch / Regie: Manfred Schulz 
400 Inseln und 7500 Küstenkilometer – fast jeder Däne wohnt 
am Wasser. Nahezu alle duzen sich. Die am rauen Nordseewatt 
zuhause sind, beschreiben sich stolz als ein bisschen stur, eng mit 
den deutschen Friesen verbandelt. Und, obwohl sehr nahe, hat 
das Meer gegenüber, die Ostsee, eine völlig andere Natur erschaf-
fen: das Inselreich eines hyggen Völkchens mit Mythen, Spuk und 
Königin.  
Förderung bis zu: 234.924,64 EUR 

Auf der Spur des Westotters 
Dokumentation, 28 Min. 
Antragsteller: TV Plus GmbH, Hannover 
Buch / Regie: Anja Schlegel 
Der scheue Fischotter ist zurück in Norddeutschland. Für die Otter-
spezialistin und Biologin Dr. Britta Habbe höchste Zeit, sich in 
diesem Gebiet mal genau umzuschauen und auf Spurensuche zu 
gehen. Im Herbst 2017 begibt sich die Dokumentation der Reihe 
„Naturnah“ auf die Spur des Otters. 
Förderung bis zu: 20.017,44 EUR 

Das geheime Leben der Dachse 
Dokumentation, 52 Min. 
Antragsteller: Elvira Goldmann, Neustadt 
Buch / Regie: Günter Goldmann, Elvira Goldmann / Günter Gold-
mann 
Tierische Waldbewohner, dazu noch dämmerungs- oder 
nachtaktiv, werden nicht häufig beobachtet. Einzigartig ist die 
Lebensweise der heimischen Dachse. Mit besonderer 
Aufnahmetechnik wird eine Dachsfamilie im Wandel der 
Jahreszeiten begleitet.  
Förderung bis zu: 39.971,21 EUR 
 
Vergessene Perlen: Montenegro und Mazedonien 
Dokumentation, 2 x 45 Min. 
Antragsteller: elb motion pictures GmbH, Bremen 
Buch / Regie: Michael Cordero / Torben Schmidt 
In dieser zweiteiligen Dokumentation werden zwei Länder 
beleuchtet, die der Kommunismus, der Balkankrieg und der 
Kampf um die Eigenstaatlichkeit in einen jahrzehntelangen Dorn-
röschenschlaf versetzt haben. Jetzt gilt es, die verborgene Schön-
heit dieser Region neu zu entdecken. Und die Menschen, die dort 
leben.  
Förderung bis zu: 69.582,70 EUR

Superbauten des Nordens 
Dokumentation, 90 Min. 
Antragsteller: Gruppe 5 Filmproduktion GmbH, Köln 
Buch / Regie: Cristina Trebbi, Dietrich Duppel / Dietrich Duppel 
Welche visionäre Kraft muss in einem Gebäude stecken, das Jahr-
hunderte überdauert? Hubertus Meyer-Burckhardt macht eine 
Forschungsreise zu den spektakulären Bauwerken des Nordens. 
Vom Hildesheimer Dom zum Nord-Ostsee-Kanal, vom Bergwerk 
Rammelsberg zum Schweriner Schloss. Die Bauten werden optisch 
fulminant abgebildet, dramatische und heitere historische Spiels-
zenen erzählen ihre Geschichte und mittels CGI werden Baukunst 
und Ingenieurs-Genialität vermittelt.  
Förderung bis zu: 200.000,00 EUR 
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Produktion: Fernsehserie/-magazine 
 
animalisch
5 x 26 Min. 
Antragsteller: TV Plus GmbH, Hannover 
Buch / Regie: Anja Schlegel 
Das Format „animalisch“ ist eine neue Dokumentations-Reihe, 
das angelehnt an urbane Printmagazine mit kreativer Machart 
und hintergründig unterhaltsamen Blick die Beziehung von 
Mensch und Tier beleuchtet. In einer Mischung aus Portrait, essay-
istischer Alltagsbetrachtung und kultur-zoologischer wissenschaft-
licher Erkenntnisse steht eine Tierart oder Rasse im Fokus einer 
Sendung. In fünf Folgen wird die Kulturgeschichte folgender Tiere 
erzählt: Pferd, Hund, Schaf, Schwein, Esel. 
Förderung bis zu: 70.000,00 EUR 

Höllental 
TV-Dokumentationsserie (True-Crime), 6 x 45 Min. 
Antragsteller: Kundschafter Filmproduktion GmbH Burgdorf, Burg-
dorf 
Buch / Regie: Marie Wilke 
Die Serie „Höllental“ erzählt den Kriminalfall um das Verschwin-
den der neunjährigen Peggy Knobloch und rekonstruiert minutiös 
Beweise, Aussagen und Verdachtsmomente mit dokumentari-
schen Mitteln. Die Rekonstruktion eines unglaublichen Verbre-
chens und die aktuelle Suche nach der Wahrheit werden zu einer 
spannenden und emotionalen Serie verwoben, in deren Mittel-
punkt das Schicksal eines kleinen Mädchens steht. 
Förderung bis zu: 20.000,00 EUR 
  
Produktion: Dokudrama 
 
Die Affäre Borgward 
Dokudrama, 90 Min. 
Antragsteller: Cinecentrum Deutsche Gesellschaft für Film- und 
Fernsehproduktion mbH, Hamburg 
Buch / Regie: Marcus O. Rosenmüller 
Der Aufstieg und Fall des Carl F. W. Borgward ist die Geschichte 
großer Träume und noch größerer Tragik. War es die Konkurrenz, 
die den genialen Autopionier loswerden wollte? Oder drängte ihn 
die Politik in den Konkurs? Das Dokudrama begibt sich auf die 
Suche nach den Hintergründen und rollt eine der spektakulärsten 
Pleiten in der deutschen Wirtschaftsgeschichte neu auf. 
Förderung bis zu: 250.000,00 EUR

Sie hatten keine Wahl – 100 Jahre Frauenwahlrecht 
Dokudrama, 2 x 52 Min. 
Antragsteller: Gebrueder Beetz Filmproduktion Lüneburg GmbH, 
Lüneburg 
Buch / Regie: Annette Baumeister 
Noch vor 100 Jahren waren Frauen in Europa beinah rechtlos: Ihr 
Ehemann durfte sie schlagen, ihre Kinder und ihr Geld gehörten 
dem Mann allein, sie durften nicht studieren, nicht wählen und 
entsprechend auch die Gesetze nicht ändern, die sie entrechteten. 
Doch Frauen wie Anita Augspurg, Marie Juchacz, Emmeline Pan-
khurst und Marguerite Durand wollten damals nicht länger Men-
schen zweiter Klasse sein. Das Dokudrama erzählt von ihrem 
Kampf für das Frauenwahlrecht. 
Förderung bis zu: 150.000,00 EUR 
  
Produktion: Multimedia 
 
Natur³ 
Dokumentation, 60 Min. 
Antragsteller: Kubikfoto GmbH, Stuhr 
Buch / Regie: Holger J. Weber 
„Natur³“ erschafft die erste virtuelle, authentische und interaktive 
360° Naturerlebnis und -lernwelt. Diese neu erlebbare virtuelle 
Welt entsteht durch die Verschmelzung von realen 360°-Filmse-
quenzen und interaktiven Inhalten in einer speziellen Postproduk-
tion. Dabei werden innovative Wege der Natur- und Umweltkom-
munikation sowie der Umweltbildung im digitalen Bereich 
beschritten. Die natürliche Neugier der User wird geweckt, so dass 
sie erstmals von Zuschauern zu aktiven Entdeckern werden kön-
nen. 
Förderung bis zu: 25.000,00 EUR

Monsters of Kreisklasse 
Animation/Serie, 20 x 1,5 Min. 
Antragsteller:  HD Entertainment Tobias Dickmeis Steffen Heister-
berg GbR, Hannover 
Buch / Regie: Dennis Kaupp / Steffen Heisterberg 
In der 20-teiligen Social Media Cartoon-Serie tritt ein typisches 
unterklassiges Amateur-Fußballteam gegen verschiedene Gegner 
an und erleidet auf immer andere Weise herbe Niederlagen. Die 
Gegnerteams bestehen aus den Protagonisten verschiedenster 
popkultureller Franchises und sonstiger Themen, die für die Ziel-
gruppe relevant sind. Mal wird gegen die Hauptfiguren aus 

„Game of Thrones“ gespielt, mal gegen eine Riege deutscher 
YouTube-Stars, mal gegen die erfolgreichsten Deutsch-Rapper. 
Förderung bis zu: 89.051,30 EUR
  
Das Leben ist Jippie 
Transmediaplattform für Kinder 
Antragsteller: Jippie.Media GmbH, Wietze 
Buch / Regie: Angela Linders 
„Das Leben ist Jippie“ ist eine spannende und mitreißende trans-
mediale Erlebniswelt, die Kinder im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren spielend in unsere global zusammenwachsende, multikul-
turelle Welt einweist.  
Förderung bis zu: 40.000,00 EUR 
  
Produktion: Postproduktion 
 
Rudi Assauer – Macher. Mensch. Legende. 
Dokumentarfilm, 90 Min. 
Antragsteller: C-Films (Deutschland) GmbH, Hamburg 
Regie: Don Schubert 
Es gibt nur wenige Menschen im deutschen Fußball, die so 
bekannt sind wie Rudi Assauer. Als Managerlegende hat sich der 
heute 72-jährige weit über den Sport hinaus einen Ruf erkämpft. 
Er ist bekannt für seine klaren Worte, seine Leidenschaft und 
seinen unermüdlichen Einsatz für seine große Liebe: den FC 
Schalke 04. Vor rund zehn Jahren ist Assauer an Alzheimer 
erkrankt. Mitten aus dem Leben gerissen, zog er sich ins Privatle-
ben zurück 
Förderung bis zu: 10.000,00 EUR
  
Förderung von Verleih/Vertrieb/Verbreitung 
 
Happy Family (Verleihmaßnahme) 
Animationsfilm, 90 Min. 
Antragsteller: Warner Bros. Entertainment GmbH, Hamburg 
Buch / Regie: David Safier, Catharina Junk / Holger Tappe 
Eine ziemlich unglückliche vierköpfige Familie wird von einer 
Hexe in Monster verwandelt, weil Graf Dracula es auf Mutter 
Emma abgesehen hat. Um gegen Dracula, die Hexe, einen durch-
geknallten Pharao und andere Wesen bestehen zu können, müs-
sen sich die vier notgedrungen zusammenraufen. 
Förderung bis zu: 30.000,00 EUR 

Anne Clark – I‘ll walk out into tomorrow (Verleihmaßnahme) 
Dokumentarfilm, 90 Min. 
Antragsteller: Neue Visionen Filmverleih GmbH, Berlin 
Buch / Regie: Claus Withopf 
Die englische New Wave-Künstlerin Anne Clark wird seit 30 Jah-
ren weltweit auf der Bühne gefeiert und setzt bis heute Maßstäbe: 
Sie ist eine Pionierin der elektronischen Musik, Wegbereiterin der 
Techno-Bewegung und hat eine ganze Generation von Musikern 
maßgeblich beeinflusst. Anne Clarks „Heldenreise“ ist nicht nur 
ein Stück Musikgeschichte, sondern erzählt ein mutiges Einzel-
schicksal. 
Förderung bis zu: 10.000,00 EUR 

Der kleine Vampir (Verleihmaßnahme) 
Animationsfilm, 84 Min. 
Antragsteller: Universum Film GmbH, München 
Buch / Regie: Richard Claus / Richard Claus, Karsten Kiilerich 
Rüdiger ist ein dreizehn Jahre alter Vampir, seine Sippe wird von 
einem gefürchteten Vampirjäger bedroht. Er trifft Anton, einen 
gleichaltrigen Sterblichen, der ein Fan von Vampirgeschichten ist. 
Anton hilft Rüdiger, und in einem Abenteuer voller Humor und 

Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer
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Spannung retten sie gemeinsam Rüdigers Familie und werden 
Freunde. 
Förderung bis zu: 25.000,00 EUR 

Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? (Verleih-
maßnahme) 
Komödie, 91 Min. 
Antragsteller: Farbfilm Verleih GmbH, Berlin 
Buch / Regie: Lola Randl 
Luisa ist glücklich verheiratet und hat gleichzeitig eine erotische 
Affäre. Sie kann sich nicht entscheiden. Doch eines Morgens 
wacht sie auf und vor ihr steht eine zweite Luisa. 
Förderung bis zu: 10.000,00 EUR 

Als Paul über das Meer kam (Verleihmaßnahme) 
Dokumentarfilm, 94 Min. 
Antragsteller: Farbfilm Verleih GmbH, Berlin 
Regie: Jakob Preuss 
Paul, ein Migrant aus Kamerun, hat sich durch die Sahara bis an 
die Küste Marokkos durchgeschlagen, um über das Meer nach 
Europa zu gelangen. Hier lernen sich Paul und der Filmemacher 
Jakob kennen. Kurz darauf schafft es Paul, in einem Schlauchboot 
nach Spanien überzusetzen. Er überlebt – doch die zweitägige 
Überfahrt fordert den Tod von der Hälfte der Mitfahrer. Endlich in 
Spanien, kommt Paul in die Abschiebehaft. Erst nach seiner Frei-
lassung trifft er Jakob in Granada wieder. Paul will nach Deutsch-
land weiterreisen, dem Land seiner Träume. 
Förderung bis zu: 9.500,00 EUR 

Wer war Hitler? (Verleihmaßnahme) 
Dokumentarfilm, 180 Min. 
Antragsteller: Salzgeber & Co Medien GmbH, Berlin 
Buch / Regie: Hermann Pölking-Eiken 
Nicht erst seit Hitlers Tod wurde zahllos versucht, sich dem Mann 
aus Braunau in Oberösterreich anzunähern und das „Phänomen“ 
Adolf Hitler zu erklären. So aber ist seine Biografie noch nie 
erzählt worden: In dem Dokumentarfilm „Wer war Hitler?“ kom-
men neben knappen Verortungen durch eine Sprecherin aus-
schließlich Zeitgenossen und Hitler selbst zu Wort 
Förderung bis zu: 10.000,00 EUR
   

Förderung Abspiel und Präsentation 
 
23. Internationales Bremer Symposium zum Film (25.4. - 
29.4.2018) 
Antragsteller: Kommunalkino Bremen e. V. – City 46, Bremen 
Grenzüberschreitendes Kino/Cinema Crossing Borders – 2018 
konzentriert sich das Symposium auf das Überschreiten von Gren-
zen. Das Kino erzählt seit seiner Erfindung von den Praktiken der 
Grenze: von den Erfahrungen des Überschreitens nationaler Gren-
zen, von der Abschaffung oder von der Neuerrichtung von Grenz-
anlagen. Filme reisen aber auch selbst über alle Grenzen hinweg 
um die Welt – früher auf klassischen Wegen zu Kinos und Festi-
vals – heute als digitale Information. 
Förderung bis zu: 28.000,00 EUR 
  
SchulKinoWochen Niedersachsen 2018 
Antragsteller: Film & Medienbüro Niedersachsen e.V., Hannover 
Die SchulKinoWochen Niedersachsen sind seit Jahren ein fester 
Bestandteil der Filmbildung. 2018 soll das film- und medienpäd-
agogische Projekt voraussichtlich von Ende Februar bis Anfang 
März durchgeführt werden. In rund 100 Kinos in Niedersachsen 
werden unterrichtsbezogene Filme für alle Altersstufen angeboten.  
Förderung bis zu: 23.250,00 EUR 

Die große Musikvideoshow 2017 (02.11.2017) 
Antragsteller: Stevie Schulze, Bremen 
Junge Filmemacher von Kunsthochschulen genauso wie professio-
nelle Filmproduzenten, Mediengestalter, Kameraleute sowie 
Bands aus allen Musikrichtungen können ihre Musikvideos bei der 
jährlichen Musikvideoshow einreichen, um das beste Musikvideo 
des Jahres aus Bremen und Niedersachsen zu küren. Die einge-
reichten Videos werden von einer Fachjury geprüft, die eine Vor-
auswahl der 13 besten Beiträge vornimmt. Das Publikum wählt 
den Sieger am 2. November 2017. 
Förderung bis zu: 9.000,00 EUR
   
Förderung von Investitionen 
 
3. Kinosaal, City Kino Buxtehude 
Antragsteller: K+B Kinobetriebe, Quickborn 
Erweiterung des City Kinos in Buxtehude um einen weiteren Saal 
und Neubau eines WC-Bereiches.  
Förderung bis zu: 20.000,00 EUR

Renovierung Kinosaal, Centralkino Lingen 
Antragsteller: Kulturzentrum Centralkino Lingen e.V., Lingen 
Erneuerung und Aufbereitung der Soundanlage, Leinwand und 
Kinosessel.  
Förderung bis zu: 7.500,00 EUR

Neubau, Kinocenter Nienburg 
Antragsteller: Filmpalast Glandorf GmbH, Sulingen 
Neubau eines Kinocenter mit sechs Sälen und 700 Plätzen in 
Nienburg.  
Förderung bis zu: 30.000,00 EUR

Substanzerhaltende Maßnahmen, Filmtheater Universum 
Bramsche 
Antragsteller: Universum e.V., Bramsche 
Verschiedene Sanierungs- und Renovierungsarbeiten zur Erhal-
tung der Substanz, und um die Qualität und die Sicherheit im 
Filmtheater zu gewährleisten. Die dauerhafte Nutzung und das 
weitere Betreiben des Filmtheaters soll hiermit ermöglicht wer-
den. 
Förderung bis zu: 10.000,00 EUR 

Verbesserung der Aufenthaltsqualität, City 46 Bremen 
Antragsteller: Kommunalkino Bremen e. V. –  City 46, Bremen 
Verbesserung der Lichtsituation, Ausweitung, Vereinheitlichung 
und Verschönerung der Möblierung, Verlegung eines Teppichs 
(Schalldämmung und Atmosphäre), Einbau einer schalldichten 
Tür zum Kinosaal 1, Einbau eines Fensters mit Blick nach außen.  
Förderung bis zu: 10.000,00 EUR 
  
Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen 
 
JETS 2018 
Antragsteller: William Peschek, Potsdam 
JETS steht für „Junior Entertainment Talent Slate“ und bringt 
Debüt, Zweit- und Drittlings-Filmprojekte von jungen Produzen-
ten/Regietalenten mit erfahrenen internationalen Produzenten, 
Weltvertrieben und Finanzierungsfirmen während einer 
„Pitching“-Session für eine Zweiländer-Koproduktion zusammen. 
JETS findet am Rande der Berlinale im Februar 2018 zum zweiten 
Mal statt.  
Förderung bis zu: 6.255,00 EUR 

Film- und Medienforum 2017 (29.11.-1.12.2017) 
Antragsteller: Film & Medienbüro Niedersachsen e.V., Hannover 
Das Forum lädt Filmschaffende, Redakteure, Entscheidungsträger 
und andere Kulturschaffende zu einem zweieinhalbtägigen Aus-
tausch ein. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für das Produzie-
ren in Niedersachsen zu verbessern und die Qualität audiovisuel-
ler Produktionen und ihre Verwertungschancen zu steigern. In 
Diskussions- und Informationsveranstaltungen mit Workshop-
Charakter werden u.a. innovative Projekte aus Entwicklung, Rea-
lisierung und Vertrieb vorgestellt. 
Förderung bis zu: 6.500,00 EUR 
   
Förderung sonstiger Maßnahmen 
 
Filmstart Bremen 04 
Antragsteller: Filmbüro Bremen e.V., Bremen 
Für Nachwuchsfilmprojekte und künstlerische Filme mit einem 
Förderbedarf zwischen 1.000 und 10.000 EUR haben nordmedia 
und das Filmbüro Bremen gemeinsam das Projektstipendium 
Filmstart Bremen entwickelt. 
Förderung bis zu: 39.500,00 EUR 
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Hands on Cinema! – dahinter verbirgt sich 
eine Initiative, die im letzten Jahr von den 
deutschen Creative Europe MEDIA Desks in 
Zusammenarbeit mit ANCB The Aedes 
Metropolitan Laboratory, der AG Kino-Gilde 
und dem Medienboard Berlin-Brandenburg 
ins Leben gerufen wurde. 

Kinobetreibern wird die Gelegenheit gege-
ben, sich über mögliche Umgestaltungen 
ihrer Lichtspielhäuser Gedanken zu machen. 
Grundlage hierfür sind von Architektur- und 
Kommunikationsstudierenden entwickelte 
individuelle Konzepte für ausgewählte Kinos. 
Diesjährige Hochschulpartner sind die msa - 
Münster School of Architecture sowie die msd 
- Münster School of Design.

Am 28. September wurden die Entwürfe im 
Rahmen der Filmkunstmesse erstmals den 
sechs teilnehmenden Kinos präsentiert: 
dabei waren das Lumière in Göttingen, das 
Astoria Wittstock, das Hackesche Höfe Kino 
Berlin, die Rhönlichtspiele Bad Brückenau, 
Scala Leverkusen und die Zeise Kinos Ham-
burg. Den verschiedenen „Problemzonen“ 
der Kinos wurde mit viel Einfallsreichtum 
und Kreativität begegnet, und die entwickel-
ten Konzepte erscheinen durchaus umsetz-
bar, was Dimensionen, Baupläne, Farbkon-
zepte und Materialien betrifft. 

„Die Auseinandersetzung mit künstlichem 
Licht und Raum war ein besonderes Thema. 
Die Studenten suchten nach einer übergeord-
neten Idee von ästhetischem Raum und 

dachten nicht in kleinsten Einzellösungen“, 
so Prof. Kirsten Schemel von der msa, „Dieses 
Streben nach einer Ganzheit im Entwurf trotz 
heterogenster Gegebenheiten fand ich 
bemerkenswert.“

Nicht nur Architektur, sondern auch 
Kommunikationsdesign

Neben den angehenden Architekten waren 
in diesem Jahr auch kommende Kommunika-
tionsdesigner involviert: Unter der Leitung 
von Prof. Gisela Grosse von der msd wurden 
von den Studenten maßgeschneiderte Kom-
munikationskonzepte für die sechs Kinos vor-
gelegt. Die originellen und kreativen Konzep-
te reichen von der Gestaltung einer einheitli-
chen Corporate Identity bis hin zur Umben-
ennung eines Kinos.

Prof. Grosse: „Am meisten hat mich die 
Vielfalt der Entwürfe überrascht. Jedes Kino 
hat einen für den Standort, die Besuchersi-
tuation und die Möglichkeiten der Kinobe-
treiber individualisierten Entwurf bekom-
men, der definitiv die kommunikative und 
gestalterische Situation deutlich verbessert. 
In dieser thematischen Vielfalt liegt sicherlich 
ein Stück Zukunft für Programmkinos“.

Auch in diesem Jahr war ein Kino aus Nie-
dersachsen dabei: Das alteingesessene 
Lumière, das letzte Programmkino in Göttin-
gen, soll erweitert werden. In einer alten Bap-
tistenkirche könnte ein zweites Arthouse-

Kino entstehen. Viel Backstein, Holz und 
Lehm kommen bei der Idee der Architektur-
studentInnen zum Einsatz. Der Café-Bereich 
und der Kinosaal sind durch Schiebetüren 
miteinander verbunden, aber auch eindeutig 
trennbar. Besonderen Applaus erhielt das 
Kommunikationsdesignkonzept, das die bei-
den Brüder Lumière wieder zum Leben 
erweckt. Auguste und Louis werden Namens-
geber für jeweils eines der beiden Kinos. 
Wilfried Arnold, Betreiber des alten Lumière, 
zeigte sich begeistert: „Wenn man von außen 
kommt, sieht man das Ganze anders. Die 
Anregungen sind toll, vor allem die farbliche 
Gestaltung der Innenräume. Wir nehmen vie-
le guten Ideen mit.“ 

Im „Hands on Cinema“!-Workshop des 
letzten Jahres wurde das Braunschweiger 
Universum-Kino von Studierenden der TU 
Braunschweig unter die Lupe genommen. 
Betreiber Volker Kufahl: „Die Studenten 
haben sich wirklich intensiv mit den Gege-
benheiten unseres Hauses auseinanderge-
setzt. Die Entwürfe waren sehr originell, es 
wurde versucht, die „Problemzonen“ des 
Kinos durch verschiedenste Ideen zu verän-
dern.“ Kleinere Umgestaltungsmaßnahmen 
sind auch bereits auf dem Weg, wie z.B. ver-
besserte Sichtbarkeit von außen durch 
zusätzliche Beleuchtung.

Hands on Cinema! wird gefördert von: 
Medienboard Berlin Brandenburg, FilmFern-
sehFonds Bayern, Filmförderung Hamburg 
Schleswig-Holstein, Filmstiftung NRW und 
nordmedia.

Im September wurden wieder einige För-
der-Aufrufe von Creative Europe MEDIA ver-
öffentlicht. Hier gibt es gute Neuigkeiten: Die 
Zusatzpunkte, die Anträge aus kleinen und 
mittleren Länder in den letzten Jahren auto-
matisch bekamen, fallen in Zukunft weg, so 
dass auch Produzenten aus Deutschland wie-
der die gleiche Chance auf Einzelprojektför-
derung haben.

Die nächsten Einreichtermine:
Development Single Project: 23.11.2017
TV Programming: 16.11.2107
Filmfestivals: 23.11.2017
Weitere Informationen und Beratungstermine gibt es bei
Creative Europe Desk Hamburg, 040 / 390 65 85, 
www.creative-europe-desk.de

Pressekontakt: info@ced-hamburg.eu

Hands on Cinema! Neues Design für  Arthouse -Kinos

So könnte es aussehen, das Lumière Kino in Göttingen. Unter dem prüfenden Blick von 
Prof. Kazu Blumfeld Hanada von der msa präsentieren die Studierenden ihren Entwurf. 
Foto: © msd muenster school of design. 

Hands On Cinema Team Lumiere. Foto: CED 
Berlin-Brandenburg 

Einer von vielen Marketing-Vorschlägen für 
das Lumière Kino in Göttingen: Postkarten 
mit den Namensgebern.
Abb.: © msd muenster school of design. 
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Die SchulKinoWochen finden Mitte Februar 
bis Mitte März zu folgenden Zeiten statt:

- 12.2. - 16.2.2018   Region Hannover und nordöstli-
ches Niedersachsen, Wolfsburg

- 26.2. - 2.3.2018   Regionen Osnabrück, Oldenburger 
Münsterland, Emsland und Ostfriesland, Braunschweig, 
Harz, Göttingen, südwestliches Niedersachsen, Schaum-
burg

- 5.3. - 9.3.2018   Regionen Oldenburg, Wilhelmsha-
ven, Cuxhaven, Nordheide, Lüneburg 

Ziel des Projektes ist die Stärkung der Film- 
und Medienkompetenz der Schülerinnen 
und Schüler. In Abstimmung mit dem Kultus-
ministerium bieten wir ein künstlerisch wie 
pädagogisch hochwertiges Filmangebot und 
Sonderveranstaltungen mit Einführungen, 
Gästen und Filmgesprächen an. Das Pro-
gramm besteht aus Filmen, die zur Auseinan-
dersetzung über künstlerische wie themati-
sche Aspekte gleichermaßen anregen und 
neue Sichtweisen und Einsichten vermitteln.

Schwerpunkte bilden 2018 Themen wie 
deutsche Geschichte / Holocaust, Interkultu-
relle Bildung, Flucht, Asyl und Migration, 

Gewalt- und Rechtsextremismus-Prävention. 
Im Programm sind ebenfalls Dokumentarfil-
me, Literaturverfilmungen und Filme in Ori-
ginalsprachen für den Fremdsprachenunter-
richt in Französisch, Spanisch und Englisch.

Im Fokus weiterhin: Das Programm „17 
Ziele – EINE Zukunft. Das Filmprogramm zu 
den Zielen für nachhaltige Entwicklung“ sen-
sibilisiert für die Themen der Agenda 2030, 
beschäftigt sich mit dem Ist-Zustand unserer 
Erde, mit Bedürfnissen heutiger und kom-
mender Generationen, regt dazu an gemein-
sam hinzuschauen, kritisch zu hinterfragen 
und die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 
zu erkunden. Ausgewählt wurden insgesamt 
acht Filme, die sich mit vier der 17 Ziele 
beschäftigen. 

Das Wissenschaftsjahr 2018 steht unter 
dem Thema „Arbeitswelten der Zukunft“, zu 
dem in Zusammenarbeit mit dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung ent-
sprechende Filme ausgewählt wurden. „Film, 
a language without borders“ heißt ein neues, 
von der EU-Kommission gefördertes Ange-
bot, in dem es darum geht, europäisches Kin-
der- und Jugendkino für den Unterricht mit 
neuzugewanderten Kindern und Jugendli-
chen erlebbar zu machen.

Auch Filme unter dem Motto „Deutsch ler-
nen mit Filmen: Sehen, verstehen und 
Besprechen“ werden wieder angeboten. Es ist 
auch in diesem Jahr möglich, dass die Kinos 
Klassen mit geflüchteten SchülerInnen Filme 
zum ermäßigten Eintrittspreis von 1 EUR 
anbieten. 

Das gesamte Filmangebot für die 
SchulKinoWochen 2018 mit weiteren 
Informationen steht ab Mitte Dezember 2017 
unter www.schulkinowochen-nds.de zur 
Verfügung. Ab dann sind - nur online - 
Anmeldungen von Schulklassen für den 
Kinobesuch möglich. Der ermäßigte 

Eintrittspreis liegt bei 3,50 EUR pro Schüler, 
für Lehrkräfte ist der Eintritt frei.

Im Rahmen der SchulKinoWochen finden 
wie immer Fortbildungen, Fachtage und 
Workshops für Lehrkräfte statt. Themen sind 
u. a. Film im Fremdsprachenunterricht, Film 
und Prävention, Filme zu Migration, Film und 
Geschichte bzw. Geschichte im Film; jeweils 
mit Bezug zu den Curricula. Termine ab 
Dezember auf www.schulkinowochen-nds.de.

Bitte senden Sie Anregungen und Filmvor-
schläge für die kommenden SchulKinoWo-
chen per E-Mail an witte@schulkinowochen-
nds.de. Das SchulKinoWochen-Team ver-
sucht, diese umzusetzen.

1 4 .  S c h u l K i n o Wo c h e n  N i e d e r s a c h s e n  2 0 1 8

„Hilfe unser Lehrer ist ein Frosch“. Foto: © Little Dream Entertainment

„Amelie rennt“ Mia Kasalo und Samuel Geradi. Foto: 
Martin Rattini

E i n  Pi l o t p r o j e k t  f ü r 

g a n z j ä h r i g e s  S c h u l k i n o  i n 

N i e d e r s a c h s e n

Ein bisher bundesweit einmaliges Pilotprojekt wird im kom-
menden Jahr in Niedersachsen an den Start gehen: Initiiert 
von VISION KINO und gefördert von der Filmförderungsanstalt 
FFA beginnt das Film & Medienbüro Niedersachsen zurzeit 
mit Unterstützung des Niedersächsischen Landesamts für 
schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) und des Kinobüros 
Niedersachsen / Bremen e.V. ein Konzept für ganzjährige 
Schulkinoveranstaltungen an etwa 15 Kinostandorten in Nie-
dersachsen zu entwickeln. Im Zentrum steht die Zusammen-
arbeit mit so genannten „Referenzschulen: Film“, also Schu-
len, die sich besonders in der Filmbildung engagieren und 
dementsprechend vom NLQ zertifiziert wurden. Das Spektrum 
reicht von der Grundschule bis zur BBS, mit einem Schwer-
punkt auf Gymnasien. Mit der direkten Beteiligung der 25 
„Referenzschulen: Film“ können wir auf die Wünsche und 
Vorschläge der Schulen noch besser eingehen. Erste Ideen 
sind bereits geäußert worden, dabei reicht das Themenspek-
trum von Filmen zu Kinderrechten, zur Nachhaltigkeit, zum 
Fremdsprachen- oder Kunstunterricht über Ernährung bis hin 
zur Gesundheitsversorgung im Alter. 

Vorgesehen sind sechs Veranstaltungszyklen pro Schuljahr 
und Standort, viele Filmaufführungen davon mit ReferentIn-
nen, RegisseurInnen oder weiteren Gästen. Zur Organisation 
und Durchführung konnte im Büro in Hannover eine neue 
Stelle eingerichtet worden. Ansprechpartnerin für Schulen wie 
Kinos ist dort Sandy Lünsdorf.

„Referenzschulen: Film“ gibt es zurzeit an folgenden Orten: 
Lingen, Bad Münder, Hameln, Fredenbeck, Stade, Warden-
burg, Cloppenburg, Verden, Neu Wulmstorf, Göttingen, 
Steimbke, Osnabrück, Hage, Aurich, Sarstedt, Hannover, 
Wunstorf, Lachendorf, Dannenberg und Clausthal-Zellerfeld. 
In Ergänzung zu den Referenzschulen ist das Programm für 
weitere Schulen im Umkreis offen. In den entsprechenden 
Kinostandorten werden die Schulkinoveranstaltungen ab 
Beginn 2018 angeboten. 

Jörg Witte
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Becoming Bond - George Lazenby. 
Foto: Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock 
Photo

„Schreib deine eigene Geschichte!“ Mit die-
sen Worten George Lazenbys endet die amü-
sante Filmbiografie „Becoming Bond“, zu 
sehen am 20. Oktober beim Unabhängigen 
FilmFest in Osnabrück. Lazenby, der 1969 
Sean Connery ablöste und sich nach nur 
einem Film aus freien Stücken von der presti-
geträchtigen 007-Rolle verabschiedete, appel-
liert aus tiefster Überzeugung für ein selbst-
bestimmtes Leben.

Nicht jedem ist es möglich, sich äußeren 
Zwängen zu widersetzen. Viele Mitmenschen 
benötigen Beistand und engagierte Fürspre-
cher. Manchmal finden sie sie in Gestalt inter-
venierender FilmemacherInnen. Ein Forum 
für Filme, die anderen eine Stimme geben, 
Missstände aufzeigen, Stellung beziehen, bie-
tet traditionell das Unabhängige FilmFest 
Osnabrück. Vom 18. bis 22. Oktober 2017 
zeigt das Festival zum 32. Mal eine Auslese 
hochkarätiger internationaler Filmproduktio-
nen. In diesem Rahmen werden Filmpreise 
ausgelobt, denen Kriterien wie Relevanz und 
Aussagekraft zugrunde liegen.

Wettbewerbskategorien auch für den 
Nachwuchs
Das Augenmerk der Jury des „Friedensfilm-
preises Osnabrück“ gilt Spiel- und Dokumen-
tarfilmen, die humanes Denken und Toleranz 
fördern. Die Sievert Stiftung für Wissenschaft 
& Kultur stattet diesen Preis mit 12.500 EUR 
aus. Über die Vergabe befinden die preisge-
krönte Drehbuchautorin Annette Hess („Wei-
ßensee“, „Ku‘damm 56“) und die Regisseurin 
und Autorin Irja von Bernstorff, die in Osna-
brück außer Konkurrenz ihren Film „The Far-
mer and I“ vorstellen wird. Die dritte Jurorin 
Ulrike Dotzer betreut als NDR-Redakteurin 
unter anderem die Fiction- wie Non-Fiction-

Zulieferungen an den Kulturkanal Arte.
Unter den Einreichungen, die sich kritisch 

mit den Lebensumständen von Kindern 
befassen, vergibt die aus Schülerinnen und 
Schülern der Stadt Osnabrück zusammenge-
setzte Jugendjury den mit 2.000 EUR dotier-
ten, vom Fachbereich Kinder, Jugend und 
Familien der Stadt Osnabrück gestifteten 
„Filmpreis für Kinderrechte“. 

Neu im Kreis der Stifter ist das Studenten-
werk Osnabrück. Es vergibt den auf den filmi-
schen Nachwuchs zielenden „Kurzfilmpreis 
des Unabhängigen FilmFest Osnabrück“ für 
einen herausragenden studentischen Kurz-
film, dessen Gewinner sich über eine Prämie 
von 1.500 EUR freuen kann.

Über zwei weitere Preise befinden die 
Besucher des Festivals. Sie dürfen entschei-
den, welcher Film aus der Sektion „Focus on 
Europe“ mit den von der Kampagne „Mobil-E 
Zukunft“ gestifteten 2.500 EUR ausgezeichnet 
wird. Aus den sämtlichen gezeigten Kurzfil-
men kürt das Publikum den Gewinner des 
„Preises für den besten Kurzfilm“, für den der 
Studierendenrat der Universität Osnabrück 
500 EUR bereitstellt.

Rekordzahl bei den Einreichungen
Die Wahl der Preisträger wird eine Herausfor-
derung. In wochenlangen Sichtungen haben 

D a s  3 2 .  U n a b h ä n g i g e  F i l m F e s t  O s n a b r ü c k 
Z e i t k r i t i s c h e  I n t e r v e n t i o n e n ,  k ü h n e  G e n r e v e r g n ü g e n , 
u n g e w ö h n l i c h e  T ö n e
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insgesamt 22 Aktive vorab eine hochwertige 
Auslese aus über 1.100 Einreichungen getrof-
fen – neuer Rekord in der Geschichte des 
Osnabrücker Festivals. „Mich freut beson-
ders“, sagt Festivalleiterin Julia Scheck gegen-
über dem „Rundbrief“, „dass der Zuwachs an 
Einreichungen vor allem im Langfilmbereich 
zu verzeichnen ist.“

Beobachtern des internationalen Gesche-
hens ist seit langem bekannt, dass Südameri-
ka über aufregende Filmkulturen verfügt – 
nicht von ungefähr werden immer wieder 
RegisseurInnen von dort nach Hollywood 
gerufen. Einen Einblick in das aktuelle Film-
schaffen gewährt traditionell die Festivalsek-
tion „Vistas Latinas“. Themen der diesjährigen 
Beiträge sind die Repression indigener Völker, 
desgleichen die über das Private vorgenom-
mene Erkundung zeitgenössischer gesell-
schaftlicher Entwicklungen. Das Porträt 
„Chavela“, der charismatischen Sängerin Cha-
vela Vargas gewidmet, gehört ebenfalls zu 
dieser Auswahl. In Mexiko verehrt, stürzte 
Vargas tief, bis zwei Clubbesitzerinnen sowie 
Regisseur Pedro Almodóvar und andere ihr 
zu einem glanzvollen Comeback verhelfen 
konnten.

Den früheren Insiderstatus überwunden 
hat das asiatische Kino, das weltweit Festival-
erfolge feiert und, auch als Folge von Kopro-
duktionen, im Westen immer größere Ver-
breitung findet. Das Osnabrücker Festival 

spiegelt die Bandbreite: vom tragikomischen 
japanischen Rachethriller „Happiness“ des 
international anerkannten Regisseurs und 
Schauspielers Sabu alias Hiroyuki Tanaka bis 
zu „Hooligan Sparrow“, einem leidenschaftli-
chen Plädoyer gegen Chinas staatlich sank-
tionierte Sexsklaverei mit Protagonistinnen 
von beeindruckend selbstlosem Mut.

Natürlich werden auch die heimischen 
Verhältnisse in den Blick genommen, der sich 
im 21. Jahrhundert selbstverständlich auf 
ganz Europa richten muss. Die Festivalsparte 
„Focus on Europe“ umfasst berührende, hin-
tergründige, teils filmisch wagemutige Erkun-
dungen europäischer Zustände zwischen 
Schweden und Griechenland. Auch niveau-
volles Genrekino findet statt innerhalb des 
Festivalprogramms: übermütige, zuweilen 

nervenzehrende, immer wieder verblüffende 
Filme erwarten die Besucher der Sektion 
„FilmFest Extrem“. „Laut“ ist die Kategorie der 
ungewöhnlichen Töne überschrieben, die mit 
Themen zwischen Hiphop und Oper nament-
lich Musikfans ansprechen wird.

Harald Keller

Chavela. Foto: © Maj Lindström/Courtesy of 
Music Box Films

Hiroyuki Tanaka - „Hapiness“. 
Foto: © Hiroyuki Tanaka

Nirgends doch anders - Ein Spiel mit den Medien Film und 
Fotografie. Bei Thomas Bartels projizieren 16 Fotovergrößerer 
einen Film. Kerstin Hehmann fotografiert im Kino Lichtstim-
mungen und Besucher.

Thomas Bartels:
16 Fotovergrößerer projizieren einen Film. Als die Bilder tanzen 
lernten. Muybridge revisited. „Tanz“ ist eine Installation aus 
16 modifizierten Fotovergrößerern. Einer nach dem anderen 

blitzt auf und projiziert ein Foto. Die 16 Bilder verschmelzen zu 
einer Bewegung, wir sehen einem kurzen Loop: ein tanzendes 
Paar. In heiterer Weise stellt Thomas Bartels so Eadweard 
Muybridge‘s Anordnung von Fotokameras auf den Kopf, die 
Einzelbilder eines Bewegungsablaufs aufnahmen.
Kerstin Hehmann hat Filmemacher, Kollegen und Freunde im 
Kino während der Filmvorführungen fotografiert. In ihrer-Serie 
„ROXY - Ein Leben in Dunkelheit“ portraitiert die Fotografin 
Menschen in einem Moment höchster Konzentration. Die Por-

traitierten wirken wie entrückt, als hätten sie vergessen, dass 
eine Kamera auf sie gerichtet ist. Und dennoch verleihen die 
Aufnahmen den Menschen eine starke Präsenz und Intensität: 
Von der Dunkelheit des Kinosaals umfangen, spiegeln sich in 
den nur zart ausgeleuchteten Gesichtern individuelle Emotio-
nen.

Vernissage: 13.10.2017 um 19 Uhr
Begrüßung: Jens Raddatz (BBK Osnabrück)
Einführung: Julia Scheck (Unabhängiges FilmFest Osnabrück)
Kunst-Quartier des BBK, Bierstr. 33, 49074 Osnabrück
Öffnungszeiten: Di - Fr: 14 - 18 Uhr, Sa: 11 - 16 Uhr
Sonderöffnungszeiten während des FilmFests Osnabrück

„ N i r g e n d s  d o c h  a n d e r s “  –  
e i n e  A u s s t e l l u n g  i m  Ra h m e n  d e s  F i l m f e s t s
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„Dummerweise kann man niemanden erklä-
ren, was die Matrix ist. Du musst sie selbst 
erleben“, und genau das kann man am 17.10., 
wenn das Braunschweiger Filmfestival mit 
„Matrix live. Film in Concert“ eröffnet. Oben-
drein wird MATRIX-Komponist Don Davis 
das Braunschweiger Staatsorchester selbst 
dirigieren. 

Und Davis ist nicht der einzige Gast, der 
einen Hauch von Hollywood nach 
Braunschweig bringt: Das BIFF widmet dem 
polnischen Filmkomponisten und Oscar-
Preisträger Jan A.P. Kaczmarek eine Retro mit 
sechs Filmen, darunter „Finding Neverland“, 
für dessen Score er 2005 den Academy Award 
erhielt.

Jazz, Rock, Indie, Elektro - Musik ist Mittel-
punkt von „Sound on Screen“. Als deutsche 
Premieren zeigt das BIFF die Star-Porträts 
über den weltweit gefeierten Jazz- und Soul-
sänger Gregory Porter („Don’t Forget Your 
Music“) sowie „Placebo: Alt Russia“ über die 
Alternative Rock-Heroen. Geheimnisvoll wird 
es hingegen beim Filmkonzert „Evelyn“, der 
Verfilmung der preisgekrönten Graphic Novel 
„Evelyn, el misterioso caso de Dr. Corman“, in 
musikalischer Begleitung von Inma Galiot 
und ihrem Ensemble La Rosa Negra.

Als Beitrag zum Reformationsjahr zeigt das 
Festival das Stummfilmkonzert „Stephan von 
Bothmer: Luther“ zu Hans Kysers Klassiker 
aus dem Jahr 1928. Auch „Beyond: Faith“ 
kreist mit ungewöhnlichen Ansätzen um 
Glaube und Religion wie das Musical „Jean-
nette, the childhood of Joan of Arc“ oder „Litt-
le Crusader“ in dem ein Vater versucht, sei-
nen Sohn zu retten, der sich den mittelalterli-

chen Kreuzzügen angeschlossen hat. Der 
beste Film der Reihe wird mit dem mit 2.500 
EUR dotierten „Schwarzen Löwen“ ausge-
zeichnet.

Darüber hinaus warten vier weitere Preise: 
Eine Jugend-Jury vergibt den KINEMA-
Jugendpreis für den besten Debütfilm aus 
Deutschland oder Frankreich. Im Wettbe-
werb für europäische Debüt- und Zweitfilme 

Frederick Lau und David Kroos in „Simpel“. Foto: Universum, Gordon Timpen

3 1 .  I n t e r n a t i o n a l e s  F i l m f e s t i v a l  B r a u n s c h w e i g 

S c h w e r p u n k t  F i l m m u s i k ,  We t t b e w e r b e  u n d  n e u e  Re i h e n
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um den „Heinrich“ stehen zehn Produktio-
nen aus zehn Ländern, darunter acht deut-
sche Premieren. Über den Gewinner des mit 
10.000 EUR dotierten Preises, gestiftet von 
Volkswagen Financial Services, entscheidet 
das Publikum. Die „Goldenen Vier Linden“ 
gehen an den besten Film der „Heimspiel“-
Reihe für Produktionen aus der Region. In der 
Jury: Bond-„Bösewicht“ Detlef Bothe, Regis-
seurin Anna Linke und Vorjahresgewinner 
Lars Jordan. Stargast des Festivals ist die 
Schauspielerin Nina Hoss. Sie erhält die mit 
15.000 EUR dotierte „Europa“ für ihre heraus-
ragenden darstellerischen Leistungen. Den 
Preis stiftet Volkswagen Financial Services. 

Im „Neuen Internationalen Kino“ zeigt das 
BIFF unter anderem die deutsche Premiere 
des neuesten Kim Ki-Duks „The Net“. „Green 
Horizons“ beleuchtet die sozialen Aspekte 
der Nachhaltigkeit und diskutiert z.B. das 
bedingungslose Grundeinkommen („Free 
Lunch Society“) oder die Flüchtlingsrettung 
auf dem Mittelmeer („Astral“).

Bei den „Neuen Deutschen Filmen“ feiert 
die schweizerische Politsatire „Usgrächnet 
Gähwilers“ deutsche Premiere. Außerdem 
zeigt das Festival Markus Gollers „Simpel“, 
Barbara Alberts „Licht“ und Jürgen Vogel als 
Ötzi in „Der Mann aus dem Eis“ von Felix 
Randau. 

Die 31. Ausgabe hält neben den bekannten 
auch neue Reihen bereit: In Kooperation mit 
dem Verein für sexuelle Emanzipation e.V. 
spiegelt die LGBTQI (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender, Transsexual, Queer und Inter-
sex Life)-Filmreihe „Que*rschnitt“ die Vielfalt 
abseits des heteronormativen Kinos wider. 
„Neo-Western“ belebt die Konventionen des 
Western-Genres neu. 

Starke Frauen suchen das BIFF als „Wit-
ches at midnight“ heim, ohne plakativen Hor-

ror, sondern mit Protagonistinnen, die ihrem 
Schicksal entschlossen und unkonventionell 
entgegentreten. 

Im Rahmen der Ausstellung „Never Ending 
Stories“ im Kunstmuseum Wolfsburg steuert 
das BIFF einen filmischen Beitrag zum Loop 
bei – ob als (positiver) Traum oder (negatives) 
Trauma wie in „Und täglich grüßt das Mur-
meltier“ von Harold Ramis oder „Vergiss mein 
nicht!“ von Michel Gondry.

Es gehört zur guten Tradition des BIFF, eine 
Auswahl der Filme und Videos eines Studien-
jahrs der HBK in einem Programm mit Expe-
rimental-, Dokumentar-, Trick- und Kurz-
spielfilm vorzustellen. Die Klassen von Prof. 

Michael Brynntrup, Prof. Candice Breitz und 
Prof. Corinna Schnitt sowie des Instituts für 
Medienforschung sind mit je einem Pro-
gramm vertreten.

Insgesamt zeigt das Festival an sechs Tagen 
über 264 Filme aus 42 Ländern. Davon 100 
Langfilme, von denen 21 ihre Deutschland-
Premiere und eine Produktion ihre Weltpre-
miere in Braunschweig feiern. Außerdem lau-
fen 164 Kurzfilme, davon 30 als deutsche und 
fünf als Weltpremiere, 32 Musikvideos und ca. 
30 Filme, die von Kindern und Jugendlichen 
gedreht wurden.

Frank Terhorst

Zwei Workshops zum Thema 360°/Virtual Reality und Webse-
rien finden im Rahmen des Festivals statt. Am Freitag, 20.10.  
ab 12 Uhr stellen Tim Mittelstaedt und Anna Weisenberger 
vom APITs Lab der nordmediadie neusten Entwicklungen und 
Anwendungen aus dem Bereich 360° vor. 
Ab 15 Uhr erklären Sebastian Droschinski und Nick Bucke-
nauer vom Hamburger Wendie Webfest, wie man eine 
Webserie dreht und vermarktet. 

Die einzelnen Workshops dauern jeweils 90 Minuten und 
finden im LOT Theater, Kaffeetwete 4A, 38100 Braunschweig 
statt. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung unter acc-
reditation@filmfest-braunschweig.de wird gebeten.

Info: www.filmfest-braunschweig.de

Wo r k s h o p s  z u  We b s e r i e n  u n d  3 6 0 ° -V i d e o s  a u f  d e m 

B r a u n s c h w e i g e r  F i l m f e s t i v a l

Jürgen Vogel als Ötzi. Foto: Filmfest Braunschweig / PORT AU PRINCE PICTURES

Welches Filmstar-Augenpaar schaut dieses Mal auf die Festivalstadt? Wie jedes Jahr kann 
man raten, wem dieser intensive Blick gehört.

Nina Hoss (hier in „Jerichow“) erhält den 
Darsteller-Ehrenpreis EUROPA.  
Foto: Christian Schulz
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Vom 7. bis 14. Juni 2017 bot das Filmfest 
Emden-Norderney wieder ein großes Spek-
trum an faszinierenden und interessanten 
Filmen und wurde durch über 24.000 Besu-
cherinnen und Besucher eindrucksvoll in sei-
nem Programmkonzept bestätigt. Einer der 
Höhepunkte war der ‚Filmtee‘ mit Ulrich 
Tukur und die Verleihung des Emder Schau-
spielpreises 2017 an den herausragenden 
Darsteller. Neben vielen Erstaufführungen 
und kinostarken Filmen fanden auch kleine 
Produktionen ein sehr interessiertes Publi-
kum. Eike Besuden kam zur Uraufführung 
seiner Filme WESERLUST HOTEL und ALL 
INCLUSIVE mit vielen seiner Mitwirkenden. 
Die Dokumentation „Weserlust Hotel“ blickt 
hinter die Kulissen des Spielfilms „All inclusi-
ve“, der im vergangenen Jahr in Bremen 
gedreht wurde. In beiden Filmen geht es um 

Inklusion. Neben professionellen Schauspie-
lern übernehmen besondere / behinderte 
Schauspieler die Haupt- und Nebenrollen. 
Auch in allen anderen Positionen wie Kame-
ra, Kostüm und Ausstattung arbeiten beson-
dere Menschen mit. Die Freude, dabei sein zu 
können, aber auch die Probleme beim Dreh 
zeigen beide Filme sehr einfühlsam. Das 
Publikum bedankte sich beim engagierten 
Team mit stehendem Applaus. 

Dass ein fürs Fernsehen gemachter Doku-
mentarfilm über Asyl in Emden punkten 
kann, zeigte „Auf dünnem Eis - Die Asylent-
scheider“ von Sandra Budesheim und Sabine 
Zimmer. Der Film blickt hinter die Kulissen 
des Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge (BAMF) und begleitet vier Verfahren 
von der Anhörung, in der die Asyl-Gründe im 
persönlichen Gespräch geprüft werden, bis 

zum Moment, in dem die Geflüchteten ihren 
Bescheid erhalten. Die Entscheider ringen 
dabei um die richtige Balance zwischen 
Empathie und Distanz. Sie wissen, dass Recht 
und Gerechtigkeit oft nicht in Einklang zu 
bringen sind und jede falsche Entscheidung 
schicksalhafte Auswirkungen für die Geflüch-
teten haben kann.

Zu einer der Vorführungen waren drei der 
im Film vorgestellten Asylentscheider nach 
Emden gekommen und diskutierten sehr 
engagiert mit dem Publikum im ausverkauf-
ten Kinosaal. 

„Die Migrantigen“ war ein weiterer Film 
zum Thema Integration, allerdings eine poli-
tisch unkorrekte Komödie aus Wien über 
moderne Klischees, falsche Identitäten und 
„echte“ Ausländer. Dafür gab es den von einer 
Fachjury vergebenen Creative Energy Film-
preis in Höhe von 5.000 EUR für die Teamlei-
stung. Ausgezeichnet wurden Regisseur und 
Autor Arman T. Riahi, sein Bruder, der Produ-
zent Arash T. Riahi sowie die Schauspieler 
Aleksandar Petrovic und Faris Endris Raho-
ma. In der Jurybegründung hieß es: „Dieses 
autobiografisch inspirierte Migranten-Mär-
chen macht Mut. Wenn sich künstlerische 
Kräfte bündeln, um nach jahrelangem Ringen 
mit Vorurteilen und Förderungsgremien 
einen Film hervorzubringen, der all das 
lebensklug und auch sehr unterhaltsam spie-
gelt, ist das ein Glücksfall - ist das pure kreati-
ve Energie!“

Einen 45-minütigen TV-Bericht über das Festival gibt es bei Film-
festspezial unter www.filmfestspezial.de
Weitere Preise und Informationen unter www.filmfest-emden.de

Karl Maier

Seit 1998 vergibt der DGB beim Filmfest Emden-Norderney 
seinen aktuell mit 7.000 Euro dotierten Preis für gesellschaft-
lich in besonderer Weise engagierte Filme. Damit unterstützt 
der Deutsche Gewerkschaftsbund die Arbeit von Regisseurinnen 
und Regisseuren, die sich innovativ und unterhaltsam Themen 
wie Arbeit, Gewalt oder Diskriminierung widmen. In den ersten 
Jahren vergab noch eine vom DGB benannte Jury (Betriebsräte, 
Gewerkschafter, Vertreter des öffentlichen Lebens, NDR) den 
damals mit 7.500 DM dotierten Preis an einen Film, der die 
künstlerische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen 
und Prozessen fördert. Thematisch gab es keine Eingrenzung. 
2001 wurde der Preis auf 10.000 DM erhöht und seit 2002 
darf das Filmfest-Publikum den Preisträger bestimmen. 2004 
stiegen die Gewerkschaften als Hauptsponsor beim Filmfest ein 
und seit 2013 beträgt das Preisgeld 7.000 Euro. Überreicht 
wird der Preis jedes Jahr im Rahmen der Preisverleihungsgala 
im Neuen Theater in Emden. Das Preissymbol - die Plastik „Die 
Sinne“ wurde vom Künstler Joern Schlund aus Münster entwor-
fen. Es symbolisiert die fünf Sinne, die für uns Menschen maß-
geblich für die Wahrnehmung der Umwelt sind.

Filmgespräch
Die für den DGB-Preis nominierten Filme werden nicht allein im 
Kino, sondern in Ausschnitten auch im DGB-Filmgespräch vor-
gestellt. Dabei stellen sich Filmschaffende den Fragen des 
Publikums. Anlässlich des 20. Jubiläums blickte Michael Klein-
schmidt vom Institut für Kino und Filmkultur, der die Veranstal-
tung seit vielen Jahren moderiert, zurück auf frühere Preisträ-
ger. Ein kleines Quiz zur Auffrischung stellte die Besucher auf 
die Probe. So konnte erraten werden, dass bisher sieben Regis-
seurinnen den DGB-Filmpreis gewonnen haben. Mit Dominik & 
Benjamin Reding gab es auch ein Regie-Duo, welches ein Jahr 
lang vom Preisgeld gelebt hatte.

Im Gespräch mit Gästen und Teilnehmenden wurden die dies-
jährigen nominierten Filme vorgestellt: 
„Auf dünnem Eis - Die Asylentscheider“, Sandra Budesheim, 
Sabine Zimmer | D 2017
„Ein Sack voll Murmeln“ | Un sac de billes, Christian Duguay 
| CAN/F/CZ 2017 | DE
„Innen Leben“ | Insyriated, Philippe Van Leeuw | B/F/LIB 
2017

„Die Migrantigen“, Arman T. Riahi | A 2017
„Thank You For The Rain“, Julia Dahr | UK/N 2017 | DE
Zwei Tage später bei der Preisverleihung ging der DGB-Filmpreis 
an UN SAC DE BILLES (EIN SACK VOLL MURMELN). Der Film des 
französischen Regisseurs Christian Duguay über zwei jüdische 
Jungen, die sich im Zweiten Weltkrieg mit viel Einfallsreichtum 
durch das von Deutschland besetzte Frankreich schlagen, 
gewann darüber hinaus den mit 10.000 EUR dotierten SCORE 
Bernhard-Wicki-Preis, den Hauptpreis des Festivals.

Karl Maier

Einige PreisträgerInnen der vergangenen Jahre:
-  Rune Denstad Langlo (N): „Welcome to Norway“ (2016)
- Julia Oelkers (D): „Can‘t be silent. On tour with the  
    Refugees„ (2013)
- Lars-Gunnar Lotz (D): „Schuld sind immer die  
    Anderen„ (2012)
-  Stefanie Sycholt (D/SA): „Themba“ (2010)
-  Hans-Erich Viet (D): „Deutschland nervt“ (2009)
-  Heike Schober/ Renè Zeuber (D): „Platzangst“ (2002)
-  Dominik & Benjamin Reding (D): „Oi! Warning“ (2000)

20 Jahre DGB-Filmpreis für sozial engagierte Filme

Internationales Filmfest Emden-Norderney mit vielseitigem 
Festivalprogramm und spannenden Diskussionen

Volle Bühne bei der Preisverleihung. Foto: Filmfest Emden
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Festivalchef Thorsten Neumann hat es 
geschafft: nach langjähriger Image-Arbeit 
läuft das Filmfest Oldenburg in der amerika-
nischen Filmbranche unter dem Label „euro-
päisches Sundance“. Sogar auf der Homepage 
umschreibt sich das Festival selbst mit dem 
Slogan „celebrating the independent Spirit“. 
So wenig sich die deutsche und amerikani-
sche Filmbranche vergleichen lassen, so 
wenig passt diese Selbstdarstellung in den 
Kontext der deutschen Festivallandschaft. 
Seis drum - das Festival hatte auch dieses Jahr 
wieder ungewöhnliche Filme - abgesehen 
von den dort so üblichen Tatort-Premieren - 
in seinem Programm. Auch die circa 16.000 
Zuschauer waren guter Stimmung und genos-
sen wieder fünf aufregende Tage in Olden-
burg.

Los ging‘s mit dem üblichen Starrummel 
beim Eröffnungsfilm „Familiye“ - einem 
Schwarz-Weiß- Sozialdrama über drei Brüder 
aus einem Spandauer Problemkiez. Dies sei 
„ehrliches Independent Kino von der Straße 
für die Straße“, befand Moritz Bleibtreu, der 
als Co-Produzent sichtbar engagiert den Film 
in Oldenburg bewarb. Er würdigt damit die 
Arbeit der beiden Selfmade Regisseure Kubi-
lay Sarikaya und Sedat Kirtan, die im Kiez 
leben und acht Jahre brauchten, um diesen 
Film fast ohne Budget zu drehen. Das gefiel 
dem Publikum, das den Film zum Gewinner 
des German Independence Award für den 
besten Film in der Independent-Reihe wähl-
te. „Familiye“ ein leuchtendes Beispiel für 
den „independent spirit“. Andererseits bietet 
der Film leider auch eine Bühne für die zwei-
felhafte Vermarktung des “Get rich or try 
dying” Klischee. Mit in Oldenburg war Gang-
sterrapper Xatar, der nach seiner Entlassung 
aus der Haft den Film mit einer Nebenrolle 
bereicherte. Auch der Soundtrack wurde von 
Xatar in Zusammenarbeit mit Rapper “Haft-
befehl” beigesteuert. Das zog dann auch 
deutlich jüngeres Publikum an.

Als Garant für den freien Geist beim Filme-
machen gelten dann eher die Lass-Brüder. In 
Oldenburg war auch Tom Lass neuer Film 

“Blind & Hässlich” zu erleben. In dem Film 
erzählt er die sonderbare und unterhaltende 
Geschichte des angeblich hässlichen Ferdi, 
gespielt vom Regisseur selbst, und der angeb-
lich blinden Jona, gespielt von Naomi Ach-
ternbusch. Regietalent Tom Lass arbeitete 
auch bei dieser Produktion wieder viel mit 
Improvisation und Jump Cuts. Wer keine Pro-
bleme mit den daraus entstehenden Brüchen 
und Ungereimtheiten hat, wird bei „Blind & 
Hässlich“ mit überraschenden Momenten 
belohnt.

Auch das europäische Kino war vertreten: 
Aus Luxemburg kam die etwas betuliche Dra-
ma-Komödie „Alte Jungs“ über renitente 
Rentner auf Wohnungssuche. Aus dem „ech-
ten“ Sundance kam der diesjährige Gewin-
nerfilm “Die Nile Hilton Affäre“, eine deutsch-
skandinavische Produktion, nach Oldenburg. 
Außerdem gab es noch eine tatsächliche Blin-
de: EMMA lehrt in dem gleichnamigen Film 
des italienischen Regisseur Silvio Soldini 
(„Bot und Tulpen“) einem unverbesserlichen 
Womanizer das Lieben. Aus Indonesien kam 
einer der Festivalgeheimtipps: „Marlina - the 
Murderer in Four Acts“, ein packender Frau-
enwestern.

Mehr als ein Drittel der 45 Langfilme des 
Festivalprogramms kamen dann doch aus 
den USA: Überzeugt hat das Publikum die 
sehr persönlich erzählte Culture-Clash 
Komödie “The Big Sick”, einer der Festivalren-
ner dieses Jahres mit baldigem Kinostart in 
Deutschland. Unter die Haut ging aber vor 
allem die Weltpremiere des Ausnahmedra-
mas “Quest”. Das brilliant und dicht erzählte 
Drama birgt die wahre Geschichte des klei-
nen Ausreißers und Sprayers Emilio, der es 
einzig durch den selbstlosen Einsatz seines 
Lehrers runter von der Straße schafft. Dem 
Drehbuchautor, Regisseur und Film-Autodi-
dakt Santiago Rizzo gelang es, mit seinem 
ersten Film ein emotionales Meisterwerk hin-
zulegen. Dies lag auch am guten Cast. Lou 
Diamond Philips, der auf dem Festival mit 
einem Tribute geehrt wurde, gab kongenial 
den brutalen Stiefvater. Auch der Seymour 

Cassel Award für den besten Darsteller ging 
mit Gregory Kasyan als Emilio an einen 
Hauptdarsteller aus „Quest“. Der Film hat jeg-
liche Aufmerksamkeit verdient. Nach 30 
Ablehnungen schaffte es Santiago Rizzo als 
absoluter Filmautodidakt eine Produktions-
firma für sein Drehbuch zu begeistern. Damit 
war er ein Beispiel für die unbändige Kraft, 
die unabhängige Filmemacher für ihre Filme 
entwickeln müssen.

Und es zeigt, dass es einen starken Produ-
zenten braucht: Edward R. Pressman, legen-
därer Produzent wurde in Oldenburg mit 
dem German Independent Honoray Award 
ausgezeichnet. Seine eindrückliche Retro-
spektive vereinte Filme wie „Despair“ von 
Rainer Werner Fassbinder, „Badlands“ von 
Terrence Malick, Werner Herzogs „Bad Lieu-
tenant“ oder „American Psycho“ von Mary 
Harron. Pressmans Äußerungen zeigten 
deutlich, dass auch heute immer noch die 
künstlerische und visionäre Bedeutung des 
Produzenten unterschätzt wird. 

Clara Beutler
Über das Festival gibt es einen Bericht unter 
www.filmfestspezial.de

„ M o r g e n“  –  e i n  ko l l e k t i v e s 

F i l m p r o j e k t  a u s  H i l d e s h e i m

Im Wettbewerb um den „German Independence Award“ 
präsentierte sich auch eine Gruppe Studenten von der 
Universität Hildesheim. Fünf RegisseurInnen und zwei 
ProduzentInnen haben gemeinsam einen Film geschaffen, 
der sich ausgehend von einer Semesterarbeit zu einem 
eigenständigen Projekt weiterentwickelt hat (Der RUND-
BRIEF berichtete in Ausgabe 124/125) und nun als erster 
Langfilm der Gruppe „Kollektivfilm“ Festivalweihen 
erfährt. 
„Morgen“ erzählt von einem fiktiven Dorf, irgendwo in 
Deutschland, das dem Kohlebergbau zum Opfer fällt und 
sehr bald abgerissen wird. Das Filmfest schreibt dazu: 
„Eine Gruppe talentierter deutscher Filmemacher schaffen 
mit ihrem melancholischen Porträt eine Momentaufnahme 
von existentialistischer Schönheit. Vielschichtig und sensi-
bel werden die persönlichen Sorgen und das gemeinsame 
Schicksal der Bewohner erzählt.“
Jan Gilles, einer der Regisseure, lobt die familiäre Atmo-
sphäre bei den Screenings und auf dem gesamten Festi-
val, die Filmemacher würden dort viel Aufmerksamkeit 
erfahren. Insgesamt ginge es in Oldenburg darum, mit 
anderen schnell und in Wohlfühlatmosphäre in Kontakt zu 
kommen. Vom Regieteam, neben Gilles gehören Nola 
Anwar, Felix Christopher Giese, Amina Rosa Krami und 
Angela Madeleine Queins dazu, und von der Produktion 
um Antje Renhak und Fabian Riemen waren insgesamt 
drei Akteure vor Ort. „Die Kinos haben eine angenehme 
Größe, alles wirkt sehr nah, auch bei den Publikumsge-
sprächen. Eher ‚Jeans und T-Shirt‘, als Jackett und offizi-
elle Empfänge“, fasst Gilles zusammen.
Der Film läuft demnächst auf dem Internationalen Film-
fest in Sao Paulo und ist am 22.10. auf dem Filmfest 
Braunschweig unter der Rubrik „Heimspiel“ zu sehen.

„Celebrating the independent Spirit“– Internationales 
Filmfest Oldenburg

„Quest“. Foto: © Int. Filmfest Braunschweig
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Die vorgezogenen Wahlen zerren an den Ter-
minplänen der Abgeordneten des nieder-
sächsischen Landtages. Umso mehr freuen 
wir uns, dass in der Kontinuität der langjähri-
gen Gesprächskultur zwischen den im Parla-
ment vertretenen Parteien und dem Film und 
Medienbüro doch noch Treffen mit den 
medienpolitischen Sprechern zustande 
kamen. 

Ende September waren Mitglieder des Vor-
standes und Mitarbeiter des FMB in den 
Landtag gekommen, um sich zunächst mit 
Hans-Dieter Haase von der SPD und Gerald 
Heere von Bündnis 90/ Die Grünen auszutau-
schen. Einige Tage später fand dann auch ein 
Gespräch mit Jens Nacke (CDU) statt. 

Auch in ungewissen Zeiten hinsichtlich des 
Wahlausgangs und möglicherweise wech-
selnden Gesichtern in den Funktionen der 
Medienpolitik, wollten wir über Grundsätzli-
ches und Aktuelles informieren, unsere Posi-
tionen bekräftigen und mit den Belangen der 
Politik in der Legislative abgleichen. Die 
Arbeit im Parlament stellt ein wichtiges Kor-
rektiv für die exekutiven Entscheidungen in 
der Staatskanzlei dar, von der die Filmförde-
rung des Landes maßgeblich gelenkt wird.

Wir bedankten uns bei den medienpoliti-

schen Sprechern für die lang währende 
Zusammenarbeit, die es uns bisher ermög-
licht hat, die Belange des Films und der Fil-
memacher im Land zu vertreten.

FMB informiert die Politik
Im Austausch mit der CDU – neben Jens Nak-
ke war auch der wissenschaftliche Referent 
für Kommunikation und Medien, Michael 
Aldick, mit dabei – nahmen wir unsere Aufga-
be wahr, Basis-Informationen zu vermitteln. 
Jens Nacke bezeichnet sich in seiner Rolle als 
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU 
im Landtag als politischen Generalisten. Als 
medienpolitischer Sprecher und Vertreter im 
Ausschuss für Bundes- und Europaangele-
genheiten, Medien und Regionalentwicklung 
(dem Pendant zu den Aufgaben der Staats-
kanzlei) sucht er nun vermehrt den Kontakt 
zu den Medienschaffenden. Demzufolge folg-
te er aufmerksam unseren Ausführungen zur 
Struktur der Fördermittelvergabe in der nord-
media, mit der wesentlichen Differenzierung 
in NDR-Mittel (aus der Haushaltsabgabe) 
und den landeseigenen Mitteln in Höhe von 
3,1 Mio. EUR. Diese Ausdifferenzierung, die 
sich aus rechtlichen Gründen auch auf die 
Vergabe der Mittel auswirkt (Staatsferne bei 
der Verwendung der Rundfunkgebühren) war 
selbst den beiden Medienpolitikern so nicht 
geläufig, so dass sich hier auch die Frage der 
Transparenz bzgl. dieser Praxis stellt.

Informiert wurde auch über die Vergabe-
praxis des NDR in der nordmedia, die nach 
wie vor zahlreiche Entscheidungen zugun-
sten des Standard-NDR-Programms vorsieht, 
wobei viele Produktionen, die in Niedersach-
sen umgesetzt werden, weiterhin von Ham-
burg aus gesteuert werden. Dadurch sind 
Entwicklung und Personal nicht in Nieders-
achsen verwurzelt, was aus unserer Sicht eine 
organische Ausprägung des Film- und Fern-

sehstandortes Niedersachsen auf Dauer 
hemmt.

Natürlich ist da auch noch das Landesfunk-
haus Hannover mit seiner wichtigen Arbeit. 
In der Vergangenheit (seit der Regierung 
Wulf) wurde mehr für die Kompetenzen des 
hiesigen Standortes getan, was sich haupt-
sächlich in der Verantwortung des Hannover-
Standortes für die 18:15 Uhr-Schiene im 
gesamten Sendegebiet niederschlägt. Aller-
dings werden die daraus resultierenden 
„Bread & Butter-Produktionen“ für Nieders-
achsen häufig aus dem Haushalt der Filmför-
derung (aus Mitteln der Haushaltsabgabe) 
finanziert. Hierfür müssten unserer Ansicht 
nach andere NDR-Mittel eingesetzt werden. 
Außerdem musste diese Kompetenzzuwei-
sung nach Hannover erst hart erkämpft wer-
den und kann doch erst der Auftakt für eine 
angemessene Positionierung des Landes-
funkhauses im Sender sein. Schließlich sind 
die Niedersachsen die mit Abstand ergiebig-
ste Rundfunkbeitrag-Quelle im Senderver-
bund.

Was hat sich verändert?
Hinsichtlich der vorgenannten Themen sind 
wir mit SPD und Grünen seit längerem im 
Gespräch. Bei unserem Termin mit Hans-
Dieter Haase und Gerald Heere berichteten 
wir darauf aufbauend über die Entwicklun-
gen in der zurückliegenden Legislaturperi-
ode. Für Geschäftsführer Bernd Wolter ist da 
die neue Aufgabe als stimmberechtigtes Mit-
glied im Vergabeausschuss der nordmedia 
maßgeblich, die er seit knapp einem Jahr in 
der Nachfolge von Karl Maier wahrnimmt. 
Verantwortungsvoll und in vertrauensvoller 
Abstimmung mit den anderen beiden Lan-
desvertretern würden die Entscheidungspro-
zesse verlaufen. Hier geschehe viel Fruchtba-
res für den niedersächsischen Standort und 
gute, auch kulturell wertvolle Inhalte. Dass 
zwei der drei Sitze des Landes im Vergabeaus-
schuss der nordmedia nunmehr von unab-
hängigen Experten besetzt sind, sei ein wich-
tiges erreichtes Ziel des FMB, das mithilfe der 
aktuellen Landesregierung umgesetzt wurde. 

Seit diesem Jahr gibt es bei der nordmedia 
die Talentförderung, an deren Implementie-
rung und Durchführung das FMB mit betei-
ligt war und ist. Eine beständige Forderung 
des FMB, die Einführung einer Treatmentför-
derung – die wir auch für die Haupt-Förde-
rung empfehlen – wird im Rahmen der 
Talentförderung umgesetzt, ebenso ein eige-
nes Gremium, das vom FMB mit besetzt wird. 
Hinsichtlich unserer Vorstellungen von einer 
eigenständigen Unterstützung des kulturellen 
Films ohne direkten Verwertungsdruck stellt 
die Talentförderung einen Kompromiss dar. 
Momentan bemühen sich alle Beteiligten um 
eine größere Wahrnehmung des Förderpro-
gramms, was sich bereits in der gesteigerten 
Zahl der Anträge zum zweiten Einreichtermin 

Bernd Wolter, FMB, im Gespräch mit Jens 
Nacke, CDU

Zu Gast bei SPD & GRÜNEN im Landtag. Alle Fotos: Andreas Utta 

Vo r  d e r  Wa h l :  D a s  F i l m  &  M e d i e n b ü r o  f ü h r t 
G e s p r ä c h e  i m  n i e d e r s ä c h s i s c h e n  L a n d t a g
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niederschlägt. Die 150.000 EUR Fördersum-
me jährlich für Talentförderung fließen voll-
ständig aus dem ‚Landestopf‘ ab. Daraufhin 
handelte das FMB noch im vergangenen Jahr 
kurzfristig unter tatkräftiger Mithilfe von 
Gerald Heere zusätzliche 100.000 EUR Mittel 
für den Landesetat heraus. Diese Mittel waren 
dann aber sachlich an andere Bereiche 
gebunden, wie z.B. die Festivalförderung.

W i e  g e h t  e s  w e i t e r ?

Erhöhung der Landesmittel in der 
Filmförderung
Die Notwendigkeit der Erhöhung der Landes-
mittel erscheint offenkundig: Seit Gründung 
der nordmedia wurde der Förderbetrag trotz 
neuer Förderbereiche (Games, Talentförde-
rung, Multimedia) nicht angehoben. Dies ist 

inzwischen dringlicher denn je, da neue För-
derbereiche hinzugekommen sind, sich die 
Verwertungskanäle von Filmproduktionen 
(Internet) erweitert haben und auch kleinere 
Produktionen aufgrund von gestiegenen 
Gagenanforderungen und Mindestlohn 
wesentlich teurer geworden sind. Nur mit 
deutlich mehr Landesmitteln können nieder-
sächsische Akzente in der Produktions-
landschaft gesetzt werden. Ein bedeutender 
Anteil der Landesmittel fließt auch in die För-
derung von Festivals, Investitionen und Qua-
lifizierungsmaßnahmen. Auch diese Mittel 
müssen aufgrund von Tarifanpassungen und 
Inflation erhöht werden. Dies alles schlägt 
sich in unserer deutlichen Forderung von 5 
Mio. EUR gegenüber den bisherigen 3,1 Mio. 
nieder. Denkbar wäre eine schrittweise Erhö-
hung über ein Stufenmodell. 

Der Landesetat der Filmförderung 
außerhalb der Kulturzuständigkeit
Die Dringlichkeit einer Anpassung wurde vor 
diesem Hintergrund von allen drei Gesprächs-
partnern gesehen. Diskutiert wurde in die-
sem Zusammenhang neben finanziellen 
Sachzwängen auch eine strukturelle Frage: 
Die Zuordnung des Förderetats innerhalb der 
Landesregierung. 

Bislang werden die Landesmittel für die 
Filmförderung von der Staatskanzlei (Referat 
Medien/Film) verantwortet und nicht – wie es 
vielleicht nahe liegen würde - vom Ministeri-
um für Wissenschaft und Kultur (MWK).

Der Gedanke, die Landes-Filmförderung 

sollte wie die anderen Kulturbereiche aus 
dem Etat des Kulturministeriums bedient 
werden, liegt da natürlich nahe. Vorteile: Es 
ließe sich viel mehr Sachverstand auf Landes-
seite bündeln. Bei grundsätzlichen Fragen 
könnte man die Ministerebene ansprechen, 
vor allem aber: Das MWK verfügt über einen 
Jahres-Etat von 3,2 Mrd. EUR, während die 
Staatskanzlei eigentlich nur über Mittel zur 
Administration verfügt (ohne Personalausga-
ben ca. 20 Mio.). Die nordmedia-Mittel gelten 
als einziger wirklicher Zuschussbereich. 
Dadurch besteht ein eklatanter Unterschied, 
was Flexibilität und Einfluss auf die Höhe des 
Filmförderetats angeht. Hier könnte man 
gegenüber einem fachnahen Ministerium 
weitaus besser und fachspezifischer argu-
mentieren. Doch in der Praxis bedeutet das 
nicht, dass es die Verantwortlichen in der 
Staatskanzlei unter der Leitung von Dr. Jörg 
Mielke an Engagement für den Film hätten 
missen lassen. Aber grundsätzlich ist man 
hier durch die Vielzahl und Vielschichtigkeit 
der Aufgaben stärker auf die generelle Politi-
klinie des Ministerpräsidenten ausgerichtet. 
Und grundsätzlich, so fügte Jens Nacke hinzu, 
ist bei dieser Zuordnung das Wohl und Weh 
der Entwicklung im Medien-/Filmbereich 
viel stärker abhängig vom Interesse der Spitze 
der Staatskanzlei für diese Themen.

Gerald Heere brachte den Vorschlag ins 
Spiel, die Zuweisung der Fördermittel über 
das MWK laufen zu lassen, die Staatskanzlei 
bliebe bei den grundsätzlichen Kurs-Ent-
scheidungen weiterhin involviert. 

Hans-Dieter Haase hielt dagegen, moderne 
Medien und alles was damit zusammen-
hängt, sollten bei der Staatskanzlei verblei-
ben. Für ihn ist es eine Frage des politischen 
Willens: „Wollen wir den Film besser fördern, 
ja oder nein?“ Eine Frage der Neugliederung 
stellt sich für ihn nicht. Ein Versuch, den gro-
ßen Wurf anzugehen, also mit dem komplet-
ten Referat Medien/Film zum MWK zu gehen, 
würde zu viel Gegenwind erzeugen, das 
Anliegen wäre aufgrund der Sachzwänge 
schnell abgebügelt, bevor man sich auf 
inhaltliche Aspekte einigen könnte. 

Gerald Heere stimmte auf der einen Seite 
zu, das Referat müsse in der Staatskanzlei ver-
bleiben, doch die geschilderten finanziellen 
Strukturunterschiede zwischen MWK und 
Staatskanzlei sprechen klar für einen Transfer 
des Etats in das für Kultur zuständige Ministe-
rium. Mit größerer finanzieller Flexibilität 
würde man es der Filmbranche angemessen 
leichter machen, auf künftige Herausforde-
rungen zu reagieren. 

Jens Nacke schlug vor, für die nächste 
Legislaturperiode zumindest eine eindeutige 
Vergleichbarkeit mit anderen Kulturförde-
rungen und Unterstützungsmodellen herzu-
stellen, damit entsprechend beim Landes-
Etat der nordmedia adäquat reagiert werden 
kann. Hier wird auch das FMB unterstützend 

G e s p r ä c h  m i t  d e r  F D P  n a c h  d e r 

Wa h l

Für den Aufschub unseres Termins bei 
Herrn Dr. Stefan Birkner von der FDP auf 
die Zeit nach der Wahl haben wir Ver-
ständnis, zumal Herr Birkner über die 
medienpolitische Zuständigkeit hinaus 
den Fraktionsvorsitz seiner Partei im Land-
tag innehat und gegenwärtig stark bean-
sprucht wird. Trotzdem schade, denn das 
Wahlprogramm der FDP wirft mit den for-
mulierten Ansprüchen an die Filmförde-
rung die größten Fragen auf. Dort heißt es, 
es dürfe nicht das (Film-)Projekt im Vor-
dergrund stehen, sondern die Effekte für 
Tourismus, Hotellerie und das Standort-
marketing seien das eigentliche Ziel. Abge-
rundet wird das Programm durch die Qua-
si-Negierung der Filmkultur in Nieders-
achsen, da man ja zutreffenderweise nicht 
Köln, Berlin oder Hamburg sei. 

Dieser Haltung werden wir klar entge-
gentreten. Der Film stellt eine gesellschaft-
lich-relevante Kulturgröße dar, die in 
Deutschland in nicht unwesentlichen Tei-
len aus Landesmitteln subventioniert wird. 

Niedersachsen ist das viertgrößte Bundes-
land und die mit Abstand größte Gebüh-
reneinnahmequelle des NDR – es kann 
also nur darum gehen, den Medien- / 
Film-Standort in Niedersachsen adäquat 
und in Ergänzung zu den etablierten Film-
standorten zu fördern und zu entwickeln! 
Zudem verfehlt der Blick der FDP auf die 
Filmförderung grundsätzlich den Sinn 
einer kulturell-wirtschaftlichen Filmförde-
rung, so wie sie seit 1974 in Deutschland 
verfolgt wird, nämlich durch eine kulturell-
qualitative Einflussnahme. Bis Anfang der 
70er Jahre, als man ausschließlich nach 
wirtschaftlichen Kriterien entschied, 
kamen nur „Schmalz-, Pauker- und Lüm-
mel-Filme“ („blackbox“) ins Kino.

Wir würden uns freuen, mit der FDP 
gemeinsam darüber zu beraten, wie sich 
die vielfältigen wirtschaftlichen Aspekte 
der Unterstützung der Filmbranche mit 
den gesellschaftlich-kulturellen Aspekten 
des Kulturgut Films vereinbaren lassen. 
Letztere wurden auch von der Landes-FDP 
in der Vergangenheit beispielsweise unter 
einem Wirtschaftsminister Philipp Rösler 
nicht infrage gestellt.

Gerald Heere, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
und Hans-Dieter Haase, SPD, rechts: Bernd 
Wolter, Geschäftsführer des FMB
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tätig werden. Gerald Heere wies allerdings 
darauf hin, dass auch andere Landes-Töpfe 
im Kreativbereich in den letzten Jahren nicht 
mit Erhöhungen rechnen konnten.

Tarifgagen und Mindestlohn
Die Argumente für eine Erhöhung der Lan-
desmittel beziehen auch die Erfordernisse an 
eine gerechte Honorar-Gestaltung der Crew-
mitglieder bei Filmprojekten mit ein. Hierzu 
erläuterte Bernd Wolter die zuletzt in den 
Fokus getretene Tarifgagen-Diskussion infol-
ge der vom NDR ins Leben gerufenen Nach-
wuchsreihe „Nordlichter“ (vgl. RUNDBRIEF 
124/125 und 126). Grundsätzlich bleibt es 
hier für die Politik schwer verständlich, dass 
für die Herstellung von Filmen im Rahmen 
einer komplett sendereigenen Programm-
Schiene überhaupt erwogen wird, ausgehan-
delte Tarifgagen zu unterschreiten. Jens Nak-
ke wollte diesbezüglich bei einem Gespräch 
mit dem NDR nachhaken. 

Eine Rolle spielt bei dieser Diskussion 
auch, um wie viel schwieriger es für unabhän-
gige Eigenproduktionen wird, sich bei der 
Honorargestaltung an Tarifgagen zu orientie-
ren. Gerald Heere schlug vor, „Mischregelun-
gen“ einzuführen. Bei größeren Produktionen 
soll nach Tarif gezahlt werden, bei kleineren 
sollten Unterschreitungen auch offiziell mög-
lich sein.

Ähnliche Mechanismen fallen auch seit der 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes 
ins Gewicht, was am deutlichsten bei Kurz-
film-Produktionen zutage tritt. Kurzfilme 
werden von der Filmförderung mit ca. 30.000 
EUR ausgestattet, Mindestlöhne können für 
die Crew-Mitglieder so kaum oder gar nicht 
gezahlt werden. Die für die Kreativ-Szene 
typischen Selbstausbeutungsmechanismen 
greifen hier besonders deutlich. Lässt man 
sich dennoch darauf ein, wird es schwierig, 
die Gesetzesanforderungen zu erfüllen. Man 
operiert mit Rückstellungs-Gagen und Pro-
duktionsbeteiligungen der einzelnen Gewer-
ke, um sich überhaupt noch an einen Kurz-
film zu wagen, der über ein privates Projekt 

im Freundeskreis oder einen Hochschulfilm 
hinausgehen will.

Niedersachseneffekt & Beschluss der 
neuen nordmedia-Förderrichtlinie
Im Zuge der neu zu beschließenden Förder-
richtlinie der nordmedia, die ab dem 01. 
Januar 2018 in Kraft tritt, wird es offenbar eine 
Neuregelung des Regionaleffektes geben. Die 
Staatskanzlei und die nordmedia haben sich 
hierbei offenbar auf eine generelle Anhebung 
des Niedersachseneffektes von 100% auf 
150% geeinigt. Dies bedeutet schlicht, für 
10.000 EUR, die ein Förderempfänger von der 
nordmedia erhält, muss er 15.000 EUR in Nie-
dersachsen ausgeben. Ausnahmen kann es 
geben, doch diese müssen dann gut begrün-
det bzw. individuell nachgewiesen werden. 
Neben der Hoffnung, dass finanziell gut aus-
gestattete Produktionen in der Folge mehr 
Geld im Land investieren, müssen dabei 
allerdings viele weitere Auswirkungen mit in 
Betracht gezogen werden: Um überhaupt 
senderunabhängig von Niedersachsen aus im 
Land produzieren zu können, sind viele klei-
nere Produzenten darauf angewiesen, für ihre 
Projekte ausschließlich mit den Mitteln aus 
dem Landestopf der nordmedia auszukom-
men. Sie werden massive Schwierigkeiten 
bekommen, ihre Projekte zu finanzieren. Die 
Möglichkeit, an bundesweite Fördertöpfe zu 
gelangen, welche ihrerseits keine Regionalef-
fekte voraussetzen, ist deutlich beschränkt. 

Ein erhöhter Regionaleffekt muss nicht für alle gelten. 
Erst ab einer gewissen Größenordnung bei den Herstel-
lungskosten sollte man bei den Fördermitteln mehr als 
100% Rückfluss ins Land erwarten.

Marktteilnehmer, die von außen ins Land 
kommen, produzieren entweder für den NDR 
und können so leichter an weitere Sendermit-
tel gelangen. Andere externe Produzenten 
finden in Niedersachsen ohnehin teilweise 
Bedingungen vor, die das Filmemachen 
grundsätzlich nicht unbedingt günstiger 
machen als in den Film-Hotspots Berlin, 

Hamburg, Köln oder München. Die filmische 
Infrastruktur und die Auswahl an Personal 
können hier nicht die gleichen sein. Diesen 
Produzenten es nun zur Voraussetzung zu 
machen, zusätzliches Geld über die Förde-
rung hinaus ins Land zu bringen, hat natür-
lich Folgen. 

Es wäre unser Anspruch gewesen, diese 
offen mit Verbänden wie dem FMB, den 
medienpolitischen Sprechern und anderen 
Akteuren im Vorfeld eingehend zu diskutie-
ren. Doch dies ist nicht geschehen, offenbar 
sind die Würfel bereits gefallen. 

In unseren Gesprächen war man sich zwar 
einig, dass die Novellierung in der Praxis aus 
der üblichen Gesetzesgestaltung herausge-
nommen wurde und exekutiven Charakter 
hat. Dass es dabei jedoch gänzlich ohne 
Befragung derer, die es angeht, ungesetzt 
wird, sorgte auch bei unseren politischen 
Ansprechpartnern mindestens für Verwun-
derung, wenn nicht für Gesprächsbedarf mit 
der Staatskanzlei. Jens Nacke konstatierte 
hier zu Recht auch die fehlende Planungssi-
cherheit für die Antragsteller. Grundsätzlich 
wird mit diesem Instrument in Zukunft davon 
auszugehen sein, dass maximal lediglich eine 
Zwei-Drittel-Finanzierung bei der nordmedia 
möglich sein wird. 

Hans-Dieter Haase brachte hier anstatt 
einer eher bremsenden Ausnahmeregelung 
den Vorschlag einer Staffelung in Bezug auf 
den Regionaleffekt vor: Auf umfassendere 
Produktionen mit Herstellungskosten von 
mindestens 100.000 EUR wird der erhöhte 
Regionaleffekt von 150% angewandt, für klei-
nere Produktionen bleibt es bei 100%. Dieser 
Vorschlag wurde auch von Jens Nacke als 
sinnvoll betrachtet. Er hatte dabei auch das 
im CDU-Wahlprogramm propagierte Ziel im 
Blick, gute Finanzierungsmöglichkeiten für 
junge Kreative zu schaffen. 

Die Vorsitzende des FMB, Dr. Julia Dordel, 
mahnte bei der Staffelungsvariante an, dass 
es für kleine Produzenten ohnehin sehr 
schwer sei, weiter in den Markt vorzudringen. 
Diese Staffelgrenze könne hier ungewollt wei-
tere Wachstumshemmnisse bewirken.

Schluss
Angesichts dieser Entwicklungen will das 

FMB eine Tendenz verhindern, die größeren, 

Vorstand und Mitarbeiter des FMB im Gespräch mit der CDU. In der Mitte: Michael 
Aldick, Wissenschaftlicher Referent

v.l.n.r.: Bernd Wolter, Christian Kelm, Julia 
Dordel, Carsten Aschmann
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durch Marktpower, Senderrückhalt und gro-
ßen Namen im Vorhinein abgesicherten Pro-
jekten den Vorzug geben würde. Diese kämen 
dann vermutlich eher selten aus Niedersach-
sen. Zur Seite gedrängt werden könnten zahl-
reiche „unhandliche“ und kleinere Projekte, 
eben jene, die sich abseits von Formatvorga-
ben und Mainstream-Anforderungen auspro-
bieren und etablieren wollen. 

Wir machten uns im Gespräch mit den drei 
Politikern für weitere zentrale Positionen des 
FMBs stark und betonten, wie wichtig die 
Unterstützung von Autoren im Land sei und 
wie effektiv sie für die Zukunft noch sein 
könnte. Eine Art Labor, das qualifiziert, ver-
netzt und Raum für neue Ideen evoziert – 
anfangs unterstützt durch eine Projektförde-
rung, aus der sich Nachhaltiges entwickeln 
ließe – stieß als Idee auf interessierte Ohren. 

Wir machten deutlich, wie – und wieso - 
unabhängige Produzenten weiter gestärkt 
werden sollten. Die Ausweitung der 
Rechtebeteiligung würde zum Teil unter das 
Europarecht fallen und lässt sich nur bedingt 
auf Länderebene verhandeln. 

Im Nachgang der Wahl wird die Medien-
Politik auf NDR, Staatskanzlei und nordme-
dia zugehen – des Öfteren mit unserem Posi-
tionspapier unterm Arm.

Wie kann der NDR seiner Verantwortung für Niedersach-
sen gerecht werden? Dies werde aus Sicht der Politik 
eine Daueraufgabe bleiben.

Mit Blick auf den starken Sender im Land 
unter Hamburger Führung formulierte Jens 
Nacke die Frage, wie der NDR seiner Verant-
wortung für Niedersachsen gerecht werden 
kann. Dies werde aus seiner Sicht eine Dauer-
aufgabe bleiben. Da in diesem Bereich aller-
dings vieles über langfristige Staatsverträge 
geregelt sei, kann ein politischer Gestaltungs-
wille hier ungleich weniger bewirken, als in 
anderen Politikfeldern. Außerdem haben an 
diesen Verträgen bereits verschiedenste 
Ministerpräsidenten unterschiedlichster 
Couleur mitgemischt, so dass sich in der gro-
ßen Linie kaum politischer Widerstand ent-
wickelt. 

Vielleicht liegt darin der ursächliche Kern 
für die weitaus geteilte Einigkeit in vielen Dis-
kussionspunkten über die Parteigrenzen hin-
weg. Wir haben uns über die angenehme und 
konstruktive Atmosphäre in den Gesprächen 
sehr gefreut und werden gemeinsam im Dia-
log bleiben. Hans-Dieter Haase tritt nach 19 
Jahren Angehörigkeit der SPD-Fraktion im 
Landtag nicht wieder für die kommende 
Legislaturperiode beworben. „Seinem“ Film-
fest Emden bleibt er weiterhin und umso 
mehr verbunden. Wir wünschen ihm alles 
Gute!

Andreas Utta

SPD
[…] wird eine SPD-Landesregierung die Kul-
turförderung des Landes möglichst erwei-
tern. Dazu gehört auch, für gute und faire 
Arbeitsbedingungen durch Übernahme der 
Tarifsteigerungen im Bereich Kultur und 
Kunst zu sorgen. In einem Kulturfördergesetz 
soll die landesweite Versorgung mit kulturel-
len Einrichtungen wie Theatern, Museen, 
Bibliotheken, Kunst- oder Musikschulen gesi-
chert werden. Kulturelle Angebote zu Sozio-
kultur oder Live-Musik in der Fläche sollen 
zudem durch Unterstützung der Kulturver-
bände und Landschaften ausgebaut werden,

Eine neue Medienpolitik ist nötig. 

Eine weitere Herausforderung der Medien-
politik im Zeitalter der Digitalisierung ist die 
Gestaltung einer Medienordnung, die auf die 
zunehmende Verschmelzung klassischer 
Fernsehprogramme mit audiovisuellen Ange-
boten im Internet reagiert. Eine SPD-Landes-
regierung will gemeinsam mit dem Bund und 
den anderen Bundesländern auf diese neuen 
Nutzungsgewohnheiten eingehen. Über das 
Medienkonzentrationsrecht wird sie faire 
Wettbewerbsbedingungen für die Unterneh-
men sicherstellen und ein vielfältiges Medi-
enangebot gewährleisten. Dabei wird sie sich 
besonders für einen zukunftssicheren öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk engagieren. Die 
Zulassungspflicht für Streaming-Angebote 
soll abgeschafft und durch eine Anzeige-
pflicht ersetzt werden. 

Auch die Film- und Medienförderung muss 
sich an diese Entwicklung anpassen. Eine 
SPD-Landesregierung wird diese (…) deshalb 
zu einer Förderung von audiovisuellen Inhal-
ten unabhängig von der Form ihrer Verbrei-

tung fortentwickeln. Dabei wird sie auch mit 
einer auskömmlichen Finanzierung der nie-
dersächsisch-bremischen Förderinstitution 
„nordmedia“ zu einer guten Entwicklung des 
Medienstandortes beitragen.

CDU

Die Medien nach vorne bringen

Niedersachsen verfügt über eine journali-
stisch wie wirtschaftlich hochwertige Medien-
landschaft. Auch in Zukunft müssen Radio, 
Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften die 
Chancen haben, sich frei von ideologischen 
und bürokratischen Barrieren zu entwickeln.

Wir werden alle Gesetze und Vorschriften 
korrigieren, die einem Umbau privater Anbie-
ter zu modernen Medienhäusern im Weg ste-
hen.

Seit Jahren schreitet die technische Annä-
herung der verschiedenen Medien voran. 
Qualitätsmedien wachsen zusammen. Wir 
werden die staatliche Aufsicht und Regulie-
rung von Medienveranstaltern neu definie-
ren.

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung, 
des gewandelten Medienkonsums und der 
geänderten Rolle von Medien und Journali-
sten muss der Auftrag der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten offen und öffentlich 
neu definiert werden. Wir werden uns an die 
Spitze der Diskussion stellen.

Journalistisch hochwertige Produkte müs-
sen ihren Preis haben, auch wenn sie in digi-
taler Form angeboten werden. Das techni-
sche Medium Internet darf nicht zum Verlust 
von Qualität im Journalismus führen. Daher 
werden wir bei der Anschub- und Grün-
dungsförderung auch journalistische Projek-

Symbolfoto
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te berücksichtigen.
Die niedersächsische Filmförderung unter 

dem Dach der Nordmedia soll die Kreativität 
junger Akteure unterstützen, die Produktqua-
lität erhöhen und Arbeitsplätze in Nieders-
achsen schaffen und erhalten. Wir werden die 
Förderprogramme in Niedersachsen so 
gestalten, dass neben etablierten Anbietern 
auch junge, unbekannte, kreative, nicht eta-
blierte Film-, Trick-, Musik-, Games-, App- 
und sonstige Kreative eine Anschubförde-
rung erhalten können.

Für die kulturelle Vielfalt in Niedersachsen

Wir werden Kulturentwicklung im Dialog 
mit Kulturträgern, Kultureinrichtungen und 
Kulturschaffenden wieder zu einem Schwer-
punkt machen.

Die Einrichtungen der Soziokultur werden 
auch künftig an der Schnittstelle von etablier-
ter und freier Kulturszene eine wichtige Rolle 
bei der Entwicklung von neuen, innovativen 
und teilhabeorientierten Formaten und 
Angeboten spielen. Wir werden den aktuellen 
Förderansatz der Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur und die weitere Förderung der 
Soziokultur stabil halten. Das gilt auch für alle 
anderen Landesfachverbände sowie die 
Landschaften und Landschaftsverbände, die 
als regionale Kulturförderer wichtige Partner 
des Landes sind. Dabei werden wir Tarifstei-
gerungen und Sachkostensteigerungen aus-
drücklich stärker berücksichtigen.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Kunst und Kultur für eine lebendige Gesellschaft

Die Grünen widmen sich in ihrem Wahlpro-
gramm in einem ausführlichen Kapitel der 
Kultur, der sie eine zentrale Bedeutung als 
Voraussetzung für ein gesellschaftliches 
Leben zumessen und nicht allein als ‚Zutat‘. 

Zudem wird sie als wichtiger „harter“ 
Standortfaktor gesehen: In der Kultur- und 
Kreativwirtschaft Niedersachsens sind über 
100.000 Menschen tätig, die nicht nur künst-
lerische Qualität schaffen und für kulturelle 
Vielfalt sorgen, sondern mit ihren Impulsen 
auch wirtschaftliche Innovationen anregen 
und Wertschöpfung erbringen. Auch auf 
andere Branchen hat die Kreativwirtschaft als 
wichtiger Standortfaktor positive Effekte. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die 
AkteurIinnen der Kreativwirtschaft besser 
vernetzen und innovative Projekte sowie die 
Gründung von Kleinst-, Klein- und mittel-
ständischen Unternehmen unterstützen.

Filmförderung

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstützen die 
kulturelle Filmförderung, um auch Projekten 
jenseits des kommerziellen Mainstreams 
Raum und Möglichkeiten zu geben. Ein wich-
tiger Beitrag für die kulturelle Filmförderung 
sind die niedersächsischen Filmfestivals, die 
durch grüne Regierungspolitik dauerhaft bes-
ser gefördert werden. Darüber hinaus wurde 
die Organisation der Film- und Medienförde-
rung über die Nordmedia neu aufgestellt.

Wir setzen uns dafür ein, auch die inhaltli-
che Förderung weiterzuentwickeln und mehr 
Vielfalt, Innovation und Experimentierfreude 
zu ermöglichen. Auch dafür wurde das Film- 
und Medienbüro in die institutionelle Förde-
rung aufgenommen.

Die LAG „Jugend und Film“ engagiert sich 
bei der Vermittlung von Medienkompetenz 
und vernetzt die Arbeit von bestehenden kul-
turellen Initiativen und Veranstaltungszen-
tren und qualifiziert diese. Die Landesregie-
rung hat durch grünes Engagement die För-
derung der LAG erhöht und verstetigt. Das 
Mobile Kino Niedersachsen ist ein weiterer 
wichtiger Beitrag der LAG „Jugend und Film“. 
Damit wird großes Kino auch in Orte gebracht, 

die sonst keinen Zugang zur Filmwelt haben.

FDP
Die Filmförderung des Landes Niedersachsen 
über die Nordmedia sollte auf tatsächliche 
wirtschaftliche Effekte ausgerichtet werden. 
Ziel soll nicht die bloße Förderung einzelner 
Projekte sein, es sollten grundsätzlich auch 
immer Teile der Produktion an Niedersächsi-
schen Standorten erfolgen, um Effekte für 
Tourismus, Hotellerie und das Standortmar-
keting zu erzeugen. 

Der wirtschaftliche Fokus der Medienpoli-
tik des Landes sollte auf erfolgreiche Nischen 
fokussiert werden, da ein Wettlauf mit den 
großen Medienstandorten wie Köln, Berlin 
oder Hamburg im Bereich „Film“ nur mit 
größten, nicht im Verhältnis stehenden finan-
ziellen Anstrengungen aufzuholen wäre. Die-
se Nischen können zu Leuchttürmen weiter-
entwickelt werden. Eine solche Nische mit 
riesigem Potenzial stellt beispielsweise die 
hiesige, bereits erfolgreich der Nordmedia 
befindliche Gaming-Industrie dar. 

Die Position des Landesfunkhauses in 
Hannover soll gegenüber der Hamburger 
NDR-Zentrale weiter gestärkt und neue Pro-
duktionen nach Niedersachsen verlegt wer-
den, um positive Effekte im Land zu erzeu-
gen. 

Ziel ist immer Ausbau und Erhalt der Viel-
fältigkeit des medialen, journalistischen 
Angebots in Niedersachsen. Die Regionalfen-
ster der privaten Fernsehbetreiber müssen 
gestärkt werden, die Abwanderung der 
Hauptredaktionen von Hannover nach Ham-
burg war für den Standort kontraproduktiv. 

Das Landesmediengesetz muss reformiert 
werden. Wir wollen durch eine Reform errei-
chen, dass die politische Einflussnahme auf 
die Landesmedienanstalt und die Besetzung 
ihrer Führungspositionen abnimmt.

Symbolfoto
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In Stichworten:
• Erhöhung der Landesmittel zur Filmför-

derung in der nordmedia von ca. 3 auf 5 Mio. 
Euro, um die ehemalige EFRE-Förderung zu 
kompensieren und um neue Akzente bei der 
Förderung setzen zu können.
• Umsetzung eines Qualifizierungskonzep-

tes für alle Produktionsförderbereiche, um 
die Chancen niedersächsischer Antragsteller 
bei der Vergabe von größeren Film- und TV-
Projekten zu erhöhen und dadurch die 
Beschäftigung zu verbessern, die Produkti-
onsstrukturen zu stärken und das kreative 
Potential im Land zu halten. 

• Aufbau einer Werkstatt für niedersächsi-
sche Autoren zur Entwicklung innovativer 
TV-, Internet-, VR- und Kinoformate 

• Zusätzliche Förderung von Treatments 
(bei Bedarf auch für Dokumentarfilme) im 
Förderumfang der nordmedia 

• Stärkung unabhängiger Produzenten 
durch mehr Rechte an geförderten Produktio-
nen 

Grundsätzlich muss eine Förderung darauf 
achten, dass bei geförderten Produktionen 
relevante Rechte bei den Produzenten ver-
bleiben. Mit diesen Rechten müssen die Pro-
duzenten ihren Eigenanteil refinanzieren und 
sich mittelfristig eine Eigenkapitalbasis schaf-
fen können. Dies ist auch bei Projekten erfor-
derlich, die aus Mitteln des NMed.gesetz und 
aus sogenannten Aufstockungsmitteln des 
NDR gefördert werden. In der Praxis verblei-
ben bei TV-Produktionen häufig keinerlei 
Verwertungsrechte bei den Produzenten. 

• Einrichtung eines niedersächsischen 
Film- und Medienpreises (analog der Preise, 
die für andere Kultursparten im Bereich 
Musik, Literatur oder Bildende Kunst verge-

ben werden) 
Durch einen jährlichen Preis für Film- und 

Medienkunst – Hauptpreis und Nachwuchs-
preise - erhält die niedersächsische Filmsze-
ne eine deutlich höhere, positive Aufmerk-
samkeit. 

• Beibehaltung des Niedersachsen-Effekts 
bei 100 %, Effektaustausch mit anderen Lan-
desfilmförderungen 

• Für die Antragstellung ist kein LOI erfor-
derlich 

Bisher müssen Antragsteller für eine Pro-
duktionsförderung einen Letter of Intent 
eines Fördermittelgebers vorlegen. Dies ver-
einfacht zwar das Antragsverfahren, schreckt 
aber viele Antragsteller schon vorher ab. Bei 
der TV-Förderung müssen Redakteure die 
Produktion so einschätzen, dass sie in ein 
Sendeformat passt, neuartige Formate oder 
ungewöhnliche Umsetzungsformen bleiben 
oft chancenlos. 

• Ausbau der kulturellen Filmförderung, 
Unterstützung künstlerischer Projekte. Ein-
richtung eines eigenen Gremiums bei der 
nordmedia mit einem Etat von 500.000 EUR 

Die nordmedia-Förderung wird in der 
Außenwahrnehmung vornehmlich als TV-
Förderung wahrgenommen. Auch jetzt wer-
den Kurz- oder Experimentalfilme gefördert. 
Doch durch ein eigenes Gremium bekäme 
diese Förderung (analog zu anderen Filmför-
derungen) ein eigenes Gesicht. 

• Erhalt, finanzielle Anpassung und kon-
zeptionelle Weiterentwicklung der Festival-
förderung

(Zielvereinbarungen - „Kontinuitätsförde-
rung“) unter Einbindung des Festivalnetz-
werks 

• Entwicklung von Fördermodellen für kul-

turelle Kinoarbeit in Niedersachsen, Erhö-
hung der Kinoprogrammpreise 

• Ausbau der Aktivitäten im Bereich 
Medienkompetenz, insbesondere der film-
kulturellen Bildung in Schulen und Hoch-
schulen. Ergänzung der erfolgreichen Schul-
KinoWochen durch ganzjährige Angebote 

• Ausbau und Vereinfachung der Talentför-
derung

Förderung aus Mitteln des NDR
• Verbesserung der Beschäftigungssituati-

on in Niedersachsen durch bessere Beteili-
gung und Einbindung niedersächsischer Fir-
men und Kreativer in geförderte Projekte 
(Beispiel Tatort). 

• Stärkung des Profils der öffentlich-rechtli-
chen Sender durch mehr Engagement im 
Bereich Nachwuchs, Kultur und Kunst, 
Gendergerechtigkeit. 

• Die Vergabe der sogenannten NDR-Mittel 
darf nicht nur über NDR-Vertreter im Verga-
beausschuss erfolgen. 

Der NDR muss zwei seiner drei Vertreter im 
Vergabeausschuss durch unabhängige Exper-
ten ersetzen (analog zum Land Niedersach-
sen). 

• Die Fördermittel dürfen nur für besonde-
re künstlerische und kulturelle Projekte ver-
geben werden.

Projekte für etablierte und durchformatier-
te Sendeplätze sind ausgeschlossen. 

Bisher wird ein Großteil der Mittel aus dem 
Mediengesetz für Standard-Aufgaben des 
Fernsehens verwendet. Bei den Features 
der18:15-Schiene profitieren zwar viele nie-
dersächsische Kleinproduzenten von der För-
derung, doch diese sollten einen Auftrag für 
ihre Arbeit erhalten statt einen Antrag für 
mehr oder weniger klassische Fernseharbeit 
stellen zu müssen. 

• Die Förderung von Produktionsunterneh-
men, die mit dem NDR verbunden sind, ist 
ausgeschlossen. 

• Förderung von Film- und Medienfestivals 
auch aus NDR-Mitteln, mindestens 35 % der 
Fördermittel sollen für Nachwuchsprojekte 
sowie erste bis dritte Filme und für Zwecke 
der Aus- und Weiterbildung im Medienbe-
reich vergeben werden. 

• Förderung von Dokumentarfilmen
• Regelmäßige Sendeplätze (mind. sechs 

im Jahr) für das Format Kurzfilm gehören 
zum Programmauftrag eines öffentlich-recht-
lichen Senders. 

• Ermöglichung originär niedersächsischer 
Langspielfilme in Niedersachsen 

Vo r s c h l ä g e  u n d  Po s i t i o n e n  d e s  F i l m  & 
M e d i e n b ü r o s  z u r  We i t e r e n t w i c k l u n g  d e r  F i l m - 
u n d  M e d i e n f ö r d e r u n g  i n  N i e d e r s a c h s e n
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Seit ihrer Gründung 2013 ist sie Gegenstand 
und Faktor der politischen Diskussion in 
Deutschland geworden: die Alternative für 
Deutschland, kurz AfD. Startete die Partei 
noch mit der Gründungsabsicht, die deut-
sche Europapolitik zu verändern, so besetzt 
die AfD inzwischen auch andere Politikfelder. 
Wie zuletzt im Bundestagswahlkampf setzt 
sie Themen wie Innere Sicherheit, Belange 
der „deutschen“ Bevölkerung und nicht 
zuletzt Ausländer im Allgemeinen und die 
sogenannte Flüchtlingskrise im Besonderen. 
Damit hat die AfD viele Stimmen gewonnen. 
Wie reagieren Bürger auf die AfD und ihre 
Positionen? Ich wollte es genauer wissen und 
habe den Facebook-Auftritt des AfD-Bundes-
verbands im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit 
im Fach Journalistik an der Hochschule Han-
nover (Fakultät III) untersucht. 

Die AfD ist Netz-aktiv
Die AfD ist in vielen sogenannten sozialen 
Netzwerken aktiv, auf Twitter, Instagram und 
auch auf Facebook. Hier postet die Partei 
mehrmals täglich Beiträge zu unterschied-
lichen Themen: Eigene Erfolge wie bei der 
Bundestagswahl, angebliche Versäumnisse 
anderer Parteien und Politiker oder aber die 
vermeintlichen Nachteile der EU für Deutsch-
land. Ein Thema, mit dem sich die AfD in 
ihren Posts besonders häufig beschäftigt, ist 
die Flüchtlingspolitik. 

Für die Inhaltsanalyse habe ich einen Bei-
trag über Flüchtlinge ausgewählt. Gepostet 
am 21. März 2017, behauptet die AfD darin, 
dass Flüchtlinge in Deutschland täglich 43 
sexuelle Übergriffe verüben. Als Quelle gibt 
die Partei das Online-Meinungsmagazin 
„Tichys Einblick“ an. Diese Internetseite ver-
tritt nach eigenem Bekunden eine liberal-
konservative Haltung. Die Texte auf der 
Webseite verkünden, dass die tatsächliche 
Zahl der Flüchtlinge in Deutschland bei vier 
Millionen liege, dass Justizminister Heiko 
Maas die Meinungsfreiheit abschaffen wolle 
und dass der Präsident der EU-Kommission, 
Jean-Claude Juncker, von absoluter Macht 
träume. 

Bereits mit der Übernahme dieses Textes 
zeigt sich ein AfD-typischer Mechanismus: 
Die Partei greift auf Meinungsäußerungen in 
ihr ideologisch nahestehenden Medien 
zurück – und gibt sie als Fakten aus. Belegt ist 
die Zahl von täglich 43 sexuellen Übergriffen 
durch Flüchtlinge hingegen nicht, weder im 
AfD-Post noch auf der ursprünglichen Inter-
netseite. Allerdings: Auf der Facebook-Seite 

der Partei illustriert ein schwarz-weißes Foto 
den Text. Darauf zu sehen ist der Kopf einer 
jungen Frau mit weit aufgerissenen Augen. 
Eine Hand mit dunkler Hautfarbe hält der 
Frau von hinten den Mund zu. Zusammen-
fassend lässt sich sagen: Die AfD arbeitet in 
ihrem Post mit nicht belegten Behauptungen 
und einer emotionalisierten und suggestiven 
Gestaltung.

Reichlich Reaktionen
Innerhalb eines Tages kommentieren mehr 
als 400 Facebook-Nutzer diesen AfD-Post; 
insgesamt kommt er bis heute auf mehr als 
600 schriftliche Reaktionen. Die Äußerungen 
fallen recht unterschiedlich aus. Zudem 
ändert die Diskussion im Verlauf der Zeit die 
Tonlage. 

Direkt nach der Veröffentlichung am Vor-
mittag des 21. März erfährt der AfD-Post vor-
wiegend Zustimmung: Viele Nutzer fordern 
rigide Maßnahmen gegen straffällige Flücht-
linge oder gleich gegen alle Geflüchteten, 
nicht zuletzt sofortige Abschiebungen. Regie-
rende Politiker, insbesondere Bundeskanzle-
rin Merkel, werden der Untätigkeit bezichtigt. 
Auch der Vorwurf wird laut, solche Politiker 
verübten Verbrechen an der deutschen 
Bevölkerung. Einige Kommentierende for-
dern zu Gewalt gegen Flüchtlinge auf oder 
drohen solche an. Ein Facebook-Nutzer 
schreibt: „Sollte ich einen [Flüchtling und 
Sexualstraftäter] erwischen, der überlebt das 
nicht“. Vor allem: Alle Zustimmenden halten 
die von der AfD aufgestellten Behauptungen 
für wahr und glauben, dass die angeblichen 
Zwischenfälle tatsächlich stattgefunden 
haben.

Allerdings: Im Verlauf des 21. März mehren 
sich kritische und nachdenkliche Kommenta-
re. Manche Nutzer stellen den Wahrheitsge-
halt der veröffentlichten Zahl von 43 sexuel-
len Übergriffen durch Flüchtlinge täglich in 
Frage. Andere wenden sich gegen Fremden-
feindlichkeit an sich oder die AfD im Speziel-
len. 

Innerhalb der Reaktionen auf den Flücht-
lings-Post lassen sich verschiedene Unterthe-
men ausmachen: 206 Nutzer sehen die AfD 
als Volksvertreter, 137 halten Flüchtlinge 
generell für gefährlich. 49 Kommentare hin-
gegen widersprechen der AfD und den prä-
sentierten Inhalten. Und: Von den über 600 
Kommentaren fallen „nur“ 18 beleidigend 
aus, Gewalt wird in neun Fällen angedroht. 

Männer, Emotionen, Populismus
Dennoch ist das Verhältnis klar: Rund 62% 
aller Kommentare äußern sich in irgendeiner 
Weise positiv zum Inhalt des Posts oder zur 
Politik der AfD im Allgemeinen, etwa 38% der 
Reaktionen fallen kritisch aus. 

Auffällig auch: Von den rund 500 Personen 
hinter den Kommentaren sind etwa 345 
männlich und 155 weiblich. Besonders unter 
den Männern reagieren viele mit Zustim-
mung, obwohl männliche sexuelle Gewalt sie 
nicht direkt betrifft. Frauen hingegen äußern 
meist Skepsis und sprechen sich gegen die 
AfD aus. Dieser Befund steht in Einklang mit 
Ergebnissen anderer Untersuchungen: 
Sowohl die meisten AfD-Anhänger sind Män-
ner als auch der Großteil von Teilnehmern im 
Online-Diskurs.

Viele Fragen bleiben offen
Die Reaktionen auf den Facebook-Post des 
AfD-Bundesverbands zeigen, dass viele Nut-
zer hier ihre eigenen Überzeugungen bestä-
tigt finden – und sich gegenseitig bestärken. 
Gleichzeitig stellt eine Minderheit deren Bot-
schaften aber auch in Frage. 

Auch dieser Befund steht in Einklang mit 
dem Bekannten. Allerdings: Warum äußert 
sich auf der AfD-Facebook-Seite eine Mehr-
heit positiv zur Partei und ihren Positionen, 
obwohl der Großteil der deutschen Bevölke-
rung andere Überzeugungen vertritt? Viel-
leicht liegt eine Ursache bei Facebook selbst: 
Ein Algorithmus bestimmt hier maßgeblich, 
welche Nutzer welche Inhalte zu sehen 
bekommen – und greift dafür auf Suchanfra-
gen der Vergangenheit und grundlegende 
Einstellungen des individuellen Facebook-
Profils zurück. Wer also einmal nach der AfD 
gesucht hat, wird in der Zukunft wahrschein-
lich wieder auf ihre Seiten hingewiesen. 
Besteht hier also die Gefahr einer der vieldis-
kutierten Filterblase? Diese Frage kann die 
vorliegende Arbeit nicht beantworten – sie 
sollte aber weiterhin untersucht werden.

Leonie Frank

Hochschularbeiten: Fake News machen Politik Rundbrief 127 - Okt./Nov./Dez. 2017 

Foto: Hans-Peter Fischer

Fa ke  N e w s  m a c h e n  Po l i t i k 
W i e  Fa c e b o o k- N u t z e r  a u f  A f D - Po s t s  r e a g i e r e n  – 
e i n e  S t i c h p r o b e n u n t e r s u c h u n g
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Die Lichtburg in Quernheim, dem laut Gast-
geber Karl-Heinz Meier kleinsten Kinoort 
Deutschlands, war am 16. Juni Schauplatz der 
diesjährigen Verleihung der Kinoprogramm-
preise der nordmedia. Ausgezeichnet wurden 
60 gewerbliche und nichtgewerbliche Film-
theater und Spielstellen aus Niedersachsen 
und Bremen. Die mit insgesamt 72.000 EUR 
dotierten Preise wurden für die Gestaltung 
hervorragender Jahresfilmprogramme und 
besonderer Filmreihen vergeben. Drei mit 
jeweils 3.500 EUR dotierte Spitzenpreise gin-
gen an das Universum Filmtheater in 
Braunschweig, das Schauburg Kino in Bre-
men und das Casablanca Programmkino in 
Oldenburg. Ziel der Auszeichnung ist die 
Erhaltung und Förderung der Kinokultur in 
Niedersachsen und Bremen.

1994 gab es mehr Geld
In der Lichtburg fand bereits 1994 eine Kino-
programmpreisverleihung statt, wie Karl-
Heinz Meier bei der Begrüßung betonte. Alle 
fanden damals den Weg noch ohne Navi nach 
Quernheim in der Nähe des Dümmer. Wie in 
jedem Jahr erneuerte Meier in der Funktion 
des Kinobüro-Vorstandes seinen Appell, die 
Mittel für die Kinoprogrammpreise wieder zu 
erhöhen. Ein Blick in die Rundbrief-Ausgabe 
vom Dezember 1994 ermöglicht einen inter-
essanten Vergleich. Damals vergab Helga 
Schuchardt als zuständige Ministerin für Wis-
senschaft und Kultur Prämien in Höhe von 
199.000 DM an 41 Kinos und Filminitiativen. 
1994 wurden also nicht nur insgesamt mehr 
Mittel vergeben. Auch die einzelnen Preise 
waren höher dotiert. So gab es in der Katego-
rie Gestaltung einzelner hervorragender 
Filmsonderprogramme und Programmrei-
hen je 5.000 DM Prämie (2017 1.250 EUR). Für 
die Gestaltung eines hervorragenden Jahres-

filmprogramms erhielten die Kinos 10.000 
DM (2017 2.500 EUR). Die drei Spitzenpreise 
in Höhe von 3.500 EUR gab es noch nicht, 
aber wer noch DM und EUR umrechnen 
kann, weiß, dass die höchsten Auszeichnun-
gen für insgesamt 10 Kinos 1994 besser dotiert 
waren als die drei Spitzenpreise 2017. Ledig-
lich die nichtgewerblichen Filmtheater ste-
hen 2017 mit Prämien in Höhe von 750 EUR 
besser da als mit den 1.000 DM von 1994. Die 

Zahl der insgesamt ausgezeichneten Kinos 
lag 1994 bei 41 und 2017 bei 60. Allerdings 
war 1994 Bremen noch nicht dabei, auch bei 
den Mitteln noch nicht. 

Preisverleihung und Jury
Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihung 
stellte Regisseur und Produzent Holger Tappe 
seinen Animationsfilm „Happy Family“ vor, 
der am 25. August bundesweit in den deut-
schen Kinos startete und darüber hinaus in 
knapp 100 Länder verkauft wurde. Vorgestellt 
wurde auch ein Kurzfilm. An dieser Stelle 
wäre ein Hinweis auf das vom Film & Medien-
büro für Kinos zusammengestellte Kurzfilm-
programm ‚Nord Shorts‘ durchaus passend 
gewesen. 

Bei der Preisverleihung lobte Thomas 
Schäffer, Geschäftsführer der nordmedia, die 
vielfältige niedersächsische Kinolandschaft 
und ihre „leidenschaftlichen und kompeten-
ten Kinomacher“. Nicht nur in den Städten, 
sondern besonders auch auf dem Lande wer-
de „exzellentes Kino geboten“. 

In Niedersachsen werden die Kinopro-
grammpreise seit 1992 vergeben. Seit Grün-
dung der nordmedia im Jahre 2001 sind auch 
die Kinos in Bremen und Bremerhaven mit 
dabei. Bewertet wird der Einsatz von deut-
schen und europäischen Filmen, Sondervor-
stellungen, Filmkunst- und Kinderfilmen. 
Berücksichtigt wird die Zuschauerzahl, die 
Lage des Kinos und seine Konkurrenzsituation. 
Die Entscheidung über die Preisvergabe traf 
eine fünfköpfige Jury, die vom Kinobüro Nie-
dersachsen / Bremen benannt wurde. In der 
Jury waren in diesem Jahr: Torsten Dubiel, 
Passage Kino, Bremerhaven; Thomas Kirch-
berg, LAG Jugend und Film; Elke Rickert, Sca-
la Lüneburg; Helge Schweckendieck, Kairos 
und Kino Lumière, Göttingen und Michael 
Thyen, Schauburg Filmtheater, Quakenbrück.

Karl Maier

K i n o p r o g r a m m p r e i s e  d e r  n o r d m e d i a  v e r g e b e n

Die Preisträger. Foto: Fotostudio Schwarzenberger, Georgsmarienhütte

Die Spitzenpreisträger: (v.l.n.r.: Dennis Kornejew, Volker Kufahl, Anke Hagenbüchner vom 
Universum Braunschweig, Robert Erdmann und Manfred Brocki von der Schauburg Bremen 
und Thomas Schäffer, nordmedia. Nicht anwesend war das Casablanca Programmkino, 
Oldenburg. Foto: Fotostudio Schwarzenberger, Georgsmarienhütte

Gastgeber Karl-Heinz Meier. Foto: Fotostu-
dio Schwarzenberger, Georgsmarienhütte
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„Hannover hat nichts“ ist der provokante und 
ironisch gemeinte Titel der Initiative zur 
Bewerbung Hannovers als Europas Kultur-
hauptstadt 2025. 

Das mag beim ersten Treffen der Bewerber 
noch originell und überraschend gewesen 
sein, zumal mit Schwarzlicht auf einem wei-
ßen Plakat dann offenbart wurde, dass Han-
nover doch eine ganze Menge zu bieten hat. 
Aus filmischer bzw. Autorensicht stellt sich 
allerdings die ernüchternde Erkenntnis ein: 
Ja, Hannover hat wirklich nichts – zumindest 
keine „Filmkultur“.

Aus rationalen und überlebenstechnischen 
Gründen müsste ich längst weg sein aus Han-
nover. In Zeiten von „Writers Rooms“ allenor-
ten und engen Bindungen der AutorInnen an 
Produktionen und Projekte gibt es keinen 
Grund in Hannover zu bleiben: Hannover ist 
kein Standort der Film- und Fernsehindu-
strie. 

Die Chance auf eine (Drehbuch-)Förde-
rung seitens der nordmedia ist immer wieder 
ein Spiel mit ungewissem Ausgang, also völlig 
ungeeignet den Lebensunterhalt zu sichern – 
was ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck 
einer Drehbuchförderung sein sollte.

Der NDR hat nun mal Hamburg als Haupt-
sitz und lächelt von dort auf Hannover herab. 
Projekte wie die „Roten Rosen“ mögen zwar 
wirtschaftlich in niedersächsischen Regionen 
etwas bewirken – den Filmschaffenden im 
Land nützen sie allerdings wenig bis nichts. 
Die Reihe „Nordlichter“ sind eine Chance, 
aber lokal gesehen nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein.

Wir haben mit up-and-coming eins der 
größten Nachwuchsfilmfestivals Europas in 
unserer schönen Stadt, aber es findet medial 
kaum und in den Köpfen der meisten Hanno-
veraner gar nicht statt.

Alteingesessene Standorte wie die Medien-
werkstatt Linden oder das Medien-haus am 
Schwarzen Bären sind viel zu sehr mit dem 
eigenen Überlebenskampf beschäftigt, als 
dass sie Vorreiter für eine „Filmstadt Hanno-
ver“ sein könnten. 

Klar kann man argumentieren, dass ein 
Autor in Zeiten medialer Vernetzung ja nicht 
ortsgebunden ist. Das stimmt aber nur 
bedingt: Die Filmbranche besteht nun mal 
aus Seilschaften und die Binsenweisheit „Aus 
den Augen aus dem Sinn“ trifft hier mehr zu 
als irgendwo anders.  

Warum also trotzdem in Hannover 
bleiben?
Weil Hannover schön ist. Weil Hannover grün 
ist. Weil Hannover alle Vorzüge einer Groß-
stadt hat und trotzdem den Charme einer 
Kleinstadt.

Zudem hat Hannover eine äußerst kreative 
Filmszene, die miteinander statt gegeneinan-
der arbeitet – und mir sehr ans Herz gewach-
sen ist. Im Gegensatz dazu stehen Filmmetro-
polen wie z.B. Berlin, Köln und München, wo 
mehr der Ellbogen-Gedanken „me first“ 
herrscht.

Wir haben Projekte, die Mut machen, 
Initiativen, die ausbaufähig sind – und jede 
Menge Filmschaffende, die Hannover als 
Wohn- und Arbeitsstätte lieben – auch wenn 
ihnen der (Film-)Alltag schwer gemacht wird.

Und wir haben selbst organisierte Stamm-
tische wie „Hinter der Kamera“ und der 
„Autoren-Stammtisch AST“, die Spaß machen, 
die Szene weiter vernetzen, aber auf dem 
Idealismus und dem Engagement Einzelner 
beruhen.

Ich habe aber die Hoffnung nicht aufgege-
ben, dass wir Hannover noch zu etwas 
machen können, was auch filmisch deutsch-
landweit Aufsehen erregt: nämlich zu einem 
Hort von guten Ideen, zur Basis von originel-
len Projekten und zu einer Keimzelle der 
Kreativität.

Was müsste sich ändern, um auch 
andere zum Bleiben zu bewegen?
Die Vernetzung, Unterstützung, sowie Aus- 
und Weiterbildung der Filmszene müsste in 
einem „professionellen“ und eigenständigen 
Knotenpunkt konzentriert werden: Und der 
kann nicht die nordmedia sein, da die nicht 
unabhängig ist.

Ob dieser Knotenpunkt ein Arbeitsplatz, 
ein Büro, eine Etage oder ein ganzes Haus ist, 
müsste nach Bedarf konzeptioniert werden. 
Und natürlich müssten die Kosten kalkuliert 
und mögliche „Fachkräfte“ akquiriert wer-
den: Personen mit filmischen Kenntnissen, 
die haupt- oder nebenberuflich zu bestimm-

Mittendrin s tat t  nur davor 

Rundum-Kino beim up-and-coming-

Festival 2017

Das 14. up-and-coming Internationale Film Festival hat dieses 
Jahr den Themenschwerpunkt “Zukunft des Films”:
Erstmals präsentiert up-and-coming aktuelle 360°-Filmpro-
duktionen junger Filmtalente im Beiprogramm: 
Im Kulturzentrum Pavillon wird es während des Festivals eine 
360º x 210º-Projektion geben. Klemens Dammann und Paul 
Maciol von pix.cell haben dafür eigens einen temporären Full-
Dome konstruiert, der auf dem Festival seine Premiere feiert 
und danach an vielen weiteren Kulturstationen Halt machen 
wird.

Begleitend dazu wird es um den Dome Präsentationen von VR-
Filmen mit Brillen geben – der anderen Form des 360-Grad-
Films.
Bei den sogenannten Thementalks auf dem Festival geht es am 
Freitag, Samstag und Sonntag dann um „360-Grad: Mode 
oder Trend?“, „Masse statt Klasse – Laufen Streaming-Dienste 
und andere digitale Plattformen dem Kino den Rang ab?“ und 
„Online vs. Offline – Stirbt analoge Filmbildung aus? Sind 
Festivals wie das up-and-coming noch zeitgemäß?“
Es diskutieren junge Filmtalente mit ProduzentInnen, Redak-
teurInnen, FestivalmacherInnen und HochschullehrerInnen.

Das 14. up-and-coming Internationale Film Festival findet vom 
23.-26.11.2017 im Kulturzentrum Pavillon in Hannover statt.
www.up-and-coming.de

Wa r u m  e i g e n t l i c h  i n  H a n n o v e r  b l e i b e n ? 
A u t o r s - Ko l u m n e  v o n  C h r i s t o p h  H o n e g g e r,  D r e h b u c h a u t o r

Foto: Christoph Honegger 
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ten, nicht zu knappen Bürozeiten ansprech-
bar sind. 

Diese Basis darf nicht kurzfristig ergebnis-
orientiert sein, sondern muss langfristig funk-
tionieren. Sie muss Erfahrungen und 
Knowhow vermitteln. Sie muss sich ständig 
an die Anforderungen der Zeit anpassen kön-
nen und es sich nicht in eingefahrenen Struk-
turen gemütlich machen.

Dieser Knotenpunkt, diese Basis ist nicht 
als Ersatz oder in Konkurrenz zu bestehenden 
Institution zu sehen, sondern als Ergänzung: 
Hier können Infos gesammelt, Veranstaltun-
gen ausgeschrieben und beworben werden, 
Ratsuchende können hier Antworten erhal-
ten oder zumindest die Vermittlung zu Fach-
leuten bekommen. Jungen Filmtalenten 
könnten ihre ungeahnten Möglichkeiten auf-
gezeigt werden (z.B. wo gibt es Equipment, 
wo Helfer, wo professionelle Unterstützung), 
eine Datenbank mit aktiven Filmschaffenden 
kann angelegt und gepflegt werden genau wie 
eine Homepage, die ständig aktualisiert wird. 
Von anderen „sozialen Medien“ ganz zu 
schweigen.

Hier könnten sich Gruppen treffen, z.B. 
Autoren-Gruppen, die gemeinsam an Stoffen 
arbeiten, Filmteams, die kurz vor dem Dreh 
stehen oder andere Filmschaffende in der 
Planungsphase. 

Hier können Kreativität geatmet, originelle 
Ideen befruchtet und einzigartige Projekte 
geboren werden.

Woher soll’s kommen?
Vielleicht ist Hannovers Bewerbung als Kul-
turhauptstadt hier eine Chance: Immerhin 
werden da Gelder vergeben für Projekte, die 
Hannover kulturell nach vorne bringen sollen 
– egal wie die Bewerbung im Endeffekt aus-
geht. 

Aber für mich sind da auch die nordmedia, 
das Land und der NDR in der Pflicht: Nicht 
nur Projekte stoppeln, sondern konstruktiv 
ein Fundament aufbauen. Einer Landes-
hauptstadt stände so ein Projekt gut zu 
Gesicht. Auch ohne Bewerbung für europä-
ische Lorbeeren.

Vielleicht finden sich aber auch andere 
Sponsoren und Geldgeber. Vielleicht muss 
man nur die/den Richtigen finden …

Auf jeden Fall glaube ich, dass wir Film-
schaffenden in Hannover die Chance „Kultur-
hauptstadt“ nicht ungenutzt verstreichen las-
sen sollten. Lassen wir nicht zu, dass die Film-
kultur im Reigen der anderen Kulturschaffen-
den zu kurz kommt. 

Bemühen wir uns gemeinsam, Hannover 
auch filmisch wieder lebens- und liebenswert 
zu machen.

Dann bleibe ich auch gern in Hannover.

Christoph Honegger

Am 21. Dezember - dem kürzesten Tag des 
Jahres - sind überall in Deutschland Kurzfil-
me zu sehen. Kinos, öffentliche Einrichtun-
gen, Vereine, Unternehmen und Privatperso-
nen veranstalten ihre eigenen Filmevents. 
Der KURZFILMTAG 2017 steht unter dem 
Motto „Nebenan“. Der Fokus liegt auf Nach-
barschaft und Zusammenleben, und zwar im 
Kleinen wie im Großen und mit allen Chan-
cen, aber auch Konflikten.

„Das Besondere am Kurzfilmtag ist, dass 
wirklich jede und jeder überall in Deutsch-
land sein eigenes kleines oder großes Kurz-
film-Event auf die Beine stellen kann: Wohn-
gemeinschaften, Sportvereine, Bibliotheken, 
Kindergärten, Schulen, Laubenpieper kön-
nen sich bei uns anmelden und bekommen 
dann Unterstützung, die von Werbemateri-
alien über Filmprogramme bis hin zur Kon-
taktierung von Filmemachern reicht“, so Jana 
Cernik, Geschäftsführerin beim Bundesver-
band Deutscher Kurzfilm, der den Aktionstag 
2012 ins Leben gerufen hat und seitdem koor-
diniert. Die technischen Voraussetzungen 
sind minimal: Ein Beamer nebst Leinwand 
oder ein größerer Bildschirm. 

Das Motto „nebenan“ wird sich in Aktionen 
der Veranstalter genauso widerspiegeln wie 
in einigen der insgesamt 15 Filmprogram-
men, die auf der Website kurzfilmtag.com 
zum Kurzfilmtag-Sonderpreis von jeweils 80 
bzw. 50 EUR für Kinderfilme gebucht werden 
können. 

Speziell für Jugendliche wird das Projekt 
„Wir zeigen’s euch!“ fortgeführt, in dessen 
Rahmen deutschlandweit junge Menschen 
ihren eigenen Kurzfilmtag organisieren. Pas-
send zum Themenschwerpunkt „nebenan“ 
finden in diesem Rahmen fünf Veranstaltun-
gen mit Geflüchteten statt. 
Infos & Anmeldung: http://kurzfilmtag.com/ 

Aktuelle Nord Shorts-Kurzfilmreihe
Der kürzeste Tag des Jahres ist auch eine 
schöne Gelegenheit, kurze Filme aus Nieder-
sachsen zu sehen. Das aktuelle Kurzfilmpro-
gramm NORD SHORTS des Film & Medien-
büros präsentiert einen vielfältigen und anre-
genden Einblick in die Kreativität niedersäch-
sischer Filmschaffender, Nachwuchsfilmer 

und vielversprechender Talente. Die Band-
breite der Regisseurinnen und Regisseure 
reicht dabei von preisgekrönten Animations-
künstlern bis hin zu Filmstudenten.

Das rund 65-minütige Programm kann für 
100 EUR Mindestleihmiete gebucht werden. 
Das Programm wird auf Wunsch von einer 
Filmemacherin oder einem Filmemacher 
vorgestellt. Die Kosten hierfür übernimmt das 
Film & Medienbüro. Bereits die vorangegan-
genen Programmreihen kamen in der Kurz-
filmnacht zum Einsatz.

Infos: http://filmbuero-nds.de/projekte/nord-shorts.html

Ü b e r  d e n  Ku r z f i l m t a g 

Der bundesweite Kurzfilmtag findet seit 2012 statt und 
wird vom Bundesverband Deutscher Kurzfilm, der AG Kurz-
film, koordiniert. Er ist inspiriert von der französischen 
Version „Le Jour Le Plus Court“, die ihre Premiere 2011 
erlebte. Inzwischen feiern auch viele andere Länder den 
Kurzfilmtag am 21. Dezember. 

Sechster  bundesweiter  Kurzf i lmtag mit 
Themenschwerpunkt  „nebenan“
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Es erscheint paradox: Während die von Kul-
turstaatsministerin Prof. Monika Grütters 
ausgerufene „Rettung des Filmerbes“ aller-
orts (auch im Rundbrief) diskutiert wird, sind 
im Fernsehen kaum noch Spielfilme zu 
sehen, die älter als 25 Jahre sind; auch Kino-
veranstaltungen mit Archivfilmen erreichen 
nur ein Nischenpublikum.

Zur Diskrepanz zwischen der kulturellen 
Bedeutung des Filmerbes und dessen gerin-
ger öffentlicher Wahrnehmung befragte ich 
Prof. Chris Wahl, der seit 2013 die DFG-Hei-
senberg-Professur für das Audiovisuelle Kul-
turerbe an der Filmuniversität Babelsberg 
Konrad Wolf innehat. Er leitet das DFG-Pro-
jekt „Regionale Filmkultur in Brandenburg“ 
und ist maßgeblicher Architekt des interdiszi-
plinären Master-Studiengangs „Filmkultur-
erbe“.

Prof. Wahl, ist der Begriff Audiovisuelles Kul-
turerbe gleichzusetzen mit dem des Filmerbes, 
über dessen Rettung seit Ende 2013 so viel dis-
kutiert wird?

CW: Das hängt natürlich davon ab, wie eng 
oder weit man „audiovisuell“ bzw. „Film“ 
definiert. Manche verstehen „audiovisuell“ 
im Sinne von auditiv und/oder visuell und 
beziehen also Schallplatten oder Fotos mit 
ein; ich persönlich beziehe mich auf Medien, 
die sowohl auditiv als auch visuell sind und 
damit im Grunde auf das Bewegtbild, das 
schon zu Stummfilmzeiten einen (potentiel-
len) Ton hatte. Damit wären wir dann bereits 
bei der weitesten Definition von „Film“, die 
man mit dem Begriff „audiovisuelles Bewegt-

bild“ umschreiben könnte; von den engen 
Definitionen, die im Extrem nur den Kino-
spielfilm meinen, halte ich nichts.

Da meine Professur ursprünglich eine von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
gestiftete Heisenberg-Professur war, die man 
unter bestimmten Voraussetzungen für sich 
selbst beantragen kann, habe ich die Deno-
mination „Audiovisuelles Kulturerbe“ ganz 
bewusst gewählt. Der Begriff „Kulturerbe“ 
statt „Erbe“ soll auch eine Anschlussfähigkeit 
mit anderen Kulturgütern bzw. mit den ent-
sprechenden UNESCO-Programmen signali-
sieren.

Inwieweit und weshalb fühlen Sie sich persön-
lich der Bewahrung dieses Erbes verpflichtet?

CW: Es wäre falsch ausgedrückt, wenn ich 
behaupten würde, mich der Bewahrung die-
ses Erbes verpflichtet zu fühlen; dies tun, so 
hoffe ich, in erster Linie die zuständigen 
Archivare. Meine Rolle ist die geisteswissen-
schaftliche Durchdringung des Gegenstan-
des, die Etablierung eines entsprechenden 
universitären Studiengangs und die Aufklä-
rung der Öffentlichkeit über dieses Thema.

Ich wundere mich allerdings, wenn wir 
schon von persönlicher Verpflichtung spre-
chen, warum vonseiten der Filmschaffenden 
so wenig Engagement für ihr Erbe kommt. Es 
würde gerade in der politischen Diskussion 
ungemein nützen, wenn bekannte Persön-
lichkeiten wie Wenders oder Schlöndorff sich 
für die Erhaltung des Filmerbes im allgemei-
nen – nicht nur ihres eigenen Oeuvres – ein-
setzten, so ein bisschen nach dem Vorbild 

von Martin Scorsese in den USA. Und was 
gibt es denn wichtigeres für Filmemacher, 
und hier vor allem für den Nachwuchs, als 
Zugang zu einer reichhaltigen Filmgeschichte 
zu haben, die man studieren, von der man 
sich absetzen und in die man schließlich 
selbst eingehen kann. Es wird ja in der Öffent-
lichkeit viel diskutiert, warum deutsche Filme 
keine internationalen Preise gewinnen und 
auch sonst wenig innovativ oder aufregend 
sind. Komischerweise bringt das niemand 
mit dem herrschenden Desinteresse an der 
Film- und Fernsehgeschichte in Verbindung, 
als ob es nicht bekannt wäre, dass die Vertre-
ter der Nouvelle Vague und aller anderen 
Wellen sich nonstop alte Filme reingezogen 
haben. Wer nicht weiß, wo er herkommt, 
kann nur imitieren und nicht selbst gestalten.

An dieser Stelle mag man sich fragen, was 
eigentlich der Unterschied zwischen „Filmge-
schichte“ und „Filmerbe“ ist. Da gibt es eini-
ge, aber der vielleicht wichtigste ist, dass der 
Begriff „Erbe“ auf die Bedingungen verweist, 
unter denen Filmgeschichte überhaupt 
geschrieben werden kann. „Erbe“ lässt sich in 
einen Dreiklang aus biologischen, rechtli-
chen und kulturellen Aspekten auffächern. 
Man könnte diese drei Aspekte als „Verer-
bung“, „Erbschaft“ und „Erbe“ bezeichnen 
und mit dem Materialzustand sowie dem 
legalen und dem ideellen Besitz gleichsetzen. 
In Bezug auf den Film verdeutlicht dies ein 
Zusammenspiel verschiedener Akteure wie 
Archiven, Rechteinhabern und Öffentlichkeit, 
das schwierig zu organisieren, aber dessen 
Funktionieren für Definition, Zustand, 
Zugänglichkeit und Anerkennung des Filmer-
bes ausschlaggebend ist.

Eine der Kontroversen der Filmerbe-Debatte 
betrifft die Frage, wie man Analogfilme im 
digitalen Zeitalter für die Zukunft sichert. 
Staatsministerin Prof. Grütters tritt im 
Einvernehmen mit dem Präsidenten des 
Bundesarchivs für eine digitale Lösung ein. Die 
Österreicher haben sich dagegen für die 
Sicherung ihres Filmerbes auf langzeitstabilem 
photochemischem Film entschieden. Was 
halten Sie für die bessere Option bzw. was ist 
an der digitalen, was an der physischen 
Sicherung zu begrüßen?

CW: Naja, die Argumente für und wider die 
eine oder andere Lösung sind ja hinlänglich 
bekannt. Der photochemische Film ist sicher-
lich das stabilere Speichermedium, mit dem 
man zudem seit Jahrzehnten Erfahrungen 
sammeln konnte. Die digitale Archivierung 
steckt gewissermaßen noch in den Kinder-
schuhen, allein was geeignete Formate und 
Codecs betrifft.

Welche Option ich persönlich für die bes-
sere halte, ist völlig unwichtig, zumal es in 
dieser Sache sicherlich kompetentere Leute 
gibt. Viel wichtiger finde ich die Frage, wer 
eigentlich auf welcher Grundlage entschei-

E r b e  v e r p f l i c h t e t ?  
I n t e r v i e w  m i t  Pr o f .  C h r i s  Wa h l ,  F i l m u n i v e r s i t ä t  B a b e l s b e r g 

Ko n r a d  Wo l f

Filmerbe in Gefahr… Foto: Dirk Alt.
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det, welcher Weg in Deutschland beschritten 
wird. Man kann nicht so tun, als ob wir uns 
von heute auf morgen in einem rein digitalen 
Zeitalter befinden würden; vorerst sind wir, 
zumindest was die Bestände angeht, hybrid 
analog-digital. Das bedeutet natürlich dop-
pelte Kosten, aber die Alternative könnte ein 
Kahlschlag sein, den man später bereuen 
wird. Darüber hinaus wäre es sicherlich sinn-
voll, den Kinematheksverbund zu einer Art 
nationalem Rat für das audiovisuelle Erbe 
umzubauen, in dem dann auch kleinere Ein-
richtungen, Privatsammler, Wissenschaftler, 
Journalisten, Filmschaffende, Dienstleister 
sitzen könnten sowie die Archivare der Fern-
sehsender und der verschiedenen Video-
kunst-Bestände. Momentan kommt mir das 
wie ein Ping-Pong-Spiel zwischen der Regie-
rung und einigen von dieser abhängigen 
Institutionen vor, das nur bedingt zu mutigen 
Entscheidungen führen kann.

Halten Sie den Kinematheksverbund für die 
geeignete Organisationsform zur Bewältigung 
der, so Grütters, „Jahrhundertaufgabe“ der 
Digitalisierung des Filmerbes?

CW: Ich halte es generell für eine Fiktion, 
zu glauben, dass man ein nationales Filmar-
chiv durch die Aufgabenverteilung in einem 
Verbund ersetzen kann, zumal in einem Ver-
bund, in dem sich alle Beteiligten um diesel-
ben Regierungsgelder streiten müssen. Um 
effektiv zu arbeiten, benötigt man eine zen-
trale Einrichtung, die groß und stark genug 
ist, alle Felder zu bedienen, Standards zu set-
zen, voran zu schreiten; dieses Nationalarchiv 
kann dann durch regionale und spezialisierte 
Institutionen ergänzt werden.

Von den Beständen her müsste eigentlich 
das Filmarchiv im Bundesarchiv diese Rolle 
übernehmen. Durch die Eingliederung in das 
Aktenarchiv des Bundes wird aber von vorne 

herein verhindert, dass Deutschlands mit 
Abstand größtes Filmarchiv diese Rolle auch 
spielen kann. In einem klassischen Archiv wie 
dem Bundesarchiv kommen die Archivalien 
automatisch ins Haus und werden dann nach 
bestimmten Regeln kassiert oder eben gesi-
chert. Das hat überhaupt nichts mit der akti-
ven Sammlungspolitik zu tun, die ein Filmar-
chiv leisten muss, also beispielsweise Filme 
im Ausland zu akquirieren, die man im 
Bestand haben möchte. Im Bundesarchiv will 
man ja nicht einmal wahr haben, dass deut-
sche Synchronisationen von ausländischen 
Filmen Teil des deutschen Filmerbes sind.

Eine der zentralen Aufgaben für ein 
Filmarchiv ist es, eine Vertrauensbasis mit 
Produzenten und Rechteinhabern 
aufzubauen; einem Archiv mit den Strukturen 
des Bundesarchivs wird das allerdings 
niemals gelingen. Wenn man dann noch 
vergleicht, was für ein spektakuläres Gebäude 
sich beispielsweise die Holländer für ihr EYE 
Filmmuseum hingestellt haben und in was 
für einer Behörde des Grauens die 
Fi lmabtei lung des  Bundesarchi v s 
untergebracht ist, hat man leider einen ganz 
guten Eindruck, welchen Stellenwert das 
Filmerbe in der hiesigen Politik einnimmt.

Eine andere Kontroverse betrifft die Forderung 
nach Priorisierung von Rettungsmaßnahmen 
für bedrohte Bestände. Wie beurteilen Sie die 
Lage, muss priorisiert werden, und wenn ja, 
nach welchen Kriterien?

CW: Es wird bei der Digitalisierung über 
eine Priorisierung gesprochen, für die der 
Kinematheksverbund einen ganz vernünfti-
gen Vorschlag gemacht hat: Ein Drittel der zu 
digitalisierenden Filme soll aus kaufmänni-
schen Gründen (noch kinotauglich) ausge-
wählt werden, ein Drittel aus konservatori-
schen (akuter Zerfall) und ein Drittel aus 

kuratorischen (wichtiges Filmerbe). Trotz-
dem sehe ich Probleme: So ist beispielsweise 
relativ klar, dass die FFA über die kaufmänni-
schen und die betroffenen Archive über die 
konservatorischen Fälle entscheiden; aber 
wer bestimmt, was wichtiges Filmerbe ist? 
Diese Frage ist überhaupt nicht trivial, wie die 
angesprochene Variationsbreite des Begriffs 
richtig vermuten lässt, und die x-te Erwäh-
nung der FEUERZANGENBOWLE in politi-
schen Reden kann einem diesbezüglich 
regelrecht Angst machen. Es ist noch lange 
nicht bei allen angekommen, dass auch Indu-
striefilme, Lehrfilme, Werbefilme oder Ama-
teurfilme einen sehr wichtigen Teil des Erbes 
darstellen. Und Filmerbe ist eben nicht das, 
was übrig bleibt oder was irgendjemand für 
wichtig erklärt, sondern ganz einfach alles, 
was jemals produziert wurde. Deshalb wäre 
ein richtiges Dépôt légal wie bei Büchern statt 
der löchrigen und inkonsequenten Pflichtab-
gabe für geförderte Filme, wie sie bei uns in 
Kraft ist, auch so wichtig. Denn eines muss 
man sich immer wieder vor Augen halten: 
Was in Zukunft interessant sein wird, ist 
schwer vorauszusagen; im Zweifel sind es 
eher die Filme, die man heute für unwichtig 
hält. Wer hätte vor 70 Jahren gedacht, dass 
irgendwelche Amateuraufnahmen einmal zu 
zentralen Quellen der Zeitgeschichte werden 
würden, auf die keine Fernsehdokumentation 
mehr verzichten kann? Und anders herum 
gibt es auch die Verpflichtung, mit dem unge-
liebten Erbe wie den Filmen aus der Nazizeit 
offensiv umzugehen anstatt sie vor sich hin 
vegetieren zu lassen. Aus diesen Gründen 
sind die Gerüchte sehr bedenklich, nach 
denen Beamte der BKM letztlich entscheiden, 
welche Filme die Stiftung Deutsche Kinema-
thek oder das Deutsches Filminstitut mit den 
von der Regierung bereitgestellten Geldern 
digitalisiert. Wenn das stimmt, was ich gehört 
habe, wird da de facto Zensur ausgeübt. Das 
wäre geradezu ein Skandal.

Das Interview führte Dr. Dirk Alt / Gesellschaft für Filmstudien       

Prof. Chris Wahl. Foto: Jürgen Keiper

Wir leben in Zeiten, in denen das Misstrau-
en gegenüber dem Wahrheitsgehalt audio-
visueller Medien ähnlich rapide zunimmt 
wie das Interesse an Tradition und 
Geschichte (auch Filmgeschichte) im 
Schwinden ist. Stimmen Sie dem zu, und 
ergeben sich daraus für die audiovisuelle 
Überlieferung in Deutschland langfristig 
Gefahren?

CW: Ohne eine endgültige Einschätzung 
geben zu können, scheint mir das mit dem 
umstrittenen Wechselverhältnis von 
Geschichte und Erinnerung zu tun zu 
haben. Verkürzt könnte man sagen, in 
einer Geschichtskultur interessiert man 
sich dafür, was genau gewesen ist, in einer 
Erinnerungskultur fokussiert man darauf, 
was davon heute noch übrig und gültig ist. 

Historienfilme beispielsweise versehen 
ihre Themen mit einer emotionalisierten 
und personalisierten Lebendigkeit, die mit 
Modellen der individuellen und kollekti-
ven Erinnerung kompatibel ist; Filmge-
schichte dagegen erfordert das Hineinden-
ken in vergangene Kontexte, das minutiöse 
Bearbeiten von Hinweisen, den Umgang 
mit obsoleten Techniken und brüchigen 
Materialien. Wir leben heute in einer 
sicherlich auch durch die Digitalisierung 
befeuerten sehr präsentischen und damit 
stark erinnerungskulturell geprägten Epo-
che. Sollte die Balance mit der Geschichts-
kultur verloren gehen, sähe ich in der Tat 
Gefahren, auch für die Überlieferung von 
audiovisuellem Erbe.

G e s c h i c h t s ku l t u r  v s .  E r i n n e r u n g s ku l t u r



28 Neu im Kino: Die Unsichtbaren – Wir wollen leben Rundbrief 127 - Okt./Nov./Dez. 2017 

Wie lebt es sich mit der ständigen Angst, ent-
deckt zu werden? Claus Räfle erzählt in sei-
nem Dokudrama „Die Unsichtbaren“ von vier 
Juden, die während der NS-Zeit in Berlin 
untergetaucht waren.

 „Ich habe gedacht, ich bin die einzige. Ich 
habe mir nie vorstellen können, dass noch 
andere dasselbe tun“, sagt Hanni Lévy. Genau 
wie sie widersetzten sich im Zweiten Welt-
krieg in Berlin rund 7.000 Juden der Deporta-
tion und tauchten in der Stadt unter. 1.700 
von ihnen entkamen so der Verfolgung durch 
das Naziregime – und überlebten den Krieg.

Das Dokudrama „Die Unsichtbaren – Wir 
wollen leben“ erzählt vier dieser Geschich-
ten, die beispielhaft für Tausende andere ste-
hen. Regisseur und Drehbuchautor Claus 
Räfle hat sich für sein Projekt mit vier jüdi-
schen Zeitzeugen getroffen. Sie führen durch 
den Film und schildern in Gesprächen ein-
dringlich ihre Erlebnisse und Empfindungen 
zwischen 1942 und 1945. Diese persönlichen 
Begebenheiten wurden mit Schauspielern 
szenisch interpretiert und anschließend mit 
den Interviews kombiniert. Ein Kniff, der 
erstaunlich gut funktioniert: Der Film behält 
durchweg seinen dokumentarischen Charak-
ter, baut aber gleichzeitig die Spannung eines 
klassischen Kinodramas auf.

Cioma Schönhaus (Max Mauff ) ist ein 
geschickter Passfälscher und kann sich 
dadurch eine andere Identität verschaffen. Zu 
Freunden und Familie hat er keinen Kontakt 
mehr. „Ich war nur noch ich allein“, sagt er. 
Auch für andere fälscht Schönhaus Doku-
mente – und rettet so vielen verfolgten Juden 
das Leben.

Hanni Lévy (Alice Dwyer) nimmt ebenfalls 
einen anderen Namen an. Sie blondiert sich 
die Haare und mischt sich unter die Men-
schen am Kurfürstendamm. „In dem 
Moment, als ich mir einen neuen Namen und 
ein neues Aussehen gegeben habe, bin ich 
jemand anderes geworden. Irgendwas ist von 
mir abgefallen“, sagt sie.

Eugen Friede (Aaron Altaras) kommt 
immer wieder bei verschiedenen Bekannten 
unter – doch meist nicht sehr lange. „Man hat 
auch schon nach kurzer Zeit gemerkt, dass 
die Leute Angst haben – und dass sie gar nicht 
wollen, dass ich da bin. Ich habe mich sehr 
unwohl gefühlt“, sagt er. Friede tritt schließ-
lich einer Widerstandsgruppe bei.

Ruth Gumpel (Ruby O. Fee) gibt sich als 
Kriegswitwe aus und bekommt einen Job als 
Dienstmädchen – ausgerechnet im Haus 
eines NS-Offiziers, wo sie jederzeit auffliegen 
könnte. „Man lebt an und für sich von Stunde 
zu Stunde, Tag zu Tag“, sagt sie.

Obwohl diese Menschen nichts miteinan-
der zu tun haben, verbindet sie etwas: ihr 
Lebenswille. Der Alltag der vier ist bestimmt 
von der ständigen Angst, entdeckt und 
schlimmstenfalls getötet zu werden. Doch sie 

alle schaffen es auf unterschiedliche Art, mit 
ihren Ängsten umzugehen – und den Mut 
aufzubringen, die Situation durchzustehen, 
bis der Krieg vorbei ist.

Räfle überdramatisiert dabei nicht, son-
dern lässt die vier Protagonisten ihre 
Geschichten so erzählen, wie sie sich daran 
erinnern. Die Spielfilmszenen sind unauf-
dringlich inszeniert und wirken glaubhaft. 
Hin und wieder schafft Räfle es sogar, origina-
le Filmaufnahmen aus der NS-Zeit nahtlos in 
die Handlung einzubauen. Sie zeigen öffentli-
che Alltagssituationen wie Spaziergänger auf 
dem Kurfürstendamm, eine vorbeifahrende 
Straßenbahn oder Menschen, die durch Hin-
terhöfe zu ihren Wohnungen gehen. Das gibt 
dem Film einen zusätzlichen Realitätsbezug, 
was seine große Stärke ist. „Die Unsichtba-
ren“ porträtiert authentisch vier Menschen, 
die mit ihrem passiven Widerstand erfolg-
reich waren – und zeigt auch, auf wie viel 
Menschlichkeit und Zivilcourage sie dabei 
gestoßen sind.

Tim Fischer

Buch: Claus Räfle, Alejandra López
Regie: Claus Räfle
Produktion: LOOK! Filmproduktion, CINE PLUS Filmproduktion
Drehorte: Berlin, Goslar, Wrisbergholzen, Bückeburg, Minden, 
Wuppertal
Drehzeit: 30.03.2016 - 04.05.2016
Erstaufführung: 08.10.2017, Filmfest Hamburg
Kinostart: 26.10.2017
Verleih: Tobis Filmverleih
Förderung: nordmedia - Film- und Mediengesellschaft 
Niedersachsen/Bremen mbH (Produktion); Film- und 
Medienstiftung NRW GmbH; Medienboard Berlin-Brandenburg 
GmbH; DFFF - Deutscher Filmförderfonds

Das Location Scouting und die Motivaufnahmeleitung bei dem 
Film übernahm Andrea Giesel, die in diesem Bereich sehr viel 
Erfahrung und beste Ortskenntnisse niedersächsischer Regio-
nen mitbringt. In „Die Unsichtbaren - Wir wollen leben“ sind 
die Protagonisten in steter Bewegung, um unerkannt zu blei-
ben, ziehen weiter von einer Bleibe zur nächsten durch zahl-
reiche Hinterhöfe im Berlin der frühen 40er Jahre.
„Kriegszeiten, sei es Erster oder Zweiter Weltkrieg, lassen sich 
nicht gut in den großen Städten darstellen, denn dort wurden 
alle Häuser in Schutt und Asche gelegt. Aber in kleinen, vom 
Bombardement verschonten Gemeinden geht das sehr gut,“ 
meint Giesel.
Als ‚Location Scout‘ findet sie solche Orte, wie in diesem Fall 
an drei Standorten im Land: Südlich von Hildesheim, in Goslar 
und auch das fürstliche Schloß in Bückeburg bot eine Vielzahl 
an Motiven. „Mehrere Motive an einem Ort, so stimmen die 
Produktionsbedingungen für die Ansprüche der Produzenten“, 
betont Giesel. „In niedersächsischen Regionen gibt es gute 
und preiswerte Unterbringungsmöglichkeiten. Ein Standort-
vorteil, der die Entscheidung des Produzenten für einen 
Drehort deutlich positiv beeinflusst.“

In Goslar wurde eine Maschinengewehrfabrik, eine 
Fälscherwerkstatt und ein Hinterhof Berlins zum Leben 
erweckt. Hierfür wurde ein riesiger Schutthaufen im Innenhof 
des Gebäudes angekarrt. (s. Foto) „Wenn man sich gut mit 
den Motivgebern versteht, ist alles machbar“, sagt Giesel 
(www.teaming-timing.de) mit einem Zwinkern.

„Ber l iner  Hinterhof  geht  auch in  Niedersachsen“

„Die Unsichtbaren“. Foto: Tobis Film

Foto: Andrea Giesel

„Die Unsichtbaren“ -  Leben als  anderer
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Im Hintergrund des groß angelegten Ausstel-
lungsspektakels documenta 14 liefen in Kas-
sel 103 Tage lang vom 7. Juni bis 17. Septem-
ber 2017 täglich in vier Kinosälen Filmpro-
gramme. Die waren nicht so massenkompati-
bel und publikumsrelevant wie andere Teile 
dieses bedeutenden Weltkunstereignisses. 
Jedoch gelang den documenta-Machern ein 
besonderer Coup: „Mrs. Fang“, der neueste 
Film des Chinesen Wang Bing, erlebte die 
Weltpremiere am 7. Juni in Kassel und 
gewann Anfang August mit dem Goldenen 
Leoparden den Hauptpreis des 70. Internatio-
nalen Filmfestivals Locarno. 

Wang Bing: „Mrs. Fang“ (Hong Kong/ F 
/ D 2017)

Die vollständige Retrospektive seines Wer-
kes lässt das Cineastenherz höherschlagen: 
Wang Bing (*1967), der an Bedeutung gar 
nicht hoch genug einzuschätzende Doku-
mentarist des zeitgenössischen Chinas, bietet 
scheinbar schwer Verdauliches - ob es bittere 
Kinderarmut ist, Flüchtlingsschicksale aus 
Myanmar oder Impressionen aus der chinesi-
schen Psychiatrie bzw. aus früheren Strafla-
gern. 2004 mit seinem mehr als neunstündi-
gen Debüt „Tie Xi Qu: West of the Tracks“ 
über den Niedergang der klassisch-sozialisti-
schen Stahlindustrie erstmals internationale 
Aufmerksamkeit erregend, baut Wang Bing 
seinen speziellen Stil weiter aus. Konzentriert 
fokussiert er – oft über längere Zeiträume - 
auf einfache Existenzen, deren Lebensrealitä-
ten er mit minimalen Mitteln moderner 
Videotechnik hautnah aufzeichnet.

Blick auf das Leben einfacher 
Menschen
In „方绣英“ (Fang Xiuying): „Mrs. Fang“ ist 
es der Sterbeprozess einer Frau im Kreis der 
Familie. Die dem Filmemacher schon länger 
bekannte 67jährige Fang Xiuying leidet an 
Alzheimer, was der Film mit einer Art Prolog 
der herumschlurfenden Frau vom 7.10.2015 
andeutet. Dann folgen ihre letzten Tage im 
Sommer 2016. Apathisch liegt sie im heimi-

schen Bett, um sie herum wuselt die Familie, 
Freunde und Nachbarschaft. Zwischendurch 
fischen die Männer im Fluss nebenan. Stän-
dig wird geredet und ihr Zustand kommen-
tiert. Die Kamera nimmt das alles in sehr lan-
gen Einstellungen auf. Wie beim Direct Cine-
ma haben wir viel Zeit, uns in die Situation 
hineinzufühlen und mit den Menschen ver-
traut zu werden – auch wenn ihre Lebenswei-
se uns anfänglich befremden muss, die Welt 
der chinesischen Arbeiter und Bauern nicht 
die unsere ist. Wang Bings nüchterner und 
geduldiger „Fly on the Wall“-Stil übt eine Sog-
wirkung auf die Betrachter aus und bringt die 
schwierigen sozioökonomischen Realitäten 
im heutigen China so nah wie kaum ein ande-
rer Dokfilmer es vermag - auch wenn hier der 
Anblick der langsam sterbenden Frau - auch 
heute immer noch ein Tabu - schwer zu ertra-
gen ist. Diese intimen und doch allgemein 
relevanten Lebensmomente gewöhnlicher 
Menschen respektvoll festzuhalten ist die 
Kunst des empathischen Wang Bings. Schade, 
dass sein Werk außerhalb gut sortierter Film-
festivals sowie innerhalb Chinas kaum 
zugänglich ist.

Douglas Gordon: „I Had Nowhere to 
Go“ (D 2016)
Douglas Gordons (*1966) Film zu der schon 
1991 erschienenen, gleichnamigen Mekas-
Autobiografie „I Had Nowhere to Go“ ist Kin-
okunst par excellence. Der „Tagebuch-Fil-
mer“ Jonas Mekas liest einzelne Passagen aus 
seiner ihn prägenden Zeit als Twen: Von der 
letzten Zeit im Litauen des Zweiten Welt-
kriegs, der Flucht, die in NS-Arbeitslagern 
und später in Displaced Persons Camps der 
Alliierten endet und schließlich vom schwe-
ren Neuanfang für ihn und seinem Bruder 
Adolfas in Brooklyn.

Knapp zehn der 97 Filmminuten sind 
bebildert. Mal sieht man Rote Beete und Kar-
toffeln, Füße im Schnee, dann einen stürzen-
den Hirsch oder einen Akkordeonspieler; lau-
ter non-lineare Bildschnipsel. Während der 
ausgedehnten Schwarzbildsequenzen baut 

sich die Exil-Geschichte eines armen jungen 
Künstlers auf. Das hervorragende Soundde-
sign von Frank Kruse kulminiert in einer als 
überlang empfundenen Sequenz eines Bom-
bardements, deren „Dolby Atmos Surround“-
Tonformat einem den Boden unter den 
Füßen wegzieht und den Horror des Krieges 
nahebringt. Douglas Gordons radikales 
Reduzieren von Bildern kreiert ein Gefühl des 
Verlustes und erlaubt ein tiefes Eintauchen in 
die Vergangenheit, heran an die Grundfragen 
der menschlichen Existenz.

Ältere Mekas-Filme: Erinnerungen mit 
Bedeutung
Jonas Mekas ist zweifellos eine Ikone des 
Avantgarde-Kinos der letzten 60 Jahre. Von 
New York aus wirkt der gebürtige Litauer 
(*1922) als Filmemacher, Herausgeber, Literat 
(in Europa wenig beachtet) sowie Gründer 
der „New American Cinema Group“, der „New 
York Filmmakers‘ Cooperative“ und des 
„Anthology Film Archive“, dessen Leiter er bis 
heute ist!

Seine „Tagebuch“-Filme – zumeist mit der 
16mm-Bolex aufgenommen und in einer 
rhythmischen Struktur kleiner Stücke 
montiert – kommentiert er mit teils 
philosophisch, teils ironisch anmutenden 
und oft distanziert lakonisch klingenden 
Gedanken. Seine durchnummerierten 
„Reminiscences of a Journey to Lithuania“ 
(USA 1972) sind seine bekanntesten 
Beobachtungen zum Exil, zum Leben in der 
(Nicht-)Fremde Deutschlands, Österreichs 
und Litauens. Mekas Position als Poet und 
Schriftsteller steckt deutlich in den 
wiederholten Dreier-Reihungen von Lost, 
Lost, Lost (USA 1975). Nicht auf der 
documenta gezeigt wurde der 2001er 
Berlinale-Forumsfilm „As I Was Moving 
Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of 
Beauty“ (USA 2000). Seine augenzwinkernden 
kleinen Blickschnipsel auf das Leben hat 
Mekas mit dem Schlüsselwort „glimpses“ 
benannt: das Universelle und das Private, die 
Ästhetik und der Humor sowie die 
Bescheidenheit; eine Konstante seiner Arbeit.

Große Dokumentaristen
Ein konstant dem Humanismus verpflichte-
tes Vorgehen und Denken durchzieht das 
Werk Wang Bings und Jonas Mekas. Ob Igno-
ranz der USA gegenüber den Migranten aus 
dem kleinen Litauen oder Ignoranz Chinas 
gegenüber den vielen kleinen Leuten im 
Land – es ist bedeutsam, das zu dokumentie-
ren. Wenn es auch noch künstlerisch wertvoll 
umgesetzt wird, wie auch in Douglas Gor-
dons formal adäquatem und würdigem 
Jonas-Mekas-Porträt: umso besser.

Wolfgang Mundt

Rundbrief 127 - Okt./Nov./Dez. 2017  documenta 14

Jonas Mekas, „Reminiszenzen aus Deutschland“, 1971/1993, digitales Video übertragen 
von 16-mm-Film und analogem Video, Filmvorführung, Bali-Kinos, Kassel, documenta 14, 
Foto: Fred Dott

Fi lme auf  der  documenta in Kassel 
Wang Bing und Jonas Mekas
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Erneut wurden zwei in Hannover entstande-
ne Kurzfilme im Rahmen der „cast&cut“-Pre-
view präsentiert. Im Kino im Künstlerhaus 
feierten am Donnerstagabend rund 120 Gäste 
mit den „cast&cut“-Stipendiaten Anja Groß-
wig und Kai Gero Lenke. Für die Stipendien-
geber Stiftung Kulturregion Hannover und 
nordmedia – Film- und Mediengesellschaft 
Niedersachsen/Bremen begrüßten Hauke 
Jagau, Vorstand der Stiftung Kulturregion 
Hannover und Thomas Schäffer, Geschäfts-
führer der nordmedia. Durch den weiteren 
Abend führte Jurymitglied und Filmregisseu-
rin Franziska Stünkel. Sie interviewte die bei-
den Filmemacher und Mitglieder aus ihren 
Filmteams.

Kai Gero Lenke (*1983) studierte zunächst 
Literarisches Schreiben am Deutschen Lite-
raturinstitut in Leipzig sowie am Schweizeri-
schen Literaturinstitut in Biel. Ab 2012 folgte 
ein Master-Studium in Drehbuch und Filmre-
gie an der Columbia University in New York 
mit Stipendien des DAAD sowie der Holly-
wood Foreign Press Association. Seither ver-
wirklichte er mehrere internationale Kurzfil-
me und wurde von zahlreichen deutschen 
Förderinstitutionen unterstützt. 2016 erhielt 
Kai Gero Lenke das Wim Wenders Stipendi-
um. Von Januar bis Juni 2016 arbeitete der 
„cast&cut“-Stipendiat in Hannover an seinem 
Kurzspielfilm „Was von draußen kommt“ (12 
min). Der Film wurde zusätzlich gefördert 
durch die BKM und die nordmedia. Er erhielt 

unlängst das Gütesiegel „besonders wertvoll“ 
der Deutschen Film- und Medienbewertung 
(FBW). Inhalt: Die Brüder Ben und Alex, wer-
den mit einem verletzten Tier konfrontiert. 
Beiden ist klar, dass das Tier leidet und von 
seinen Schmerzen erlöst werden muss. Doch 
bringen sie es auch übers Herz? – Ein Film 
über Verantwortung, den Tod und das 
Erwachsenwerden.

Anja Großwig (*1979) durchlief zunächst 
eine Tischlerlehre, bevor sie 2007 ihr Kunst-
studium an der Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät in Greifswald aufnahm. Es entstanden 
erste filmische Projekte, mit denen sie erfolg-
reich an regionalen und überregionalen Film-
festivals teilnahm. 2011 wechselte sie an die 
Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam, um 
dort 2016 den Studiengang Animation abzu-
schließen. Von Juli bis Dezember 2016 malte 
und gestaltete Anja Großwig in Hannover 
ihren Animationsfilm mit dem Titel „Brace“ 
(7 min). Seit 2017 lebt und arbeitet sie freibe-
ruflich in Passau. 

Inhalt: „Brace“ zeigt eine dysfunktionale 
Beziehung zweier völlig gegensätzlicher Cha-
raktere. Chaos und Ordnung, Akribie und 
Lässigkeit, Pedanterie und Großzügigkeit als 
Persönlichkeitsmerkmale stehen unvereinbar 
gegeneinander wie Lärm, Hektik und Wirrnis 
der Großstadt zu Ruhe, Geschütztheit und 
Kontrollierbarkeit des eigenen Heims.

Das Kurzfilmstipendium „cast&cut“ wird 
seit 2003 jährlich an zwei Filmemacher/

Innen aus Deutschland vergeben. Die Stipen-
diat/Innen wohnen und arbeiten für ein hal-
bes Jahr in der Villa Minimo in Hannover. Sie 
erhalten eine monatliche Unterstützung 
sowie einen Produktionskostenzuschuss. Die 
Stipendiatenwohnung wird von der Firma 
Gundlach bereitgestellt. Inzwischen sind 29 
„cast&cut“-Kurzfilme in der Region Hanno-
ver entstanden, vielfach erhielten sie nationa-
le und internationale Preise sowie das Güte-
siegel „besonders wertvoll“ der FBW und lie-
fen auf internationalen Festivals.

Die cast&cut-Stipendiaten Kai Gero Lenke 
und Anja Großwig. Foto: nordmedia/Helge 
Krückeberg

cast&cut Preview. Foto: nordmedia/Helge Krückeberg

c a s t & c u t :  I n  d e r  Re g i o n  H a n n o v e r  e n t s t a n d e n e 
Ku r z f i l m e  f e i e r n  Pr e v i e w  i m  K ü n s t l e r h a u s
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Der Raum ist am 27. September bis in den 
letzten Winkel bestuhlt. So viele Anmeldun-
gen hatten wir selten bei unserer Veranstal-
tungsreihe „Wege zum Olymp“, eine Koopera-
tion zwischen dem Film und Medienbüro 
und WIFT (Women in Film and Television 
Germany). Viele wollten gerne die anarchi-
schen self-made Filmemacher von der Film-
agentur „Marctropolis“ aus Braunschweig 
erleben. Da diese bei Veranstaltungsbeginn 
noch im Stau standen, zeigte die Moderatorin 
Julia Dordel den Trailer der aktuellen Film-
produktion „Sky Sharks“ von Marctropolis 
vorab zur Einstimmung. Da wird ein Passa-
gierflugzeug von riesigen fliegenden Hai-
fischen angegriffen und im wahrsten Sinne 
des Wortes in der Luft zerfetzt. Ungläubig auf-
gerissene Münder stoßen letzte Schreie aus, 
Blut spritzt, entsetzliche Fratzen-Zombies 
blecken das modrige Gebiss. 

Und da stürmen sie auch schon durch die 
Tür: Carsten und Marc Fehse, deren überbor-

dender Phantasie, Kreativität und Durchhal-
tevermögen der erst vor wenigen Tagen abge-
drehte Film zu verdanken ist. Sofort beginnt 
ein äußerst unterhaltsamer, informativer 
Abend, temporeich von den Fehse Brüdern 
vorgetragen. Schon vor 20 Jahren begann das 
Duo damit, Genre Filme zu drehen. Carsten 
war ursprünglich Koch und Restaurantbesit-
zer und Marc Dipl. Designer. Heute schreiben 
sie Drehbücher, Carsten macht Akquise und 
Marc führt Regie bei den Filmen, die den 
Zuschauer verführen, auf eine unwahrschein-
liche-höllische Reise zu gehen, bei der kein 
Stein auf dem anderen bleibt und man sich 
manchmal nur durch Lachen vor der Macht 
der Bilder retten kann. Bilder und Sound-
effekte sind dabei hoch-professionell. 

Doch bis zum letzten Drehtag bei Sky 
Sharks war es ein langer Weg. Über Crowd-
funding, viele Klinken putzen und herbe 
Rückschläge. So wurde ihnen u.a. eine Zwi-
schenfinanzierung durch eine Bank entzo-

gen, weil die nordmedia kalte Füße bekam 
und so am Ende kein einziger EUR Filmförde-
rung zusammenkam. Oft hingen ihre Projek-
te, und damit auch ihre Existenz, am seide-
nen Faden. Wenn es klamm wird, „arbeiten“ 
sie, drehen Imageclips für weltbekannte Fir-
men, um wieder flüssig zu werden. Ihre eige-
nen Projekte jedoch sind für sie das größte 
Vergnügen.

In einer ehemaligen Holzhandel-Halle 
steht ihr Studio, derzeit bestückt u.a. mit 
einem Passagierflugzeug. Ihre oft aus interna-
tionalen Produktionen bekannten Schauspie-
ler köderten Sie mit Witz unter Umgehung 
derer Agenturen, indem sie ihnen an der Bar 
ihren Trailer als Appetizer vorspielten. Jetzt 
sind sie mit Sony im Geschäft und Film Ver-
leiher und Vertriebe rennen ihnen hinterher. 
Ein besonderes Herausstellungsmerkmal bei 
Sky Sharks ist, dass sowohl die Hauptrollen, 
als auch zahlreiche Nebenrollen mit Frauen 
besetzt sind. Marc Fehse sagte dazu, dass 
Marketing-Strategien hier kein Grund für ihre 
Entscheidungen seien, sondern die beiden 
genug hätten von toughen Jungs im Horror-
film. Sie mögen starke, eigenständige Frauen 
und wollen diese auch im Film vertreten 
sehen

Ein großartiger Abend!   

Annetraut Lutz-Weicken

WIFT-FMB-Gastgeberin Julia Dordel mit Carsten und Marc Fehse / das gut unterhaltene 
Publikum. Fotos: Guido Tölke

„Sky Sharks“ Poster: Benfeghoul Productions & Marctropolis Filmentertainment

Independent  zum Olymp ODER Fi lmdreh in Niedersachen 

mit  Mi l l ionenbudget  –  ohne Sender oder Förderung
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Was bedeutet es, wenn virtuelle Realität, die 
wir aus der Spielebranche kennen, Teil der 
Arbeitswelt in den Unternehmen wird? Unter 
dieser Fragestellung wurde das APITs Lab im 
Auftrag des niedersächsischen Wirtschafts-
ministeriums in Kooperation mit dem Inno-
vationszentrum Niedersachsen GmbH ins 
Leben gerufen. Angesiedelt ist es bei der 
nordmedia. 

Die Gäste konnten sich zur Einführung am 
05. September im Künstlerhaus Hannover 
über die Chancen und Herausforderungen 

der Angewandten interaktiven Technologien, 
den Applied Interactive Technologies, infor-
mieren, austauschen und vernetzen. 

Im APITs Lab kommen Softwareentwickler 
aus der Gamesbranche und Vertreter des Mit-
telstands zusammen, um über digitale Mög-
lichkeiten in der Wirtschaft zu sprechen, so 
nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäf-
fer. 

Moderator Tim Mittelstaedt, Virtual Reality 
(VR)-Experte und Senior Consultant im APITs 
Lab, erläuterte in einer Keynote, welche 

Unterschiede zwischen Virtual Reality und 
Augmented Reality bestehen und zeigte Ein-
satzmöglichkeiten in der Wirtschaft auf. 

Auf dem Podium wurde weiter über die 
Relevanz dieser Technologien für die „klassi-
sche“ Wirtschaft gesprochen und diskutiert, 
wie der Zugang zum Thema und der Games-
Branche erleichtert werden kann.

Im APITs Lab-Showroom präsentierten 
sich ausgewählte niedersächsische Tech-
unternehmen mit unterschiedlichsten 
Lösungen aus den Bereichen Geocashing, 
VR-Anwendungen, 360°-Videoplayern und 
Augmented Reality. Die Gäste konnten die 
Technologien selbst ausprobieren und bei-
spielsweise unter eine Mixed-Reality-Brille 
schlüpfen.

Die Filmförderungsanstalt (FFA) will künftig 
nur noch Filme fördern, die viel Geld kosten 
und viele Zuschauer haben. Der Gegenwind 
ließ nicht auf sich warten, auch die Staatsmi-
nisterin für Kultur und Medien, Monika Grüt-
ters, schließt sich der Kritik mit deutlichen 
Worten an: „Die angestrebte zukünftig sehr 
viel stärkere Ausrichtung der FFA an rein wirt-
schaftlichen Kriterien bei der Entscheidung 
über die Förderung eines Filmprojekts halte 
ich für falsch.“ Ein solcher Förderansatz wer-
de dem deutschen Kinofilm als Kultur- und 
Wirtschaftsgut in seiner Vielfalt nicht gerecht 
und sei kulturpolitisch nicht geboten.  

Grund für Grütters Kritik: Die FFA hatte 
zuletzt beschlossen, grundsätzlich nur noch 

Spielfilme zu fördern, die potenziell mehr als 
250.000 Zuschauer erreichen können und 
mehr als 2,5 Millionen EUR kosten. Im ver-
gangenen Jahr wurden diese Kriterien laut 
Grütters nur von 21 deutschen Produktionen 
erreicht - bei insgesamt 250 Filmen. Grütters 
sagt: „Auch ein deutscher Film, dem weniger 
als potentiell 250.000 Zuschauer zugetraut 
werden, kann ein kultureller aber auch ein 
wirtschaftlich erfolgreicher Film sein. Beides 
zu erfüllen, mit Mut zum kreativen Risiko, 
sollte weiterhin unser Ziel sein.“

Die FFA beschloss im Juli aber auch, dass 
weiterhin Kinofilme von Nachwuchsmachern 
in „angemessenem Umfang“ gefördert wer-
den sollen. Ebenso will die FFA solche Filme 

fördern, die auf international bedeutsamen 
Festivals vertreten sind - hier setzt man aber 
eine „wirtschaftliche Mindestrelevanz“ vor-
aus, so sollen sie in Deutschland von den 
Medien und in der Öffentlichkeit „deutlich“ 
wahrgenommen werden und ein Potenzial 
von 150.000 Besuchern haben.

Trotz dieser Maßnahmen sagt Monika 
Grütters: „Die massive Aufstockung der kul-
turellen Filmförderung in meinem Etat um 
zusätzliche 15 Millionen EUR jährlich soll 
dazu dienen, ein Mehr an kreativer Unabhän-
gigkeit zu gewährleisten und kulturell 
anspruchsvolle, innovative und auch experi-
mentelle Filme noch besser zu fördern. Ziel 
war und ist es nicht, einen Ausstieg der FFA 
aus diesem Fördersegment zu kompensieren. 
Denn dies wäre gerade keine zusätzliche Stär-
kung des kulturellen Films, sondern lediglich 
die Bewahrung des Status Quo.“
Quelle: DWDL.de

Die Gäste konnten die Technologien selbst ausprobieren. Foto: nordmedia/Timo Jaworr

N i e d e r s a c h s e n  „ s p i e l e n d “  d i g i t a l i s i e r e n 
8 0  B e s u c h e r  b e i  K i c k- O f f -Ve r a n s t a l t u n g  d e s  A P I Ts  L a b

N u r  n o c h  t e u r e  F i l m e  f ö r d e r n ? 
N e u e  F FA - R i c h t l i n i e  i n  d e r  K r i t i k
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Der NDR Landesrundfunkrat Niedersachsen 
hat am 9. Juni 2017 für seine fünfjährige 
Amtsperiode Detlef Ahting zu seinem Vorsit-
zenden gewählt. Er ist vom DGB-Landesbe-
zirk Niedersachsen/Bremen in das Gremium 
entsandt. Stellvertretende Vorsitzende wurde 
Catharina Herrmann-Daues (Unternehmer-
verbände Niedersachsen). Dem Landesrund-
funkrat Niedersachsen gehören 25 Mitglieder 
an, die zugleich auch Teil des gesamten NDR 
Rundfunkrates sind. Der Landesrundfunkrat 
überwacht die Einhaltung der Programman-
forderungen für die jeweiligen Landespro-
gramme und berät den Landesfunkhausdi-
rektor in allen Angelegenheiten von grund-
sätzlicher Bedeutung. Darüber hinaus bedarf 
die Berufung des Landesfunkhausdirektors 
der Zustimmung des Landesrundfunkrates.

Weitere Infos zu den Mitgliedern des 
gesamten NDR Rundfunkrats, zu Tagesord-

nungen, Sitzungsergebnissen und Terminen 
gibt es hier: www.ndr.de/der_ndr/unterneh-
men/rundfunkrat
NDR Rundfunkrat stimmt Jahresabschluss 
2016 zu 

Der NDR hat im Jahr 2016 ein 
Haushaltsvolumen von rund 1,1 Milliarden 
EUR und als handelsrechtliches Ergebnis 
einen Überschuss von 48,3 Millionen EUR in 
seiner Jahresrechnung ausgewiesen. Vom 
Überschuss standen dem NDR jedoch 
Beitragsmehrerträge von 26,0 Millionen EUR 
nicht zur Verfügung, da sie getrennt vom 
übrigen Vermögen des NDR als 
Beitragsrücklage anzulegen waren und erst 
ab 2017 zur Deckung der Aufwendungen 
verwendet werden können. Der NDR 
Rundfunkrat hat der Jahresabrechnung am 
22. September in Hamburg zugestimmt. Die 
Beitragsperiode 2013 bis 2016 schließt der 

NDR mit einem positiven Ergebnis von 42,4 
Millionen EUR ab. Dieser Überschuss wird 
benötigt, um die Beitragsperiode 2017 bis 
2020 finanziell ausgleichen zu können.

NDR Verwaltungsrat befasst sich mit 
Bericht der ARD zur Aufgaben- und Struktur-
optimierung

Der NDR Verwaltungsrat hat am 15. Sep-
tember in Hamburg den Bericht der Inten-
dantinnen und Intendanten der ARD zur Auf-
gaben- und Strukturoptimierung der öffent-
lich-rechtlichen Anstalten diskutiert. Der 
Verwaltungsrat erklärt, dass die Bundeslän-
der die Pflicht haben, den „öffentlichen Auf-
trag für ARD, ZDF und Deutschlandradio in 
der Welt von Google, Facebook, YouTube und 
Netflix mit Blick auf ihre Funktion zur öffent-
lichen Meinungsbildung neu zu definieren“. 
Die Bundesländer werden aufgefordert, „die 
Qualität und Wahrnehmbarkeit von Informa-
tionen durch den öffentlichen Auftrag an den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf allen 
Ausspielwegen zu sichern“. 

Seit fast zwanzig Jahren hat Marlies Fertmann 
das Fernsehen im Landesfunkhaus Hannover 
geleitet,  s ie  war stel lvertretende 
Funkhausdirektorin und hat als Mitglied im 
Vergabeausschuss der nordmedia lange Jahre 
die Förderpolitik des NDR mit geprägt. Frau 
Fertmann war bereits in den 90er Jahren in 
der damaligen Filmförderung aus Mitteln des 
NDR in Niedersachsen Mitglied im 
Vergabegremium, das damals mit zwei NDR-
Mitarbeitern und zwei vom Land 
Niedersachsen benannten Vertretern besetzt 
war. Diese Funktionen führten dazu, dass sie 
an einigen zum Teil kontroversen 
Diskussionsrunden des Film & Medienbüros 

zur Filmförderung als NDR-Vertreterin 
teilnahm und für die Positionen des Senders 
eintrat. Unter ihrer Ägide wurde das 
18:15-Format entwickelt und nach Hannover 
geholt. Die Spätnachrichtensendung NDR 
Aktuell 21.45 Uhr, die täglich aus Hannover 
gesendet wird, wurde von ihr verantwortet. 
Als Mitglied im Vergabeausschuss der 
nordmedia hat Frau Fertmann sich für die 
Förderung von vielen klassischen 
Fernsehthemen und -formaten eingesetzt. Ihr 
besonderes Interesse galt der Flora und Fauna 
in Niedersachsen.  Viele kleinere 
Produktionsfirmen in Niedersachsen konnten 
vom neuen Feature-Slot am frühen Abend 

und einer Förderung durch die nordmedia 
profitieren. 

Seit August ist Andrea Lütke neue Fernseh-
chefin. Sie hat lange Zeit „Hallo Niedersach-
sen“ geleitet und als Reporterin, Moderatorin 
und Redakteurin gearbeitet. Dem NDR ist sie 
seit ihrer Zeit als freie Mitarbeiterin verbun-
den und wird von den lokalen Produzenten 
als kompetente Redakteurin geschätzt. 

Auch wir hoffen auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit Andrea Lütke und auf 
Korrekturen bei der bisherigen Förderpraxis 
des NDR bei der nordmedia – weg von der 
Förderung klassischer und quotenstarker 
Fernsehformate hin zu innovativen Produk-
tionen, die ohne Förderung nicht entstehen 
könnten. 

Bernd Wolter

Andrea Lütke. Foto: © NDRMarlis Fertmann. Foto: © NDR/Michael Uphoff

N D R  H a n n o v e r :  
F e r t m a n n  g e h t ,  L ü t ke  ko m m t
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cast & cut - Stipendien für KurzfilmerInnen
Einsendeschluss: 30.09.2017
www.nordmedia.de
Es werden jährlich zwei Stipendien für KurzfilmerInnen vergeben. 
Bewerben können sich junge FilmemacherInnen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet Deutschlands, die im Bereich des Kurzfilms ihre 
filmischen Erfahrungen erweitern und/oder kreatives Neuland 
betreten wollen. Die StipendiatInnen erhalten aus Mitteln der 
Stiftung Kulturregion Hannover für jeweils ein halbes Jahr einen 
monatlichen Geldbetrag und zusätzlich einen Produktionskosten-
zuschuss in Höhe von 10.000 EUR. Die nordmedia - Film- und 
Mediengesellschaft Niedersachsen / Bremen mbH stattet jedes 
Stipendium mit einem weiteren Produktionskostenzuschuss in 
Höhe von 5.000 EUR aus.

EchtJetztEuropa
Einsendeschluss: 27.10.2017
www.echtjetzteuropa.eu
Der Wettbewerb richtet sich an alle Schulen in Niedersachsen und 
soll erreichen, dass sich die junge Generation wieder für Europa 
und EU-politische Themen begeistert. In einem 60-sekündigen 
Video soll die Frage beantwortet werden: „Was heißt für dich 
Europa?“. Aus allen Einreichungen werden Finalistinnen ausge-
wählt, deren Videos auf Facebook, Instagram und YouTube veröf-
fentlicht werden. Die drei Videos mit den meisten Likes gewinnen 
jeweils eine Klassenfahrt in die EU-Hauptstadt Brüssel.

YouVote: Filmwettbewerb (mit Workshops) zur 
Landtagswahl 2018
Einsendeschluss: 31. Oktober 2017 
www.demokratie.niedersachsen.de/aktuelles/filmwettbe-
werb-154766.html
Die Landeszentrale für politische Bildung veranstaltet im Vorfeld 
der Wahl einen niedersachsenweiten Filmwettbewerb. Mit diesem 
möchte sie die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen motivie-
ren, ihr Wahlrecht wahrzunehmen. Angesprochen werden beson-
ders Erstwählerinnen und Erstwähler. Der Wettbewerb richtet sich 
an alle Altersklassen und Bevölkerungsgruppen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer können sich mit einem selbst erstellten 
Kurz-Film (90 Sekunden) bewerben. Dieser soll die Bedeutung 
von Demokratie und Wahlen darstellen und verdeutlichen, warum 
wählen wichtig ist.

Filmhaus Bielefeld: Wettbewerb
Einsendeschluss: 11.11.2017
www.filmhaus-bielefeld.de
Zum Thema: „Rausch - alles so schön bunt hier“
Nicht zugelassen sind Commercials und Social Marketing Filme. 
Die eingereichten Filme dürfen nicht vor 2015 erstellt sein und 
eine Länge von maximal 5 Minuten nicht überschreiten. Die 
besten Beiträge werden von einer unabhängigen Jury ermittelt 
und erhalten eine finanzielle Prämie.

Videowettbewerb 111 JAHRE RECYCLING
Einsendeschluss: 11. November 2017.
www.vdm.berlin/presse.php?i=66
Recycling ist modern, schont die Umwelt und ist nützlich für den 
Handel aber keine neue Erfindung. Alte Metalle werden nicht 
weggeworfen, sondern erneut als Rohstoff genutzt. Teilnahme-
berechtigt sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 13.

GlücksSpirale Film Award
Einsendeschluss: 20.11.2017
www.gluecksspirale-filmaward.de
Gesucht werden selbstproduzierte 30-90 sekündige Webclip zu 
den Themen Glück, Gewinnen und GlücksSpirale. Der Sieger 
bekommt ein Preisgeld in Höhe von 7.500 EUR. Sowohl Team-
work als auch Einzelarbeiten dürfen eingereicht werden.

Medius: Sonderausschreibung - 10 Jahre
Einsendeschluss: 30.11.2017
http://fsf.de/veranstaltungen/medius
Im Jahr 2018 vergeben die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF), die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikati-
onskultur (GMK), die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) 
und das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) zum zehnten Mal den 
medius – einen Preis für innovative, wissenschaftliche und praxi-
sorientierte Abschlussarbeiten, die sich mit aktuellen Aspekten 
aus dem Medienbereich, der (Medien-) Pädagogik oder Themen 
des Jugendmedienschutzes beschäftigen. Neben einer sinnvollen 
Theorie-Praxis-Verbindung und der Förderung internationaler Per-
spektiven war eines der Hauptkriterien für die Auszeichnung stets 
die Interdisziplinarität.
Der Wettbewerb richtet sich zusätzlich zur bisherigen Zielgruppe 
der Studierenden (medien-) pädagogischer Studiengänge aus-
drücklich auch an alle fachfremden Disziplinen, die eine Relevanz 
für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz geltend machen 
können.

Stipendien für Bildende Kunst
Bewerbungen jährlich bis zum 15.01.
www.mwk.niedersachsen.de (Kultur>Kulturförderung>Künstler
förderung>Ausland)

Das Land Niedersachsen vergibt im Bereich der Bildenden Kunst 
drei Jahresstipendien. Davon ist ein Jahresstipendium für Bewer-
ber vorgesehen, die ihre Hochschulausbildung kürzlich abge-
schlossen haben. Das Jahresstipendium soll freiberufliche Künst-
lerinnen und Künstler finanziell in die Lage versetzen, über einen 
Zeitraum bis zu einem Jahr verstärkt künstlerisch tätig zu sein.

Voraussetzung für die Bewerbung ist der Erstwohnsitz oder Pro-
duktionsstandort (Ateliers, Ausstellungen) in Niedersachsen sowie 
eine abgeschlossene künstlerische Ausbildung zum Zeitpunkt der 
Bewerbung.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Mit der lichtsicht 6 feiert die Projektions-
Biennale vom 29. September 2017 bis 28. 
Januar 2018 ihr 10-jähriges Bestehen. Auf 
bis zu elf Meter hohen und insgesamt 
mehr als einen Kilometer langen Gradier-
werken der Salinen, die als lebendige Pro-
jektionsfläche dienen, werden die zwanzig 
besten Arbeiten der letzten fünf Biennalen, 
also ein „Best-of“ zu sehen sein. Die Aus-
wahl wurde von den Kuratoren Prof. Manf-
red Schneckenburger und Prof. Peter Wei-
bel mit Idis Hartmann getroffen. Darüber 
hinaus werden auch Installationen und 

Projektionen in dem umgebenden Park 
mit seinen Gebäuden, Wasserflächen und 
Fontänen zu sehen sein.

Die lichtsicht gehört zu Deutschlands 
bedeutendsten Veranstaltungen für Kunst 
im öffentlichen Raum. 2015 wurde sie mit 
dem renommierten Deutschen Kulturför-
derpreis der deutschen Wirtschaft ausge-
zeichnet.

Weitere Hinweise zu den Arbeiten: 
www.lichtsicht-biennale.de/de/kunst/

Mioon „WITH OR WITHOUT YOU“ 2011. Foto: Carola Loeser

l i c h t s i c h t  6  –  
Pr o j e k t i o n s - B i e n n a l e  B a d  Ro t h e n f e l d e
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O k t o b e r  2 0 1 7

01.-07.10.2017 Frankfurt
LUCAS - Int. Kinderfilmfestival
www.lucas-filmfestival.de

04.-08.10.2017 Münster
Film Festival
www.filmfestival-muenster.de

04.-08.10.2017
Darsser Naturfilmfestival
www.darsser-naturfilmfestival.de

05.-14.10.2017
Filmfest Hamburg
www.filmfesthamburg.de

13.-17.10.2017 Neubrandenburg
dokumentART
www.dokumentart.org

17.-22.10.2017 Braunschweig
Internationales FilmFest
www.filmfest-braunschweig.de

18.-22.10.2017 Osnabrück
Unabhängiges FilmFest
www.filmfest-osnabrueck.de

21.-22.10.2017 Konstanz
kurz.film.spiele
www.kurzfilmspiele.de

24.-29.10.2017
Int. Hofer Filmtage
www.hofer-filmtage.com

26.10.2017
Foresight Filmfestival
https://foresight-filmfestival.de

30.10.-05.11.2017
DOK Leipzig
www.dok-leipzig.de

N o v e m b e r  2 0 1 7

01.-05.11.2017 Lübeck
Nordische Filmtage
www.luebeck.de/filmtage/de

01.-05.11.2017
Biberacher Filmfestspiele
www.filmfest-biberach.de

03.-04.11.2017 Mainz
video-film-tage
www.videofilmtage.de

06.-12.11.2017 Duisburg
Filmwoche
www.duisburger-filmwoche.de

07.-12.11.2017 Cottbus
FilmFestival
www.filmfestivalcottbus.de

09.-19.11.2017 Mannheim-Heidelberg
Internationales Filmfestival
www.iffmh.de

14.-19.11.2017 Kassel
Dokumentarfilm- und Videofest
www.kasselerdokfest.de

15.-19.11.2017 Flensburg
Kurzfilmtage
www.flensburger-kurzfilmtage.de

15.-19.11.2017 Bochum
Blicke - Filmfestival des Ruhrgebiets
www.blicke.org

15.-26.11.2017 Amsterdam
IDFA
www.idfa.nl

17.-26.11.2017 Wiesbaden
exground filmfest
www.exground.com

19.-26.11.2017 Berlin
KUKI - Int. Kinder & Jugend 
Kurzfilmfestival
www.interfilm.de

20.-26.11.2017
interfilm
www.interfilm.de

22.-26.11.2017
13. up-and-coming Int. Film Festival 
Hannover
www.up-and-coming.de

23.-26.11.2017 Lünen
Kinofest
www.kinofest-luenen.de

24.11.-03.12.2017 Göttingen
38. Europäisches Filmfestival
www.filmfest-goettingen.de

26.11.-02.12.2017 Frankfurt
Türkisches Filmfest
www.turkfilmfestival.de

J a n u a r  2 0 1 8

12.-21.01.2018 Angers
Festival Premiers Plans
www.premiersplans.org
Einsendeschluss: 02.10.2017

18.-28.01.2018
Sundance Film Festival
www.sundance.org/festivals/sundance-film-
festival

22.-28.01.2018 Saarbrücken
Max-Ophüls-Preis
www.max-ophuels-preis.de

22.-28.01.2018 Bamberg
Kurzfilmtage
www.bambergerkurzfilmtage.de

24.01.-04.02.2018 Rotterdam
Int. Film Festival
www.filmfestivalrotterdam.com

25.01.-01.02.2018 Solothurn
Filmtage
www.solothurnerfilmtage.ch

26.01.-05.02.2018 Göteborg
Int. Film Festival
www.giff.se

31.01.-04.02.2018 Berlin
transmediale
www.transmediale.de

F e b r u a r  2 0 1 8

02.-10.02.2018 Clermont-Ferrand
Int. Short Film Festival
www.clermont-filmfest.com
Einsendeschluss: 20.10.2017

08.-11.02.2018 Stuttgart
Filmwinter
www.filmwinter.de

15.-25.02.2018
Berlinale
www.berlinale.de
Langfilme: 01.11.2017
Kurzfilme: 15.11.2017

21.02.-04.03.2018 Glasgow
Film Festival
www.glasgowfilm.org

28.02.-11.03.2018 Hannover
Sehpferdchen
www.filmfest-sehpferdchen.de

M ä r z  2 0 1 8

09.-18.03.2018 Nürnberg
Filmfestival Türkei-Deutschland
www.fftd.de

13.-18.03.2018 Graz
Diagonale - Forum österreichischer Film
www.diagonale.at

14.-19.03.2018 Landshut
Kurzfilmfestival
www.dynamo-kurzfilm.de
Einsendeschluss: 15.11.2017

A p r i l  2 0 1 8

05.-08.04.2018 Selb
Grenzland Filmtage
www.grenzlandfilmtage-selb.de
Einsendeschluss: 15.11.2017

10.-15.04.2018 Leipzig
Kurzfilmfestival, Kurzsuechtig
www.kurzsuechtig.de
Einsendeschluss: 10.01.2018

17.-22.04.2018 Dresden
Int. Short Film Festival
www.filmfest-dresden.de
Einsendeschluss: 01.12.2017

18.-22.04.2018 Osnabrück
European Media Art Festival
www.emaf.de
Einsendeschluss: 03.12.2017

18.04.-24.04.2018 Wiesbaden
goEast, Mittel- u. Osteuropäischer Film
www.filmfestival-goeast.de
Einsendeschluss: 31.12.2017

24.-29.04.2018
IFFF Dortmund | Köln
www.frauenfilmfestival.eu
Einsendeschluss: ab November 2017

24.-29.04.2018 Stuttgart
Int. Trickfilm Festival
www.itfs.de

M a i  2 0 1 8

02.-13.05.2018 München
DOK.film
www.dokfest-muenchen.de
Einsendeschluss: Dezember 2017

03.-08.05.2018 Oberhausen
Internationale Kurzfilmtage
www.kurzfilmtage.de
Einsendeschluss: 15.01.2018

03.- 13.05.2018 Göttingen
International Ethnographic Film Festival
www.gieff.de
Einsendeschluss: 15.12.2017

15.-20.05.2018 Großhennersdorf
Neiße Filmfestival
www.neissefilmfestival.de
Einsendeschluss: 15.01.2018

19.-20.05.2018 Cannes
Internationales Filmfestival
www.festival-cannes.org

Alle Angaben ohne Gewähr!



Tagungsprogramm
- Mehr Einfluss für Frauen in Film und Fernsehen 

- Ein Jahr funk – Bilanz und Perspektiven des Content-Netzwerks von ARD und ZDF

- Online-Rechte über neue Verwertungsgesellschaft?

- Produzieren fürs Kino oder für alternative Vertriebswege?

- Faire Arbeitsbedingungen im Filmbereich

- Neue Filmproduktionen / Work in Progress 

- Niedersächsische Kinos: Neue Kulturzentren / Filmemacher treffen Kinomacher

- Produzieren für den Unterricht: Chancen für Filmschaffende?

- Neue Lang- und Kurzfilme mit Gästen im SCALA Programmkino Lüneburg

- Weitere Themen sind in Planung

Film- und Medienforum Niedersachsen 2017
29.11. – 1.12.2017 Lüneburg
Kloster Lüne und SCALA Programmkino

Infos und Anmeldung: www.filmmedienforum.de

Veranstalter: Film & Medienbüro Niedersachsen. e.V. 
In Kooperation mit: M7 - Medienagentur, AG DOK Nord, Wirtschaftsförderung Lüneburg, SCALA Programmkino 
Lüneburg, TV Plus, Kinobüro Niedersachsen/Bremen

Förderer: Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, nordmedia – Film- und Mediengesellschaft 
Niedersachsen/Bremen, Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg 


