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Editorial
Nach der Premiere im vergangenen November liegt nun die zweite Auflage des
SHORT report vor. Das Anliegen unseres Kurzfilmmagazins ist es, über aktuelle
Themen und Entwicklungen aber auch Diskussionen in der deutschen Kurzfilm
szene zu berichten.
Für die vorangegangene Ausgabe gab es viel Lob und auch konstruktive kollegi
ale Kritik, die wir dankbar angenommen haben. Wir haben Einiges verändert –
z.B. gibt es in diesem Jahr einen großen Themenschwerpunkt. Unser
Augenmerk richtet sich dabei auf mögliche Zukunftsszenarien von Film
festivals, Kinos und anderen Orten, an denen (Kurz-)Film überhaupt noch
stattfinden kann. Bewährtes wurde natürlich beibehalten – so gibt es bei
spielsweise wieder ein sehr spannendes Technik-Spezial.
Mit dem neuen SHORT report hoffen wir, interessante Einblicke und streitba
re Positionen zu bieten sowie einen lesenswerten Blick auf möglichst viele den
Kurzfilm betreffende Bereiche zu werfen.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, vielleicht den einen oder anderen Denk
anstoß und sind gespannt auf Reaktionen, Kritik, Lob und natürlich auch Anre
gungen.
Jutta Wille
für das Team der AG Kurzfilm

Following its launch last November, the second edition of SHORT report is now
available. The aim of our short film magazine is to report on current topics, devel
opments and even discussions related to the German short film scene.
The first issue was received with much praise as well as constructive, collegial
criticism, both of which we gratefully accepted. We have changed a few things –
for example this year there is a major focus on one aspect. We have directed our
attention to potential future scenarios for film festivals, cinemas and other
locations where (short) films can still even find screening opportunities.
The tried and tested parts are of course still to be found within our pages
– such as for instance the highly exciting Technology Special.
We hope that our new SHORT report offers interesting insights and con
troversial positions, as well as a rewarding and readable view of as many short
film related areas as possible.
We wish you lots of fun as you read through the report and perhaps it will sup
ply you with some food for thought. As always we are looking forward to your
responses, your criticism and praise and of course your suggestions as well.
Jutta Wille
on behalf of the German Short Film Association Team

Unser Dankeschön für die großartige Unterstützung / Our thanks for the great support:
Ein herzliches Dankeschön an / A warm thank you to:
Bryin Abraham, Martin Aust (Kinemathek Hamburg), Jutta Beyrich (Kulturamt Wiesbaden), Nadine Breuer (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen), Beate Dannhorn (Deutsches Film
museum), Ralf Denecke (3001 Kino Hamburg) Ute Dilger (KHM), Jürgen Gansel (BKM), Mary Kerr (Flaherty Seminar), Birthe Klinge (FFA), Christian Klinger (BMW), Karl-Peter Kremer (BKM),
Katrin Leitner, Cristina Marx (HFF Potsdam), Finbarr Morrin, Jan Peters, Markus Prasse (Regensburger Kurzfilmwoche), Sandhia Ramsahye (W-film), Ralf Sausmikat (emaf), Ulrike Schauz
(BKM), Gebhard Sengmüller, Verena Wilbert (BMW), Reinhard W. Wolf (shortfilm.de)
… außerdem an alle, die uns mit Rat und Tat geholfen haben, sowie allen Filmemachern, Autoren und Fotografen.
… and of course to everyone else who helped us with their words and deeds, as well as to all the filmmakers, authors and photographers.
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Der Aufwärtstrend bei den Produktionszahlen von Kurzfilmen
ist weltweit ungebrochen. Festivals, wie die Kurzfilmtage Ober
hausen, ergreifen bereits Maßnahmen, um den Ansturm der
Einreichungen zu begrenzen, weil die Kapazitätsgrenzen bei
Sichtung und Auswahl längst erreicht sind. Manche Langfilm
festivals nehmen aus dem gleichen Grund den Kurzfilm aus dem
Programm oder stocken notgedrungen den Mitarbeiterstab auf.
Dies belegt, dass die Erhöhung der Kurzfilmproduktion nicht nur
der zusätzlichen Nachfrage und Verbreitungsmöglichkeiten im
Internet geschuldet ist. Denn, der Ansturm zielt ja auf die Kino
leinwände.

The upswing in short film production continues unbroken
worldwide. Festivals such as the International Short Film Fes
tival Oberhausen are already taking measures to stem the on
slaught of submissions, having long since reached the limits
of their capacity for previewing and selection. For the same
reason, some feature film festivals are taking short film off the
programme or are forced to supplement their staffs. This dem
onstrates that the growing rate of short film production cannot
be attributed only to rising demand and the distribution pos
sibilities offered by the Internet. After all, the onrush is aiming
for the big screen.

Die Chancen mit einem Kurzfilm ins Kino zu kommen nehmen
jedoch gleichzeitig ab. Das hat viele, sehr unterschiedliche Grün
de und wirft Fragen auf. Wie und wo kommen heute Filme auf
eine Kinoleinwand? Welche Hindernisse gibt es? Wie entwickelt
sich die Kinolandschaft? Wie reagieren die Festivals? Um diese
Fragen zu beantworten, muss das Thema aus verschiedenen
Richtungen angegangen werden...

At the same time, however, a short film’s chances of making it
to the cinema are dwindling. There are many different reasons
for this, but still, the situation does raise some basic questions.
How and where do films reach the big screen today? What are
the obstacles? How is the cinema scene evolving? How are the
festivals reacting? In order to answer these questions, we must
approach the topic from various directions...

Essay
Caligari FilmBühne,
Wiesbaden
© Barbara Staubach

Das Kino starb am 31. September 1983

Cinema Died on 31 September 1983

In seinen provokanten Vorträgen zum Thema Zukunft des Ki
nos sagt Peter Greenaway: „Das Kino starb am 31. Septem
ber 1983, als auf der ganzen Welt die Fernbedienung Einzug in
die Wohnzimmer hielt“ (Lettre International 72, 2006). Dies ist
sicherlich nicht richtig (denn, der September hat nur 30 Tage:-)),
doch Greenaway legt seine Finger auf eine Wunde. Probleme
gibt es an allen Ecken und Enden!

In his provocative talks on the future of cinema, Peter Greenaway
likes to say: “Cinema died on the 31st September 1983 when
the zapper, or the remote control, was introduced into the living
rooms of the world.” (Lettre International 72, 2006). This can’t be
right (September only has 30 days :-)), but Greenaway is in fact
placing his finger on an open wound. Problems are rampant!

Inzwischen wird überall vom Kinosterben gesprochen. Stimmt
das? Laut dem von Media Salles veröffentlichten Jahrbuch 2007
blieb im vergangenen Jahr die Zahl der Kinos in Westeuropa zu
mindest durchschnittlich stabil, während sie in Osteuropa und
im Mittelmeer-Raum sogar leicht stieg. Alles halb so schlimm?
Doch wenn man näher hinschaut und die Verschiebungen und
Umgewichtungen in der Verteilung der verschiedenen Kinotypen
betrachtet, kann von Entwarnung keine Rede sein. Es sind Ver
änderungen, die vor allem für den Kurzfilm, aber auch alle an
deren Filmformen jenseits des Mainstreams, relevant sind und
hart treffen können. So stellt die Media-Salles-Studie fest, dass
im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr lediglich die Zahl der Mul
tiplex-Kinos gestiegen ist und zwar um 4,3%, also überdurch
schnittlich. In Deutschland erzielen Multiplex-Kinos inzwischen
knapp die Hälfte aller Kinobesuche und des Gesamtumsatzes
(Quelle: FFA-info 1/08). Vor dem Hintergrund, dass die Welle der
Multiplex-Neueröffnungen schon hinter uns liegt und die Zahl
der Filmtheater insgesamt stagniert, belegt dies in einem ande
ren Sektor ein Kinosterben: Filmtheater mit wenigen Leinwän
den und insbesondere Einzelhäuser. Dies ist alarmierend, weil
es meist diese Kinos sind, die Filmkultur pflegen. Auch Kurzfilme
sehen nur ganz selten das Licht einer Multiplex-Leinwand.

By now, everyone is talking about the death of the cinema. Is it
true? According to the yearbook Media Salles published in 2007,
the number of cinemas in Western Europe on average at least
remained stable last year, even rising slightly in eastern Europe
and the Mediterranean region. So it’s really not that bad then?
Well yes, it is, because if we take a closer look and observe
the shifts and reweighting in the distribution of various cinema
types, it is clear that we are not out of the woods yet. These
are changes relevant especially for the short film, but also for all
other forms of film beyond the mainstream, changes that could
have disastrous effects.
For example, the Media Salles study discovered that only the
number of multiplex cinemas rose in 2007 over the previous
year, by an over-average rate of 4.3%. In Germany, multiplex
cinemas draw around half of the total cinema attendance and
the total profit (source: FFA-info 1/08). We thought the wave of
multiplex openings had already washed over us, but in fact it is
the number of film theatres that is now stagnating overall. So the
death of cinema is taking place in a different sector: Film theatres
with few screens and in particular those with only one. An alarm
ing trend, because it is usually these smaller theatres that nurture
film culture. Short films rarely see the light of a multiplex screen.
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Kinoprogramm – was so läuft...

Cinema Programmes – What’s On...

Mit seiner provokanten Aussage zum Tod des Kinos verband
Greenaway die Einschätzung, der klassische Unterhaltungsfilm
sei tot, und das narrative, illusionistische Kino habe seine besten
Zeiten hinter sich. Doch, welche Filmformen haben aktuell welt
weit auf Kinoleinwänden noch Erfolg?

In his provocative statement on the death of the cinema, Green
away tied his argument to the judgement that the classic enter
tainment film is dead and that narrative, illusionist cinema had
already seen better days anyway. But what kinds of films are
currently enjoying success on the big screens of this world?

Die zehn weltweit umsatzstärksten Filme waren 2007 Fluch
der Karibik 3, Harry Potter 5 – der Orden des Phö
nix, Spider-Man 3, Shrek der Dritte, Transformers
(1), Ratatouille, I am Legend, Die Simpsons – der Film,
300, National Treasure 2 – Das Vermächtnis des ge
heimen Buchs. Der erfolgreichste deutsche Film im Kinojahr
2007 war Die wilden Kerle 4.

The ten top-selling films of 2007 were Pirates of the Car
ibbean: At World’s End, Harry Potter and the
Order of the Phoenix, Spider-Man 3, Shrek the
Third, Transformers, Ratatouille, I Am Legend, The
Simpsons Movie, 300 and National Treasure: Book
of Secrets. The most succesful German film in 2007 was
THE WILD SOCCER BUNCH.

Auffällig ist zunächst wie gleichgeschaltet die Kinoprogramme
weltweit sind. Ein Blick auf das aktuelle Kinoprogramm irgend
einer beliebigen Stadt, gleich auf welchem Kontinent, würde
sicherlich auch heute Abend eine Schnittsumme von mindes
tens fünf gleichen Filmen aufweisen, von denen der eine oder
andere eine Chance, hat in die Liste der Topfilme 2008 zu
kommen – eine Monokultur, die maßgeblich zum Kinosterben
beiträgt, gleichwohl sie profitabel ist. Auffällig ist auch der hohe
Anteil „durchnummerierter“ Filme unter den Boxoffice-Hits. Der
Vorteil solcher Fließband- und Serienproduktionen liegt auf der
Hand. Ein einmal erfolgreiches Konzept wird immer wieder neu
aufgelegt. Das spart Kosten – bei der Herstellung wie beim
Werbebudget – und stärkt das Branding. Serien waren aber
bisher ein Merkmal des Fernsehprogramms und sind es inzwi
schen auch im Internet. Langfristig verliert Kino damit ein Allein
stellungsmerkmal und erleidet einen Imageschaden.

The first thing one notices here is that cinemas all over the world
seem to be playing the same programme. One look at what’s
on tonight at the cinema in any city, no matter what continent,
would surely show an overlap of at least five films, of which one
or the other has a chance to make the list of top films of 2008
– a monoculture that significantly contributes to the death of
cinema, although it is certainly profitable.
Conspicuous as well is the high proportion of sequels among
the box office hits. The advantages of this kind of assemblyline, serial production are obvious. Once a concept has proven
successful, it can be trotted out again and again. This saves
costs – in both production and advertising – and strengthens
the branding. Series have always been a key feature of the tele
vision programme and have in the meantime also proliferated
on the Internet. In the long run, they cause cinema to forfeit one
of its unique selling points and to suffer an image downgrade.
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Metropolis Hamburg
© Kinemathek
Das Gebäude des Kinos
Metropolis in Hamburg
wurde abgerissen.
Der denkmalgeschützte
Innenraum soll in das neue
Haus originalgetreu wieder
eingebaut werden.
The Metropolis cinema in
Hamburg was torn down.
The preserved interior is
planned to be integrated into
the new house in a
manner true to the original.
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Ein weit verbreiteter Irrtum 1: Kinos verdienen ihr Geld
durch den Verkauf von Eintrittskarten, also mit Filmen

Widespread Fallacy No. 1: Cinemas earn their money by
selling admission tickets, i.e. with films

Sicherlich ist der Umsatz, der mit den Tophits gemacht wird,
nicht unerheblich. Jedoch bringen fast überall auf der Welt die
jeweils zehn besucherstärksten Filme mehr Umsatz als alle an
deren, gleichzeitig gestarteten Filme zusammen, von denen die
meisten defizitär sind. Hinzu kommt, dass von den Eintrittsein
nahmen dem Kinobetreiber weniger als 60% vom Brutto bleiben
und für manche Blockbuster die Verleiher mehr als 50% der Ein
nahmen direkt abkassieren.
Deshalb wird ein beträchtlicher Teil des Gewinns von Filmthe
atern, die noch profitabel arbeiten, längst nicht mehr aus dem
Verkauf von Kinokarten, sondern an der sogenannten Conces
sions-Theke, also mit Popcorn, Süßwaren und Getränken ge
macht. Die Unternehmensberater Rinke Medien Consult haben
herausgefunden, dass in Deutschland die laufenden Kosten für
den Kinobetrieb zu einem Verlust führen, der bei mindestens
10% vom Kartenumsatz anzusiedeln ist.

Certainly the turnover earned with the top hits is not inconsider
able. But the fact is that almost everywhere in the world the ten
most-seen films bring more sales than all the others released
simultaneously put together, most of which don’t even break
even. This is joined by the fact that, of gross box office takings,
less than 60% is left over for the cinema, and for some block
busters the distributors grab more than 50% of the net take.
This is why a substantial share of the revenues made by the film
theatres that are still profitable today has long since come not
from selling tickets, but instead from the concessions counter,
i.e. from popcorn, sweets and beverages. Management con
sultant Rinke Medien Consult discovered that the running ex
penses of a cinema in Germany result in a deficit which account
for at least 10% of the ticket sales.

Auf jeden Fall ist die Gewinnspanne bei den Concessions deut
lich höher als beim vermeintlichen Kerngeschäft. „Popcorn ist
1000% Profit aus heißer Luft“ sagte Edgar Reitz einmal. Das
wäre an und für sich nicht schlimm, doch wies Reitz zu Recht
auf die Folgen für die Kinokultur: immer mehr Filme werden nur
mit dem Ziel produziert, um genau diesen Konsum an der Theke
zu stimulieren. So sind Popcorn und Kino für viele Zuschauer
(aber nicht alle!) bereits untrennbar miteinander verbunden. Das
spezifische ursprüngliche Ambiente eines Lichtspieltheaters geht
damit ebenso verloren, wie die Qualität der Filmerfahrung selbst
(man denke nur an knisternde Verpackungen und knabbernde
Sitznachbarn).

The profit margin at the concessions stand is much higher than
in the cinemas’ supposed core business. “Popcorn is 1,000%
profit made out of hot air”, Edgar Reitz once said. This isn’t a
bad thing in and of itself, but Reitz rightly warned of the con
sequences for the culture of the cinema: More and more films
are being produced with the sole aim of stimulating snack con
sumption. Popcorn and cinema are thus inextricably tied for
many a viewer (but not for all of them!). The specific ambience
of the old-time cinema is irretrievably lost, as is the quality of the
film-going experience itself (think of all the rustling packaging
and munching sounds all around).
Cinemas without thriving snack counters that do not want to, or
are unable to, play the top 10 films because they can’t obtain
r9
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Alle Kinos, die keine langen Theken und Tresen haben und die
Top-10-Filme nicht spielen wollen oder nicht können, weil sie
sie vom Verleih nicht bekommen, bleiben dabei auf der Strecke.
Und damit nicht nur Kinokultur, sondern Filmkultur insgesamt –
inklusive Kurzfilme versteht sich !
Ein weit verbreiteter Irrtum 2: Die Filmindustrie verdient
ihr Geld im Kino
Für die großen Studios und Medienunternehmen ist die Auswer
tung von Filmen im Kino nur noch ein kleiner Teil in einer Misch
kalkulation. Dem Filmabspiel im Kino kommt dabei die Aufgabe
zu, Aufmerksamkeit für Produkte zu wecken, die anschließend
in immer kürzer werdenden Zeitfenstern auf DVD, im Fernsehen
oder im Internet verwertet werden. Auch das MerchandisingGeschäft rund um die Filme geht am Kino vorbei.
In diesem Umfeld haben alle Unternehmungen unter einer ge
wissen Größe – sei es bezüglich Produktion, Distribution oder
Abspiel – keine Chance sich am Markt und beim Publikum
durchzusetzen. Schafft sich das Kino also selbst ab? Gewis
sermaßen ja, aber Kino ist nicht gleich Kino: monokulturelles
Mainstream-Kino schafft Filmkultur ab. Langfristig unterminiert
dieses Kino zwar auch sein eigenes Fundament, doch bis dahin
wird noch gut verdient. Und vor allem: lange bevor börsenno
tierte Multiplex-Ketten in andere Sektoren investieren und inner
städtische Bauruinen hinterlassen, werden die anspruchsvollen
Kinos, kleinen Filmverleihe und unabhängige Produzenten ver
schwunden sein...
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them from the distributor fall by the wayside. And with them not
only cinema culture but also film culture as a whole – including
short films of course !
Widespread Fallacy No. 2: The film industry earns its
money at the cinema
For the big studios and media enterprises, distributing films to
cinemas makes up only a small part of a mixed calculation. The
cinema screening has the task of arousing interest in products
that can then be sold after an ever-shorter interval on DVD,
television or the Internet. The merchandising business as well
hardly needs the cinema anymore.
In this business environment, players under a certain size –
whether producers, distributors or screeners – do not stand
a chance of making a place for themselves in the market or
grabbing the attention of the audience. So is cinema digging
its own grave? In a sense, yes, but of course there is cinema
and cinema. Monocultural mainstream cinema is killing off film
culture. Long-term, the former is undermining its own foun
dations as well, but in the meantime the money is good. And
above all, long before publicly traded multiplex chains invest
in other sectors and leave behind hulking abandoned ruins in
the inner city, the more culturally demanding theatres, small
film distributors and independent producers will have vanished
without a trace...

Orfeo’s Erben in Frankfurt
© Orfeo’s Erben
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Ausrangiert:
Projektoren im
Gerätearchiv des
Filmmuseums Frankfurt
Discarded: Projectors in the
equipment archive of the
Frankfurt Film Museum
© Deutsches
Filminstitut – DIF e.V.

Kulturelle Verarmung

Cultural Impoverishment

Das filmkulturelle Erbe wird meist nur noch in den Hauptstäd
ten – in einem Kinomuseum – gepflegt. In dem bereits zitierten
Vortrag sagt Greenaway, „für mich ist es einfacher, ein unbedeu
tendes Gemälde von Caravaggio in einer kleinen umbrischen
Stadt zu sehen als Kubricks 2001 in einem Kino, das diesen
Film so zeigen würde, wie er konzipiert wurde“. Diese kulturel
le Verarmung hat weitreichende Folgen, da sie einerseits als
gesellschaftliche „Entwöhnung“ direkt ins Popcorn-Kino führt
und in zweiter Linie den Erfahrungshorizont einengt, also päd
agogisch ausgedrückt, einen eklatanten Bildungsmangel verur
sacht. Ein Defizit an Kenntnissen über audio-visuelle Kultur, das
längst auch die Bildungseinrichtungen selbst erreicht hat – vom
Klassenzimmer bis in die Hauptseminare an den Universitäten.

Our film culture heritage is for the most part only still upheld
these days in capital cities – in a kind of cinema museum. In the
talk cited above, Greenaway pointed out that, “It is easier for
me to see a minor painting by Caravaggio in a small Umbrian
town than it is for me to see Kubrick's 2001 in any cinema
that would present that film in the way it was manufactured to
be presented.” This cultural impoverishment has far-reaching
ramifications, since it both “weans” society from high culture,
leading people by the hand to the popcorn cinema, and be
cause it narrows our horizons of experience, paving the way,
pedagogically speaking, for an appalling educational deficit. This
deficit in knowledge of audiovisual culture has long since made
inroads into the educational institutions themselves – from the
elementary school classroom to the university seminar.

Zweifellos gibt es medienpädogische und didaktische Initiati
ven, um dies aufzufangen, doch meist steht Film an sich – im
merhin ein Leitmedium unseres Jahrhunderts – dabei hintenan.
Medienpädagogische Maßnahmen fokussieren allzu oft nur auf
den Umgang mit den sogenannten Neuen Medien und sind
meist nicht mehr als Technikworkshops. Die verantwortlichen
Bildungspolitiker sind auch nicht davor gefeit auf den jeweiligen
technologischen Hype hineinzufallen. So ist es leichter, Mittel
etwa für Workshops im Bloggen zu bekommen, obwohl dies
Schüler meistens schon besser können als ihre Lehrer, als Mittel
zur Förderung von echter, inhaltlicher Medienkompetenz und
ästhetischer Bildung.

There are no doubt media education and didactic initiatives that
are trying to reverse this trend. But most of the time film itself –
which is after all a leading medium of our century – gets short
shrift. Media education measures focus far too often on how
to deal with the so-called New Media and are usually nothing
more than technical workshops. The responsible educational
policy-makers are likewise not immune to the latest technologi
cal hype. It is easier to obtain funding for workshops on blog
ging, something most pupils are already more adept at than
their teachers, than to publicly finance true media expertise in
terms of content and aesthetic education.

Und, so lobenswert die wenigen filmorientierten Initiativen – wie
etwa in Verbindung von Schule und Kino – sind, so fragwürdig
ist es jedoch, wenn nicht viel mehr dabei herauskommt als mit

What’s more, no matter how praiseworthy the scattered filmoriented initiatives may be – for example, those trying to con
nect school and cinema – their value is still doubtful when they
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einer Schulklasse einen Blockbuster zu besuchen und sich bei
einer anschließenden Kinoführung als Highlight die PopcornMaschine erklären zu lassen.
So nimmt es auch kein Wunder, dass selbst in der Filmaus
bildung an Hochschulen eklatante Defizite an filmkultureller Bil
dung zu Tage treten. In einem Gespräch anlässlich der diesjähri
gen Berlinale haben so unterschiedliche Filmemacher wie Rosa
von Praunheim, Doris Dörrie und Luigi Farloni übereinstimmend
dieses Defizit in der gegenwärtigen Generation der Filmstuden
ten beklagt. Auf die Frage, „Und kennen Ihre Studenten die Fil
me von Fellini?“, antwortete Doris Dörrie: „Diese Frage stelle ich
nicht mehr. Ich traue mich nicht mehr, sie zu stellen, denn die
Antwort ist so deprimierend, dass ich sofort anfange zu wei
nen“ („Man muss sie an den Haaren ins Kino ziehen“, FAZ ,
07.02.2008)

achieve nothing more than taking a school class to a block
buster and then afterward, as highlight on a tour of the cinema,
treating them to a view of the inner workings of the popcorn
machine.
It is thus no wonder that even in university film curricula shock
ing gaps in film culture education can be found. In an inter
view at this year’s Berlinale, such diverse filmmakers as Rosa
von Praunheim, Doris Dörrie and Luigi Farloni lamented in uni
son the shortcomings of today’s generation of film students.
Asked whether her students knew Fellini’s films, Doris Dörrie
answered: “I no longer ask that question. I don’t dare ask it,
because the answer is so depressing that I immediately start to
cry.” (“You have to pull them by the hair to the cinema”, Frank
furter Allgemeine Zeitung, 7 February 2008)
Film Festivals as Saviours of Film Culture?

Filmfestivals als Retter der Filmkultur?
In vielen Regionen und immer öfter auch in großen Städten
findet Filmkultur, wenn überhaupt, nur noch als gelegentlicher
Event statt, während ein dauerhaftes und nachhaltiges filmkul
turelles Angebot fehlt. Internationale Filmkultur, die Auseinan
dersetzung mit aktuellen ästhetischen und inhaltlichen Entwick
lungen, aber auch die Auseinandersetzung mit Filmgeschichte,
etwa in Retrospektiven, werden meist nur noch – einmal im Jahr
– auf Festivals öffentlich angeboten und vermittelt.
Filmfestivals sind eigentlich Veranstaltungen für die Branche
von der Branche. Unter kommerziellen Gesichtspunkten ver
gleichbar mit Industriemessen und unter kulturellen Aspekten
Foren und Plattformen für Diskussionen und den Erfahrungs
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In many regions, and more and more often in big cities as well,
film culture is present, if at all, only as an occasional event, while
lasting, sustainable film culture offerings are nowhere to be
found. International film culture – addressing current aesthetic
and thematic developments, but also surveying film history, for
example in retrospectives – is usually available to the public
only at film festivals that take place but once a year.
But film festivals are actually meant to be events hosted by and
for the industry. Under commercial aspects they are compara
ble with industrial trade fairs and under cultural aspects with
forums and platforms for discussion and exchange between
creative players. In the short film sector, few festivals, perhaps
a dozen worldwide, fulfil these criteria. Most short film festivals
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austausch der kreativen Kräften. Im Kurzfilmsektor erfüllen nur
wenige, weltweit vielleicht ein Dutzend Festivals diese Kriterien.
Die meisten Kurzfilmfestivals sind reine Publikumsveranstaltun
gen. Auch die großen Spielfilmfestivals sind inzwischen Publi
kumsfestivals, allerdings nicht ausschließlich. Als solche neh
men sie Ersatzfunktionen für eine fehlende, lokale filmkulturelle
Infrastruktur wahr.

3001 Kino Hamburg,
Gewinner des
Kinoprogrammpreises
des BKM
Cinema 3001 Kino Hamburg,
winner of the Cinema
Programming Award of the
German Minister of State for
Culture and Media
© 3001 Kino

Ersatzfunktionen nehmen Festivals auch an Orten wahr, an
denen es noch filmkulturelle Institutionen oder anspruchsvolle
Kinos gibt, die aber unterfinanziert sind. Kinos, die sich aus fi
nanzieller Not bestimmte Programme im alltäglichen Programm
betrieb nicht mehr leisten können, erfinden und gründen Festi
vals. Denn viele Veranstalter mussten erfahren, dass es leichter
ist, öffentliche Mittel für Events als für kontinuierliche kulturelle
Aktivitäten zu bekommen.

are pure audience events. Even the major feature film festivals
are today audience festivals, but not exclusively. As such, fes
tivals are filling the breach left by the lack of a local film culture
infrastructure.
Festivals also act as substitutes in places in which film culture
institutions or high-level film theatres still exist, but are under
financed. Cinemas that can no longer afford to show certain
kinds of films in their everyday programmes are establishing
their own festivals, because many organisers have made the
unfortunate discovery that it’s easier to obtain funding for oneoff events than for ongoing cultural activities.

Inzwischen sind aber wegen der massiven Zunahme solcher
Events auch in diesem Sektor die öffentlichen Mittel so knapp
geworden, dass die Politik restriktiv einschreitet. Die betreffende
Strategie, die Schließungen oder unsinnige Veranstaltungsfusi
onen erzwingt, heißt Leuchtturm-Politik. Zu dieser LeuchtturmPolitik gehört auch die Evaluation von Veranstaltungen nach
zweifelhaften, weil nicht inhaltlich orientierten, Kriterien wie etwa
der Grad der medialen Aufmerksamkeit oder die finanzielle Po
tenz durch Einwerbung von Drittmitteln (z.B. Sponsoring).

In the meantime, though, the massive increase in such events
has so overstretched public budgets that policy-makers are
stepping in with restrictive measures. The strategy they’ve
adopted, one that is now leading to closings or counterproduc
tive event fusions, is known as the “lighthouse policy”. The aim
is to concentrate promotion efforts on a few big events that
will act as shining beacons, rather than to distribute monies
evenly amongst a large number of smaller events (the “watering
can policy”). The lighthouse policy calls for evaluating events
according to what are doubtful criteria, wholly unrelated to con
tent. Key factors are the degree of media attention an event can
attract or the financial heft it wields by drawing in third-party
resources (e.g. sponsoring).

Für kleine, lokale Veranstalter schließt sich damit ein Teufelskreis.
Ihnen bleibt meist nur die Möglichkeit Programme als „Festivals“
zu bewerben, die weder überregional ausstrahlen noch Fachbe
sucher haben – im Grunde also Fakes sind!

For small, local film screeners this is a vicious circle. All that is
left to them is to advertise their programmes as “festivals”, even
though they have no nationwide pertinence or professional visi
tors – in other words, they are fakes!
r 13
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Für Kurzfilmemacher bietet die Vielzahl kleiner Festivals, von de
nen es allein in Deutschland etwa 80 gibt, die meist einzige Mög
lichkeit ihre Filme auf einer Kinoleinwand zu zeigen. Der Nachteil
ist, dass sie so gut wie keine ökonomischen Vorteile von solchen
Veranstaltungen haben. Es besteht allenfalls die Chance auf ei
nen meist eher niedrig dotierten Preis. In vielen Ländern müssen
sie sogar noch eine Anmeldegebühr bezahlen, um überhaupt
teilnehmen zu dürfen.
Auch zahlen Filmfestivals keine Leihmieten – ein System, das
sich insofern kaum ändern lässt, da es wesentlich zur immanen
ten Ökonomie insbesondere der kleineren Events gehört. Sol
che Veranstaltungen existieren, weil die Veranstalter auf diesem
Weg Programme machen können und Filme bekommen, die sie
sonst nicht bezahlen und zeigen könnten. Da zeigt sich dann
die wechselseitige Bedingung dieser Ökonomie des Mangels,
denn hätten die veranstaltenden Institutionen das entsprechen
de Budget, wäre es nicht nötig, die ganze Veranstaltung in die
Form eines Festivals zu kleiden.
Zu den Randerscheinungen dieses Systems gehören leider auch
völlig unakzeptable Auswüchse, die dem Tatbestand des Be
trugs nahe kommen, wenn sich nämlich Event-Veranstalter mit
kostenlosem Content versorgen, am Eintritt einen Überschuss
verdienen und damit nur ihre eigene Struktur finanzieren. Diese
Masche trifft aber häufiger auf Wettbewerbe im Internet zu als
auf Kurzfilmwettbewerbe in real life...
Festivalfilme = Regalfilme?
„Tatsache ist, dass jedes Jahr mehr Filmfestivals ins Leben ge
rufen werden und eine immer größere Zahl von Festivalfilmen in
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For short film makers, the many small festivals, 80 or so in Ger
many alone, are usually their only hope of showing their films
on the big screen. The problem is that the economic benefits
of such events are practically nil. The only attraction is the pos
sibility of winning what is usually a minimally funded award. In
many countries filmmakers even have to pay a registration fee
to take part.
Nor do film festivals pay any rental fees – a system that can
hardly be changed as it is an important part of the inherent
economic structure of in particular the smaller events. These
events exist because it is the only way the organisers can put
together programmes and obtain films that they otherwise
could not afford. Here we witness the reciprocal conditions un
der which this economy of scarcity takes place, because if the
institutions in question would dispose over a sufficient budget,
it would not be necessary to cloak the whole event in the guise
of a festival.
This system has unfortunately given birth to some utterly un
acceptable outgrowths. Many verge on fraud, the organisers
taking advantage of the free content to cash in on the take and
use it to finance their own structure. This racket can be found
more frequently in Internet competitions than in those taking
place in real life...
Festival Films = Shelf Films?
“It is a fact that there are more and more film festivals instituted
every year, programming greater and greater numbers of festi
val films which are never seen again, films which have no hope
of any cinema distribution,” Peter Greenaway maintains. In the

Essay
ihr Programm aufnehmen, die anschließend in der Versenkung
verschwinden und sich keine Hoffnung auf einen Verleih machen
dürfen“, meint Peter Greenaway. Nun, im Langfilmsektor, der
hier angesprochen ist, gibt es ja wenigstens noch die Hoffnung
auf einen Verleih. Beim Kurzfilm sieht dies jedoch anders aus,
weil es bis auf die wenigen Ausnahmen – wie etwa in Frankreich
und Deutschland – überhaupt keine Kurzfilmverleihe gibt.

Kino auf der Aussichtsplattform der Schwebebahn
in Dresden
Cinema on the observation
platform of the monorail
in Dresden
©Katja Springer
Vorstellung im Rahmen von
„Kino an außergewöhnlichen
Orten“ – ein Projekt
von Filmfest Dresden und
Thalia – Cinema.Coffee
and Cigarettes
Screening in the context of
„Cinema in unusual places“ –
a projekt of
Filmfest Dresden and
cinema Thalia in Dresden

Deshalb sind Festivals für Kurzfilme oft die einzige Möglichkeit,
überhaupt auf eine Kinoleinwand zu kommen. Die meisten Kurz
filmfestivals, also die kleinen lokalen Ereignisse, erfüllen dabei
tatsächlich die Funktion einer parallelen Abspielstruktur.
Wenn man sich die Festivalkarrieren einzelner, erfolgreicher
Filme anschaut, stellt man fest, dass Kurzfilme durch FestivalHopping eine erstaunliche geografische Reichweite und beacht
liche Zuschauerzahlen erreichen können. Anders als Spielfilme
im Kinoverleih, haben sie dafür ein bis zwei Jahre Zeit. Auf dem
Kinomarkt hingegen werden die meisten Filme bereits nach
einer Woche vom Programm abgesetzt. Und auch die erfolg
reicheren Titel bleiben nur wenige Wochen sichtbar. Entweder
müssen sie nachfolgenden Neustarts weichen oder werden aus
der Zirkulation genommen, weil das Zeitfenster der Kinoauswer
tung bis zur DVD- oder Fernsehauswertung immer kleiner wird.
Die Kopien landen dann, anders als die Festivalfilme, nicht im
Regal, sondern spätestens ein Jahr nach Start im Shredder –
leider auch viele Filme, die vielleicht noch für die Nachwelt oder
als kulturelles Erbe von Interesse wären...
Eine Auswertung im wirtschaftlichen Sinn ist das Ersatz-Abspiel
auf Festivals aber auch für Kurzfilme nicht. Dafür müssten die
Veranstalter finanziell so gut ausgestattet werden, dass sie Leih

feature film sector Greenaway is talking about, though, at least
there is still hope of finding a distributor. Things look different for
short film, because with few exceptions – such as France and
Germany – there simply are no short film distributors.
Festivals for short film are therefore often the only possibility of
getting onto the cinema screen at all. Most short film festivals,
i.e. the small local events, actually fulfil the function of making
available a parallel screening structure.
Looking at the festival careers of a few successful short films,
one notices that festival hopping can give films an astounding
geographic reach and impressive viewer numbers. Unlike fea
ture films in theatrical distribution, they have one to two years
time to make the rounds. By contrast, on the cinema market
most films are dropped from the programme after just one
week. And even the successful titles are only on screen for a
few weeks. They either have to make way for the new releases
or they are taken out of circulation because the window of time
until they come out on DVD or are shown on TV is becoming
shorter and shorter. Unlike the festival films, the prints then end
up not on the shelf but at the latest one year after release in the
shredder – unfortunately including those films that might be of
interest to posterity or as part of our cultural heritage...
But ersatz screening at festivals is not really a profitable pros
pect for short films either. For this to be true, the organisers
must be so well financed that they can afford to pay rental fees.
And of course there would have to be even more festivals than
there are now...
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mieten zahlen können. Und selbstverständlich müsste es noch
viel mehr Festivals geben als jetzt schon...
Kann Bayreuth die Opernhäuser ersetzen?
Es ist kaum vorstellbar, dass Filmfestivals eine tragfähige Er
satzlösung für eine kulturelle Kinostruktur bieten oder gar eine
nachhaltige Perspektive für die Erhaltung der Filmkultur eröffnen
könnten. Filmfestivals sind zwar unverzichtbarer Teil dieser Film
kultur, doch können sie Kinos schon aus dem banalen Grund
nicht ersetzen, weil sie Kinos brauchen, um überhaupt stattfin
den zu können. Und im Kurzfilmbereich existieren viele Filmfes
tivals überhaupt nur, weil sie von Kinos initiiert und veranstaltet
werden.
Wenn die Grundversorgung an Kinos, die ihr Programm unter
kulturellen Gesichtspunkten gestalten, weg bricht, wird auch
den Filmfestivals und der Filmkultur insgesamt der Boden ent
zogen. So wie Bayreuth keine Sänger hätte, gäbe es nicht die
städtischen Opernhäuser. Nicht nur das: es gäbe langfristig
auch kein Publikum mehr, wenn – um im Bild zu bleiben – die
musische Bildung aus den Lehrplänen verschwände und in der
Fläche musikkulturellen Einrichtungen die Förderung entzogen
würde.
Wenn es eine Krise des Kinos und der Filmkultur gibt, dann ist
es keine Krise der Filmwirtschaft, sondern schon eher eine Krise
der Kulturpolitik. Landauf, landab werden öffentliche Mittel ge
strichen – nicht nur für kulturelle Kinos, sondern auch für Filmfes
tivals. Selbst im einstigen Wunderland der Cinéphilie, in Frank
reich, stehen die Zeichen auf Sturm seit die neue Regierung
Errungenschaften aus der Ära Jack Lang abzuwickeln beginnt.
16 | SHORT report 2008 e

Can Bayreuth Replace the Opera Houses?
It is hardly conceivable that film festivals could form a sustain
able substitute for a cinema structure that makes room for
culturally demanding films, or offer any lasting promise for the
preservation of film culture. Film festivals are certainly an indis
pensable part of this film culture, but it is clear that they cannot
replace cinemas already for the banal reason that they need
cinemas to take place at all. And in the short film field many film
festivals exist only because they have been initiated and are
organised by cinemas.
If the basic supply of theatres that focus on cultural aspects in
their programming dwindles, the bottom will fall out from under
the film festivals, and film culture as a whole. If Bayreuth did not
have any singers, there would be no city opera houses. Not
only that: There would in the long run no longer be an audience
if – to keep to the same metaphor – musical training were to
vanish from the curriculum and public funding were to be with
drawn everywhere from institutions for music culture.
If there is a crisis of cinema and film culture, then it is not a
crisis in the film industry, but rather a crisis in cultural policy.
All over the country, public funding is being cut – not only for
cultural cinemas, but also for film festivals. Even in the erstwhile
wonderland for cinéphiles, France, there are signs of stormy
weather ahead now that the new regime has begun liquidating
acquisitions from the era of Jack Lang.

Thalia - Cinema . Coffee
and Cigarettes, Dresden
Gewinner des
Kinoprogrammpreises
Mitteldeutschland
Winner of the Cinema
Programming Award
Mitteldeutschland
(Central Germany)
© Michael Rudolph
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Ungemach droht aber noch von einer ganz anderen
Seite: wie sollen kulturelle Kinos und Filmfestivals
den medientechnologischen Wandel konzeptionell
bewältigen und die dafür notwendigen Investitionen
finanzieren?
Konzeptionell muss man ja nicht gleich der These
von Greenaway folgen, der hier noch einmal etwas
unfair als Boxsack dient, das Kino müsse interaktiv
werden und „sich selbst nur als Teil eines kulturellen
Multimedia-Abenteuers sehen“.
Allein für die Umstellung auf E- oder D-Cinema
gibt es noch keine tragbare Lösung, geschweige
denn für die Präsentation digitaler Netzmedien oder
Greenaways Multimedia-Abenteuer. Auch dies be
trifft Kino wie auch Filmfestivals gleichermaßen. Aber
dies ist ein anderes, spannendes Thema!
Bereits jetzt gibt es ein Problem, wenn etwa ein Film
student mit seiner MPEG-Datei in der Hand an die
Festival- oder Kinotür klopft und sich wundert, dass
sein Kurzfilm nicht gezeigt werden kann. Wenn es
sich um den selben Studenten handelt, der in dem
obigen Zitat Fellini nicht kennt und Acetylcellulose
für eine Krankheit hält, darf man ihm – sarkastisch
gesagt – vielleicht empfehlen, doch lieber eine Pop
corn-Tüte und ein Sixpack Bier zu kaufen, um dann
den Film mit ein paar Freunden im Heimkino 5.1 zu
gucken. Aber so einfach ist es nicht! k

Adversity is also threatening from a completely differ
ent quarter: How are film theatres and film festivals to
face the far-reaching changes in media technology and
make the requisite investments?
Conceptually speaking, it is not necessary to believe
Greenaway’s thesis, which we are again using here
somewhat unfairly as punching bag, that cinema
must become interactive and “see itself as only part
of a multimedia cultural adventure”.

21. Filmfest
Dresden
Call for Entries
Deadline 5 January 2009
www.filmfest-dresden.de

There is not even an acceptable solution yet for
changing over to E-cinema or D-cinema, let alone
for presenting digital net media or Greenaway’s
multimedia adventure. This is another problem that
affects cinema and film festivals in equal measure.
But that’s another, suspenseful, story!
Already today it’s a problem if a film student with
MPEG file in tow knocks on the door of a festival or
cinema and wonders why his short film can not be
shown. If this is the same student who in the above
quote does not know who Fellini is and thinks acetyl
cellulose is the name of a disease, perhaps one
might recommend – to be sarcastic – that he buy a
bag of popcorn and a case of beer and then watch
the film with a few buddies on Home Cinema 5.1.
If only it were that easy! k
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Thema: Filmfestivals in Gegenwart und Zukunft

Wer das Kino erhalten will, muss es zerstören
Überlegungen zur Zukunft der Filmfestivals
Whoever Wants to Preserve Cinema Must Destroy It
Thoughts on the Future of the Film Festival

Von Dr. Lars Henrik Gass,
Festivalleiter Internationale
Kurzfilmtage Oberhausen
By Dr. Lars Henrik Gass,
Festival Director International
Short Film Festival
Oberhausen

Für uns stellt sich die Situation kurz wie folgt dar. Der Kulturwert
des Kurzfilms steigt derzeit umgekehrt proportional zu seinem
Marktwert. Der Marktwert ist der Wert, der sich unmittelbar
wirtschaftlich ausdrücken lässt: ob und wie man einen Kurzfilm
verkaufen kann. Der Kulturwert hingegen ist das, was den Grad
der gesellschaftlichen Verbreitung zum Ausdruck bringt. Bei
des, so lernen wir, kann in Widerspruch geraten. Eine Zeit lang,
mit dem Erfolg des Internets und des Musikfernsehens, als der
Kurzfilm im Kino schon nicht mehr zu retten war, gaben wir uns
der Illusion hin, der Kurzfilm werde in Internet wie Fernsehen
eine herausragende und kommerziell relevante Rolle spielen.
Es entstanden massenhaft Online-Awards, MTV wählte in
Oberhausen Kurzfilme zur Ausstrahlung aus (und bezahlte so
gar dafür die Filmemacher!), Einkäufer der Fernsehanstalten zo
gen von Festival zu Festival und wurden dort hofiert. Heute aber
wissen wir, dass dadurch weder ein Markt dauerhaft entstand
noch jemals wirklich Geld verdient wurde. Kaum ein Kurzfilm
erzielt Einnahmen in Fernsehen oder Internet. Der wirtschaftli
che Bedeutungsverlust des Kurzfilms aber war historisch gese
hen der Beginn seiner Emanzipation. Seit man ihn nicht mehr
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For us the situation can be presented briefly as follows: The
cultural value of short film is currently increasing in an inversely
proportional manner to its market value. The market value is
the value that can be directly expressed in economic terms:
Whether you can sell a short film and how. By contrast, the
cultural value is that which expresses the degree of social dis
semination. Both, as we have learned, can find themselves in
conflict with each other. For a while there when it was already
too late to salvage short film for the cinema, thanks to the suc
cess of the Internet and music TV we cherished the illusion that
short film would play a prominent and commercially relevant
role in the Internet as indeed on TV.
Masses of online awards were initiated, MTV selected short
films at Oberhausen to be broadcast (and even paid the film
makers for them!), buyers from TV stations trekked from one
festival to the next where they were fawned upon. Today
however we know that neither was a market permanently es
tablished by this nor was any real money ever earned from it.
There is barely any short film that generates income on TV or
the Internet. But for that the loss of economic significance for

Special Focus: Film Festivals Today and in the Future
verkaufen kann, konnte der Kurzfilm endlich das werden, was
er immer war: ein kurzer Film. Für uns ist es vollkommen irrele
vant, ob man den Kurzfilm verkaufen kann, solange er künst
lerisch relevant ist.
Die Anzahl der Festival-Einreichungen – die ja auch Ausdruck
eines bestimmten Produktionsvolumens insgesamt ist – nimmt
in dem Maße zu, wie der Kurzfilm an Marktwert verliert. Allein
in Oberhausen hat sich die Anzahl der Einreichungen für die
Wettbewerbe in zehn Jahren fast verdreifacht auf über 6000.
Andere Festivals verzeichnen ähnliche Zuwächse. Dies ist das
Ergebnis einerseits von technologischen Veränderungen, die
Kurzfilme sehr kostengünstig entstehen lassen, aber auch von
digitaler Distribution und Präsentation und neuartigen sozialen
Netzwerken im Internet; Veränderungen andererseits aber auch
sozialer Art, die den Kurzfilm zum Mittel der kurzen Botschaft
und des sozialen Austauschs machten.

Festivalkino Lichtburg
Festival cinema Lichtburg
© Kurzfilmtage /
Daniel Gasenzer

Wir denken, dass diese Entwicklung ein Indiz dafür darstellt,
dass sich Filmfestivals neben dem Internet zur bestimmenden
Plattform für Filme generell entwickeln. Während sie früher ei
nen Marktplatz für Filme darstellten, Filmen also eine kommer
zielle Verwertung überhaupt erst verschafften, stellen sie jetzt
Öffentlichkeit her, werden also selbst Verwertung. Auch auf den
wenigen relevanten Filmmärkten der Welt findet nur weniges
Absatz. Wie dramatisch die Situation bereits ist, illustriert ein
Beispiel: Marco Müller, Leiter des Festivals in Venedig, hat zu
letzt die Gründung einer Stiftung zur Verstärkung von Vertriebs
maßnahmen für die Festivals in Cannes, Berlin und Venedig
vorgeschlagen, da die Mehrzahl der Filme selbst auf diesen
Festivals derzeit nicht ins Kino vermittelt werden kann. Das
heißt, der Begriff des Marktes selbst ist hier in die Krise geraten.

short film was from an historic perspective the beginning of its
emancipation. Since you could no longer sell it, the short film
could now finally become what it has always been: A short film.
For us it is completely irrelevant whether it is possible to sell a
short film as long as it is artistically relevant.
The number of films submitted to festivals – which of course is
also an overall expression of a certain production volume – has
increased to the same extent that short film has been losing
market value. In Oberhausen alone the entries to the compe
tition sections have almost tripled in ten years to more than
6,000. Other festivals report similar growth. This is a result on
the one hand of technological changes that permit short films
to be created at very minimal costs, but also of digital distribu
tion and presentation opportunities and novel social networks
on the Internet; but on the other side of changes which are
social in nature and which have made short film a means of
providing a brief message and a social exchange.
We think that this development represents an indication that,
together with the Internet, film festivals are generally develop
ing themselves as the determining platform for films. Whereas
in the past they represented a marketplace for films, i.e. they
created a commercial exploitation for films in the first place,
nowadays the festivals produce publicity – in other words they
exploit themselves. Even at the few relevant film markets in the
world very few sales occur. How dramatic the situation has be
come can be illustrated by an example: Marco Müller, head of
the festival in Venice recently suggested the establishment of a
foundation to increase the marketing and distribution measures
for the festivals in Cannes, Berlin and Venice because the ma
jority of the films even at these festivals cannot find a way to get
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Die Geschäfte werden mittlerweile an anderer Stelle gemacht,
mit der DVD und zunehmend auch auf digitalen Kanälen. Der
Film als Ware braucht keine Festivals mehr; und das ist die his
torische Chance, dort endlich bessere Filme zu zeigen.
Daher hat auch das Kino kommerziell gesehen keinerlei Zu
kunft. Der Kinobesuch ist allein in Deutschland von rund 800
Millionen Eintritten pro Jahr in den 1950er Jahren auf rund 124
Millionen heute zurückgefallen. Allein im Land Nordrhein-West
falen beträgt die durchschnittliche Anzahl der Kinobesuche pro
Jahr und Kopf gerade einmal noch 1,5. Videotheken machen
doppelt so viel Umsatz wie Kinos. Wenn sich also die kommer
zielle Verwertung des Films vom Kino abwendet – und nichts
deutet darauf hin, dass diese Entwicklung aufzuhalten ist –, wo
wird man die Filme, mit denen das große Geschäft nicht zu
machen ist, noch sehen können? Werden sie überhaupt noch
entstehen?
Die Filmfestivals geraten in die historisch unvorhergesehene
Rolle, eine kulturelle Verwertung für Filme zu werden, für die
es keine oder nur sehr beschränkte kommerzielle Perspekti
ven gibt. Die Filmfestivals treten das Erbe des Kinos an, ein
Erbe aber, das sie zu überfordern droht, ein Erbe, von dem
man glaubte, das öffentlich-rechtliche Fernsehen stünde dafür
in der Verantwortung. Aus dieser Rolle aber resultieren wichti
ge Fragen, mit denen wir Sie einen Moment lang beschäftigen
wollen.
Wenn Filmfestivals nicht mehr Markt, sondern Forum sind,
nicht mehr Orte des Tauschs, sondern Orte des Austauschs,
nicht mehr Vermittlung, sondern Verwertung, was ist dann die
Ertragsgrundlage für Filmemacher und Produzenten? Sollten
22 | SHORT report 2008 e

into the cinemas. This means that even the term market has
fallen into a state of crisis here. In the meantime, the business
is being conducted in other areas with DVDs but also increas
ingly on digital channels. Film as a product has no more need of
festivals; and that represents an historical opportunity to finally
show better films there.
For these reasons, cinema also has no future whatsoever from
a commercial perspective. In Germany alone cinema attend
ances have dropped from about 800 million per year in the
1950s to roughly 124 million today. Just taking the Federal
State of North Rhine-Westphalia by itself, the average number
of cinema visits per person per year barely reaches 1.5. Video
stores are making double the amount of sales the cinemas are
achieving. But if the commercial exploitation of film is aban
doning the cinemas – and there is nothing to indicate that this
development can be arrested – where will we still be able to see
the films which are not able to generate big bucks? Will they
even be created at all anymore?
The film festivals are slipping into the historically unanticipated
role of providing cultural exploitation for films which have either
none or only limited commercial perspectives. The film festivals
are accepting the legacy of cinema, but it is a legacy that is
threatening to demand too much of them, a legacy that one be
lieves the publicly funded TV broadcasters are responsible for.
However important questions arise from this role, ones which
we want you to consider for a moment.
When film festivals are no longer a market but rather a forum,
no longer a place for barter and sale but rather for exchanges,
no longer for placement but rather exploitation, then what is
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Filmfestivals fortan für die Verwertung zahlen? Da Filmfestivals
in ihrer derzeitigen finanziellen Ausstattung auf einen solchen
Fall nicht vorbereitet sind, wer übernimmt diese Leistung?
Könnte es sein, dass mittelfristig die gesamte traditionelle Ver
wertungskette eines Films zusammenbricht und ein Kinoster
ben unbekannten Ausmaßes erst noch bevorsteht? Werden
daher Subventionen für die Kino- und Filmwirtschaft künftig
überhaupt noch zu rechtfertigen sein? Und wenn mit den Kinos
auch die Infrastruktur der Filmfestivals zusammenzubrechen
droht – und einige Filmfestivals haben bereits schwerwiegende
Probleme dieser Art –, wo können sie zu welchen Bedingungen
noch stattfinden?

the revenue basis for filmmakers and producers? Should film
festivals pay for the exploitation of the films from now on? But
since film festivals are not currently equipped financially for
such a situation, who will assume such payment? Could it be
that over the mid-term a film’s complete traditional exploitation
chain will break down and the demise of cinema is now looming
to an extent unforeseen? And for this reason will subsidies for
the cinema and film industries still be justifiable at all in future?
And if, together with the cinemas, the infrastructure of the film
festivals also threatens to fall apart – and several film festivals
already have severe problems in this regard – where can they
still be held and under which conditions?

Unsere vorläufige Antwort lautet: 1. Filmfestivals müssen künf
tig für die Verwertung von Filmen zahlen. 2. Das Leitbild von
Filmförderung muss auf den Prüfstand gestellt werden. Filmför
derung aus öffentlichen Mitteln sollte künftig allein der Herstel
lung von künstlerisch relevanten Werken und ihrer Präsentati
on dienen. 3. Kinokultur kann nur kulturell überdauern, indem
einzelne Kinos als besondere, vielleicht sogar multifunktionale
Veranstaltungsorte für Filmfestivals ausgebaut werden, als
Exzellenzstandorte. Wir sprechen nicht von der schrecklichen
Vorstellung, Kinos zu einem Erlebniszentrum umzuwandeln,
um auf diese Weise ein überholtes Geschäftsmodell zu retten.
Wir sprechen davon, dass die historisch und gesellschaftlich
gesehen einzigartige Erfahrung von Kino nur überleben kann,
wenn Kino zu einem Ort wird, wie man ihn heute schon selbst
verständlich für die zeitgenössische Kunst erwartet: zu einem
Museum. Jedoch nicht einer Aufbewahrungsanstalt für das
Vergangene, sondern zu einem temporären Museum: ein Mu
seum der bewegten Bilder, ein Museum des künstlerischen
Films. Wer also das Kino erhalten will, muss es zerstören, um

Our provisional answer is: Firstly film festivals must pay in fu
ture for the exploitation of films. Secondly the overall concept
of film funding has to be re-examined. In future, film funding
from public sources should only serve to produce artistically
relevant works and their presentation. Thirdly cinema culture
can only survive culturally by expanding individual cinemas to
become special and perhaps even multifunctional venues for
film festivals – as venues of excellence. We are not talking here
of the horrifying notion of transforming cinemas into adventure
centres in order to rescue an outdated business model. What
we are talking about is that the historically and socially regarded
unique experience of cinema can only survive when the cinema
becomes a place like you already automatically expect today for
contemporary art: A museum. However not as an institution to
safeguard the past, but rather as a kind of temporary museum:
A museum of motion pictures, a museum of artistic film. Thus
whoever wants to preserve cinema must destroy it in order to
revive its social function. Cinema will only be able to survive as
a museum, but as one that we do not yet know.
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seine soziale Funktion wiederzubeleben. Das Kino wird nur als
Museum überleben können, als ein Museum aber, das wir noch
nicht kennen.
Sind also Filmfestivals auf dem Wege, ein temporäres Filmmu
seum zu werden? Werden Filmfestivals künftig wie ein Museum
für zeitgenössische Kunst funktionieren und eine ähnliche Infra
struktur benötigen? Welche Rolle werden sie dann im urbanen
Leben spielen, was wird sich an ihrem Auftrag ändern? Oder
ist es umgekehrt vielmehr so, dass die Museen für zeitgenössi
sche Kunst bereits die Zeichen erkannt haben und den Filmfes
tivals ihre neue Rolle streitig machen?
Unsere vorläufige Antwort lautet: 1. Temporäre Filmmuseen, die
eine traditionelle Unterscheidung zwischen Museum und Fes
tival überwinden, sind eine schöne Vorstellung. Wir brauchen
– sagt Michael André, Dramaturg beim WDR – mehr Filmfesti
vals, nicht weniger. Die Voraussetzung dafür ist gleichwohl ein
Bewusstseinswandel bei den Kulturförderern: dass das Kino ein
Ort mit technischen, sozialen und ästhetischen Sonderbedin
gungen ist. 2. Vielleicht werden die Museen für zeitgenössische
Kunst die Filmfestivals überflüssig machen. Und wenn es so
wäre, dann wäre es in Ordnung. Der Gegensatz zwischen hier
Kunst und dort Film ist überholt. Daher macht es auch keinen
Sinn, neue Filmmuseen oder Kommunale Kinos zu fordern. Was
wir brauchen, das sind Orte, wo wir die Filme, die im Fernse
hen, im Internet, in den Kinos nicht mehr zu sehen sind, sehen
können. Kulturelle Bildung muss eine Idee davon entwickeln,
wo und wie wir das ungeheure künstlerische Erbe des Films
öffentlich zugänglich halten. 3. Filmfestivals müssen lernen die
Beschränkung auf einen Ort und eine Zeit zu überwinden; sie
müssen Bücher und DVDs machen, Partys und Konferenzen,
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So are film festivals on the way to becoming a temporary film
museum? Will film festivals function in future like a museum for
contemporary art and require a similar infrastructure? Which
role will they then play in urban life, what will change in their
mandate? Or is it far more the reverse that the contemporary
art museums have already recognised the signs and will chal
lenge the film festivals in their new role?
Our provisional answer is: Firstly temporary museums that re
solve any traditional distinction between museums and festivals
are a very nice idea. We need – according to Michael André,
dramatic advisor at the WDR public broadcaster – more film
festivals, not fewer. But nonetheless, the precondition for this is
a change of attitude at the film funding bodies: That a cinema is
a place with unique technical, social and aesthetic conditions.
Secondly perhaps the contemporary art museums will make
the film festivals redundant. And if that were so, then it would
be alright too. The contrast between art here and film there is
outdated. And for this reason it also makes no sense calling for
new film museums or municipal arthouse cinemas. What we
need are places where we can see the films that are no longer
to be seen on TV, the Internet or in cinemas. General cultural
education and awareness must develop an idea of how and
where the enormous artistic legacy of film can be held acces
sible to the public. Thirdly film festivals must learn to transcend
their limitation to one place and one time; they have to publish
books and release DVDs, organise parties and conferences,
they have to be the better television and the better university.
Here the publicly funded TV broadcasters, corrupted by the
pressure of audience ratings, have failed no less than cinema in
its current desolate state.

Supersensibel
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sie müssen das bessere Fernsehen sein und die bessere Uni
versität. Hier versagt in weiten Teilen das öffentlich-rechtliche
Fernsehen, das vom Quotendruck korrumpiert ist, nicht weniger
als das Kino in seiner gegenwärtig trostlosen Verfassung.
Wir möchten Ihnen daher abschließend ein Gedankenexperi
ment vorschlagen:

Heidelberg
© Norman Richter

1. Wäre es vorstellbar, zumindest in allen größeren Städten, ein
Kino nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln zu einem
Ort, wo man wieder gerne Filme sieht, wo man andere Filme
sieht und wo man Filme anders sieht? In Amsterdam entsteht
mit dem SMART PROJECT SPACE gerade ein solch neuartiger,
multifunktionaler Ort: zugleich Ausstellungsraum, Konzertsaal,
Bibliothek, Kino, Café, Künstlerstudio und vieles andere mehr:
ein transitorischer Raum, ein Raum, der sich mit den Menschen,
die ihn nutzen, verwandelt. Vorstellungen in diese Richtung ha
ben in Nordrhein-Westfalen zuletzt auch Städteplaner und Kul
turwirtschaftler wie Ralf Ebert oder Bernd Fesel entwickelt.
2. Wäre es vorstellbar, Filmmuseum im Fernsehen oder im In
ternet als Video on Demand zu organisieren? Filmmuseum also
nicht nur als einen entlegenen, unfassbar unzeitgemäßen Ort
für wenige, sondern als eine Schule des Sehens für viele? Der
größte Teil der Filmgeschichte ist schon verloren oder unzu
gänglich. Wäre es also denkbar, die Kinomuseen und Archive
für wirklich gemeinnützige und ausdrücklich nicht-kommerzielle
Interessen einem größeren Publikum wieder zugänglich zu ma
chen? Vorbilder für solche Versuche gibt es, etwa den Pay-TVSender Z Channel in Los Angeles, der über zehn Jahre hinweg
die Filmschule einer ganzen Generation war.
Und wie soll das alles finanziert werden? – Durch eine grund

For this reason in conclusion, we would like to suggest a
thought experiment to you:
1. Would it be conceivable at least in all bigger cities to have
one cinema that is not only preserved but also further deve
loped to become a venue where you like to see films, where
you see different films and where you see films differently? In
Amsterdam with the SMART PROJECT SPACE, exactly such
a novel multifunctional venue has been created: At one and
the same time an exhibition room, concert hall, library, cinema,
cafe, artist’s studio and much more besides: A transitory room,
a room that transforms itself with the people that use it. Ideas
of this sort have recently been developed in North Rhine-West
phalia, also from urban planners and culture economists like
Ralf Ebert or Bernd Fesel.
2. Would it be conceivable to organise film museums in TV or
on the Internet as videos-on-demand? Hence a film museum
would not just be a remote, inconceivably non-contemporary
place for a few, but rather a “school of sights” for many? The
major share of film history is already lost or inaccessible. Would
it therefore be imaginable to make the cinema museum and
archive open once more for the truly communal and expressly
non-commercial interests of a greater public? The models for
such attempts already exist, such as the pay TV broadcaster Z
Channel in Los Angeles which was the film school for a com
plete generation for more than ten years.
And how should all of this be financed? – Through a fundamen
tal reallocation of film funding or the introduction of a culture flat
rate for the Internet. And with an eye on politics and the state
chancelleries we would ask: How in the context of an overall
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legende Umwidmung von Filmförderung oder die Einführung
einer Kultur-Flatrate für das Internet. Mit Blick auf Politik und
Staatskanzlei fragen wir: Wie könnte man im Rahmen eines
Gesamtkonzepts auch Vorschläge für eine Finanzierung ausar
beiten?

Eure Kinder werden
so wie wir
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BE LIKE US
© Andree Korpys,
Markus Löffler

Ein letzter Gedanke: Filme werden mit der fortschreitenden
Konvergenz von Fernsehen, Telekommunikation und Internet
künftig wahrscheinlich überwiegend auf elektronischem Wege
verfügbar sein und betrachtet werden. Auch die DVD wird nur
ein vorübergehendes Stadium sein. Besteht daher überhaupt
noch Bedarf an Festivals? – Sind also Filmfestivals selber schon
ein Anachronismus?
Unsere vorläufige Antwort lautet: Wahrscheinlich wird auch wei
terhin, zumindest für bestimmte Publikumsschichten, Bedarf an
den wesentlichen Angeboten von Filmfestivals bestehen, das
heißt an einem gut projizierten Bild, kollektiver Wahrnehmung,
Qualität der Auswahl, thematischer Ordnung, Austausch. Sicher
sind wir aber nicht. Sicher ist gleichwohl dieses: Wenn es den
Filmfestivals nicht gelingt, ihr Produkt zu entwickeln und den so
zialen Mehrwert eines Filmfestivals nachhaltig und überzeugend
auszuformulieren, werden sie verzichtbar. Und sicher ist auch,
dass es nicht genügen wird, nur Filme zu zeigen; man wird sie
noch klüger und schöner zeigen müssen, als es der Fall ist. k

framework can you also elaborate suggestions for financing?
One final thought: With the gradual convergence of television,
telecommunications and the Internet, films will probably be
overwhelmingly available and seen via electronic routes. Even
the DVD will only be a passing phase. Hence does any need
for festivals still exist at all? – Have film festivals of themselves
already become an anachronism?
Our provisional answer is: Probably a demand for the funda
mental array of film festivals will still continue to exist at least
with certain sets of audiences – with well projected images, a
collective perception, quality selection, thematic listings and ex
changes. However we are not certain about this. Nonetheless,
there is one certainty: If the film festivals do not succeed in
developing their product and strategize the added social value
of a film festival in a sustainable and convincing manner, they
will become expendable. And it is also a certainty that it will not
be sufficient only to screen films; they will have to be screened
in an even more clever and pleasant way then it have yet been
the case. k
(From the speech on the occasion of the opening of the 54th
International Short Film Festival Oberhausen, 1 May 2008,
Lichtburg Filmpalast cinema, Oberhausen)

(Aus der Rede anlässlich der Eröffnung der 54. Internationalen
Kurzfilmtage Oberhausen, 1. Mai 2008, Lichtburg Filmpalast,
Oberhausen)
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Jeden Februar entsteht mitten in Berlin ein Paralleluniversum.
Vom Potsdamer Platz aus strömen hektische Filmmenschen in
den Berliner Alltag, gut gekennzeichnet durch die unvermeid
lichen Berlinaletaschen. Die Filmfestspiele sind für so gut wie
jeden Mitspieler im Filmzirkus ein unverzichtbarer Termin, schon
allein deshalb, weil alle anderen eben auch da sind. Ein selbst
referentielles System, in dem sich ausnahmslos alle in der Film
branche Tätigen zwei Wochen lang im Umkreis von wenigen
Kilometern zusammen ballen – nur die Vertreter der Kurzfilm
szene ließ der Wirbel lange Zeit verhältnismäßig kalt, weil der
Kurzfilm auf der Berlinale eine eher marginale Rolle spielte.

Every February a parallel universe appears in the middle of Ber
lin. Hectic film people pour forth from Potsdamer Platz into the
daily life of Berlin, clearly labelled by the unavoidable Berlinale
bags on their shoulders. The film festival is an essential event
for virtually all participants of the film circus, if only because
everyone else is there too. A self-referential system in which
everyone without exception in the film industry agglomerates
within a radius of but a few kilometres for a two week period
– only the representatives of short film were for a long time left
relatively cold by the storm as short film traditionally played a
rather marginal role at the Berlinale.

Obwohl bereits seit 1955 der Goldene Bär für den besten Kurz
film vergeben wird, gab es fast fünfzig Jahre lang kein eige
nes Wettbewerbsprogramm für die Kurzfilme auf der Berlinale,
sondern die Kurzfilme wurden gemeinsam mit den Langfilmen
bzw. als Vorfilme in den einzelnen Sektionen gezeigt und waren
daher über das gesamte Programm verstreut. Eine auf Kurzfil
me konzentrierte Sichtung war während des Festivals so gut
wie unmöglich, die Filme wurden eher als Teil der jeweiligen
Sektionen wahrgenommen, denn als Auswahl des jährlichen

Although the Golden Bear for the Best Short Film has been
awarded since 1955, for almost 50 years there was no inde
pendent competitive programme for short films at the Berlinale.
Instead the short films were shown in tandem with the long
films or, as the case may be, as the supporting film in the indi
vidual sections, and thus they were scattered throughout the
entire festival. A concentrated viewing of short films was as
good as impossible at the Berlinale, and the short films were
perceived more as a component of the respective sections than
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weltweiten Kurzfilmschaffens. Diese Zerstreuung wurde immer
wieder kritisiert und 2003 reagierte die Berlinale darauf mit der
Einführung eines eigenen Programmplatzes für den Kurzfilm.

Plakatmotiv
© Internationale
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Antonia Neubacher

as a selection from the annual international short film produc
tion. This scattering was criticised again and again, and in 2003
the Berlinale finally responded to it by introducing a programme
specifically for short film.

Der Etablierung dieses festen Programmplatzes war im Jahr
zuvor die Gründung der Sektion Perspektive Deutsches Kino
voraus gegangen, mit der der umtriebige Festivalleiter Dieter
Kosslick einem anderen ehemaligen Sorgenkind des Festivals,
dem deutschen Film, eine bessere Ausgangsposition verschaf
fen wollte.
Tatsächlich stärkte die Einführung dieses Schaufensters für
den deutschen Film seine internationale Position erheblich.
Das internationale Fachpublikum schien auf die Gelegenheit,
die „besten“ deutschen Produktionen des Jahres „en block“ zu
sehen, nur gewartet zu haben. Die Einführung der Sektion Per
spektive Deutsches Kino kann heute – nach sechs Jahren – als
voller Erfolg verbucht werden.

The establishment of this permanent programme was preced
ed by the founding of the Perspectives of German Cinema one
year before with which Dieter Kosslick, the energetic festival
director, wanted to provide another former problem child of the
festival – German film – with a better starting position. In fact
the introduction of this display window for German film did in
deed substantially strengthen its international position. The in
ternational professional audience appeared to have been wait
ing for the opportunity to view the “best” German productions
of the year “en block”. Today after six years, the introduction of
the Perspectives of German Cinema section can be viewed as
a complete success.

Für den Kurzfilmsektor lässt sich diese Frage noch nicht so
leicht beantworten.

In regards to the Berlinale Shorts programme section however,
this question cannot yet be answered so easily.

Das liegt zuallererst daran, dass der Kurzfilmbereich in den
letzten fünf Jahren von drei unterschiedlichen Verantwortlichen
geleitet wurde. Schon aus diesem Grund fällt es schwer, eine
allgemeine Tendenz festzumachen. Dazu kommt, dass sich die
Position des Kurzfilms innerhalb der Berlinale seit dem letzten
Jahr noch einmal entscheidend verändert hat, weil der Kurz
filmbereich in der festivalinternen Hierarchie zur Sektion aufge
stiegen ist. Was vom normalen Zuschauer kaum wahrgenom
men worden sein dürfte, ist Berlinale-intern kein unwichtiger
Vorgang, denn es adelt das Kurzfilmprogramm vom Neben
schauplatz zum elementaren Bestandteil der Berlinale.

Above all this is due to the fact that in the last five years the
short film section has been headed by three different people.
As a result, a general tendency is already difficult to ascertain.
Furthermore the position of short film within the Berlinale has
once again changed substantially since last year, for the short
film area has ascended to become a section of its own within
the internal festival hierarchy. This is something that the normal
viewer may hardly be aware of, but within the Berlinale itself it
is not an unimportant event, for it ennobles the short film pro
gramme from an auxiliary event to an elementary component
of the Berlinale.
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Die Sektionsleitung liegt seit letztem Sommer in den Händen
von Maike Mia Höhne aus Hamburg. Höhne hat sich in den
letzten Jahren sowohl mit ihren eigenen Kurzfilmen als auch
als Kuratorin und Moderatorin einen Namen in der Kurzfilm
szene gemacht. Ihr Kurzspielfilm EINE EINFACHE LIEBE war
für den deutschen Kurzfilmpreis 2006 nominiert. Regelmäßigen
Besuchern der Kurzfilmprogramme in Berlin war sie bereits als
Moderatorin der Kurzfilmprogramme bekannt, die in den Film
gesprächen stets die Balance zwischen ernsthafter Nachfrage
und charmantem Geplauder hielt. Mit ihrer Berufung zur Lei
terin der Kurzfilmsektion (die seitdem unter dem griffigen Titel
Berlinale Shorts firmiert) hat Dieter Kosslick ohne Zweifel eine
ausgesprochen engagierte neue Kollegin gewonnen.
Ihr Ziel im ersten Jahr war es, der Kurzfilmsektion durch die
Filmauswahl ein unverwechselbares Gesicht zu geben und den
Kurzfilm innerhalb der Berlinale noch besser mit den anderen
Sektionen zu vernetzen. Den zweiten Vorsatz versuchte sie in
diesem Jahr umzusetzen, indem sie gemeinsame Veranstal
tungen mit dem Forum Expanded und dem Talent Campus
initiierte. Und auch das Filmprogramm, in dem insgesamt 29
Filme gezeigt wurden (darunter 11, die um den Goldenen Bären
konkurrierten), hat sich bereits deutlich von der bisherigen Aus
wahl abgesetzt.
Lange war dem Kurzfilmprogramm der Berlinale der Vorwurf
gemacht worden, lediglich einen gut sortierten Gemischtwa
renladen anzubieten. Zu dieser Klage dürfte nicht zuletzt die
langjährige heterogene Aufführungspraxis beigetragen haben.
Sie erschwerte ohne Zweifel die Entwicklung eines klaren in
haltlichen, bzw. ästhetischen Profils der Kurzfilmsektion, wie
es die meisten klassischen Kurzfilmfestivals längst entwickelt
haben.
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Since last summer the directorship of the section has been put
in the hands of Maike Mia Höhne from Hamburg. Over the last
few years Höhne has made a name for herself within the short
film scene as a short filmmaker as well as a curator and mod
erator. Her short film EINE EINFACHE LIEBE (A Simple Love)
was nominated for the German Short Film Award 2006. Regu
lar attendees of the short film programme in Berlin were already
familiar with her as the presenter of the short film programme
whose film discussions were always a fine balance between se
rious assessment and charming chit-chat. Without a doubt, by
appointing her as the head of the short film section (which has
since been running under the catchy name Berlinale Shorts)
Dieter Kosslick has gained an unequivocally committed new
colleague.
Her goal of the first year was to give the short film section a
distinctive face of its own through the films selected and, within
the Berlinale itself, to better integrate short film with the other
sections. This year Höhne has tried to accomplish the second
of these two intentions by initiating events in cooperation with
the Forum Expanded and Talent Campus. And the film pro
gramme, which presented 29 films (11 of which were compet
ing for the Golden Bear), has already set itself apart noticeably
from past selections.
For a long time the short film programme at the Berlinale was
reproached as being little more than a well-sorted general
store. The long-standing heterogeneous presentation prac
tice was probably not least in contributing to this accusation.
Without a doubt the development of a clear content-based or
aesthetic profile for the short film section – like that which most
classical short film festivals have long established – was made
difficult by this.

Eine einfache Liebe
A SIMPLE LOVE
© Maike Mia Höhne
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Tatsächlich gingen die Kurzfilme auf der Berlinale bisher in der
öffentlichen und medialen Wahrnehmung regelmäßig komplett
unter. Das lag sicherlich einerseits an der übermächtigen Kon
kurrenz der Langfilmsektionen; gleichzeitig mangelte es der
Kurzfilmauswahl in Berlin allerdings auch elementar an wirklich
starken, individuellen Arbeiten. Lange Jahre dominierten die
klassischen Visitenkartenfilme das Feld. Gerade die genuinen
Stärken des Kurzfilms, seine Experimentierfreude, die Fähigkeit
zur schnellen Reaktion auf aktuelle gesellschaftliche Entwick
lungen und die Erprobung neuer visueller und narrativer For
men suchte man in den letzten Jahren oft vergeblich.

Actually up until then short film at the Berlinale had regularly
failed to gain the awareness of the public and the media. On
the one hand that was due beyond doubt to the overpowering
competition from the long film section; at the same time how
ever, the short film selection at Berlin had also been seriously
lacking in truly strong, individual works. For years the classical
“calling card film” dominated the field. But the true strengths of
the short film – its experimental joy, its ability to react quickly to
current social developments and to experiment with new visual
and narrative forms – were often sought in vain over the past
years.

In diesem Jahr war vieles anders, auch wenn der Kurzfilm im
Vergleich zu den anderen Sektionen noch immer viel zu we
nig in der Öffentlichkeit präsent war. Dieses Problem ist aber
durchaus hausgemacht. Ein Grund dafür ist sicher in der Tat
sache zu suchen, dass die Preisverleihung der Kurzfilme aus
der großen Gala ausgegliedert wurde und vier Tage vor der
großen Abschlussgala – also mitten im Festival – stattfand.
Als dann während der eigentlichen Preisverleihung die be
reits verliehenen Goldenen Kurzfilm-Bären nicht einmal mehr
erwähnt wurden, war es eigentlich kaum noch verwunderlich,
dass der Kurzfilm nach der Berlinale nur ein relativ spärliches
Echo in den Feuilletons gefunden hat. Das ist vor allem deshalb
schade, weil ein solches gedankenloses Vorgehen das beste
Programm obsolet macht. Hier sollten sich die Organisatoren
für das nächste Jahr eine andere Lösung überlegen und ein
deutliches Statement formulieren, warum der Kurzfilm wie jeder
andere Film auch integraler Bestandteil des Festivals ist.

A lot was different this year, even if short film was still lack
ing public awareness in comparison to the other sections. This
problem however is home-made. One reason behind it can
surely be found in the fact that the awarding of the prize for the
short film was separated from the main gala and held four days
before the closing event – in other words in the middle of the fes
tival. And since the already awarded Golden Bear for Short Film
was not even named during the actual awards ceremony, it was
really hardly surprising at all that following the Berlinale the short
film received relatively little resonance in the feature pages of
the press. What is most unfortunate is that such a thoughtless
approach can cause the best programme to become obsolete.
In this regard the organisers should consider another solution
for next year and also formulate a clear statement on why short
film is an equally integral component of the festival like every
other film.

Der Kurzfilmkuratorin Höhne war es nach eigener Aussage
vor allem wichtig, Filmemacher zu präsentieren, die eine eige

According to the short film curator Höhne herself, it was par
ticularly important to present filmmakers who have developed
a “signature style” of their own. She did not want to define the
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ne Handschrift entwickelt haben. Sie wollte den Wettbewerb
nicht als globale Leistungsschau der gegenwärtigen Kurzfilm
produktion definieren, sondern als Pool zur Entdeckung neuer
filmischer Formen verstanden wissen.
Eine Besonderheit der neuen Shorts-Sektion ist die Tatsa
che, dass nur 11 der insgesamt 29 ausgewählten Filme für
den Wettbewerb nominiert wurden. Hier ging es Höhne, die
die Filme gemeinsam mit ihrer Auswahlkommission (die Fil
memacherin Anna Henckel-Donnersmarck, der Schauspieler
und Regisseur R.P. Kahl, der ehemalige Leiter des Berlinale
Kurzfilmprogramms, Wilhelm Faber und der Berliner Journalist
Egbert Hörmann) gesichtet und zusammengestellt hat, vor al
lem darum, Filme zu präsentieren, die ungewöhnliche Formen
erproben und sich nicht damit zufrieden geben, bekannte Kon
zepte noch einmal durch zu deklinieren. Tatsächlich fand man
in diesem Jahr im Programm fast ausschließlich Arbeiten, die
ganz bewusst für die kurze Lauflänge konzipiert waren.
Im Programm liefen so unterschiedliche Filme wie der rumäni
sche O ZI BUNA DE PLAJA (Ein guter Tag zum Schwim
men) in dem drei jugendliche Straftäter, die aus dem Gefängnis
ausgebrochen sind, sich mit einem gestohlenen Bus auf dem
Weg zum Strand machen. Spiel und Gewalt mischen sich in
den präzis kadrierten Bildern und machen den dreien jeden
Rückweg unmöglich. Die Jury (bestehend aus Marc Barbé aus
Frankreich, aus Ada Solomon aus Rumänien und der deutschen
Schauspielerin Laura Tonke) war von dem 10-minütigen Film so
beeindruckt, dass sie ihm den Goldenen Bären zusprach.
Ganz anders RGB XYZ, eine pixelige, fast antik anmutende
3 D-Animation des jungen irischen Animationsfilmers David
O’Reilly (Jahrgang 1985), der für seine archaische Geschich
te eines Männchens, das vom Land in die große Stadt zieht
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competition as an international trade fair for contemporary
short film productions, but rather to have it perceived as a pool
for the discovery of new filmic forms.
A distinctive feature of the new shorts section is the fact that
only 11 of the 29 selected films were nominated for the com
petition. In this regard Höhne – who viewed and selected the
films together with her selection committee (the filmmaker Anna
Henckel-Donnersmarck, the actor and director R.P. Kahl, the
former head of the Berlinale short film programme Wilhelm
Faber and the Berlin journalist Egbert Hörmann) – was con
cerned first and foremost with presenting films which tested
unusual forms and which were not satisfied with simply declin
ing well-known concepts yet again. In truth the works found
in the programme that year were almost all consciously con
ceived specifically for the short running length.
The programme featured works as varied as the Romanian ZI
BUNA DE PLAJA (A Good Day for a Swim) in which three
juvenile delinquents that have broken out of jail use a stolen bus
to go to the beach. Play and violence intermix in the precisely
framed images and take away any possibility of return for the
three. The jury (consisting Marc Barbé from France, the Roma
nian Ada Solomon and the German actress Laura Tonke) were
so impressed by the ten-minute film that they awarded it the
Golden Bear.
RGB XYZ was completely different. A pixely, almost antique
looking 3D animation by the young Irish animation filmmaker
David O’Reilly (born 1985) which was honoured with a special
mention from the jury for its archaic story of a little man that
moves from the country to the big city and is confronted there
by the evils of modernity. By reducing the means to the abso

O ZI BUNA DE PLAJA
A GOOD DAY FOR A SWIM
© Axel Film / Bogdan
Mustata
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und dort mit den Übeln der Moderne konfrontiert wird, von der
Jury mit einer lobenden Erwähnung geehrt wurde. Durch die
absolute Reduktion der Mittel auf Primärfarben, Vierecke und
Computerstimmen wird zwar deutlich, wie wenig es braucht,
um eine Geschichte zu erzählen, gleichzeitig stand nach der
Vorführung aber auch unübersehbar die Frage im Raum, ob
diese altbekannte Geschichte tatsächlich noch einmal erzählt
werden musste – mit oder ohne Pixel.

ZIELPUNKTE DER STADT
URBAN POEMS
© Jörn Staeger

Der einzige deutsche Beitrag zum Wettbewerb, Jörn Staegers
REISE ZUM WALD begeisterte zwar das Publikum, überzeugte
die Jury aber nicht. Dabei hat Staeger mit diesem Film seine
bereits aus ZIELPUNKTE DER STADT bekannte Methode, prä
zise und zugleich flüchtige Ortsbeschreibungen mit Film, Foto
graphien und Zeitrafferaufnahmen zu generieren, perfektioniert.
Diesmal stand ein deutscher Mythos, der Wald in all seinen For
men im Mittelpunkt seiner „landvermesserischen“ Arbeit.
Zwei Kurzspielfilme aus Irland, bzw. Großbritannien, FRANKIE
von Darren Thornton und K von Piers Thompsons führten den
Zuschauer mitten hinein ins soziale und emotionale Elend der
Trailersiedlungen und Mobile Homes. In beiden Fällen tragen
die ausdrucksstarken, jugendlichen Hauptdarsteller einen gu
ten Teil der Geschichten. Hier zeigen sich Parallelen zu den
anderen Sektionen: die diesjährige Berlinale galt schon nach
wenigen Tagen als Festival der Familiendramen, in denen vor
allem die Kinder oft die Leidtragenden waren.
Einer der beeindruckendsten Filme des diesjährigen Wettbe
werbs, der ebenfalls von der Jury übersehen wurde, war der
belgische Beitrag MOMPELAAR (Der Murmelnde) von Marc
Roels und Wim Reygaert. In tableauartigen, surrealen Bildern,

lute (primary colours, squares and computer voices) it became
obvious just how little is needed to tell a story; at the same time
following the screening the obvious question was raised in the
room whether such an old and familiar story really has to be told
again – with or without pixels.
The only German contribution to the competition, Jörn
Staeger’s REISE ZUM WALD (Journey to the Forest),
enthralled the audience but failed to convince the jury. In the film
Staeger perfected his method – already known from
ZIELPUNKTE DER STADT (Urban Poems) – of using film,
photography and time-lapse shots to generate precise but si
multaneously fleeting topographic descriptions. This time a Ger
man myth, the forest (in all its forms), was the focal point of his
“surveyoristic” work.
Darren Thornton’s FRANKIE and Piers Thompson’s K, two short
fiction films from Ireland and Great Britain, led the audience into
the midst of the social and emotional misery of trailer parks and
mobile homes. In both cases the young and expressive actors
carry a good portion of the stories. Here a parallel to the other
sections of the Berlinale can be seen: After only a few days, this
year’s festival was considered the “festival of family dramas” in
which the ones who suffer were above all the children.
One of the most impressive films of the competition this year
that was also overlooked by the jury was MOMPELAAR (The
Mumbler), the Belgian contribution by Marc Roels and Wim
Reygaert. The two filmmakers use tableau-like, surreal pictures
evocative of Breughel and Bosch to plunge deep into the thick
of the absurd fantasy world of a mentally handicapped man
who can only articulate himself by mumbling and who has al
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die an Breughel und Bosch erinnern, stürzen sich die beiden
Filmemacher mitten hinein in die absurde Fantasiewelt eines
geistig behinderten Mannes, der sich nur murmelnd artikuliert
und kaum Kontakt zur Außenwelt hat. Zumindest so lange, bis
ihm der leibhaftige Teufel im Wald begegnet… Die verstörende
Arbeit erinnert sowohl an die Filme der Dardenne Brüder als
auch an DELICATESSEN und ragte aus dem Programm heraus
wie kein anderer.
Auch wenn sich über Juryentscheidungen wie immer trefflich
streiten lässt, so zeigt dieser kleine Einblick in den Wettbewerb
vor allem eins: es gab etwas zu streiten in diesem Jahr, weil
mehr als genug preiswürdige Filme in diesem Wettbewerb ver
treten waren. Auch als Ganzes betrachtet, bestachen die Pro
gramme durch ihre durchdachte Zusammenstellung und eine
Auswahl, die sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner,
sondern auf die herausragenden, mutigen und eben manchmal
auch streitbaren Filme konzentriert hat.
Es bleibt zu hoffen, dass sich davon nicht nur das normale Kino
publikum, das wie jedes Jahr in Scharen in die Kurzfilmkinos
strömte, sondern auch die Fachbesucher überzeugen lassen
und die Berlinale Shorts dem Kurzfilm auf der Berlinale in den
nächsten Jahren einen ähnlichen Popularitätsschub innerhalb
der Branche bescheren, wie ihn der deutsche Film nach der Ein
führung der Perspektive Deutsches Kino erfahren hat. Gelingt
es nicht, die Fachbesucher (Presse, Produzenten, Redakteure)
in die Kurzfilmprogramme zu locken, könnte die Einrichtung
des festen Programmplatzes sich für die Filmemacher durch
aus auch negativ auswirken. Denn zumindest so lange, wie die
Kurzfilme als Vorfilme in den verschiedenen Sektionen gezeigt
wurden, war der Anteil an Fachbesuchern im Publikum quasi
automatisch gesichert (selbst wenn sie wegen das Langfilms
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most no contact with the outside world. At least until he meets
the devil himself in a forest... The disturbing work is reminiscent
of the films by the Dardenne Brothers as well as of DELICATES
SEN, and it stood out in the programme like no other.
Even if, as always, the jury decisions are open to splendid ar
guments, this brief glimpse into the competition reveals one
thing especially: There was something to argue about this year
because there were more than enough films in the competition
worthy of a prize. And even when considered as a whole, the
programme still remained impressive due to its well-conceived
compilation and an assortment that concentrated not on the
lowest common denominator but instead focussed on out
standing, courageous and even at times contentious films.
The hope remains that not only the average movie-going public
– who like every year come in droves to the short film showings
– let themselves be convinced by this, but that the professional
visitors also permit themselves to be won over, and that through
Berlinale Shorts short film experiences a boost in popularity at
the Berlinale next year just like that experienced by German film
within the industry following the introduction of the Perspectives
of German Cinema. If the professional public (press, producers,
commissioning editors) cannot be lured to the short film pro
gramme, the establishment of a fixed programme section could
definitely also have an adverse affect for the filmmakers. For as
long as the short film was screened as a supporting film in the
various sections, a percentage of professional visitors within the
audience was more or less automatically assured (even if they
came only because of the main feature, nonetheless they saw
the short film as well). It remains to be seen whether the short
film programme alone will also manage this.

Empfang der
Kurzfilmregisseure
© Andreas Teich/
Berlinale 2008
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REISE ZUM WALD
JOURNEY TO THE FOREST
© Jörn Staeger

gekommen waren, sahen sie sich den Kurzfilm doch trotzdem
mit an). Es bleibt abzuwarten, ob das den Kurzfilmprogrammen
allein auch gelingt.
Der Kuratorin Maike Mia Höhne geht es vor allem darum, dass
der Kurzfilm auch auf der Berlinale als der elementare Teil des
Filmschaffens wahrgenommen wird, der er ist.
„Die klassischen Kurzfilmfestivals mit angeschlossenen Kurz
filmmärkten in Clermont-Ferrand, Annecy oder Oberhausen will
und kann die neue Sektion Berlinale Shorts nicht ersetzen. Sie
möchte eher ein Bindeglied zwischen den Kurzfilmern und dem
Rest der Filmbranche sein und ihren Gästen und Filmemachern
sowohl den Kontakt untereinander als auch in andere Bereiche
des Festivals hinein erleichtern“, so Höhne.
Einige der Filmemacher des diesjährigen Berlinale Programms
haben diesen Netzwerkgedanken schon längst umgesetzt. Sie
waren in den letzten Jahren schon als Teilnehmer des Berli
nale Talent Campus in Berlin. In seiner 6. Ausgabe widmete
sich der Berlinale Talent Campus in diesem Jahr dem Thema
Emotionalität und Film. Mehr als 3300 Nachwuchsfilmer aus
aller Welt hatten sich um die Teilnahme beworben, 350 junge
Talente konnten schließlich im Theater „Hebbel am Ufer“, etwas
abseits des Festivaltrubels die Chance wahrnehmen, fünf Tage
lang gemeinsam mit 130 internationalen Experten zu arbeiten,
zu diskutieren und zu lernen.
Gleich zu Beginn des diesjährigen Campus erlebten die Teil
nehmer die Uraufführung dreier Kurzfilme, die im Rahmen des
Berlin Today Award 2007 produziert worden sind. Der Berlin
Today Award ist der Kurzfilmwettbewerb des Talent Campus,
der seit 2003 ausgeschrieben wird. Einzureichen ist ein Kurz
filmscript mit Berlinbezug, auf dessen Grundlage – sofern es

What the curator Maike Mia Höhne is concerned with most is
that short film is perceived at the Berlinale as the elementary
component of filmmaking that it actually is. As she puts it, “The
classical short film festivals with their internal short film mar
kets like in Clermont-Ferrand, Annecy or Oberhausen will not
and cannot be replaced by the new Berlinale Shorts section.
Instead it wants to be a link between the short filmmakers and
the rest of the film industry, and to facilitate contacts between
its guests and filmmakers as well as with other areas of the
festival.”
Some filmmakers in this year’s Berlinale programme have al
ready long implemented this networking concept. They had
already participated in the Berlinale Talent Campus over the
last few years. In its sixth edition the Berlinale Talent Campus
dedicated itself to the topic of emotionality and film. More than
3,300 young filmmakers from around the world applied to par
ticipate, and in the end 350 talented young people could finally
take advantage of the opportunity to work, discuss and learn
together with 130 international experts for five days at the Heb
bel am Ufer Theatre (HAU), a location set somewhat apart from
the festival turmoil.
Right at the beginning of this year’s campus, the participants
enjoyed the premieres of three short films that had been pro
duced within the framework of the Berlin Today Award 2007.
The Berlin Today Award is a short film competition of the Talent
Campus and has been being given since 2003.
A submission must be in the form of a short film script with a
reference to Berlin that – providing it is selected by the jury – be
comes the basis of a subsidised working residency in Germany
for the shooting of a short film. This year’s call had a total of 110
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von der Jury ausgewählt wurde – im Rahmen eines finanzierten
Arbeitsaufenthaltes in Deutschland ein Kurzfilm gedreht wird.
Insgesamt waren 110 Bewerbungen aus 46 Ländern für die
diesjährige Runde eingegangen, aus denen es drei Filme bis
in die Produktionsrunde schafften. Alle drei Kurzfilme erhielten
eine Förderung von jeweils 50.000 € durch das Medienboard
Berlin-Brandenburg sowie Sachleistungen von der Berlin-Bran
denburger Filmwirtschaft in einer Höhe bis zu 20.000 € pro
Film. Es ist erstaunlich, dass man trotz dieser stolzen Summen
nur von sehr wenigen der Siegerfilme (wie BERLIN-BEIRUT von
Myrna Maakaron) danach noch etwas gehört hat.
Die Gewinnerin des Berlin Today Awards war schließlich Ma
heen Zia aus Pakistan, die in MATCH FACTOR eine Geschichte
über die schwierige Balance zwischen Vertrauen und Vorurteil
erzählt. Die kommende Wettbewerbsrunde steht – angesichts
des 20-jährigen Jubiläums des Mauerfalls – unter dem Motto
„My Wall“.
Auch beim Berlinale Talent Campus spielte der Kurzfilm in die
sem Jahr wieder eine große Rolle, theoretisch und praktisch.
Viele der Nachwuchsfilmer haben sich mit einem Kurzfilm für
den Talent Campus beworben und einige hatten die Chance,
während der 5-tägigen Veranstaltung im Garage Studio des Ta
lent Campus einen weiteren Kurzfilm zu produzieren.
Mit Hilfe erfahrener Coaches konnten die Crews – zusammen
gestellt aus den Campus Teilnehmern, die sich vorher noch
nicht kannten – vier vorher ausgesuchte Drehbücher gemein
sam realisieren. Die Ergebnisse sind so unterschiedlich, wie sie
nur sein können – obwohl alle Filme unter den gleichen tech
nischen Bedingungen realisiert wurden. Für den Dreh und den
Schnitt standen den internationalen Spontan-Crews exakt 24
Stunden zur Verfügung, gedreht wurde auf einer Probebühne
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applications from 46 countries, from which three films made it
into production. All three short films received € 50,000 each
from the Media Board Berlin-Brandenburg as well as an addi
tional € 20,000 per film in non-cash support from the local film
industry in Berlin and Brandenburg. It is amazing that despite
these lofty sums, only very few of the winning films – like Myrna
Maakaron’s BERLIN-BEIRUT – have ever been heard of again.
In the end the winner of the Berlin Today Award was Maheen
Zia of Pakistan who, in her film MATCH FACTOR, told a story
about the difficult balance between trust and prejudice. The
motto of the upcoming competition round is – in view of the
20th anniversary of the fall of the Berlin Wall – “My Wall”.
This year short film once again played an important role at the
Berlinale Talent Campus, both in theory and in practice. Many
of the young filmmakers applied for the Talent Campus using
short films, and some of them also had the chance to produce
another short film as part of the five-day Garage Studio of the
Talent Campus. With the assistance of experienced coaches,
the crews – consisting of campus participants who did not
know each other beforehand – co-operatively produced four
previously chosen screenplays.
The results are as different as they could be, even though they
were all realised under the same technical conditions. For the
shoot and the editing, the spontaneously formed international
crews had exactly 24 hours; the shoot was on the rehearsal
stage of the HAU, the editing done directly after the shoot, and
already during the campus the first Garage Films were com
pleted. In the meantime the four productions are now available
online.

BERLIN-BEIRUT
© credofilm
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des HAU, der Schnitt fand direkt im Anschluss an den Dreh
statt und schon während des Campus waren die ersten Ga
rage-Filme fertig. Inzwischen sind alle vier Produktionen online
verfügbar.

Berlin Today Award 2008:
MATCH FACTOR
© Peter Himsel

Natürlich sind solche Instant Filmproduktionen unter Laborbe
dingungen immer bestimmten Beschränkungen unterworfen
und die Kurzfilmlandschaft selbst ist um ein Vielfaches komple
xer. Wer sich die vier Arbeiten anschaut, wird allerdings über
rascht sein, wie sehr sich die fertigen Filme voneinander unter
scheiden. Hier wird noch einmal eindrucksvoll die Vielseitigkeit
des Kurzfilms unter Beweis gestellt.
Neben der filmpraktischen Zusammenarbeit bietet der Cam
pus seinen Teilnehmern vor allem Input in Form von Lectures
und Podiumsdiskussionen. Wie schon erwähnt beteiligte sich
auch die Sektion Berlinale Shorts (gemeinsam mit dem Forum
Expanded) an einer groß angekündigten Diskussionsveranstal
tung unter dem etwas schwammigen Titel „Short films expand
Cinema“.
Maike Mia Höhne von den Berlinale Shorts und Stefanie Schul
te Strathaus (Forum Expanded) wollten gemeinsam mit dem
Experimentalfilmer und Videokünstler Matthias Müller, der Vi
deokünstlerin Jeanne Faust, der Gründerin und Kuratorin des
internationalen indischen Filmfestivals „Experimenta“, Shai He
redia und dem Filmemacher und Filmvermittler Abderrahmane
Ahmed Salem (Mauretanien) eigentlich der Frage nachgehen,
inwieweit die verschiedenen Auswertungsforen (Kino oder
Kunstraum) die Kurzfilmproduktion beeinflussen und welche
neuen Präsentationsformen sich inzwischen entwickelt haben.
Leider führte sowohl die unklare Themenstellung als auch die

Of course such instant film productions made under laboratory
conditions like these are always subject to specific restrictions
and likewise the short film world itself is more complex many
times over. Those who view the four works however will be
surprised at how much the finished films differ from each other.
Here yet again the impressive versatility of short film is proven.
Apart from the practical film co-operative work, above all the
campus also offers its participants input in the form of lectures
and panel discussions. As was already mentioned, the Berli
nale Shorts section (together with the Forum Expanded) also
participated in a much heralded discussion event under the
somewhat vague title Short Films Expand Cinema.
Maike Mia Höhne (Berlinale Shorts) and Stefanie Schulte
Strathaus (Forum Expanded) – together with the experimen
tal filmmaker and video artist Matthias Müller, the video artist
Jeanne Faust, the curator and founder of the international In
dian film festival Experimenta Shari Heredia, and the filmmaker
and distributor Abderrahmane Ahmed Salem (from Mauretania)
– actually wanted to explore the question: To what extent do
the different presentation forums (cinemas or art spaces) influ
ence the production of short films, and what new presentation
forms have developed in the meantime.
Unfortunately as a result of the unclear formulation of the topic
as well as the differing horizons of experience of the invited
guests, those involved talked past each other for a long time.
Only after 1½ hours of dry and difficult discussion was a wide
enough foundation laid to have permitted a controversial de
bate, but by then both the audience as well as the panel guests
were already so totally exhausted that only a short round of
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unterschiedlichen Erfahrungshorizonte der eingeladenen Gäste
dazu, dass man lange Zeit aneinander vorbei redete. Erst nach
1,5 Stunden zäher Diskussion wäre der Boden so weit bereitet
gewesen, dass ein kontroverses Gespräch möglich gewesen
wäre, da waren aber sowohl Zuschauer als auch Podiumsteil
nehmer bereits vollständig ermattet, so dass es gerade noch für
eine kurze Vorstellungsrunde aller anwesenden Festivalmacher
und Kurzfilminitiativen reichte, die den Talents in einer Art Pit
ching die Teilnahme an ihren Festivals schmackhaft zu machen
versuchten. In diesem Moment wurde es (der Themenstellung
der vorangegangenen Runde zum Trotz) doch noch mal deut
lich, dass Festivals bis jetzt eben doch die wichtigsten Kanäle
zur Distribution von Kurzfilmen sind und sich weder durch das
Internet noch durch die Aufführung von Filmen in Galerien und
Kunsträumen ersetzen lassen.

introductions of all the attending filmmakers and short film
initiatives were possible – which actually came across as a
sales pitch trying to make the young talents’ participation in the
festival palatable. At that moment – despite the topic presented
at the preceding round table discussion – it became clear once
again that up to now festivals are still the most important distri
bution channel for short films and that neither the Internet nor
screenings in galleries and art spaces can replace them.
It is imperative that the Berlinale, as the largest German film
festival, stands strongly and clearly behind short film. Going by
the signals given this year, it looks as if the development is go
ing in the right direction. k

Es ist unverzichtbar, dass sich die Berlinale als das größte deut
sche Filmfestival klar und deutlich hinter den Kurzfilm stellt. Die
Zeichen, die in diesem Jahr gesetzt worden sind, sehen ganz
so aus, als ob die Entwicklung in die richtige Richtung geht. k
REISE ZUM WALD
JOURNEY TO THE FOREST
© Jörn Staeger
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Da ist nirgends nichts gewesen außer hier.
Woher die vielen Filmfestivals kommen und
wohin sie gehen. Ein Unkenruf.
Nothing Happened Nowhere but Here
Where the Numerous Film Festivals Come From and
Where They are Going. A Prophesy of Doom.

von/by
Medard Kammermeier,
Arbeitskreis Film
Regensburg e.V.
Der Arbeitskreis Film
Regensburg e.V. ist
Betreiber zweier kleiner
Kinos in Regensburg
und Veranstalter der
Regensburger
Kurzfilmwoche
The Arbeitskreis Film
Regensburg e.V.,
a registered film association,
runs two small cinemas in
Regensburg and is the
organiser of the
Regensburg Short
Film Week.
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Filmkunst, Filmgeschichte, Festivals, die ihren Namen verdie
nen, die Befragung und Infragestellung vergangener audio
visueller ästhetischer Konzepte und das Exponieren neuer,
innovativer... Wo findet das statt? In Berlin, München, Ham
burg, Frankfurt, erstaunlicherweise auch in Oberhausen oder
Mannheim. Hier gibt es Orte und Ereignisse – Filmmuseen,
Fimhochschulen, Kommunale Kinos, Festivals –, die, von der
öffentlichen Hand mehr oder minder gut versorgt, nationale Be
deutung und internationalen Ruf genießen, die die audiovisuelle
Vergangenheit in Erinnerung halten und die Konzepte der Zu
kunft zur Diskussion stellen.
Alles andere (manchmal sogar Bedeutsames), das ganze große
Netz aus Kommunalen und kommunal geförderten Kinos und
aus den vielen, vielen Filmfesten und -festivals landauf und -ab,
wird zerbröseln und zerbröselt teilweise jetzt schon, ist nicht
(mehr) das, was es eigentlich hätte sein sollen und müssen.
Was ist passiert und was passiert gegenwärtig?

Film art, film history, festivals that deserve their name, the sur
veying and questioning of past audiovisual aesthetic concepts
and the exposure to newer, more innovative ones… where
does all this happen? In Berlin, Munich, Hamburg, Frank
furt and, amazingly enough, in Oberhausen or Mannheim as
well. Here there are places and events – film museums, film
schools, communal cinemas, festivals – that, more or less well
supported by public funding and enjoying national importance
and international repute, keep the audiovisual past in mind and
present the concepts of the future for discussion.
Everything else (and sometimes even important aspects), the
great network of municipally supported and communal cine
mas in Germany and the many, many film festivals and events
up and down the country, all that is going to fall apart and is in
part already falling apart now and is no longer that what it actu
ally should and must have been. What happened and what is
happening now?

Special Focus: Film Festivals Today and in the Future
In den Gründerjahren der Kommunalen Kinos, in den 70er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts also, war vieles noch
anders, die Utopie, die im Slogan „Andere Filme anders zeigen“
ihren Ausdruck fand, schien einholbar und Teile der Gesell
schaft, Publikum und mitunter sogar Kulturpolitiker, bereit, die
Auseinandersetzung mit innovativen audiovisuellen Konzepten
und Filmgeschichte als bedeutend anzuerkennen und dieser
einen Raum im privaten bzw. öffentlichen Leben zu geben. Vie
le Kommunen rangen sich durch, ihren Kulturhaushalt in diese
neue Richtung zu modifizieren.

Foyer des Festivalkinos
„Leerer Beutel“
in Regensburg
Foyer of the “Leerer Beutel”
festival cinema in
Regensburg
© Nicole Litzel
„Plattenfilme“ ein Aushängeschild
der Regensburger
Kurzfilmwoche
“Records and Films” –
A flagship of the Regensburg
Short Film Week
© Hector Saenz

Die MacherInnen vor Ort waren, auch bei noch so geringen
Zuschüssen, glücklich und lebten fortan in persönlicher Be
scheidenheit und größtmöglicher Selbstbeschneidung, um die
Kommunalväter nicht zu erzürnen. Und sie hatten noch bis in
die 80er Jahre hinein tatsächlich weitgehend ein „anderes Kino“
anzubieten. Dann aber stellte sich heraus, und dafür gibt es vie
le Gründe (die hier leider nicht aufgezählt werden können), dass
das Publikum, in vielen Städten ein weitgehend studentisches,
das „andere Kino“ nicht mehr so ohne weiteres liebte und sich
umorientierte.
Es war die Zeit, in der das Event auftauchte und bald die Kul
turhoheit beanspruchte und innehatte. Es versprach, was der
glanzlose Kulturalltagsbetrieb nicht mehr hergab. Das Event
schien alles zu können, auch dass Sperriges, Wichtiges, sonst
am Rand Liegengelassenes (wieder) Interesse, Aufmerksam
keit, Publikum findet. Viele, die in der kommunal gestützten
Filmarbeit tätig und schon ein bisschen müde und entnervt wa
ren, gründeten nun ein Filmfestival: Der Sache dienen, aber mit
Publikum, und vielleicht noch mit überregionaler Resonanz.

During the founding years of the communal cinemas, in the 70s
of the past century, much was still very different. The utopia that
found its manifestation in the slogan “different films shown dif
ferently” seemed attainable, and parts of society and the audi
ences (amongst them even cultural politicians) seemed ready to
recognise the importance of confronting innovative audiovisual
aesthetic concepts and film history, and to give them a space
in private or public life. Many municipalities wrestled to modify
their cultural budget to fit this new direction.
The local men and women of action were content even with
such minimal subsidies and immediately began living in per
sonal abstemiousness and the greatest possible self-mutilation
so as not to anger the municipal fathers.
And to a large extent up to the 1980s they actually had an
“alternative cinema” to offer. Then however it turned out, and
for which there are many reasons (which regrettably cannot be
listed here), that the audiences, consisting primarily of students
in many cities, no longer implicitly loved “alternative cinema”
and reoriented themselves.
It was the time in which the “event” appeared and soon laid
claim and took tenure of the cultural sovereignty. It promised
what the unglamorous daily cultural life no longer delivered. The
event seemed to have the ability namely to (once again) awaken
interest, attention and audiences for that which was bulky, mo
mentous and previously put to the side. Many of those who
had been active in municipally supported film work and were
already a bit tired of and unnerved by it now founded film festi
vals – thus serving the cause but with audiences and perhaps a
pan-regional resonance.
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Und tatsächlich: Vielerorts klappte das Festival, die Aura des
Events tat seine Schuldigkeit. Und sogar die Kommunalpoli
tiker horchten auf und legten nochmal was drauf. Denn das
gefiel ihnen, wenn sie plötzlich über ein „Festival“ mit Gästen,
Preisen, Wettbewerben, manchmal sogar überregionaler Pres
se verfügten. Das war etwas Reelles, etwas, das man in den
Tourismusprospekt hineinschreiben und sich ans Revers ran
heften konnte.

And in fact: In many places the festivals even worked, the aura
of the event doing its part. And even the local politicians took
notice and began forking out once again. For they found it
pleasing when they suddenly had a “festival” – complete with
guests, awards, competitions and sometimes even national
press – at their disposal. It was something real, something that
could be written about in the tourist brochures and they could
pin on their lapels.

Dass es bei dem Ganzen, zumal
in einer Zeit, die von nichts so sehr
durchdrungen ist, wie von der audio
visuellen Kommunikation, um eine
wichtige, wenn nicht die wichtigste
Kulturaufgabe der Gegenwart ging,
begriffen die „Kommunalen“ selbst
verständlich nicht: Event, Festival,
Medienresonanz ist super, worum’s
geht ist im Grunde egal. Wichtig ist
aber schon, dass der städtische Kul
turhaushalt nicht noch weiter strapa
ziert wird. Denn der ist ja für andere Dinge da. Zum Beispiel
kann die Stadt mit viel Brimborium und einem Haufen Geld und
Verwaltungspersonal selbst Events und Festivals kreieren. Und
das tut sie dann auch, mit entsprechenden Resultaten. Aber
frag’ nicht!

What the “communals” naturally
never understood was that – par
ticularly in a time infused with no
thing more so than with audiovisual
communications – this is all about an
important (if not the most important)
cultural task of the here and now.
Event, festival, media resonance, all
super – but what it concerns actu
ally does not matter; what is impor
tant however is that the civic cultural
budget does not get strained even
further. After all it is there for other things. The city or town can
for example, with great brouhaha and a pile of money and ad
ministrative staff, even create events and festivals on their own.
And they do exactly that, with the corresponding results. But
don’t ask!

Kurzum: Festivals wie die „Regensburger Kurzfilmwoche“ gibt
es heute viele im Lande, aber es wird sie in der Art, wie sie sich
derzeit präsentieren, bald nicht mehr geben: Sie leiden daran,
von öffentlicher Seite zwar als Marketingartikel in die Pflicht ge
nommen, von dieser aber nicht ernst genommen zu werden.

In short: There are many festivals like the “Regensburg Short
Film Week” all across the country, but they will soon no longer
exist in the style in which they present themselves now: They
suffer from the municipal sector’s pressure for them to meet
their obligations as a marketable commodity, without the sector
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Preisverleihung
14. Regensburger
Kurzfilmwoche 2007
Presentation of the awards at
the 14th Regensburg Short
Film Week
© Hector Saenz
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Das Event soll sein und bitte nicht kleiner werden, die Bedin
gungen, unter denen es (immer gleich schön und gut) zustande
kommt, interessieren jedoch niemanden: Die Stadt nicht, sonsti
ge potentielle öffentliche Förderer nicht, und die Sponsoren aus
der Wirtschaft, die es immerhin gibt, nicht. Auch denen liegt im
Zweifelsfall der schon wieder abgestiegene Fußballverein näher
(weil: Fußball versteht jeder) als ein Kurzfilmfestival. Was für die
FestivalmacherInnen bleibt, ist ein Arbeitsjahr, das zu 90 Prozent
davon bestimmt ist, die Finanzierung sicher zu stellen. Während
man zum Eigentlichen, und das wären ja die Filme, gar nicht
mehr kommt. Und so kann es ja nicht weitergehen. k

ever even taking them seriously. The event must happen, and
please don’t get any smaller; but the conditions under which it
(always nice and good) comes about are of interest to nobody
– not the city or town, nor the other potential public funding
institutions, nor the commercial sponsors that nonetheless
exist. They too, when in doubt, hold the downwardly spiralling
local football club closer to heart (for everyone understands
football) than a short film festival. That which remains for film
festival organisers is a working year that nevertheless is dedi
cated to securing financing. During which time one no longer
manages to actually reach the intrinsic – the films themselves.
And it really cannot continue this way. k

Gerard Holthuis als
Special Guest bei
den „Plattenfilmen“
Gerard Holthuis as special
guest at the
“Records and Films”
© Gerald Christopher
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Jede Mauer kann zur Leinwand werden Filmpräsentation im öffentlichen Raum
Any Wall Can Become A Screen –
Presenting Film in Public Spaces

von/by
Kerstin Budde

Wie viele Leute kommen wohl heute Abend? Wird es regnen?
Können wir alle vorgesehen Wände nutzen? Diese und andere
Fragen gehen uns vor jeder Vorstellung durch den Kopf. Aus
gerüstet mit einem Beamer, einem Generator und einer kleinen
Tonanlage ziehen wir durch Innenstädte und projizieren Filme
auf vorhandene Wände. Das Publikum zieht mit uns, von Wand
zu Wand. Seit 2003 sind wir so immer öfter unterwegs, seit
letztem Jahr auch häufig im Ausland. Dieses Jahr waren wir
unter anderem im Kosovo, in Rumänien und Moldawien.
Spanien und England stehen noch an. Die Resonanz auf unse
re Veranstaltungen ist unterschiedlich. Meistens kommen unge
fähr 200 Zuschauer. In Hamburg ist die Fangruppe mittlerweile
so groß geworden, dass wir bei der Veranstaltung während des
Kurzfilmfestivals über 900 Personen gezählt haben.
Der Reiz dieser Veranstaltungen hat verschiedene Gründe: Re
alität und Film vermischen sich. Wenn wir beispielsweise einen
Film über einen Sicherheitsbeamten zeigen, und dann betritt
zufällig ein Sicherheitsbeamter den Ort unserer Projektion, ver
schwinden die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Diese
Momente sind nicht planbar, dem Zuschauer wird bewusst,
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How many people will come tonight then? Is it going to rain?
Can we use all the walls planned? These and other questions
go through our heads prior to each showing. Equipped with a
beamer, generator and small sound system we move through
inner cities and project films onto available walls. The audi
ence moves with us, from wall to wall. Since 2003 we have
been underway increasingly – and since last year even abroad
frequently. This year, among other places we were in Kosovo,
Romania and Moldavia. Spain and England are lined up. The
response to our events is varied. Usually about 200 spectators
show up. In Hamburg our fan base has grown so large in the
meantime that we counted over 900 people at our event during
the short film festival.
The allure of these events is due to different reasons: Reality
and film merge here. When for example we screen a film about
a security guard and then a security guard coincidently shows
up at the location where we are projecting the film, the border
line between reality and fiction disappears. Moments like these
cannot be planned, and the viewers become aware that they
are experiencing something very special.

Special Focus: Film Festivals Today and in the Future
dass er etwas ganz Besonderes erlebt. Die Art der Projektion
bedeutet für den Zuschauer etwas Neues. Er muss sich bewe
gen, nach jedem Film geht es weiter, zur nächsten Wand.
Dabei kommt er mit anderen Menschen in Kontakt. Klare Ab
grenzungen wie beim herkömmlichen Kinosessel sind nicht
möglich. Oft kommt es bei unseren Rundgängen zu Gesprä
chen zwischen Menschen, die sich vorher nicht kannten.
Und – ebenfalls anders als im Kino – bemerkt bei unseren Ver
anstaltungen niemand, wenn jemand die Vorführung verlässt
und nicht weiter mit uns kommt.
Auch lässt sich der Zuschauer auf eine andere Sicht seiner
Stadt ein. Meistens entführen wir ihn an Orte, die er vorher
noch nie betreten hat. Gebäude werden völlig anders wahr
genommen, wenn unscheinbare Wände als Projektionsflächen
erlebt werden.
Der Zuschauer bewegt sich in einer Menschenmenge, er agiert
auch selbst, wird Teil der Rezeption der anderen und kann mit
ihnen sofort in Kontakt treten.
Der öffenliche Raum und seine Nutzung
A Wall is a Screen
in Berlin 2007
© interfilm/Christian Gesell

Über Nutzung des öffentlichen Raums wird schon seit Jahr
zehnten diskutiert. In den dreißiger Jahren wurde, auf Betreiben
des Architekturtheoretikers und Stadtplaners Le Corbusier, die
Charta von Athen verabschiedet, die eine Entflechtung städti
scher Funktionsbereiche und die Schaffung von lebenswerten
Wohn- und Arbeitsumfeldern forderte.
Diese an sich lobenswerte Teilung bestimmt nach wie vor das
Aussehen vieler westlicher Städte und führte zur Verödung der
Innenstädte.

The method of projection means something new for the viewer
too. He or she must be mobile, for after each screening it all
continues on to the next wall. Doing so you get into contact
with other people. Cut-and-dry limits like those with the con
ventional cinema seat are not possible. Often during our tours,
conversations are struck up between people who did not know
each other before. And – again unlike in the cinema – nobody
notices when somebody leaves the screening and does not
move on with us.
Also the viewers open themselves up to a new view of their
city. Usually we abduct them to locations they have never been
to before. Structures are perceived completely differently when
unassuming walls are enlivened as projection surfaces.
The viewer moves within a crowd; he or she also acts, becom
ing part of the perception of the others and can immediately
make contact with them.
Public Spaces and Their Utilisation
The utilisation of public spaces has been a matter of discussion
for decades. The Athens Charta which demanded a breaking
up of urban functional areas and the creation of liveable working
and living surroundings was passed at the instigation of the ar
chitectural theorist and city planner Le Corbusier in the 1930s.
This admirable division as such still dictates the appearance of
many western cities and has lead to the depopulation of the
inner cities.
In the 1950s the Situationists compiled other demands. The
city was viewed as an environment for adventure. Other ways
should be sought to live out dreams. They pleaded for the
affirmation of subversive methods through the spectacle, the
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Die Situationisten haben in den 50ern andere Forderungen
aufgestellt. Die Stadt wurde als Raum für Abenteuer betrach
tet. Andere Wege sollten gesucht, Träume gelebt werden. Sie
plädierten für die Affirmation subversiver Methoden durch das
Spektakel, das Umherschweifen im (sub-)urbanen Raum oder
das Herstellen von kurzfristigen, spontanen und spielerischen
Lebensumgebungen, die Freiheit und Leidenschaft ins alltägli
che Leben bringen sollen.
In der Realität gleichen sich die Veranstaltungen, die heute in
den Innenstädten in Deutschland angeboten werden, Gastro
nomiestände sind so zahlreich vertreten, dass das eigentliche
Anliegen im Hintergrund verschwindet.
Allerdings wird das Potential des öffentlichen Raums für kom
merzielle und kulturelle Nutzungen auch außerhalb der La
denöffnungszeiten erkannt. Stiftungen wie „Lebendige Stadt“
versuchen, wieder mehr Leben in Innenstädte zu bekommen.
Als Satzungsziel wird genannt, „die Zukunft unserer Städte
aktiv mitzugestalten – im Bereich kultureller Zwecke, der Wis
senschaft und Forschung, der Pflege und Erhaltung von Kul
turwerten, des Sports sowie des Umwelt-, Landschafts- und
Denkmalschutzes. Unsere Städte bieten Raum und Zeit für Le
ben, Arbeit, Kultur, Handel und Wohnen. Diese Vielfalt gilt es zu
erhalten.“ Das die Stiftung vom Chef des Unternehmens ECE,
gegründet wurde, lässt allerdings aufhorchen. ECE betreibt
Einkaufszentren in vielen deutschen Städten.
In Großbritannien werden für Olympia 2012 in vielen Städten
von der BBC „Big Screens“ aufgestellt, die Inhalte werden
von Screen Managern bestimmt – neben Nachrichten laufen
Kurzfilme, Kunstprojekte oder Aktionen mit ortsansässigen
Gruppen. Ziel ist es u.a., die Menschen aus der Einsamkeit
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rambling through (sub)urban spheres or the creation of shortterm, spontaneous and playful living environments that should
infuse everyday life with freedom and passion.
In reality the events that are offered in the city centres of Germany
today all seem alike. The food stalls are so highly represented
that any actual concerns disappear into the background.
However the commercial and cultural potential of public spaces
outside of opening hours is now being recognised. Founda
tions such as “Lebendige Stadt (Living City)” are attempting to
revitalise the inner cities. The goal stated in its articles of as
sociation is: “To actively shape the future of our cities – within
the spheres of culture, research and scholarship, the care
and maintenance of cultural values, of sports as well as of the
environment, the cityscape and the preservation of historical
buildings and monuments. Our cities offer the space and time
for life, work, culture, trade and residing. This variety must be
maintained.” That the foundation was established by the head
of the company ECE however gives us reason to prick up our
ears. ECE operates shopping malls in many German cities.
For the 2012 Olympics in Great Britain, BBC “Big Screens”
are going to be set up in many cities, with the content shown
to be determined by screen managers. In addition to news,
short films, art projects or initiatives with local groups are to be
screened. The goal among others is to get the people out of the
isolation of their living rooms and back more into public spaces.
Also in Germany “public viewing” is enjoying ever-increasing
popularity, be it open-air broadcasts of major sport events or
the joint viewing in pubs of the weekly TATORT crime scene
movies on TV.
However parallel to this “invigorating” utilisation, the efforts to

Mümmelmannsberg 2008
© A Wall is a Screen

Special Focus: Film Festivals Today and in the Future
des Wohnzimmers wieder mehr in den öffentlichen Raum zu
holen. Auch in Deutschland erfreut sich das „Public Viewing“
immer größerer Beliebtheit, seien es Open-Air-Übertragungen
großer Sportveranstaltungen oder das gemeinschaftliche Tat
ortschauen in Kneipen.
Gleichzeitig zu dieser „belebenden“ Nutzung wächst das Be
streben, eine weitgehende Kontrolle des öffentlichen Raum
durchzusetzen – mittels Überwachungskameras oder Verbo
ten (Bettelverbote, Zutrittsverbote bzw. Einschränkung der
Nutzung, …).
A Wall is a Screen
in Köln 2006
© Johannes Puff

Diesen Entwicklungen versucht A Wall is a Screen mit einem
unkommerziellen Kulturangebot etwas entgegenzusetzen. Das
Interesse an Filmpräsentation im öffentlichen Raum ist mittler
weile sehr groß. Musik und Theater hatten den Weg auf die
Straße schon längst gefunden, Film war dort lange Zeit nur als
feste, geplante Aktion (Open-Air-Kino) oder mittels LED-Bild
schirm möglich. Erst durch die immer kleiner werdenden Bea
mer und die Entwicklung von extrem leisen Generatoren ist eine
solche Art der Projektion überhaupt möglich geworden.
Unser Angebot wird dabei differenziert wahrgenommen. Dies
resultiert auch daraus, dass mit dem öffentlichen Raum in den
verschiedenen Ländern unterschiedlich umgegangen wird.
Vier Beispiele:
Großbritannien, Manchester: Der öffentliche Raum wird fast
überall überwacht. Nachts ist viel los auf den Straßen in der In
nenstadt, hauptsächlich Jugendliche sind unterwegs. Trotzdem
wird von den Bewohnern der öffentliche Raum nicht als sicher
empfunden, sie bewegen sich ungern abseits bekannter Rou
ten. Unsere Veranstaltung wird mit Erstaunen aufgenommen.
Rumänien, Cluj: Hier gibt es keine Überwachung des öffent

implement greater control over public spaces is also growing –
through the use of surveillance cameras or bans (on begging,
entry, etc.) or other restrictions on uses.
A Wall Is a Screen is attempting to counteract these develop
ments with non-commercial cultural activities. The interest in
film presentations in public spaces has grown very large by
now. Music and theatre have long found their way onto the
streets; but film was only ever possible as a fixed, planned
event (open-air cinema) or by means of an LED screen. It
has only been through the development of continually smaller
beamers and extremely quiet generators that projections of this
kind have even become possible.
In this regard what we are offering is perceived in a differenti
ated manner. This is also because public spaces are dealt with
differently in different countries.
Four examples:
Manchester, Great Britain: Camera surveillance of the public
spaces is present almost everywhere. A lot happens on the
inner city streets at night, mostly young people out and about.
Despite this the inhabitants do not feel the public spaces are
safe; they are reluctant to use routes other than those they
know well. Our event was astoundingly well-received there.
Cluj-Napoca, Romania: Here there is no surveillance of pub
lic spaces. Almost all back courtyards are open, no security
services are found on the streets.
The inhabitants move freely throughout the entire city. Even
late at night one moves about without fear, although almost
no other person is on their way. Here our audience was en
thusiastic about the cultural stimulation.
Basel, Switzerland: At around 10 p.m. Basel closes down.
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lichen Raums. Fast alle Hinterhöfe sind geöffnet, kein Sicher
heitsdienst ist auf der Straße anzutreffen. Die Bewohner be
wegen sich frei in der ganzen Stadt. Auch spät nachts bewegt
man sich ohne Angst, obwohl kaum noch Menschen unter
wegs sind. Hier freuen sich unsere Zuschauer über die kultu
rellen Anregungen.
Schweiz, Basel: Gegen 22:00 Uhr wird Basel abgeschlossen.
Ein Wachmann mit einem Schlüssel verschließt alle Hinterhöfe.
Es gibt definitiv nachts keine Rückzugsräume mehr. Vielen wird
dies erst mit unserer Veranstaltung klar. Allerdings ist auf den
Hauptstraßen in der Altstadt zu jeder Zeit viel Betrieb, alle be
wegen sich ohne Bedenken im öffentlichen Raum.
Kosovo, Prizren: Auf der Straße tobt das Leben, fast alles wird
dort erledigt. Ruhezeiten gibt es kaum, in der Altstadt wird die
Nacht durchgefeiert. Unsere Veranstaltung wird nicht als etwas
Außergewöhnliches wahrgenommen.
Es zeigt sich, dass besonders in Städten, in denen der öffentli
che Raum noch nicht von Allen als Raum für Alle wahrgenom
men wird, unsere Projektionen ein großes Interesse hervorrufen.
Sie beeinflussen somit auch die Wahrnehmung der Bewohner.
Sind also Projektionen im öffentlichen Raum die Zukunft der
Verbreitung von Filmkunst?
Sie sind auf jeden Fall eine Möglichkeit, das Bewusstsein für die
eigene Umgebung und das eigene Leben zu schärfen.
Sie sind ein Angebot, die Innenstädte wieder als Lebens- und
Kulturraum zu begreifen. Ein Angebot an alle, die sich dort
aufhalten. k
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A guard with a key locks up all courtyards. At night there are
definitely no spaces to fall back on anymore. For many people
there this only first became clear with our event. However on
the main streets of the old city there is a lot happening at all
times with everyone moving about in the public spaces without
any afterthought.
Prizren, Kosovo: The streets are clamouring with life; almost
everything is done on them. There are virtually no quiet periods
and in the old city people celebrate and party all night. Our
event was not perceived as being anything special.

HÜXL‘XL_The Hunters 3.0.
Ausstellung/ Exhibition
Monitoring, Kasseler
Video-und
Dokumentarfilmfest 2007
© Sven Heine

What this shows is that especially in those cities in which the
public spaces are not yet perceived as spaces for everyone,
our projections arouse great interest. In this way they also influ
ence the perception of the inhabitants.
So are projections in public spaces the future for the dissemina
tion of film art? In any case they are a possibility for whetting
our awareness for our own surroundings and for our own lives.
They are an offer to re-understand the inner cities as a space for
living and culture. An offer to everyone who lingers there. k

A Wall is a Screen
in der Hamburger U-Bahn
in the Hamburg underground
© Internationales
Kurzfilmfestival Hamburg/
Schweizer

Filmpolitik

Der Vorfilm macht
den Unterschied
The Supporting Film
Makes the Difference

Video 3000
© M. Schleiss, S.Schleidt,
J. Edelmann, J. Haussecker,
J. Großhans

von/by
Luc-Carolin Ziemann
Erstveröffentlichung
First published
22 October 2007
www.shortfilm.de

Wie Kurzfilme Kinos neue Marktchancen
eröffnen können

How Short Films Can Open Up New Market Opportunities for Cinemas

Wenn Kurzfilme als Vorfilme den Weg ins Kino finden, sind die
Zuschauer in der Regel begeistert. Aber genau das passiert
viel zu selten. Statistisch gesehen machen Kurzfilme heute nur
noch einen Bruchteil dessen aus, was über unsere Leinwände
flackert. Wenn überhaupt, dann tauchen sie eher in Form von
programmfüllenden Kompilationen oder „Best of“ Programmen
auf, denn als Vorfilm vor dem Hauptfilm.

When short films find their way into the cinema as supporting
films, the audience response is usually enthusiastic. But exactly
that happens much too rarely nowadays. According to statis
tics, short films make up only a fraction of that which flickers
across our movie screens. If they show up at all, then usually as
part of a compilation or “best of” programme rather than as a
supporting film proceeding the main feature.
On the one hand this is gratifying – on the other hand some
wistful nostalgia must also be permitted, as well as the ques
tion: Why has the short film as supporting film virtually disap
peared from the cinemas of today? There is definitely no scar
city of excellent short films as the German short film scene is
booming and for years now has been raking in noticeably more

Das ist einerseits erfreulich – andererseits muss ein bisschen
Wehmut ebenso erlaubt sein, wie die Frage, woran es eigent
lich liegt, dass der Kurzfilm als Vorfilm heute fast aus dem Kino
verschwunden ist. An ausgezeichneten Kurzfilmen mangelt es
schon mal nicht: die deutsche Kurzfilmszene boomt und räumt
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seit Jahren deutlich mehr internationale Filmpreise ab, als die
Kollegen aus dem Langfilmbereich. Ebenso wenig lässt sich
die Vertreibung des Vorfilms aus dem Kino auf das mangelnde
Interesse der Zuschauer zurück führen, darüber legen sowohl
ausverkaufte Kurzfilmprogramme als auch die spontane Be
geisterung der Zuschauer angesichts sporadisch auftauchender
Vorfilme ein deutliches Zeugnis ab.

international awards than the colleagues working in the field of
feature films. Likewise the banishment of short film from the
movie theatres cannot be traced back to any lack of audience
interest, as is clearly attested to by both the sold-out short film
programmes and the spontaneous enthusiasm of audiences
confronted by the sporadically screened supporting films.

Es hakt anscheinend vor allem bei den Vermittlungsinstanzen,
den Kinos und Verleihern. Gemeinsam bilden beide das Nadel
öhr, das ein Film passieren muss, wenn er im Kino erfolgreich
sein will. Sie bestimmen im Großen und Ganzen, welche Filme
wir im Kino sehen – und welche nicht. Ist der Niedergang des
Vorfilms also allein auf die Verleiher und Kinobetreiber zurück zu
führen? Auch wenn beide Gruppen zweifellos als „gatekeeper“
zwischen Kurzfilmemacher und Publikum fungieren, greift die
se Vermutung zu kurz. Das Kernproblem des Vorfilms besteht
darin, dass (bisher) keiner der Beteiligten mit dem Vorfilm Geld
verdienen konnte.

First and foremost the snag appears to be the mediating agen
cies: The cinemas and distributors. Together they form the
bottleneck through which a film must pass to be successful in
the movie theatres. On the whole they determine which mov
ies we see in the cinemas – and which ones we do not. Can
the decline of the supporting film thus be traced back to the
distributors and cinema operators alone? Even if they do both
definitely function as the “gatekeeper” between the short film
maker and the public, this assumption comes up too short. The
main problem with the supporting film is that (to date) none of
those involved with it could make any money from it.

Das liegt – absurd aber wahr – nicht daran, dass keiner Vorfilme
sehen will. Es mangelt schlicht an einer „ökonomisch tragfähi
gen Struktur für die Auswertung von Kurzfilmen“, so Reinhard
W. Wolf in seinem Beitrag „Lange Wege für kurze Filme“ zum 50.
Jubiläum der Kurzfilmtage Oberhausen 1. Momentan bleiben die
Kinobetreiber auf allen zusätzlichen Kosten, die ihnen ein Vor
film beschert (im wesentlichen Filmmiete und Transportkosten)
sitzen. Der Vorfilm wird – salopp gesagt – zum Luxusartikel für
Kinomacher. Ein Luxus, den sich noch zu wenige Akteure der
schwer gebeutelten Kinobranche leisten können. Was fehlt, ist
ein von allen Beteiligten (also Zuschauern, Verleihern, Kinos und
Filmproduzenten) akzeptiertes Filmabrechnungssystem, das

Absurd but true, this is not because no one wants to watch
supporting films. According to Reinhard W. Wolf in his work
“Long Ways for Short Films” for the 50th anniversary of the
International Short Film Festival Oberhausen, there is simply a
lack of “economically viable structures for the exploitation of
short films” 1. At present the cinema operators alone must carry
all the additional costs that a supporting film entails for them
(for the most part film rental and transportation costs). Thus the
supporting film is – to put it crudely – a luxury object for those
who run cinemas. A luxury that still too few players within the
badly stricken cinema industry can afford. What is missing is a
film accounting system acceptable to all those concerned (au
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den Vorfilm angemessen an den Erlösen an der Kinokasse
beteiligt.
Aufgrund des Mangels einer einheitlichen Lösung haben sich
im Lauf der Zeit verschiedene Varianten der Abrechnung und
Re-Finanzierung des Vorfilms in Deutschland entwickelt, die
Lars Wilde, Mitarbeiter der KurzFilmAgentur Hamburg detailliert
beschrieben hat 2:

diences, distributors, cinemas and film producers) that appro
priately involves the supporting film in the box office proceeds.
Due to the lack of a uniform solution, diverse variants for the
accounting and refinancing of the supporting film in Germany
have been developed over the years. Lars Wilde, a staff mem
ber of the KurzFilmAgentur Hamburg (KFA Hamburg), has de
tailed them as follows 2:

1. Subventions-Lösung: Die am häufigsten gewählte Variante,
bei der der Eintrittspreis für die Vorstellung gleich bleibt, obwohl
ein Kurzfilm als Vorfilm gezeigt wird. Dass ist zwar sehr zuschau
erfreundlich, aber das Kino bleibt auf den Kosten für den Vorfilm
sitzen, d.h. es subventioniert den Vorfilm aus dem eigenen Bud
get und gefährdet damit auf lange Sicht die eigene Existenz.

1. The subvention solution: The most commonly selected
variant. Here the admission fee for the showing remains the
same even though a short supporting film is also screened.
This version is very audience-friendly, but the cinema is left with
the costs of the supporting film, which means it uses its own
budget to subsidise the supporting film and thus in the longer
run endangers its own existence.

2. Spende statt Karte: Der Kinobetreiber verlangt bei der Auf
führung von Vorfilmen kein erhöhtes Eintrittsgeld, sondern bittet
um eine Spende zur Finanzierung des Kurzfilms. Diese Variante
kommt hier und da vor, ist aber steuerlich nicht kontrollierbar
und fällt deshalb als dauerhafte Lösung aus.

2. Donation instead of tickets: Instead of increasing the ticket
price when screening a supporting film, the cinema operator re
quests a donation for the financing of the short film. This variant
pops up here and there, but it involves taxation complications
and is therefore not a permanent solution.

3. Kurzfilm-Sponsor: Eine Reihe von Vorfilm-Kinos hat das Pro
blem der Finanzierung mit Hilfe eines lokalen Sponsors gelöst,
der für die Kosten des Vorfilms aufkommt und dafür mit einem
Teaser oder Trailer (…dieser Kurzfilm wurde Ihnen präsentiert
mit der Unterstützung von…) belohnt wird.

3. Short film sponsorship: An array of cinemas solve the financ
ing problem with the help of local sponsors who come up with
the costs incurred by the supporting films in exchange for a
teaser or trailer proclaiming “this short film was presented with
the support of...”.

4. Re-Finanzierung durch Prämien: Viele Kinos, die regelmäßig
Kurzfilme zeigen, bewerben sich um die Programmpreisprämi
en des BKM und der Länderförderungen, um ihre zusätzlichen
Ausgaben durch diese Preisgelder zu refinanzieren.

4. Refinancing via bonuses: Many cinemas that regularly screen
short films apply for the cinema programming awards and
bonuses from the BKM (German Federal Government Com
missioner for Culture and the Media) and the specific funding
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Eine Lösung, die bisher nicht im Alltagsbetrieb getestet werden
konnte, ist die Einführung einer speziellen Kurzfilmkarte, bzw.
die Erhöhung des Eintrittspreises für eine Vorstellung mit Vorfilm
(z.B. um 50 Cent pro Karte). Auf diese Weise, so die schon Ende
der 90er Jahre formulierte Idee der KurzFilmAgentur, kann der
Zuschauer selbst entscheiden, ob er/sie den Vorfilm sehen will
und bezahlt dafür bewusst mehr. Aufgrund wiederholter Kritik
des Verbands der Deutschen Filmverleiher wurde diese Variante
nie flächendeckend erprobt. Der Verband befürchtet eine Auf
weichung der langjährig erprobten Abrechnungsmechanismen
zwischen Kinos und Verleihern.
Stille Post
CHINESE WHISPER
© Oliver Rauch / credofilm

Neben den abrechnungstechnischen Bedenken spielt bei der
Entscheidung gegen die Etablierung eines Vorfilms im regulären
Programm vor allem der Zeitdruck eine Rolle. Die Werbung wur
de nach und nach immer länger, so dass sich der Beginn des
Hauptfilms in manchen Multiplexen schon mal um 40 Minuten
nach hinten verschiebt – wohlgemerkt ohne dass überhaupt
ein Vorfilm gezeigt wird. Zusammen mit den immer längeren
Hauptfilmen und zusätzlich eingeführten Abspielschienen bleibt
zwischen den Vorstellungen oftmals gerade noch Platz für ei
nen schnellen „Austausch“ der Zuschauer und die rudimentä
re Säuberung und Lüftung des Saales. Eine Tendenz, die vom
Publikum zunehmend unwirsch kommentiert und teilweise mit
Abwanderung in andere Kinos beantwortet wird.
Trotz oder gerade wegen solch widriger Bedingungen in man
chen Kinos befindet sich der Vorfilm anderswo langsam wieder
auf dem Vormarsch. In mehr als 80 deutschen Kinos werden
heute schon wieder regelmäßig Vorfilme gezeigt, Tendenz stei
gend. Darunter sind sowohl Kommunale Kinos und Art House
Kinos, aber auch Kino Center und mit dem CineStar seit kur

bodies in the individual German states so as to cover the ad
ditional costs with these sums.
One solution that has not yet been tested in everyday opera
tions is the introduction of a special short film ticket or instead
to increase the admission charge for a screening featuring a
supporting film (for example, 50 cents per ticket).
This way, as was already suggested in an idea formulated by the
KFA Hamburg at the end of the 1990s, the viewers themselves
can decide whether or not they want to see the supporting film
and in turn pay specifically to do so. Due to the repeated criti
cism of the German Film Distributors Association however, this
variant has never been widely tested. The association fears a
deterioration of the long-standing tried and tested accounting
mechanism between the cinemas and distributors.
Alongside the doubts regarding the accounting technicalities,
time pressure is also playing a role in the decision against the
establishment of a supporting film structure within the regu
lar programming. Advertising has gradually but continually
increased, so that now the start of the main film at some multi
plexes has already been moved back by 40 minutes – without
a supporting film even being involved, mind you.
Combined with the ever-lengthening main features and the
additional screening slots that are being introduced, little time
remains between showings; often there is only enough time for
a quick “in and out” of the audiences and the most rudimentary
mopping up and airing out of the movie theatre. A tendency
that is receiving increasingly harsh comments from the audi
ences and that is sometimes responded to by their migrating
to other cinemas.
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zem sogar ein waschechtes Multiplex. Was sie alle gemeinsam
haben, ist der Wunsch, ihren Zuschauern mehr zu bieten, als
ein gewöhnliches Kinoprogramm. Sie nehmen die Herausforde
rung, Kurzfilme in ihr Programm zu integrieren gerne an, weil sie
wissen, dass sich diese Investition von Zeit und Geld auf lange
Sicht auszahlen wird: einerseits machen sie sich mit einem un
gewöhnlichen und anspruchsvollen Programm einen guten Na
men, andererseits verleihen sie ihrem Kino mit gut platzierten (und
beworbenen) „goodies“ wie einem passenden Vorfilm und/oder
weniger Werbung genau das Mehr an Flair, das schließlich den
Ausschlag gibt, einen Film gerade in ihrem Kino anzuschauen.
Sigrid Limprecht vom Bonner Kino in der Brotfabrik sieht in der
Wiedereinführung eines regelmäßigen Vorfilms ein wichtiges
Alleinstellungsmerkmal, das ein Kino von anderen abhebt. Sie
beobachtet in den letzten Jahren eine zunehmende Zelebrie
rung des Kinobesuchs und prognostiziert einen Verdrängungs
wettbewerb zwischen den einzelnen Häusern, in dem es nicht
zuletzt darum geht, welche Kinos sich so aufstellen, dass die
Leute gern ihre knappe Freizeit dort verbringen.
Die Preise für eine Kinokarte, so Limprecht, spielen in diesem
Wettbewerb nicht mehr die primäre Rolle: „Es geht um die Zeit
und nicht um die Geldbeutel, du hast einen Babysitter, du hast
alles organisiert, und das ist schon schwer genug, dann sparst
du nicht einen Euro am Ticket, sondern dann willst du einen
guten Abend haben.“
Mit dieser Ansicht steht die Bonner Kinomacherin nicht allein.
Das Nachrichtenmagazin SPIEGEL sprach in einer seiner letzten
Ausgaben sogar vom Trend zum „Kino mit Seele“ 3 und skiz
zierte die – teilweise immensen – Anstrengungen (z.B. verstell
bare Ledersessel mit individuellem Cateringangebot im Saal),
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Despite or even directly because of such repugnant conditions
in some cinemas, the supporting film is slowly making a come
back in others. Today more than 80 German movie houses are
once again regularly screening supporting films – and the ten
dency is rising. This includes communal cinemas and art house
cinemas but recently also mainstream cinema complexes and,
with CineStar, a proper multiplex as well. What they all have in
common is the desire to offer something more to their audi
ence than just a normal movie programme. They are happy
to take on the demands involved in integrating short films into
their programme because they know that this investment of
time and money will pay off in the long run: On the one side
they earn themselves a good reputation with their unusual and
superior programming, and on the other hand with well-placed
(and advertised) “goodies” such as an appropriate supporting
film or less advertising, they bestow their cinema with exactly
that increase in flair that ultimately tips the scale in their favour
when it comes down to where to see a film.
Sigrid Limprecht of the cinema Kino in der Brotfabrik (Bonn)
views the reintroduction of a regular supporting film as an im
portant and unique feature that raises a cinema above the rest.
Over the past few years she has observed a growing celebra
tory glorification of the cinema visit and forecasts increasingly
cut-throat competition between the individual movie theatres in
which it is now ultimately about how a cinema positions itself so
that the public happily spend the little free time they have in it.
The price of the ticket, according to Limprecht, no longer plays
the primary competitive role here: “It is about the time, and not
your wallet; you have a babysitter, you’ve organised everything
– which is difficult enough – then you don’t economise one euro
on the ticket, instead you want to have a good evening.” The
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die inzwischen einzelne große Innenstadt-Kinos und Multiplexe
unternehmen, um ihren Häusern zu mehr Flair zu verhelfen und
damit Zuschauer anzulocken. Es bleibt abzuwarten, ob die Ki
nozuschauer tatsächlich auf vollautomatische Funktionsmöbel
gewartet haben. Eine inhaltlich näher liegende (und deutlich
kostengünstigere) Möglichkeit, sein Kino von der Masse abzu
heben, ist die Wiedereinführung eines regelmäßigen, gut aus
gewählten Vorfilms. Ein Vorfilm, der den Hauptfilm thematisch
ergänzt (oder bewusst gegen den Strich bürstet), kann mindes
tens ebenso gut das Zünglein an der Waage sein, wenn sich der
Zuschauer für ein Kino entscheidet.
Diese Überlegung war auch für die Programmverantwortlichen
der CineStar-Gruppe ausschlaggebend, die im Oktober deutsch
landweit die Veranstaltungsreihe „CineLounge“ starten – Unter
titel „Kino mit Geschmack“. Ausgewählte Häuser der Kinokette
zeigen zur besten Kinozeit – am Sonntag um 19.00 Uhr –

cinema operator from Bonn is not alone in this view. In one of
its most recent issues, the German news magazine SPIEGEL
even spoke of a trend towards “cinema with soul” 3 and outlined
the – at times enormous – efforts (e.g. adjustable leather seats
with individualised catering offered in the auditorium) that some
major urban cinemas and multiplexes have undertaken in the
meantime to give their movie theatres more flair and thus attract
viewers. It remains to be seen whether the cinema visitor has
actually been waiting for fully automatic functional furniture.
One possibility that lies closer to the facts of the matter (and is
also clearly more cost effective) and would separate the individual
movie theatre from the masses is the reintroduction of a regular,
well chosen supporting film. A supporting film that thematically
complements the main feature (or consciously goes against
the grain) can easily function at least as well when the viewer is
contemplating which cinema to go to. This consideration was
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einen Vorfilm zusammen mit einem aktuellen Langfilm aus dem
Arthausbereich. Zur Premiere der Reihe läuft (vier Tage vor dem
offiziellen Kinostart) Odette Toulemonde des Bestsellerau
tors Eric Emmanuel Schmitt gemeinsam mit einem thematisch
passenden Kurzfilm. Live-Musik und spezielle Weinangebote an
der Bar sollen zusätzlich dafür sorgen, dass aus dem Abend ein
ganz besonderes Kinoerlebnis wird – für das zwar ein Aufpreis
verlangt wird, das aber im Gegenzug lange in Erinnerung bleibt.
Hier ist es vor allem der Kurzfilm, der dem Kino zu einem eige
nen – wieder erkennbaren – Charakter verhilft.
Die Kurzfilme für ihre Veranstaltungen bezieht das CineStar über
den Verleih der Hamburger KurzFilmAgentur, dem ältesten Kurz
filmverleih in Deutschland. Axel Behrens, der für die Beratung
zuständig ist, hat die Filme gemeinsam mit den Mitarbeitern des
Multiplexhauses sorgfältig ausgewählt und ist sehr gespannt auf
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decisive for those responsible for the programming of the Cine
Star Group which is introducing the “CineLounge” – subheaded
“Cinema with Taste” – all across Germany in October. At prime
time – on Sundays at 7 p.m. – selected theatres of the cinema
chain are now screening a supporting film in conjunction with a
current feature film from the art house cinema domain. For the
premiere of the series, Odette Toulemonde by the bestsell
ing author Eric Emmanuel Schmitt will be screened (four days
before its official start) along with a thematically suitable short
film. In addition live music and a special wine selection at the bar
should ensure that the evening becomes a very special cinema
experience – for which an additional charge is being demanded,
but a long-lasting memory is given in return. In this case here it is
the short film above all that assists in bestowing on the cinema
its own – repeatedly recognisable – character.
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die Reaktionen der Zuschauer. Generell kann er den Trend zum
Kurzfilm als Markenzeichen nur bestätigen.

Bende Sira – Ich bin
dran
Bende Sira – It’s my
turn
© Distant Dreams
Filmproduktion

Für die Mehrheit der über 60 Kinos, die momentan bei der Kurz
FilmAgentur ein Kurzfilm-Abo gebucht haben, ist der Vorfilm ein
Luxus, den sie sich sehr bewusst leisten. Gerade für die kleine
ren Häuser, die mehr als die Hälfte der Abonnenten ausmachen,
ist die Abogebühr von 1.000 € im Jahr (für wöchentlich wech
selnde Kurzfilme) ein Posten, der zwangsläufig aufgrund ihrer
prekären wirtschaftlichen Situation jedes Jahr wieder zur Dispo
sition steht. Doch trotz teilweise großer finanzieller Schwierigkei
ten bleibt die Mehrheit der Abonnenten dem Kurzfilm-Abo seit
Jahren treu, weil sie merken, dass sie damit ihr Publikum enger
ans Haus binden.
Als Kurzfilmverleiher der ersten Stunde kennt Axel Behrens na
türlich auch die Gründe, die ein Kino davon abhalten, Vorfilme zu
zeigen. Behrens zufolge scheuen viele Kinobetreiber den finan
ziellen und zeitlichen Mehraufwand, den die Integration von Vor
filmen für die Kinos bedeutet. Die Kurzfilme verursachen nicht
nur Miet-Kosten, sondern müssen auch ausgesucht, program
miert, bestellt, beworben, ausgepackt und mit dem Langfilm ge
koppelt werden. Noch größer als diese praktischen Bedenken
scheint allerdings die Berührungsangst mit den kurzen, den „an
deren“ Filmen zu sein. Selbst engagierte Kinobetreiber kommen
mit Kurzfilmen im normalen Leben so gut wie nie in Kontakt, weil
Lang- und Kurzfilm sich in Deutschland noch immer in verschie
denen Sphären bewegen.
Die wenigsten Kinobetreiber wissen, welche aktuellen Kurzfilme
gerade zur Verfügung stehen und dass ihnen die Modalitäten
des Kurzfilmverleihs vollkommen unbekannt sind. Deshalb war

CineStar is getting the short films for their events from the KFA
Hamburg, the oldest short film distributor in Germany. Axel Beh
rens, who is in charge of the consultation there, worked together
with the staff of the multiplex movie theatre in the careful selec
tion of the films and is eagerly awaiting the audience reactions.
He can confirm the general trend of short film having a branding
function.
For most of the over 60 cinemas that have currently booked a
subscription for short films at the KFA Hamburg, the supporting
film is a luxury that they have consciously decided to afford. At
a cost of € 1,000 a year (for short films changing weekly), the
subscription charge is a cost item that inevitably comes up for
discussion every year due to their precarious economic situa
tion, particularly of the smaller theatres, which make up more
than half of the subscribers. But despite their at times major
financial difficulties, most of the short film subscribers have re
mained loyal for years, for they have noticed how much the
short films help bind the audiences to their cinema.
As a short film distributor from the very start, Axel Behrens is
of course also aware of the reasons that stop a cinema from
showing supporting films. According to Behrens, many cinema
operators shy away from screening supporting films due to the
added financial and scheduling expenditures that the integra
tion of supporting films entails for the cinemas. Short films do
not just cause rental costs, but also have to be selected, pro
grammed, ordered, advertised, unpacked and then coupled
with the feature film. Even more frightening than these practical
considerations however seems to be the fear of contact with
these “different” films. Even the most dedicated cinema opera
tors almost never have contact with short films in normal life, for
feature length and short films in Germany still move in different
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das einfach zu handhabende Abo-System des Hamburger
KurzFilmVerleihs, das den Kinos erlaubt, die Gesamtkosten auf
ein Jahr von vornherein genau zu kalkulieren, bei seiner Einfüh
rung 1994 der erste unverzichtbare Schritt auf dem Weg des
Vorfilms zurück ins Kino.
Um den Kinobetreibern auch die weiteren Schritte zu einer Inte
gration (oder besser: Reintegration) des Kurzfilms zu erleichtern,
hat sich bereits vor einem Jahr unter Federführung der Film
förderungsanstalt (FFA) die „Arbeitsgruppe Vorfilm“ gebildet. Mit
im Boot sind die Verbände der Kinobetreiber (AG Kino-Gilde,
Hauptverband Deutscher Filmtheaterbetriebe e.V. und der Bun
desverband kommunale Filmarbeit), der Verband der Filmver
leiher und die AG Kurzfilm – Bundesverband Deutscher Kurz
film. Gemeinsam entwickelten sie einen ehrgeizigen Plan für
die Rückeroberung des Kinos durch den Vorfilm. Ein wichtiger
erster Schritt ist das geplante Pilotprojekt „Kurzfilm als Vorfilm im
Kino“, das im September auf der Filmkunstmesse in Leipzig der
Filmbranche präsentiert wurde.
Die Vorfilm-Initiative kommt gerade rechtzeitig, um mit ihren
Verbesserungsvorschlägen Eingang in die 2008 anstehende
Novelle der Filmförderungsgesetzgebung (FFG) zu finden. Die
bisherige dort enthaltene Regelung (§ 20), die das Abspiel von
Kurzfilmen stimulieren sollte, hat sich in den vergangenen Jah
ren als ineffektiv herausgestellt, so dass neue Ideen dringend
gebraucht werden.
Das auf die Bedürfnisse der Kinobetreiber abgestimmte Pilot
projekt fußt auf einem einfachen Abo-Modell, flankiert von einem
umfassenden Informationsservice, der sich sowohl auf Film
empfehlungen als auch auf die Unterstützung in technischen
Fragen oder der Öffentlichkeitsarbeit erstreckt. Das Projekt soll
durch eine zentral entwickelte, groß angelegte Werbekampagne
deutschlandweit bekannt gemacht werden. Alle teilnehmenden
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spheres. Only the fewest of cinema operators even know which
current short films are presently available, and they know noth
ing about the modalities of renting short films. For this reason,
the uncomplicated subscription system of the KFA Hamburg
introduced in 1994 which permits the cinemas to calculate the
exact annual costs in advance is the first indispensible step for
the supporting film to return to the movie theatres.
So as to furnish cinema operators with yet another measure
to assist in the integration (or even better re-integration) of the
short film, the “Supporting Film Association” was founded a
year ago under the aegis of the German Federal Film Board
(FFA). Also involved are various cinema operators associations
(German Cinema Guild Association, Main German Movie Thea
tre Operations Association and the German Federal Associa
tion of Communal Film Activities), the German Film Distributors
Association and the German Short Film Association. Working
together, they have developed an ambitious plan for the sup
porting film to re-conquer the cinema houses. An important
initial step in this regard is the planned pilot project “Short Film
as Supporting Film in the Cinema” which was introduced to the
film industry in September at the Film Art Fair in Leipzig.
The supporting film initiative has arrived just in time to find
the inclusion of its suggested improvements in the upcoming
amendment to the German film promotion legislation (FFG) in
2008. The previously stipulated regulation (Sec. 20) which was
meant to stimulate the screening of short films proved itself to
be ineffective over the past year, so that new ideas are urgently
needed.
The pilot project, coordinated to fit the needs of the cinema
operators, is based on a simple subscription model flanked
by a comprehensive information service which spans both film
recommendations as well as support for technical concerns or

Meine Mutter
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Kinos haben Zugriff auf professionell gestaltete Werbemate
rialien, die zentral erstellt werden und von den Kinos je nach
Bedarf in Anspruch genommen werden können, um ihren ei
genen Arbeitsaufwand zu minimieren. Um den einzelnen Kinos
die Teilnahme finanziell zu erleichtern, soll schließlich im neuen
FFG eine Regelung verankert werden, nach der Kinos, die regel
mäßig Kurzfilme zeigen, durch Zuschüsse in Form von jährlich
gewährten Fixbeträgen unterstützt werden.
Die Vorfilm-Initiative könnte so die Weichen stellen, um den
Kurzfilm schon bald wieder als Vorfilm im Kino zu etablieren.
Alle relevanten Institutionen stehen geschlossen hinter dem Pro
jekt und durch umfangreiche Gespräche mit Kinobetreibern aus
ganz Deutschland konnten auch die Wünsche und Bedürfnis
se der Basis gezielt in die Planung miteinbezogen werden. Die
Kinos haben mit der Vorfilm-Initiative die Möglichkeit, gezielter
auf die Wünsche ihres Publikums einzugehen. Mit einer kreati
ven Programmgestaltung, die Vorfilm und Hauptfilm geschickt
kombiniert, können sie den Besuchern in Zukunft genau das
bisschen mehr an Atmosphäre bieten, das zwischen Werbung,
Popcorn und frisch gepolsterten Funktionssesseln manchmal
verloren geht. k
Wolf, Reinhard W.: Lange Wege für kurze Filme. Zur Ökonomie des Kurzfilms
in Deutschland, in: kurz und klein, Hrg. Int. Kurzfilmtage Oberhausen, Hatje
Cantz Verlag: Ostfildern-Ruit, 2004
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3)
Scheele, Markus: „Seele kostet extra“, im SPIEGEL, Nr. 41, vom 8.10.2007,
S. 94
1)

publicity work. A centrally developed large-scale advertising
campaign is to make the project known across Germany. To
ensure that the working costs of the participating cinemas are
kept to a minimum, all cinemas involved will have access to
centrally created and professionally designed promotion ma
terials that can be used as required. To alleviate the financial
strain on the participating individual cinemas, a regulation stipu
lating grants and benefits (in the form of annual fixed amounts)
for cinemas that regularly screen short films is to be anchored
in the new German FFG law.
The supporting film initiative could set the course to soon reestablish short films as supporting films in cinemas. All the
relevant institutions are unified in their support of the project,
and thanks to the comprehensive meetings held with cinema
operators throughout all of Germany, their desires and needs
could also be targeted in the basic planning. With the sup
porting film initiative, the movie theatres now have the oppor
tunity to respond directly to the desires of their audiences. A
creatively planned programme – one that skilfully combines the
supporting film with the main feature – can offer future visitors
exactly that little bit more in atmosphere that sometimes gets
lost between the advertising, popcorn and newly upholstered,
adjustable movie seats. k
Wolf, Reinhard W.: “Lange Wege für kurze Filme. Zur Ökonomie des Kurzfilms
in Deutschland (Long Ways for Short Films. On the Economics of the Short
Film in Germany)”, in “kurz und klein (short and small)”, Int. Short Film Festival
Oberhausen, published by Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2004
2)
Wilde, Lars: “Der Kurzfilm im Kino – Ein Weg aus der Krise? (The Short Film
in the Cinema – A Way Out of the Crisis?)”, dissertation for Pforzheim Technical
College, 1997
3)
Scheele, Markus: “Seele kostet extra (Souls Cost Extra)”, in SPIEGEL No. 41,
from 8 Oct. 2007, p. 94
1)
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Kann ein Gesetz den Kurzfilm wieder ins Kino bringen?
Der § 20 schaffte es nicht.
Can a Law Get Short Films Back into the Cinemas?
Section 20 Didn’t Do It.

von/by
Sylke Gottlebe,
Geschäftsführerin
AG Kurzfilm
Managing Director, German
Short Film Association

Im Zuge der bevorstehenden Novelle des Filmförderungsge
setzes (FFG) wurde in den vergangenen Monaten viel über die
verfehlte Umsetzung des § 20 1) diskutiert. Nun sind die Tage
des umstrittenen Paragrafen gezählt. Mit der Verabschiedung
des Gesetzes wird das so genannte Kopplungsgebot aus dem
FFG verschwinden. Durch neue Anreiz- und Fördermodelle
soll dem Kurzfilm nun der Weg auf die Kinoleinwand erleichtert
werden. Diese beachtliche Reformierung der Kurzfilmförderung
im FFG gibt uns den Anlass, im Folgenden die Widersprüche,
Chancen und Risiken durch eine gesetzliche Regelung für den
Kurzfilm etwas ausführlicher zu betrachten.
Bekanntermaßen steht die Umsetzung des § 20 schon seit
Jahren von unterschiedlichen Seiten unter heftiger Kritik. Die
gesetzliche Vorgabe, einen geförderten Film bis 110 Minuten
mit einem Kurzfilm zur gemeinsamen Aufführung! zu verbin
den, wurde in allen erdenklichen Formen umgangen. Das Ge
setz hat sich in der Praxis nicht bewährt und sein Ziel komplett
verfehlt.
Das grundsätzliche Problem beim § 20 liegt in der umfassen
den Verweigerung bzw. Nichterfüllung der gesetzlichen Vorga
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Over the course of the discussions on the upcoming amend
ments to the German Film Promotion Act (FFG) much attention
was given to the failed implementation of Section 20 1) in the old
law. Now the days of this controversial clause are numbered.
On adopting the new law, the so-called coupling requirement
will disappear from the FFG. By means of new incentive and
promotion models, short film’s route to the cinema screens
should now become easier. This remarkable reform of short
film promotion in the FFG provides us with an excellent reason
to examine in more detail the contradictions, opportunities and
risks for short film by means of statutory regulations.
As is well known, the implementation of Section 20 has already
been the subject of vehement criticism from various sides for
years. The legal stipulation of screening a funded film of up to
110 minutes together with a short film has been circumvented
in every conceivable form. The law has not proven itself in prac
tice and has completely failed in terms of its aim.
The fundamental problem with Section 20 lies in the compre
hensive refusal and/or non-fulfilment of the statutory require
ment. In fact the shorts films have only been bought on paper
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Motiv/Motif Vorfilmtest
Filmkunstmesse 2008

ben. De facto wurden die Kurzfilme nur auf dem Papier an
gekauft und nicht mit dem Hauptfilm zum Kinostart gebracht
– der Kurzfilm wurde weder in der Ankündigung, im Werbe
material noch in der Terminbestätigung der Verleiher genannt.
Die meisten der „gekoppelten“ Kurzfilme erhielten nicht die
erforderliche Kopienzahl, die Vorfilme wurden nicht ausgelie
fert oder, im schlimmsten Falle, durch den Vorführer gar nicht
erst ausgepackt. Für alle Varianten gibt es eine Vielzahl von
anschaulichen Beispielen. Nun bleibt uns aber die Frage: Wa
rum konnte eine an sich sinnvolle – der strukturellen Kurzfilm
förderung nützliche – gesetzliche Regelung so großzügig um
gangenen werden? Finden wir eine Erklärung in der fehlenden
Kontrolle seitens der Filmförderungsanstalt (FFA) bzw. in dem
erschreckenden Desinteresse der zuständigen Bearbeiter?
Oder in der filmpolitischen Macht der Verleiher, die es ihnen
gestattet, eine Gesetzesvorgabe ohne Furcht vor Sanktionen
derartig zu umgehen? Die Umstände lassen uns viel Spielraum
für Spekulationen. Tatsache ist aber, dass es der § 20 nicht
geschafft hat, den Kurzfilm auf die Kinoleinwand zu bringen.
Förderzweck und Zielsetzung des § 20 wurden auch in der
gesamten Kurzfilmszene kontrovers diskutiert. Tatsächlich
hätten im Jahr durchschnittlich 70-80 Spielfilme mit einem
gekoppelten Kurzfilm ins Kino kommen können. Der Verkauf
erfolgte teilweise durch Verleih- und Vertriebsunternehmen, di
rekt durch Kurzfilmproduktionen, durch die Hochschulen oder
Lizenzhändler, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert haben.
Jährlich brachte dies den Filmeschaffenden und Kurzfilmprodu
zenten Einnahmen in Höhe von ca. 175.000 Euro, legt man der
Rechnung 70 Filmen bei einer durchschnittlichen Lizenzgebühr
von 2.500 Euro zu Grunde (die Lizenzgebühren liegen derzeit
zwischen 500 und 5.000 Euro). Die bevorstehenden Einbußen

and never shown in the cinemas with the feature films – the
short film is neither named in the announcements, nor in the ad
vertising material nor in the screening confirmations of the dis
tributor. Most of the “coupled” short films do not have enough
prints made, the supporting shorts are not delivered or, in the
worst case, not even taken out of the package by the projec
tionist. With all four variants there are a multitude of concrete
examples. Hence the question remains: How could a statutory
regulation that as such makes sense – by utilising the structural
promotion of short film – be eluded to such an extent? Can
we find an explanation in the lack of control on the part of the
German Federal Film Board (FFA) and/or in the shocking lack
of interest on the part of the responsible member of staff? Or in
the film policy power of the distributor which permits him or her
to circumvent a legal requirement to such a degree without any
fear of sanctions? These circumstances allow much scope for
speculation. However the fact is that Section 20 has not suc
ceeded in getting short film onto cinema screens.
The promotional purpose and aim of Section 20 has also been
the subject of controversial discussions within the complete
short film scene. And in fact an average of 70 to 80 feature
films with a coupled short film could have made it into the cin
emas each year. The sales occur partly through distributors or
distribution companies, directly through short film productions,
through the film schools or else through licence sellers who
have specialised in this area. Every year this has brought the
filmmakers and short film producers income amounting to ap
prox. € 175,000 when you take 70 films with an average licence
fee of € 2,500 as a basis (the licence fees are currently between
€ 500 and € 5,000). Hence the upcoming financial losses will
be very hard on short film producers. That would be how the
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für die Kurzfilmproduzenten sind sehr hart. So würde das Fazit
lauten, wenn wir die Abschaffung von § 20 nur von dieser Seite
betrachten. Tatsächlich gab es in den vergangenen Wochen
heftige Kritik von einigen Akteuren der Kurzfilmbranche, die
von den Nebenwirkungen des § 20 profitiert haben, ohne das
verfehlte Ziel des Gesetzes zu reflektieren.

situation looks when we view the abolition of Section 20 from
this perspective alone. And in fact over the last few weeks there
has been powerful criticism from several players in the short
film industry who have profited from this side effect of Section
20 – without them even bothering to reflect on how the law has
failed in its true aim.

Die AG Kurzfilm hat sich gegenüber dem Gesetzgeber stark
dafür eingesetzt, den § 20 zu reformieren und eine im Kinoall
tag praktikable Alternative zu schaffen. In der Arbeitsgruppe
„Kurzfilm ins Kino!“ arbeiten wir als Bundesverband Deutscher
Kurzfilm mit der AG Kino – Gilde, dem HDF, dem Bundesver
band kommunale Filmarbeit und dem Verband der Filmver
leiher schon seit 2006 mit diversen Rückschlägen an dieser
Aufgabe. Dank der Unterstützung der FFA konnten wir dem
Gesetzgeber in der Novellierungsphase Vorschläge unterbrei
ten, die wohlwollend aufgegriffen wurden und nun in Form von
gänzlich neuen Fördermaßnahmen verankert sind. Unter der
Projektförderung für Verleih- und Vertriebsunternehmen (§ 53a
Abs. 3) sind erstmals Förderungshilfen auch für den Verleih
und Vertrieb von Kurzfilmen vorgesehen und die Abspielför
derung gemäß § 56 wird Filmtheatern eine Förderungshilfe bis
zu 1.500 Euro für die Aufführung von Kurzfilmen als Vorfilm
gewähren. Durch diese Neuerungen stellt der Gesetzgeber die
Weichen und schafft Rahmenbedingungen, die nun mit ent
sprechenden – und unserem Anliegen angemessenen – Richt
linien zu untersetzen sind.

The German Short Film Association has taken a strong stand
with the legislators to reform Section 20 and create a practical
alternative for the everyday world of cinema. In the “Short Film in
the Cinema!” working group since 2006 we have already been
working, in our role as a pan-German association for short film,
on this task together with the German Cinema Guild Associa
tion, the Main German Movie Theatre Operations Association,
the German Federal Association of Communal Film Activities
and the German Film Distributors Association – but not without
setbacks. However with the support of the FFA we were able
to provide suggestions to the legislators during the amend
ment phase which were well accepted and are now anchored
in the form of completely new promotional measures. Among
the project supports for distributors and distribution companies
(Section 53a Para. 3), for the first time ever promotional assist
ance is also intended for the distribution and sale of short films,
while the screening funding in accordance with Section 56 will
grant film theatres promotional assistance of up to € 1,500 for
the screening of short films as supporting films. Through these
improvements, the legislators have created the underlying con
ditions which now have to be implemented with corresponding
directives – that in our opinion must also be appropriate.

Wir erhoffen uns durch die neue Gesetzgebung eine Stimulie
rung des Einsatzes von Kurzfilmen im Kino. Wir sind zuversicht
lich und glauben an eine Rückkehr des Kurzfilms in das allge
meine Verständnis von Kinokultur. Aber die Gesetzesvorgaben
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We hope that through the new legislation the screening of short
film in cinemas will be stimulated. We are confident in our belief

PRESTO © Disney/Pixar
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PRESTO © Disney/Pixar

allein bringen den Kurzfilm nicht ins reguläre Kinoprogramm.
Das ist nur ein kleiner Schritt, der getan ist – die eigentliche Ar
beit fängt erst an. Jetzt geht es darum, den Kinobetreibern das
neue Anreizmodell vorzustellen, sie für den Einsatz von Kurzfil
men zu begeistern und eine Nachfrage zu generieren, die den
Kurzfilmproduzenten, Regisseuren und Verleihunternehmen
vermehrte Einnahmen bringen kann. Vor allem brauchen wir
die Zustimmung und Unterstützung der Kinoverbände sowie
aller Multiplikatoren. Besser gesagt: Wir brauchen das Vertrau
en der gesamten Filmbranche, um die neuen Anreizmodelle
positiv zu beleben. Mit Erfolg haben wir den Kurzfilm bereits in
Baden-Baden beim Filmtheaterkongress wieder ins Gespräch
gebracht. Und mit den Vorfilmtests im Rahmen der Filmkunst
messe Leipzig konnten wir, gemeinsam mit der KurzFilmAgen
tur Hamburg und interfilm Berlin, ebenso die Aufmerksamkeit
von Kinobetreibern und Publikum gewinnen. Leider sind das
nur bescheidene Aktionen, die uns bislang nicht den ersehnten
Durchbruch gebracht haben. Es gibt noch viel zu tun.
Bisher sind die Neuerungen ganz zarte Pflänzchen, die wir
hegen und pflegen müssen. Denn die Worte der Skeptiker
sind klar und deutlich. Aber die Zeichen stehen gut: die Wer
bezeiten bei den kleinen und mittleren Kinos gehen zurück,
die Digitalisierung der Kinos bringt uns effektivere Vertriebs
möglichkeiten und mit den Kinobetreibern, die bisher schon
mit großem Publikumszuspruch Kurzfilme zeigen, haben wir
ganz starke Verbündete. Bei der diesjährigen Verleihung des
Kinoprogrammpreises des BKM in Lüneburg wurden wieder
über 40 Kinos mit einem Sonderpreis für ihr herausragendes
Engagement beim Einsatz von Kurzfilmen geehrt. Darunter be
finden sich u.a. das „Kino Traumstern“ in Lich, „Marias Kino“
in Bad Endorf, „Filmkunst 66“ in Berlin, das „Casablanca“ in

of a return by short film to the general understanding of cinema
culture. However the intended law by itself will not get short
films back into regular cinema schedules. This is only a first step
that is being made – the real work is just beginning. The issue
right now is to present the new incentive model to the cinema
operators, arouse their willingness to screen shorts and gener
ate a demand that can bring increased income to the short film
producers, directors and distribution companies. But especially
we need the acceptance and support of the cinema associa
tions as well as all others champions of film. In other words: We
need the trust of the complete film industry in order to breathe
positive life into these new incentive models. One example of
our success in this regard was how we already managed to
make short film a topic of discussion once more at the Film
Theatre Congress in Baden-Baden. And with the supporting
film tests in the context of the Leipzig Film Art Fair we were also
able, together with the KurzFilmAgentur Hamburg and interfilm,
to gain the attention of cinema operators and the public there.
Unfortunately however, these are just modest campaigns that
have not yet brought us the much-desired breakthrough. There
is still a lot to be done.
The amendments to the law are still tender shoots at present
which we have to foster and nourish. For the words of the
sceptics are plain and clear. Yet for that the signs are good:
The time blocks for ads are shortening in the small and midsized cinemas, the digitisation of the cinemas is providing us
with more effective distribution channels and we have become
very strong allies with the cinema operators who have screened
short films to date – and that with major encouragement from
their audiences. During this year’s awarding of the German
Federal Government Commission for Culture and the Media’s
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Ochsenfurt, das Kino „Lux Kino am Zoo“ in Halle und „Orfeo’s
Erben“ in Frankfurt, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese
Kinos zeigen mit viel Leidenschaft und Engagement Kurzfilme
als Vorfilme sowie Kurzfilmprogramme und zählen sicher nicht
zufällig zu den renommiertesten und erfolgreichsten Film
kunsttheatern des Landes.
Dass wir vielleicht auch die fast unerreichbaren Theaterleiter
der großen Häuser „missionieren“ können, dafür sorgen ge
rade der liebenswert rachsüchtige Hase Alec und der finten
reiche Zauberer Presto in dem gleichnamigen, wundervollen
Kurzfilm von Doug Sweetland, einer neuen Produktion der
Pixar Animation Studios – zu sehen als Vorfilm zum Erfolgsfilm
Wall-E.
Der Kurzfilm lebt – auch auf der großen Leinwand! Es lebe
der Kurzfilm! k
1)
gemeint ist hier § 20 des Filmförderungsgesetzes (FFG) in seiner derzeit
noch gültigen Fassung, das sogenannte „Kopplungsgebot“:
§ 20 Gemeinsame Aufführung mit Kurzfilmen
Jeder mit Förderungshilfen hergestellte programmfüllende Film mit einer Vor
führdauer bis zu 110 Minuten ist für den Zeitraum von fünf Jahren ab Erstauf
führung mit einem noch nicht regulär in einem Filmtheater ausgewerteten Film
von einer Dauer bis zu 15 Minuten (Kurzfilm) zu gemeinsamen Aufführungen
zu verbinden […].
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(BKM) Cinema Programming Prize in Lüneburg, more than 40
cinemas were honoured with a special prize for their outstand
ing commitment to the screening of short films. These included
among others the cinemas “Kino Traumstern” in Lich, “Marias
Kino” in Bad Endorf, “Filmkunst 66” in Berlin, the “Casablanca”
in Ochsenfurt, “Lux Kino am Zoo” in Halle and “Orfeo’s Erben”
in Frankfurt to name but a few. With much passion and com
mitment, these cinemas show short films as supporting films as
well as in short film rolls, and it is certainly not by chance that
they are counted among the most renowned and successful
film art theatres in Germany.
In order that perhaps we can also “evangelise” the almost un
reachable heads of the major cinema chains, right now the
loving but vengeful rabbit Alec and the artful magician Presto
are taking care of this task in the wonderful short film of the
same name by Doug Sweetland in a new production by Pixar
Animation Studios – that can be seen as a supporting film to
the blockbuster Wall-E.

kjfg no. 5
Gewinner/Winner of
Vorfilmtest
Filmkunstmesse Leipzig
© Kurzfilmagentur Hamburg

May short film live long – also on the largest of silver screens!
Long live short film! k
Here Section 20 of the German Film Promotion Act (FFG) in the current, still
valid version is meant – the so-called “coupling requirement”:
Section 20 Shared Screenings with Short Films
Every feature length film with a screening time of up to 110 minutes and pro
duced with the assistance of funding is for a period of five years following its
premiere to be linked to a film of up to 15 minutes (short film) that has not yet
been exploited regularly in a film theatre […].

1)

HÜXL‘XL_
The Hunters 2.0. –
Ausstellung im
Exhibition at
Draiocht Art Center,
Dublin, Ireland, 2007
© HÜXL‘XL
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Es ist schon beinahe rührend, wie naiv sich die up-and-coming
Generation im Web 2.0 neuerdings unfreiwillig dem Thema
Content-Qualität annähert. Unfreiwillig, weil ihnen die Diskus
sion von der Werbewirtschaft aufgedrängt wird. In Erwartung
guter Ratschläge werden nun erstmal prominente Experten aus
der traditionellen (off-line) Filmkultur eingeladen. So auch kürz
lich zum Mobile World Congress 2008 in Barcelona. Anläßlich
einer Kurzfilminitiative des Mobiltelefon-Weltverbands GSMA
wurde Robert Redford vom Sundance Institute bemüht. Red
ford schien nicht besonders beeindruckt von der Möglichkeit
Filme auf den neuen innovativen 2.4 inch Handy-Displays zu
betrachten. Er betonte hingegen, wie wichtig es jetzt sei bei
den Inhalten die Spreu vom Weizen zu trennen. Diplomatisch
meinte Redford, „YouTube und ähnliche Werkzeuge finden
wunderbare Wege um Filme darzustellen, doch Sie müssen
das Thema Qualität angehen.“
Denkwürdig ist hier natürlich nicht, dass jemand wie Robert
Redford filmische Qualität einfordert, sondern, dass die Frage
nach der Qualität von Inhalten den Vertretern des Web 2.0-Busi
ness wie ein neues, noch unentdecktes Terrain vorkommt.
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It’s almost touching to see how the up-and-coming Web 2.0
generation has recently been forced against its will to come to
terms in its own naïve way with the theme of content quality.
Against its will, because the discussion is being foisted on Web
2.0 operators by the advertising industry. They are now hoping
to obtain some good advice by inviting prominent experts from
the traditional (off-line) film culture to sound off on the subject.
At the recent Mobile World Congress 2008, for example, Rob
ert Redford of the Sundance Institute was asked to provide
his input on a short film initiative launched by the GSM mobile
phone association. Redford did not appear particularly im
pressed by the option of watching short films on the innovative
2.4-inch phone display, but he did emphasise the importance
of quality content: “I’m on the side of content because technol
ogy needs it – the big thing that comes up that will separate
the wheat from the chaff will be quality. YouTube and outfits
like that are demonstrating film in wonderful ways but also you
have the quality issue. If you want to be known for quality then
you want to maintain that because that will be your imprimatur
in the future.” Notable here is naturally not that someone like
Robert Redford would demand high quality, but rather that the

Technology Special

Robert Redford mahnt
Qualität an
Robert Redford calls
for quality
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Qualitätssuche auf Videosharing-Plattformen – ein hoffnungsloser Fall?

issue of quality seems to still be terra incognita for those in the
Web 2.0 business.

Millionen von Videoclips kursieren inzwischen im Internet bei
YouTube & Co. Es gehört zum Grundprinzip der Videohoster,
dass sie eine Plattform zur Veröffentlichung nahezu beliebiger
Inhalte ungeachtet ihrer Qualität bieten. Abgesehen von be
stimmten ethischen und rechtlichen Regeln, gibt es keinerlei
Einschränkung, insbesondere nicht bezüglich der formalen
und ästhetischen Qualität der Filme, die von den Nutzern
hochgeladen werden. Da es keine Filter und Bewertungskrite
rien bei der Eingabe und Verwaltung der Inhalte gibt, ist auch
umgekehrt bei der Sichtung und Wiedergabe keine Auswahl
der Filme nach Qualitätskriterien möglich.

Quality Control on Video Sharing Platforms – A Hopeless
Cause?

Das einzige Bewertungskriterium, das Videosharing-Plattfor
men kennen, ist rein quantitativ-statistisch ermittelt: in Ran
king-Listen werden die hochgeladenen Videos nur nach der
Häufigkeit ihres Abspiels sortiert. Diese Rankings geben den
Grad der Beliebtheit einzelner Filme wieder. Beliebtheit ist aber
eine psychologisch-soziale Kategorie, die keine Rückschlüs
se auf inhaltliche, formale oder gar ästhetische Qualitäten der
Inhalte erlaubt. Rankings nach Beliebtheit geben Qualitätssu
chenden nur scheinbar eine Orientierung. Sie lenken die Neu
gier der Besucher der Website nur auf das, was andere vor ih
nen gesehen haben. Und selbst in der Messung der Beliebtheit
sind sie nicht besonders zuverlässig, denn Rankings bewir
ken – ähnlich einer sich selbst erfüllenden Vorhersage – einen
zirkulären Verstärkereffekt. Für die Videohoster selbst haben
diese statistischen Auswertungen ohnehin eine ganz andere,
ökonomisch relevante Funktion.

Millions of video clips are coursing through the Internet these
days on YouTube & Co. One of the video hosters’ basic princi
ples is to offer a platform for nearly random content, regardless
of its quality. Apart from certain ethic and legal rules, there are
no holds barred, in particular when it comes to the formal and
aesthetic quality of the films uploaded by users. As there are
no filters or evaluation criteria for the input and administration
of content, viewers likewise have no way of selecting films ac
cording to their quality.
The only quality criterion on video sharing platforms is deter
mined purely quantitatively, by way of statistics: The uploaded
videos are sorted in ranking lists according to how often they
are viewed. These rankings reveal how popular individual films
are. But popularity is a psychological and social category that
does not allow for any inferences with regard to content-relat
ed, formal or aesthetic qualities. Popularity rankings only seem
to provide quality-seekers with orientation. They direct website
visitors’ curiosity to what others before them have been watch
ing. And even as measurements of popularity, the rankings are
not especially reliable, because they tend to display a circular
amplification effect – similar to a self-fulfilling prophecy. What’s
more, for the video hosters themselves these statistical rank
ings fulfil a completely different, economic function.
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Rankings – die Einschaltquoten des Internets

Rankings – The Internet’s Version of Viewer Ratings

Rankings auf Videoplattformen sind den Einschaltquoten beim
Fernsehen vergleichbar. Das ursprüngliche Motiv für die Ermitt
lung von Einschaltquoten war die Messung des Marktanteils
eines Senders und die Feststellung der Reichweite von Sen
dungen als Kennzahl für die Werbewirtschaft. Die Ergebnisse
wurden bald aber auch als – eigentlich falscher – Maßstab für
die inhaltliche Qualität herangezogen. Inzwischen dienen Ein
schaltquoten sogar Programmverantwortlichen im öffentlichrechtlichen Rundfunk als Orientierung bei der Programmge
staltung und als Argument bei inhaltlichen Entscheidungen. Die
quantitative Messung von Beliebtheit ersetzt also beim Fern
sehen tendenziell die qualitative Bewertung als Beurteilungs
kriterium.

Rankings on video platforms are comparable to television rat
ings. The original motive for determining viewing figures was to
measure a channel’s market share and the reach of individual
TV shows in order to provide index figures for the advertising
industry. But the results were soon also used as a yardstick
for the quality of programme content – and a false one at that.
Today ratings even provide orientation for public television pro
grammers when selecting and scheduling programmes, as well
as serving as an argument for decisions regarding content.
The quantitative measurement of popularity has thus tended to
replace qualitative assessment as the standard by which tele
vision programming is judged.

Diese „Gefahr“ besteht bei den Videohostern „sozialer Medien“
zunächst eigentlich nicht, da sie selbst kein Programm gestal
ten, und kaum Einfluß auf die Inhalte und deren Qualität neh
men. Rankingstatistiken sind nur wichtig, um in Verhandlungen
mit Werbefirmen handfeste Nachweise für Werbekontakte lie
fern zu können, und die Preisgestaltung für Werbemaßnahmen
objektivierbar zu machen.
Dies dürfte sich jetzt ändern. Interessanterweise hat ausgerech
net die Werbewirtschaft, beziehungsweise haben ihre Auftrag
geber eine Diskussion über die Qualität von Filmen auf OnlinePlattformen losgetreten. Die reine Quantität, etwa der Zahl der
Werbekontakte, genügt ihnen nicht mehr. Sie verlangen zuneh
mend ein qualitativ hochwertiges, zumindest anspruchsvolles
Umfeld für ihre Produktwerbung. Damit stehen die Provider un
ter Druck, sich Gedanken sowohl über die Qualitätssicherung,
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This “risk” in principle does not exist for video hosters of “social
media”, as they do not engage in any kind of programme plan
ning and indeed hardly have any influence at all on content and
its quality. Ranking statistics are only important for delivering
tangible proof when negotiating with advertisers and for provid
ing objective criteria for the pricing of advertisements.
But this will probably soon change. Interestingly enough, it is
the advertising industry of all things, or, better said, advertising
clients, who have now set off a discussion on the quality of films
on online platforms. Pure quantity, for example the number of
advertising contacts, is no longer enough for them. Advertisers
are increasingly demanding a higher quality, or at least a more
demanding, environment for their product adverts. The provid
ers are thus suddenly under pressure to start thinking about
quality control as well as about how exactly they can go about
measuring the quality of the content they circulate.
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Ep.6 Snowy the Frostman: Blood Bath part 1
from www.aniboom.com

als auch über die Messung von Qualität der verbreiteten Inhalte
zu machen.

Search for Quality 1: Quantitative-demographic Methods
and Statistical Tools

Qualitätssuche 1: Quantitativ-demografische Methoden
und Statistik-Tools

The first step toward fulfilling advertisers’ expectations was to
further refine demographic analysis tools and evaluation meth
ods. YouTube, for example, introduced the tool Insight to allow
users to research and analyse access. Thereby, among other
things, it is possible to find out which country or geographic
region the majority of the viewers of a film comes from. Further
more, the popularity of a film can be measured and compared
to rankings in other regions. Although these new tools can in
fact increase the accuracy of advertising campaigns, i.e. the
likelihood that they will reach specific target groups, they are
only useful for rating passive users, and not the videos they
watch.

Der erste Schritt zur Erfüllung der Erwartungen von Werbekun
den bestand in der weiteren Verfeinerung der demografischen
Analyseinstrumente und Auswertungsmethoden. So hat, zum
Beispiel, YouTube im März 2008 das Insight Tool eingeführt,
das den Usern eine Recherche und Auswertung von Zugriffen
ermöglicht. Damit lässt sich unter anderem herausfinden, aus
welchem Land oder welcher geografischen Region die meisten
Betrachter eines Films kommen. Auch lässt sich die Popula
rität des Films in einer Region messen, und mit Rankings in
anderen Regionen vergleichen. Diese neuen Tools können die
Treffsicherheit der Werbemaßnahmen, also das Erreichen spe
zifischer Zielgruppen, zwar verbessern, eignen sich aber nur
zur Bewertung der passiven Nutzer und nicht zur Bewertung
der Videos, die sie sich anschauen.
Der nächste Schritt war die Einrichtung von qualitativ an
spruchsvolleren Channels, und diente damit direkt der Quali
tätssicherung, allerdings indirekt durch Mittler. Die Auswahl und
Bewertung wird den Kooperationspartnern überlassen, die als
externe Contentprovider für die Inhalte der Channels verant
wortlich sind. Zu diesen Contentprovidern gehören renommier
te Firmen, Festivals, Filmemacher und neuerdings sogar mit
Frieze Art eine bedeutende Kunstmesse.
Auf Veranlassung der Werbewirtschaft, und nichtzuletzt wegen
der wirtschaftlichen Flaute im Online-Marketing stehen Quali

The next step was to set up channels with more demanding
quality standards, a strategy that delivers quality control, but
only indirectly, through intermediaries. The selection and as
sessment is left up to the co-operation partners, who as ex
ternal content providers are responsible for what is shown on
the channels. Among those content providers are renowned
companies, festivals, filmmakers and as of recently, even the
important art fair Frieze Art.
On the initiative of the advertising industry, and not least due to
the flagging state of online marketing, quality issues are now
on the agenda at nearly every industry conference. One case in
point is this year’s EconSM (Economics of Social Media).
It turns out that even market leader YouTube is having a hard
time solving the quality conundrum. Operators certainly admit
that there are problems – as demonstrated by the increasingly
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tätsfragen jetzt auf der Agenda fast aller Fachkongresse. So
auch bei der diesjährigen EconSM (Economics of Social Me
dia). Es erwies sich dort, dass sich insbesondere der Markt
führer YouTube mit der Lösung der Qualitätsfragen schwer tut.
Die Probleme werden erkannt – die immer hektischer und in
kürzeren Abständen ergriffenen Maßnahmen in diese Richtung
belegen das. Die Maßnahmen selbst zeugen aber gleichzeitig
davon, dass man meist nicht in der Lage ist über den Schatten
der eigenen Firmenideologie zu springen. So wurde bei YouTu
be als großer Fortschritt die Entwicklung eines weiteren statis
tischen Algorithmus verkündigt. Mit diesem lässt sich frühzeitig
erkennen, welche Videos in Zukunft die Chance haben in den
Rankings beliebt zu werden. Sie können dann als „about-togo-viral-videos“ den Werbepartnern angeboten werden. Hier
mit wird aber nicht das Problem der Qualität der verbreiteten
Inhalte gelöst. Auf der EconSM-Konferenz meinte YouTube’s
Leiter der Partnerschaftsprogramme, Jordan Hoffner, die größ
te Herausforderung sei es, Qualitätsvideos zu entdecken und
nannte das Beispiel, dass es viel leichter sei im Internet einen
brauchbaren Reiseführer für Paris zu finden als eine „quality co
medy“. Der Gedankengang blieb also auf der Problematik der
Suche stecken (YouTube gehört schließlich der Suchmaschine
Google :-)). Als Abhilfe wusste er folglich nur die Empfehlung
an die Content-Hersteller zu richten, das „metatagging“ ihrer
Werke zu verbessern.
Auf dem gleichen Panel meinte auch der Veoh-Gründer
Dmitry Shapiro, Qualität sei wichtig und der ruckelnde Video
clip auf Videosharing-Plattformen werde nach und nach von
unterhaltsamen Videos abgelöst, die man auch gerne ein zwei
tes Mal anschaut. Und Ross Levinsohn von Velocity ging noch
einen Schritt weiter. Er setzt statt auf User-Generated-Content
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hectic and more frequent measures being taken in this direc
tion. At the same time, however, the measures themselves show
that the providers are usually still the prisoners of their own cor
porate ideology. At YouTube, for example, the development of
yet another statistical algorithm was touted as major progress.
With this tool it is possible to detect early on which videos have
a chance of gaining popularity in the rankings. They can then
be offered to advertisers as “about-to-go-viral-videos”. But this
doesn’t solve the problem of content quality. At the EconSM
conference, YouTube’s Director of Premium Partnership Con
tent, Jordan Hoffner, said the biggest challenge facing web
video is discoverability. It may be easy to find a travel guide on
Paris, but finding quality comedy – that’s something altogether
messier, he suggested. Hoffner put the onus on content crea
tors to make better use of metatagging. The train of thought
thus remained firmly on the level of the search (YouTube is after
all owned by search engine Google).
At the same panel discussion, Veoh founder Dmitry Shapiro
pointed out that quality is important and that the jerky video clip
is now gradually being replaced on video sharing platforms by
entertaining videos that people enjoy watching a second time.
Ross Levinsohn from Velocity went one step further: Instead
of user-generated content (“hardest to monetise”) he is now
putting his stock in so-called “prosumer content”, i.e. semiprofessionally produced films...
Just a few weeks after the EconSM conference, YouTube then
surprised observers by taking a new tack aimed directly at
quality control, applying a method that does not fit at all into
the concept of a video-sharing platform. Since June 2008,
YouTube has been presenting in a so-called “Screening Room”

Art Of Fresh Out This World:
Edited Version
from www.youtube.com
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(„hardest to monetize“) auf sogenannten „prosumer content“,
also auf semiprofessionell hergestellte Filme...
Wenige Wochen nach der EconSM-Konferenz überraschte
YouTube dann mit einer Neuerung, die direkt auf Qualitätssi
cherung abzielt, und überhaupt nicht mehr zum Konzept einer
Video-Sharing-Plattform passt. In einem sogenannten Scree
ning Room präsentiert YouTube seit Juni 2008 anspruchsvolle
Kurzfilme, die nicht auf anderen Seiten eingebettet werden kön
nen. Dabei handelt es sich überwiegend um bekannte Filme,
die auf internationalen Festivals oder bei den Academy Awards
ausgezeichnet wurden, aber ihre Festivalkarriere bereits hin
ter sich haben. Diese Filme wurden, ganz im Gegensatz zur
üblichen Praxis, von YouTube aktiv akquiriert. Über die Ver
tragsverhältnisse mit den Urhebern und über Modalitäten der
Auswahl schweigt sich YouTube aus. Die Pressemitteilungen
zum Launch und ein Trailer betonen nur den Altruismus des
Projekts: es diene der Vermittlung guter Filme an ein breites
Publikum. Die Startseite des „Screening Room“ wird aber eher
versteckt. Vielleicht, weil man zu viele Anfragen und Zuschriften
fürchtet? Offenbar gibt es überhaupt kein Konzept wie und nach
welchen Kriterien in Zukunft Filme für diesen Geschäftsbereich
akquiriert werden sollen. Einem Interview mit der Leiterin der
Filmabteilung, Sara Pollock, das am Rande der Launch-Feier
aufgenommen wurde, kann man entnehmen wie zufällig dies
bisher geschah. Einige der Filme, sagte Sara Pollock, habe sie
auf Kurzfilmfestivals gesehen, andere wurden ihr von Freunden
und Geschäftspartnern empfohlen... Ein ziemlich laxer, planlos
wirkender Umgang mit Inhalten für ein großes Unternehmen,
aus dem man schließen kann, dass es in diesem Bereich ein
fach an Wissen und Erfahrung mangelt!

high-level short films that cannot be embedded in other sites.
These are primarily well-known films that have reaped hon
ours at international festivals or at the Academy Awards, but
whose festival career is over. In contrast with its usual practice,
YouTube actively acquired these films. The company has not
divulged any information on its contractual relationship with the
filmmakers or on how it selects the films. The press releases
announcing the launch, along with a trailer, emphasise only the
altruism of the project, which serves to bring good films to a
wider audience. The “Screening Room” homepage is almost
hidden. Perhaps because its makers fear too many inquiries
and letters? Apparently, there is no concept in place for how
and according to which criteria films are to be acquired for this
channel in the future. An interview recorded during the launch
party with the director of the film department, Sara Pollock, re
veals that selection has been quite random to date. She saw
some of the films at short film festivals, Pollock said, and others
were recommended by friends and colleagues... This is quite a
lax, haphazard treatment of content for a major company, from
which we can conclude that hosters are simply suffering from a
lack of knowledge and experience in this area!
If the operators do not stop trying to come up with more and
more sophisticated statistics algorithms and focus on solving
the core issue of quality instead, we are bound to witness the
decline of the advertising-financed video-sharing platform with
user-generated content in the near future. A US study of on
line media use revealed surprisingly enough that the audience
also wants to see more quality: 62% of online video viewers
said that their favourite videos are those that are professionally
produced – compared with 19% who prefer amateur videos
(“Online Video”, PEW Internet & American Life Project).
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Wenn es aber den Betreibern nicht gelingt, statt immer raffi
nierteren Statistik-Algorithmen auch die Kernfrage der Qualität
der Inhalte zu lösen, ist der Niedergang der werbefinanzierten
Videosharing-Plattformen mit User-Generated-Content wohl
vorprogrammiert. Einer amerikanischen Studie zur Online-Me
diennutzung zufolge, kam überraschend zutage, dass auch das
Publikum Qualität wünscht: 62% aller Online-Video-Betrachter
bevorzugen Videos, die professionell produziert wurden – im
Vergleich zu 19%, die Videos von Amateuren bevorzugen („On
line Video“, PEW Internet & American Life Project).
Qualitätssuche 2: Semi-demografische Methoden setzen
auf die „Weisheit des Publikums“
Kommerzielle Videohoster, die gewohnt sind, kostenlos über
lassene Filme zu vermarkten, um damit Geld zu verdienen,
werden auch in Zukunft nicht altruistisch handeln. Um die vom
Markt verlangte Qualität zu erzielen, versuchen sie, wenn es
schon nötig ist, erst einmal auch die hierfür erforderlichen Auf
wände zu ‚sozialisieren’. Die einfachste Methode ist die Aus
schreibung dotierter Wettbewerbe, bei denen die ‚community’
als (unbezahlte) Publikumsjury eine Vorauswahl trifft und eine
Redaktion, eine Fachjury oder ein prominenter Experte hieraus
die Preisträger wählt.
In einer Mischung aus Misstrauen in die eigene Urteilskraft,
fehlendem Fachverstand und der Absicht, die eigentliche Ar
beit der Auswahl und Beurteilung möglichst kostenneutral auf
andere abzuwälzen, entstehen derzeit aber immer neue, mehr
oder weniger clevere Ideen.
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Search for Quality 2: Semi-demographic Methods Rely
on the “Wisdom of the Public”
Commercial video hosters who are accustomed to marketing
films they obtain for free, and using them to make money, can
not be expected to suddenly turn altruistic. In order to achieve
the quality demanded by the market, they are trying, in cases
where it is already necessary, to “socialise” the efforts required
here as well. The simplest method is to hold competitions
promising prize money, in which the “community” makes a preselection as (unpaid) audience jury and then a professional jury
or a prominent expert chooses the award winner.
A whole host of other more or less clever ideas are now ap
pearing on the scene as well, exhibiting a mixture of operators’
mistrust in their own powers of judgement, lack of expertise
and desire to delegate the actual work involved in selection and
judgement to others, if possible at no cost.
Among the more intelligent tactics is the one being pursued by
the platform B-Side. Under the motto “the audience is never
wrong” (*footnote), B-Side collects audience opinions in or
der to discover the best films, and then presents them to a
worldwide audience. Here once again, the selection is based
on viewer voting, but with the small and significant difference
that the films up for selection are not user-generated content
but rather candidates in the competition programmes of co
operating film festivals. In this way the expert knowledge and
preparatory work of the selection committees at the participat
ing festivals is borrowed – if not to say swiped!
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Delivery
from www.babelgum.com

Zu den schlaueren Ideen darunter gehört der Weg, den die
Plattform B-Side jetzt einschlägt. Unter dem Motto „the au
dience is never wrong“ (siehe Fußnote*) versteht sich B-Side
als ein Unternehmen, das Publikumsmeinungen einfängt, um
die besten Filme zu entdecken und sie dann einem weltweiten
Publikum zuzuführen. Auch hier beruht die Auswahl auf Zu
schauervoten, jedoch mit dem kleinen, aber bedeutenden Un
terschied, dass es sich bei den zur Auswahl stehenden Filmen
nicht um User-Generated-Content handelt, sondern um Filme
in den Wettbewerbsprogrammen kooperierender Filmfestivals.
Auf diese Weise wird das Fachwissen und die Vorarbeit der
Auswahlgremien der betreffenden Festivals einbezogen – man
könnte auch sagen einkassiert!
Ob dies erfolgreich ist, bleibt abzuwarten. Auf jeden Falls
scheint sich in der Industrie, insbesondere in der Werbewirt
schaft, die Einschätzung durchzusetzen, dass mit dem Reper
toire von Videohostern wie YouTube kein Geld zu verdienen
ist. Dies war jedenfalls die Meinung der auf der RBC Capital
Markets Technology Conference versammelten Top-Manager
der Online-Werbewirtschaft (San Francisco, August 2008). Zu
gleich wurde beklagt, dass das Repertoire der Plattformen mit
professionellen Kurzfilmen, die es inzwischen ja ebenfalls gibt,
zu klein sei, um die Nachfrage der Werbeagenturen und ihrer
Auftraggeber, insbesondere anspruchsvoller Markenhersteller,
nach Viral Videos zu bedienen.
Einer der renommierteren Anbieter von Qualitätsfilmen, die erst
kürzlich gegründete Peer-to-Peer-Plattform Babelgum, hat
aus diesem Dilemma bereits Konsequenzen gezogen – Kon
sequenzen, die eine komplette Kehrtwendung der bisherigen
Strategie einleiten. Zuletzt trat Babelgum noch mit einem auf

Whether or not this strategy will prove successful remains to be
seen. At any rate, there seems to be an increasingly widespread
feeling in industry, in particular in the advertising industry, that
no money is to be made with the repertoires of video hosters
like YouTube. This was in any case the opinion of the top man
agers in online advertising who convened at the RBC Capital
Markets Technology Conference (San Francisco, August 2008).
At the same time, complaints were heard that the repertoire of
platforms presenting professional short films, of which there are
also a few by now, is too small to satisfy the demand for viral
videos amongst advertising agencies and their clients, espe
cially the more discriminating brand-name manufacturers.
One of the better-known purveyors of quality films, the recently
founded peer-to-peer platform Babelgum, has already taken
the consequences that arise from this dilemma – and made
a complete about-face from its previous strategy. Babelgum
had only recently come onto the scene, trying to acquire quality
films by means of an elaborate film competition and a profes
sional jury headed by Spike Lee. Even before the results of the
competition were published however the company announced
that it was converting itself into a digital production studio. This
means that Babelgum will in future be producing the films it
needs for its platform itself! In concrete terms, 10 million euros
are to be invested initially in the production of 15-minute short
films.
Film Experts on Demand: Is Web 2.0 a Commercial Bubble?
At least those with purely commercial interests seem to be
increasingly turning their backs on social networking, usergenerated content and Web 2.0. After all the hype, it’s quite
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wändigen Filmwettbewerb und einer Fachjury, der Spike Lee
vorstand, an die Filmszene, um Qualitätsfilme zu akquirieren.
Aber noch bevor die Ergebnisse des Wettbewerbs veröffent
licht wurden, kündigte das Unternehmen seine Umwandlung
in ein digitales Produktionsstudio an. Das heißt, in Zukunft wird
Babelgum selbst die Filme produzieren, die sie für ihre Platt
form benötigen! Konkret sollen zunächst 10 Millionen Euro in
die Herstellung von 15-minütigen Kurzfilmen investiert werden.
Film Expert on Demand – Ist das Web 2.0 eine kommerzielle Blase?
Zumindest Akteure mit rein ökonomischen Interessen scheinen
sich gegenwärtig von Social Networking, User-generated Con
tent und dem Web 2.0 abzuwenden. Nach all dem Hype über
rascht es doch, dass die als innovativ gefeierten Strategien so
schnell wieder von altbewährten Methoden aus dem Real Life
abgelöst werden. Und es ist nicht die „old economy“ (die sich
ja längst ins Web 2.0 eingekauft hat), sondern es sind gerade
die jungen Gründer und Pioniere, die plötzlich nicht nur Qualität
für sich neu entdecken, sondern auch bei deren Herstellung,
Akquise und Verbreitung notgedrungen auf „alte“ Methoden,
wie etwa folgende, zurückgreifen:
• Filmwettbewerbe werden veranstaltet
• Preisverleihungen finden unplugged und off-line statt
• Fachjurys werden eingeladen
• Filmemacher erhalten Drehbuch- oder Regieaufträge
• Videohoster kaufen klassische Kurzfilme ein oder
produzieren sie gleich selbst
• Filmkuratoren und Festivals werden mit der Betreuung
von Online-Channels beauftragt.
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surprising that strategies once celebrated as being oh-so-inno
vative are being discarded so hastily in favour of the good old
methods that work so well in real life. And it’s not the “old econ
omy” (which has long since bought into Web 2.0), but instead
the very founders and young pioneers who are suddenly not
only discovering quality for themselves as if it were something
new, but who, in order to create, acquire and disseminate it, are
likewise finding themselves taking recourse to “old” methods
such as the following:
• Putting on film competitions
• Holding award ceremonies off-line and unplugged
• Inviting professional juries
• Giving filmmakers screenplay or directing contracts
• Video hosters are buying classic short films or producing
their own
• Film curators and festivals are being enlisted to manage
online channels
And YouTube? YouTube will soon be on view at the museum! It
is already an object of interest for curators who organise events
and exhibitions such as “Curating YouTube” or “Broadcast
Yourself”.
The crossover between Web 2.0 and the (old) film scene – ac
tually an inverse knowledge transfer – is gradually sparking the
interest of the human resources departments at start-ups, per
haps as a new field of endeavour for film veterans. At present
however, only renowned former film festival directors are in de
mand: The director of the South by Southwest Festival was
recently appointed to an executive position at Cinetic Rights
Management, for example, and the former director of the AFI
Festival, Christian Gaines, was recruited as Director of Festivals
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Und YouTube? YouTube kommt bald ins Museum! Es ist bereits
jetzt Gegenstand von Kuratoren, die Veranstaltungen und Aus
stellungen wie „Curating YouTube“ oder „Broadcast Yourself“
organisieren.
Das Cross-over zwischen Web 2.0 und der (alten) Filmszene –
eigentlich ein inverser Wissenstransfer – beschäftigt langsam
auch die Personalabteilungen der Start-up-Firmen und bietet
vielleicht bald neue Berufsperspektiven für Filmveteranen. Zur
Zeit sind allerdings erst einmal renommierte ehemalige Film
festivalleiter gefragt: So hat kürzlich der Leiter des South by
Southwest Festivals bei Cinetic Rights Management eine Füh
rungsposition erhalten und wurde der ehemalige Festivaldirek
tor des AFI Festivals, Christian Gaines, bei Withoutabox zum
Director of Festivals gekürt. Wenn man aktuell die Stellenan
gebote von Videohostern durchforstet, wird man aber leider
feststellen, dass viele die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt
haben. Sie suchen immer noch überwiegend Informatiker, wäh
rend sie eigentlich Filmkritiker, erfahrene Filmsichter oder Kurz
filmemacher viel besser gebrauchen könnten :-) k

at Withoutabox. Looking through the current job offers at the
video hosters, we have to conclude however that many have
unfortunately not yet seen the writing on the wall. They are still
looking mostly for IT specialists, when what they really need are
experienced film previewers or short film makers :-) k

* This famous saying comes from Billy Wilder. It’s worthwhile savouring in
its entirety: “An audience is never wrong. An individual member of it may be
an imbecile, but a thousand imbeciles together in the dark – that is critical
genius.”

* Dieser berühmte Ausspruch stammt von Billy Wilder. Es lohnt sich aber das
Zitat in seiner ganzen Länge zu goutieren: „An audience is never wrong. An
individual member of it may be an imbecile, but a thousand imbeciles together
in the dark – that is critical genius.“
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Machinima: Wie Computerspiele zum
Filmemachen zweckentfremdet werden
Machinima: The Misappropriation of Computer
Games for Filmmaking

von/by
Karin Wehn
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„Software fürs Massaker“

“Carnage Software”

Ego-Shooter sind digitale 3D-Welten voller Terroristen und
Monster, in denen Spieler nur überleben, indem sie so viele
Gegner wie möglich töten. Abhängig von den Vorgaben des
Spiels und den Tastatur-Eingaben bzw. der Maussteuerung des
Spielers wird der Zustand der virtuellen Welt in Echtzeit neu
berechnet und verändert sich ständig und übergangslos.
Solche „Ballerspiele“ haben in der breiten Öffentlichkeit immer
noch einen schlechten Ruf und müssen regelmäßig als Buh
mann für die scheinbar erhöhte Gewaltbereitschaft der Spieler
herhalten. „Software fürs Massaker“ – so lauteten etwa nach
dem Amoklauf von Robert Steinhäuser in Erfurt 2002 düstere
Zuschreibungen von Wissenschaftlern, Pädagogen und Jour
nalisten für den Ego-Shooter Counter-Strike.
Dabei wird das Genre auf dem Prüfstand auch für sehr kreative
Ziele verwendet: Eine lebendige, über alle Kontinente verstreute
Subkultur produziert mit Hilfe von Computerspielen 3D-Anima
tionsfilme. Die Community bezeichnet ihre Kreationen als „Ma
chinima“, ein Portmanteau-Wort, das auf die Konvergenz von
„machine“, „cinema“ und „animation“ anspielt.

First-person shooters are digital 3D worlds full of terrorists and
monsters in which the player only survives by killing as many
opponents as possible. Depending on the default settings of
the game and the player’s keyboard input or mouse controls,
the conditions of the virtual world are continually recomputed
and changed seamlessly in real time. “Shoot-’em-up” games
like these still have a bad reputation amongst the general public
and on occasion serve as the scapegoat for the players’ appar
ently increased readiness to use violence. “Carnage software”
– this is how the first-person shooter Counter-Strike was grimly
referred to by scholars, teachers and journalists following the
killing spree by Robert Steinhäuser in Erfurt in 2002.
But the genre is also being put to the test for very creative goals
as well: A lively transcontinental subculture is producing 3D ani
mation films with the help of computer games. The community
describes its creations as “machinima”, a portmanteau word
that plays upon the convergence of the words “machine”, “cin
ema” und “animation”.
Some adherents of this quickly maturing computer game film
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Red vs. Blue
© Roosterteeth Productions

Einige Anhänger dieser sich rasant vollziehenden Computer
spiel-Film-Bewegung prognostizieren seit der Jahrtausend
wende euphorisch, dass man nahezu ohne Budget, mit relativ
wenig zeitlichem Aufwand und in kompletter künstlerischer
Freiheit Filme in einer vergleichbaren Qualität wie z. B. „Toy
Story“ oder „The Matrix“ am heimischen PC herstellen könne.
Der Bereich der 3D-Animation war Amateuren zumindest auf
legalem Weg aus kosten- und hardwaretechnischen Gründen
bislang verschlossen: Die Herstellung dieser Filme benötigt
enorme Rechenleistungen, und die Filme werden daher nicht
auf einzelnen Rechnern, sondern von kostspieligen vernetzten
Großrechnern, auch Rechnerfarmen genannt, produziert.
Für das Filme machen mit Computerspielen nutzen die Macher
deren Game Engines – gleichsam das Herz eines Computer
spiels – aus. Die Game Engine ist die einem Spiel zugrundelie
gende Software, die sowohl die Physik der virtuellen Welt als
auch die möglichen Handlungen und Bewegungen der Spieler
darin steuert und das virtuelle Geschehen auf dem Bildschirm
darstellt. Sie regelt die Platzierung aller Objekte und Einheiten,
sowohl die Performanz der Maschinengewehre, die Mimik der
Zombies als auch die Fahreigenschaften der Fahrzeuge und
das unterschiedliche Verhalten von Materialien im Spiel, wenn
etwa ein Schuss auf Holz oder Metall aufprallt. In Echtzeit wer
den auch bei sehr schnellen Aktionen des Users bewegte Bil
der ohne ruckelnde Übergänge errechnet.
Der Ego-Shooter Quake schuf der Mitte der 1990er Jahre die
Voraussetzungen für das Filmemachen mit Computerspielen.
Quake konnte online gespielt werden, was die Gründung von
über das Internet vernetzten „Clans“ (Teams) begünstigte. Der
Code des Spiels war teilweise offen für Modifikationen und das
Spiel besaß eine eingebaute Aufnahme-Funktion, mit der Spie
ler spektakuläre Aktionen und Verfolgungsjagden auf der Fest

movement have been euphorically predicting since the turn of
the century that one can, with virtually no budget and relatively
little time expended and complete artistic freedom, produce on
the home computer films of comparable quality to for example
Toy Story or The Matrix. To date the sphere of 3D animation
was out of legal reach for amateurs due to costs and hard
ware technology reasons: The production of such films requires
enormous computer capacities, and because of this the films
are not made on one computer but rather on expensive net
worked supercomputers (also known as rendering farms).
For filmmaking that utilises computer games, the makers use
their game engines – the heart of a computer game so to
speak. The game engine is the underlying software of a game.
It provides the physics of the virtual world and also steers the
possible actions and movements of the player and presents
the virtual events on the screen. It regulates the placement of
objects and entities, the performance of the machine guns, the
expressions of the zombies as well as the driving performance
of the vehicles and the different behaviour of the materials in the
game (like for example how a bullet hits wood or metal). Even
extremely quick actions by the user’s moving images are calcu
lated and shown – without shaky transitions – in real time.
In the middle of the 1990s, the first-person shooter Quake cre
ated the conditions for making films with computer games.
Quake could be played online, which benefited the establish
ment of networked “clans” (or teams) on the Internet. The code
of the game was in part open to modification, and the game
possessed a built-in recording function with which the player
could store spectacular actions and wild chases on their hard
disc drive for later video playback on demand. This way the
players could optimise their training or impress their friends
later on with the films they created.
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platte speichern und bei Bedarf auf Video abspielen konnten.
So konnten sie ihr eigenes Training optimieren oder mit den so
erzeugten Filmen später ihren Freunden imponieren.
Weitere Möglichkeiten eröffneten sich, als der Physiker Uwe
Girlich, selbst ein begeisterter Quake-Spieler, eine Software
entwickelte, die Quake-Filmdateien entschlüsseln konnte, sie in
editierbare Textdateien verwandelte und dadurch modifizierbar
machte.
So entstanden ab Sommer 1997 die ersten Machinima-Filme.
Nach und nach bildeten sich Gruppen weltweit und vernetzten
sich über das Internet.
2000 verschaffte der Brite Hugh Hancock der Szene mit der
Website Machinima.com eine Plattform, wo fortan zahlreiche
Filme herunter geladen werden konnten, Kritiken und Bewer
tungen zur Verfügung standen. 2002 gründete sich in den USA
die Academy of Machinima Science & Arts, die das Ziel verfolgt,
Machinima gegenüber der Industrie zu promoten und unab
hängige Filmemacher bei ihren Projekten zu unterstützen. Sie
organisiert einmal jährlich das Machinima Film Festival.
Festivals (in Deutschland u. a. Bitfilm) führten Kategorien und
Preise für Machinima-Filme ein. Spielepublisher veranstalteten
teils hoch dotierte Wettbewerbe im Internet (deren Preisgelder
manche Kurzfilmfestivals neidisch machen könnten), um die
Qualität der Filmproduktionen voranzutreiben und nebenbei
natürlich auch Aufmerksamkeit für ihre Spiele zu kreieren. Etab
lierte Kunstinstitutionen und Ausstellungen setzten sich mit der
jungen Kunstform auseinander. Auch das renommierte Inter
net Archive archiviert und erforscht in Zusammenarbeit mit der
Stanford University Machinima-Filme.
78 | SHORT report 2008 e

Further possibilities were opened when the physicist Uwe
Girlich, himself an enthusiastic player of Quake, developed a
software that could decode the Quake source code, convert
them into editable text files and through this make them modifi
able.
Thus from summer 1997 onwards, the first machinima films
were created. Across the world groups gradually formed and
began networking over the Internet. In 2000 the Briton Hugh
Hancock created the website Machinima.com and gave the
scene a platform from which henceforth countless films could
be downloaded and feedback and evaluation made available.
In the USA in 2002, the Academy of Machinima Science & Arts
was founded with the goal of promoting machinima within the
industry and helping support the projects of independent film
makers. Once a year the academy organises the Machinima
Film Festival.
Festivals – like Bitfilm in Germany amongst others – introduced
categories and awards for machinima films. Game publish
ers organised at times highly endowed competitions on the
Internet (the prize moneys of which could make some short
film festivals envious) so as to advance the quality of the film
productions and, en passant, naturally also create attention for
their games. Established art institutions and exhibitions grap
pled with the new art form, and even the renowned Internet
Archive explored and archived machinima films in cooperation
with Stanford University.
Production in Real Time
To create a machinima, the filmmaker has to decide which
game and game engine is to be used. Game engines differenti
ate themselves from each other with regard to their functions
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Um Machinima’s zu produzieren, müssen Filmemacher sich
entscheiden, mit welchem Spiel und welcher Game Engine sie
arbeiten wollen. Game Engines unterscheiden sich hinsichtlich
ihrer Funktionen und Möglichkeiten z. B. beim Skripten, d. h.
ihrer Programmierbarkeit, ihrer Benutzerfreundlichkeit, ihrer
Anforderungen an die Hardware des Users und ihrer Verbrei
tungsrate voneinander.
Wenn Drehbuch, Storyboard, Figuren und Objekte fertiggestellt
sind, wird „gedreht“. Die Figuren werden entweder von den
Produktionsbeteiligten über Tastatur und Maus bewegt oder
über Skripte gesteuert, die als Playback abgespielt werden.
Sind mehrere Spieler an einem Film beteiligt, werden mehrere
Computer zu einem Netzwerk zusammen geschlossen. Jeder
Spieler steuert dann – wie ein Puppenspieler – mittels umdefi
nierter Tastaturtasten eine Figur und sieht das Geschehen aus
seiner subjektiven Perspektive. Komplexe Bewegungsabläufe
sind so schwierig zu realisieren, daher sind die Filmemacher gut
damit beraten, nur minimalistische Bewegungen zu verwenden
bzw. wirklich nur die Körperteile zu animieren, die in der Einstel
lung tatsächlich sichtbar sind.
Der leistungsstärkste Computer fungiert dabei als Server und
die Person, die ihn bedient, als Regisseur und Kameramann,
da er darüber entscheidet, aus welcher Kameraperspektive das
Geschehen aufgezeichnet wird. Es ist allerdings nicht zwingend
notwendig, dass alle Beteiligten zur gleichen Zeit im gleichen
Raum anwesend sind. Manche Produktionsteams kennen sich
lediglich aus Online-Communities oder Newsgroups, erledigen
ihre Aufgaben unabhängig voneinander und kommunizieren
nur per Telefon und Email. Ein Vorteil und entscheidendes De
finitionsmerkmal von Machinima im Unterschied zu herkömm

and possibilities, for instance their scripts, i.e. their programma
bility, their user friendliness, their user hardware requirements
and their prevalence.
Once the script, storyboard, figures and objects have been set,
“shooting” starts. The figures are moved by those involved in the
production via the keyboard and mouse or steered by scripts
that are then played back. If several players are involved in a
film, then several computers are linked up together as a net
work. Then, using redefined keyboard keys, each player steers
a figure – like a puppeteer – and witnesses the events from their
own subjective perspective. Complex motion sequences are
difficult to produce, so it is highly advisable that the filmmakers
use only minimal movements or just animate the body part that
is actually visible in the shot framing.
The computer with the highest capacity functions as the server,
and the person running it is the director and cameraman who
decides from which camera perspective the events are to be
recorded. It is however not absolutely necessary that all those
involved are present in the same room at the same time. Some
production teams only know each other from online communi
ties or newsgroups, complete their tasks independently from
each other and communicate only by telephone and email.
One advantage and decisive defining characteristic of machini
ma in comparison to conventional 3D animation is its produc
tion in real time. Unlike 3D animation for cinema and television
– in which the films, dependent on the available hardware ca
pacities, are generated for days or even weeks on networked
supercomputers rendering farms – machinima productions are
immediately viewable and noticeably more spontaneous, and
at least in these aspects are thus far easier for the filmmaker
to control since mistakes or unsatisfactory results can be cor
rected immediately.
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lichen 3D-Animationen ist die Produktion in Echtzeit. Anders
als bei 3D-Animationen für Kino und Fernsehen, bei denen die
Filme je nach zur Verfügung stehenden Hardware-Kapazitäten
tage- oder auch wochenlang mit vernetzten Großrechnern,
sogenannten „Rechnerfarmen“, errechnet werden, ist bei Ma
chinima das Ergebnis sofort sichtbar, deutlich spontaner und
damit zumindest in diesem Aspekt für die Filmemacher stärker
kontrollierbar, da Fehler oder unbefriedigende Ergebnisse un
mittelbar korrigiert werden können.
Nichtsdestotrotz können Machinima-Filme bislang keineswegs
an den Realismus von Computerbildern heran reichen, den man
von aktuellen Pixar- oder Dreamworks Kinoproduktionen ge
wöhnt ist, denn Computerspielgrafik hängt dem visuellen Stand
dieser cineastischen Animationen (wegen des Echtzeitaspekts)
stets um einige Jahre hinterher. Der visuelle Stil ist so häufig
auch eher cartoonhaft, sowohl den Figuren, ihrer Mimik, ihren
Bewegungen wie auch den Szenerien ist ihr grob polygoner
Charakter meist deutlich anzusehen.
Ästhetik von Machinima-Filmen
Viele der meist von Amateuren produzierten Machinima-Filme
sind Fan-Filme, die Kultfilme oder Computerspiele 1:1 nach
stellen, zusammenfassen, mixen, parodieren oder deren Ge
schichten weiter erzählen. Meist liegt das Hauptaugenmerk
solcher Filme auf visueller Perfektion – aber manche Korken
zieher-Kamerabewegungen desorientieren die Zuschauer si
cher mehr als sie ihnen nützen. Ton und Dramaturgie hingegen
werden häufig vernachlässigt. Die Filme leiden häufig unter
schlecht verständlichen und laienhaften Dialogen und lassen
sich von „geborgten“ Soundtracks inspirieren. Zu Recht wird
daher oft moniert, dass Fan-Filme losgelöst von dem Werk, das
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Nonetheless the machinima films to date have still not been able
to come even close to the realism of the computer images we
are used to seeing in the current feature film productions from
Pixar or Dreamworks, because the visual level of the computer
game graphics are – due to the real time aspect – always a few
years behind these cineastic animations. Likewise the visual
style is often also rather cartoon-like since the rough polygonal
characteristics of the figures, expressions and movements as
well as the scenery can usually be seen clearly.
Machinima Film Aesthetics
Many of the machinima films, most of which are produced by
amateurs, are fan films that either recreate, summarise, remix,
or satirise cult films or computer games one-to-one, or tell their
story further. Usually the main focus of such films is on visual
perfection – but some of the corkscrew cameras movements
disorient the viewer more than they help him or her. Sound
and dramaturgy on the other hand are often neglected. The
films frequently suffer from dialogue that is both amateurish
and hard to understand, and often they are inspired by “bor
rowed” soundtracks. As a result the valid criticism often arises
that fan films removed from the work that they are satirising
have no value of their own and are only of interest to a limited
target group – namely to those who share the same prefer
ences. But there are an increasing number of notable excep
tions that attempt to feel out and fathom the nature and form
of the medium.
The 100 episodes in total from the series Red vs. Blue: The
Bloodgulch Chronicles (2003 to 2007) for example, which was
produced by Rooster Teeth using Halo, are convincing on the
one hand as a persiflage of all facets of the successful mas
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sie parodieren, wenig eigenen Wert besitzen und nur für eine
eingeschränkte Zielgruppe interessant sind, nämlich für jene,
die ähnliche Vorlieben teilt.
Aber es gibt zunehmend bemerkenswerte Ausnahmen, die ver
suchen, das Wesen und die Form des Mediums zu ergründen.
So überzeugt etwa die 100 Episoden umfassende, in Halo
gedrehte Rooster Teeth-Serie „Red vs. Blue: The Bloodgulch
Chronicles“ (2003-2007) einerseits als Persiflage aller Facetten
des erfolgreichen Meisterns von Ego-Shootern, andererseits
kann sie aber auch als allgemeine Kritik an gesellschaftlicher
Überbürokratisierung verstanden werden. Die Serie funktioniert
so bei einem nicht game-sozialisierten Publikum über ihre Ge
schichte, enthält aber darüber hinaus für Spielefans eine zweite
Bedeutungsschicht. Die Serie hat Kultcharakter im Internet und
wurde selbst schon wieder mehrfach zum Gegenstand von
Fankunst.
Die Serie entstand im engen Kontakt zwischen Rooster Teeth
und den Fans der Serie, die im gut besuchten Forum mit mehr
als 700.000 registrierten Mitgliedern engagiert den Fortgang
der Serie begleiteten.
Digitales Puppentheater
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Perfektion der
Technik in Verbindung mit ironischer Selbstreflexivität gegen
über dem Medium Computerspiel ist bei dem New Yorker ILL
Clan, einer Gruppe von fünf begeisterten Computerspielern mit
Improvisationserfahrung im Straßentheater zu beobachten. Sie
etablierten 1998 eine Serie über zwei Holzfäller in New York,
Larry und Lenny Lumberjack und schickte sie in New York auf
Wohnungssuche. Man könnte sich fragen, warum eine Serie
über Holzfäller in New York? Die Engine von Quake erlaubte es

tering of first-person shooters and on the other hand can be
understood as a general criticism of social over-bureaucratisa
tion. The series functions on the latter level for a non-gaming
public due to its narrative, but above and beyond that it also
contains a second level of meaning for game fans. The game
has a cult following on the Internet and has itself already been
the repeated object of fan art. The series was created in close
co-operation between Rooster Teeth and the fans of the series
who kept track of the series’ progress on a well-visited forum
with more than 700,000 registered members.
Digital Puppet Theatre
A continual advancement and perfection of the technology
combined with ironic self-reflexivity in relation to the compu
ter game medium can be observed in ILL Clan, a New Yorker
group of five ardent computer players with experience in im
provisational street theatre. In 1998 they established a series
about two woodcutters in New York, Larry and Lenny Lum
berjack and then sent them out searching for an apartment in
New York. Naturally we could ask ourselves, why a series about
lumberjacks in New York? The engine of Quake did not permit
people to walk around without weapons. In each episode ILL
Clan attempted to delve deeper into the specific peculiarities of
machinima and finally landed in an interesting sub-genre: Live
machinimas. These were produced live in front of and with the
participation of the audience present at for example the 2003
Machinima Film Festival in New York where in On the Campaign
Trail Larry and Lenny stepped up as more or less live candidates
for the American presidency on a political talk show. The team
even conceptualised a regular campaign for the two so as to be
prepared for audience questions on the US American school
r 81

Technik-Spezial
nicht, Personen ohne Waffen herumlaufen zu lassen. Mit jeder
Episode versuchte der ILL Clan die spezifischen Eigenheiten
von Machinima näher zu erkunden und landete schließlich bei
einem interessanten Subgenre: Live-Machinimas, die live vor
und unter Einbezug des im Saal-Publikums produziert wurden,
etwa beim Machinima Film Festival in New York 2003, wo in
„On the Campaign Trail“ Larry und Lenny als quasi live zuge
schaltete Kandidaten für die amerikanische Präsidentschaft in
einer Polit-Talkshow antraten. Das Team entwarf sogar eine
regelrechte Kampagne für die beiden, um für Fragen des Pu
blikums zum US-amerikanischen Schulwesen, Arbeitslosigkeit,
dem Irak-Krieg und Drogenproblemen gewappnet zu sein.
Andere Machinima-Künstler versuchen, das künstlerische Poten
zial von Machinima weiter zu entwickeln, in dem sie sich bemü
hen, sich vom Look der Spiele abzusetzen, so dass den Filmen
ihr Ursprung in Ego-Shootern nicht mehr anzusehen ist, so
etwa das bei MTV sehr erfolgreich gelaufene Musikvideo „In the
Waiting Line“ von Fountainhead Entertainment über einen ein
samen Roboter und die in Unreal Tournament gedrehten sehr
abstrakt anmutenden Produktionen von Friedrich Kirschner.
Rechtliche Aspekte
Je nach künstlerischem Anspruch verwenden MachinimaFilmemacher copyright-geschützte Materialien wie Figuren,
Hintergründe oder zumindest die Software aus kommerziellen
Computerspielen als Ausgangsmaterial für die Gestaltung ihrer
Filme. Sie begreifen ihr Handeln nicht als Unrecht, sondern als
Würdigung.
Spielehersteller tolerieren die filmischen Modifizierungen ihrer
Spiele zumeist, weil sie wissen, dass Fans, ohne über juristische
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system, unemployment, the war in Iran and the drug problem.
Other machinima artists attempt to take the artistic potential
of machinima further by endeavouring to set themselves apart
from the look of the games, so that the first-person shooter
origins of the films are no longer noticeable. This is the case for
example with Fountainhead Entertainment’s music video In the
Waiting Line that featured a lonely robot and enjoyed great suc
cess on MTV, and the very abstract productions made in Unreal
Tournament by Friedrich Kirschner.
Legal Aspects
Depending on the artistic demands, machinima filmmakers use
copyright-protected materials such as figures, backgrounds or
at least the software of commercial computer games as the
basic raw material for the creation of their films. They do not re
gard their actions as being wrong, but rather as acts of appre
ciation. Game manufacturers tolerate the filmic modifications of
their games mostly because they know that fans, without any
consideration of the legal aspects, are primarily giving expres
sion to their enthusiasm when they play around with and sati
rise the game worlds. It is this very involvement with the games
that ultimately confers the games with a cult status and thus
guarantees them a longer shelf life in the department stores.
Many machinima filmmakers stress the point that they are not
following any economic interests and simply practise filmmak
ing as a hobby. If they were to aim at a commercial applica
tion however they would be threading on thin ice. Copyrights
can prove to be a powder keg at any time and are depend
ent on the benevolence of the game manufacturers who have
protected themselves against all eventualities in their end-user
agreements.
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Aspekte nachzudenken, vor allem ihrer Begeisterung Ausdruck
verleihen, wenn sie Spielewelten weiterspinnen und parodieren,
und dass gerade die aktive Auseinandersetzung mit den Spie
len letzteren Kultstatus verleiht und ihnen ein längeres Leben in
den Kaufhausregalen garantiert.
Viele Machinima-Filmemacher betonen, dass sie keine öko
nomischen Interessen verfolgen und Filmemachen als Hobby
betreiben. Wenn sie jedoch eine kommerzielle Verwertung an
streben, begeben sie sich auf dünnes Eis, da Urheberrechte
sich jederzeit als Pulverfass erweisen können, abhängig von
der Gunst der Spiele-Hersteller, die sich in ihren Endnutzerver
einbarungen gegen alle Eventualitäten abgesichert haben.
Einige Spiele-Hersteller versuchen die Fan-Aktivitäten in Form
von Wettbewerben zu kanalisieren, wo in regelmäßigen Ab
ständen, die besten Fanfilme prämiert werden – eine geschick
te Strategie, Interessenskonflikte zu vermeiden: So fühlen sich
Fans von ihren Idolen ernst genommen, während gleichzeitig
die Industrie ein gewisses Maß an Kontrolle darüber hat, was
mit ihren Marken geschieht und noch dazu junge Talente direkt
„abschöpfen“ kann.
Neue Spiele greifen die Machinima-Idee auf
Ein weiterer von der Spieleindustrie ausgehender Impetus für
Machinima besteht darin, dass zunehmend mehr Spiele aller
Genres (z. B. Fantasy, Action Adventures, Flugzeugsimulatoren)
als auch virtuelle Welten wie Second Life den Spielern benut
zerfreundliche Tools mit an die Hand gaben.
So entstanden nicht nur in kurzer Zeit Abertausende an Filmen,
sondern wurden auch neue Zielgruppen an die MachinimaProduktion herangeführt.
Ob Bademode, Lichtschwerter, eine viktorianische Hausein

Some game manufacturers attempt to channel fan activities
through competitions where, at regular intervals, the best fan
films are awarded a prize – a subtle and clever strategy for
avoiding conflicts of interest: The fans feel they are being taken
seriously by their idols while at the same time the industry can
both retain a certain amount of control over what happens with
their brands and on top of that skim off the young talent.
New Games Taking Up the Machinima Concept
An additional impetus for machinima emanating from the game
industry itself is that continually more games of all genres (e.g.
fantasy, action adventures and flight simulators) as well as virtual
worlds such as Second Life also supply the players with user
friendly tools. As a result not only have thousands upon thou
sands of films appeared in a short time, but new target groups
have been introduced to machinima productions.
Whether beach fashion, light swords, Victorian home furnish
ing or a full mid-summer night’s dream backdrop: Like many
other games The Sims2 has an enormous modding culture at
its disposal. “Mods” are player-developed extensions of a game
– new game models, levels or weapons for example. With lov
ing detail, the modding community creates scenery, furniture
or even new individual Sims and makes them available to the
community as downloads. As a result the visual possibilities
constantly increase and the film productions have also become
an increasingly collective process (see for instance the literature
adaptations and music videos by Britannica Dreams). In The
Movies (2005) filmmaking is the game content and goal and
thus the consequent realisation of the machinima concept. The
player slips into the role of a film producer who must build and
manage a studio before he or she can produce an actual film.
r 83

Technik-Spezial
richtung oder eine komplette Mittsommernachtstraumkulisse:
Wie viele andere Spiele verfügt The Sims2 über eine riesige
Modding-Kultur. Mods sind von Spielern entwickelte Erwei
terungen eines Spiels, z. B. neue Spielmodelle, Levels oder
Waffen. Diese Modding-Community erstellt in liebevoller Klein
arbeit Kulissen, Möbel oder auch eigene Sims und stellt diese
der Community zum Download zur Verfügung, so dass, was
visuell möglich ist, ständig wächst und auch die Filmprodukti
on ein immer kollektiverer Prozess wird (siehe etwa die Litera
turverfilmungen und Musikvideos von Britannica Dreams).
Bei The Movies (2005) ist Filme machen Spielinhalt und -ziel
und somit die konsequente Umsetzung der Machinima-Idee.
Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Filmproduzenten, der
ein Studio bauen und verwalten muss, bevor er dann selber
Filme produziert.
Das Spiel startet in den 1920er Jahren und geht bis ins Jahr
2005. Abhängig vom soziokulturellen Klima und dem Stand
der Technik der Zeit variieren die produktionstechnischen
Möglichkeiten und die Filmästhetik, bestimmte Sets, Kulissen
und Kostüme werden erst nach und nach freigeschaltet. Für
die Machinima-Produktion ist nur der Sandbox-Modus des
Spiels interessant.
Dort können maßgeschneiderte Stars geschaffen werden, die
dann angekleidet – und bei Bedarf – körperlich geliftet werden.
Zudem gibt es eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl vorpro
duzierter Animationen, in denen die selbst geschaffenen Cele
brities mit Haupt-, Neben- und Statistenrollen besetzt werden
können.
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The game starts off in the 1920s and goes up to the year 2005.
Dependent on the socio-cultural climate and the level of tech
nology at each time, the technological possibilities and film aes
thetics vary, while specific sets, scenery and costumes are only
activated bit by bit. In regard to the machinima production, only
the sandbox modus of the game is of interest.
Custom-made stars can be created there who can then be
dressed and – as required – get their physique lifted. Fur
thermore there is a library with an enormous selection of preproduced animations in which the starring, co-starring and
background roles can then be filled in using the self-created
celebrities.
Some examples of the stereotypical scenarios include for in
stance three people talking or fighting amongst themselves, car
chases or the bite of a vampire. Using drag-and-drop, the play
er can combine the set pieces as desired and even decide be
tween a tragic or happy ending. The editing software integrated
into the game enables the cutting and arranging of scenes, the
selection of backdrops, the lighting as well as the positioning of
the camera. Likewise an atmosphere, the weather, shots of the
stars and the degree of action and violence can be directed via
a control system, while sound effects, dialogue and music can
be added. Following the initial release of the game, after only
four months the official website had already archived more than
60,000 films.
User friendly and intuitively understandable film production
tools and targeted encouragement from web communities and
online archives have not only caused the volume of machinima
films to explode, but have also increased the quality and variety
of genres, the latter now spanning from comedies and docu
mentaries to personal biographies.
In addition, the customarily fast production method of ma
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Beispiele für solche stereotypen Versatzstücke sind z. B. drei
Personen, die sich unterhalten oder miteinander kämpfen,
Auto-Verfolgungsjagden oder ein Vampir-Biss: Hier können
sich Spieler per Drag & Drop bedienen, diese nach Belieben
miteinander kombinieren und sich zwischen einem traurigen
und einem fröhlichen Ende entscheiden. Die im Spiel integrierte
Schnittsoftware ermöglicht das Schneiden und Anordnen der
Szenen, das Auswechseln der Hintergründe, das Ausleuchten
sowie die Positionierung der Kamera. Ebenso lassen sich At
mosphäre, das Wetter, die Einstellung der Stars, der Grad an
Aktion und Gewalt über Regler bedienen, sowie Soundeffekte,
Dialoge und Musik hinzufügen.
Die offizielle Website archivierte bereits vier Monate nach der
Veröffentlichung des Spiels über 60.000 Filme.
Benutzerfreundliche, intuitiv verständliche Filmproduktionstools,
gezielt forcierte Web-Communities und Online-Archive ließen
nicht nur das Volumen der Machinima-Filme explosionsartig
ansteigen, sondern steigerten auch die Qualität und Genreviel
falt, die von Komödien, Dokumentarfilmen bis hin zu Aufarbei
tungen der eigenen Biographie reichen.
Die gewöhnlich schnelle Produktionsweise von MachinimaFilmen ermöglicht zudem ein rasches Reagieren auf politische
Krisen, wie es der in The Movies gedrehte „The French Demo
cracy“ eindrucksvoll bewies. Hier schildert der Franzose Alex
Chan seine eigene Sicht auf die Unruhen in der Pariser Banlieue
im Herbst 2005. Der Film ging in wenigen Tagen um die Welt.
In nur drei Tagen produzierte der Kölner Medienkünstler Jonas
Hielscher 2006 den Film „Baghdad“ für einen Wettbewerb für
das Holland Animation Festival 2006, in dem er einen Origi
nalkommentar einer CBS-Moderatorin über die schwierigen
Verhältnisse in der Stadt mit Szenen aus dem Kriegsspiel Batt
lefield2 und The Sims2 unterlegte.

chinima films enables a quick reaction to political crises, as is
impressively proven by The French Democracy, a machinima
made in The Movies. Here the Frenchman Alex Chan particu
larised his own view of the unrest in the Parisian banlieue (sub
urbs) in the fall of 2005. The film went around the world in but
a few days.
Likewise in 2006, the Cologne-based media artist Jonas Hiels
cher produced the film Baghdad for a competition held by the
Holland Animation Festival 2006. In it the original commentary
of a CBS moderator on the difficult conditions in the city was
accompanied with war scenes from the games Battlefield2 and
The Sims2.
Television Broadcasters Discover Machinima
The advantages of the quick production and the new aesthetic
have not remained unnoticed by either television broadcasters
or the advertising industry. MTV 2 for example developed a for
mat for game movies with Video Mods. In 2006 the famous
British synth-band Depeche Mode produced a video for their
song “Suffer Wall” with a playfully “Simlish” visual vocabulary
using The Sims2. And in the BBC-produced show Time Com
manders, players recreate historic battles using the game
Rome: Total War.
An advertisement contracted by Coca Cola parodies the cult
action adventure series Grand Theft Auto, and while it was ob
viously not produced as a machinima, it looks like one and was
enthusiastically received in advertising blogs. The South Park
episode Make Love Not Warcraft, in which Stan, Kyle, Eric and
Kenny are underway in the online game World of Warcraft won
an Emmy.
At the same time, media artists are developing interfaces to
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Fernsehsender entdecken Machinima
Die Vorteile der schnellen Produktion und der neuen Ästhetik
blieben auch Fernsehsendern und der Werbeindustrie nicht
verborgen: MTV 2 entwickelte mit Video Mods ein Format für
Game Movies. Die bekannte britische Synthie-Band Depeche
Mode produzierte 2006 ein Video mit The Sims2 zu ihrem Song
„Suffer Well“ in der spieleigenen Sprache Simlisch. Die BBC
produzierte Time Commanders, eine Show, in der Spieler his
torische Schlachten nachkreierten und benutzte dafür das Spiel
Rome: Total War.
Ein von Coca Cola in Auftrag gegebener Werbespot, eine Pa
rodie auf die kultige Action-Adventure Serie Grand Theft Auto,
wurde zwar offensichtlich nicht als Machinima produziert, aber
sieht so aus und wurde in Werbe-Blogs begeistert aufgenom
men. Die South Park Episode „Make Love Not Warcraft“, in der
Stan, Kyle, Eric und Kenny im Online-Spiel World of Warcraft
unterwegs sind, gewann einen Emmy.
Gleichzeitig entwickeln Medienkünstler Schnittstellen hin zu an
deren Künsten und Medien – so produziert etwa der Niederlän
der Daniel van Gils mit einer umfunktionierten Quake4 Engine
Live-Visuals für Clubs. In Leipzig experimentieren Dirk Förster
und Thomas Achtner seit Jahren damit, Machinima auf Thea
terbühnen zu bringen.
Machinima ermöglicht es angehenden Filmemachern und Hob
by-Filmemachern, sich unverkrampft auszuprobieren und da
bei nicht zwangsläufig bei Null anfangen zu müssen, sondern
an jeder Stelle des Filmproduktionsprozesses einzusteigen.
Machinima zeigt, dass Computerspieler entgegen feuilletonis
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other artists and media – which is how for instance the Dutch
man Daniel van Gils has produced live visuals for clubs using
a converted Quake4 engine. For years now in Leipzig, Dirk
Förster and Thomas Achtner have been experimenting to bring
machinima onto the theatre stage.
Machinima makes it possible for both future and hobby film
makers to relax and freely experiment without necessar
ily having to start at zero, as the film process can be entered
anywhere along the production line. Machinima reveals that
computer gamers, contrary to all the editorialised assumptions,
practice an emancipated and thoroughly subversive interaction
with computer games.
The graphics of Little Big Planet (released in autumn 2008
for Sony PlayStation 3) are unlike any ever seen in computer
games to date and give an indication of what will be possible in
the near future. Figures with a crochet-look move about in sur
real scenarios and backgrounds that are in parts reminiscent of
East European puppet films. Players can not only personalise
their avatars (i.e. the graphic representations of themselves),
but can also construct totally individual levels and introduce
them into other games. One can only be curious about what
films will be produced using the so-called “next-gen” of con
soles belonging to Sony Playstation 3. k

Little Big Planet
© Sony Playstation
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Little Big Planet
© Sony Playstation

tisch kolportierter Annahmen einen emanzipierten und durch
aus subversiven Umgang mit Computerspielen praktizieren.
Die bis dahin in Computerspielen ungesehenen Grafiken in Litt
le Big Planet (erschien im Herbst 2008 für die Sony Playstation
3), geben Hinweise darauf, was in naher Zukunft möglich sein
wird. Figuren mit Häkel-Look agieren in surrealen Szenerien
und Hintergründen, die teils an osteuropäische Pupentrickfil
me erinnern. Spieler können hier nicht nur ihre Avatare, d.h.
die graphischen Stellvertreter ihrer eigenen Person, persona
lisieren, sondern auch komplett eigene Levels bauen und die
se anderen Spielern zur Verfügung stellen. Man darf gespannt
sein, welche Filme mit Spielen der sogenannten „Next-Gen“Konsolengeneration, zu denen die Sony Playstation 3 gehört,
produziert werden. k
Links
Academy of Machinima Arts and Sciences.
http://www.machinima.org/
Britannica Dreams. http://www.britannicadreams.com/
Daniel van Gils. http://www.kamerblauwlicht.nl/
Gamerz Cinema. http://www.gamerztheatre.com/component/
option,com_frontpage/Itemid,1/
Internet Archive. http://www.archive.org
KBS. http://billetjohn.free.fr/index_en.html
Machinima Deutschland. http://goodnews.antville.org/
Machinima Premiere. http://www.mprem.com/
Machinima.com. http://www.machinima.com
MTV 2 Video Mods. http://www.nzone.com/object/nzone_vi
deomods_home.html
Nexus. http://www.nexusproductions.com/
Zeitbrand.net. http://www.zeitbrand.net
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shortstream.eu – Der Kurzfilm im Netz. Ein Erfahrungsbericht.
shortstream.eu – Short Films in the Digital Day and Age
von/by

Robert Loef und
Jonas Miebach

„Unsere Filme landen nach der Festivalauswertung in der
Schublade. Das wird der Hingabe und dem Aufwand, den wir
ihnen gewidmet haben, nicht gerecht.“
Solches und ähnliches hört man nicht selten von den Filmema
chern, die sich dem Schaffen von Kurzfilmen verschrieben ha
ben. Dabei ist vor allem der Umstand bemerkenswert, dass es
verdammt schade um so einiges wäre, was da in den Schub
laden verschwindet. Unter den vielen tausend Filmen, die jedes
Jahr produziert werden, befinden sich schließlich nicht wenige
Schätze, die vor dem Vergessen bewahrt werden wollen. Die
ser Befund veranlasste vier langjährige Kurzfilmfreunde short
stream.eu, das KurzFilmKino im Netz, ins Leben zu rufen.
shortstream.eu ist eine Plattform für hochwertige Kurzfilme,
welche den Filmschaffenden eine Auswertung ihrer Filme im
Netz ermöglicht. Konkret bietet shortstream.eu einen redakti
onell ausgewählten Pool an Kurzfilmen an, die bei aller bunten
Vielfalt und ohne Genregrenzen hohen filmerischen Qualitäts
ansprüchen genügen. Diese Werke sind in einer Art Onlinevi
deothek gegen eine geringe Gebühr (zwischen 60 Cent und
einem Euro pro Film) für 24 Stunden „ausleihbar“. Sie werden
dem Nutzer in der Form des „Streaming“ zur Verfügung gestellt,
was neben einem natürlichen Kopierschutz durch den schnel
leren Datentransfer auch eine hohe Bild und Ton-Qualität im
Vollbildmodus garantiert.
Die Hälfte der durch die Filmverkäufe erzielten Gebühren wird
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“After being well received at festivals our movies are sinking
into oblivion. That’s kind of disheartening and doesn’t do them
justice, taking into account the amount of work and dedication
it takes producing them.”
These are concerns you frequently hear when you are hang
ing out with filmmakers who are making short films. However
this would not be particularly noteworthy if the movies that
we are talking about were not what they are: Diamonds in the
rough. Between the thousands of short films being produced
every year there are quite a few treasures which are meant to
be saved for the public eye to see. This notion led four longterm short film addicts to the founding of the online ShortFilm
Cinema, shortstream.eu three years ago.
shortstream.eu is a platform for high-quality short films that is
offering filmmakers the opportunity to exploit their works. shortstream.eu offers an editorially selected pool of short movies
that is dedicated to a high standard of cinematic quality without
excluding any genres as such. These works can be “rented”
in a kind of (online) video store for unlimited use for a 24-hour
period (movies are between 60 cents and 1 euro per movie).
They are accessible as streaming media files which at the same
time guarantee a high image and audio quality as well as a
copyright protection of the works.
Fifty percent of the revenues of the movies sold are distributed
to the filmmakers directly. Hence, aside from being able to pre-
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Screenshot
© www.shortstream.eu

dabei an die Filmemacher ausgeschüttet. Damit schafft short
stream.eu neben einer visuellen Visitenkarte der Filmemacher
im Netz die Möglichkeit der Internetauswertung ihrer Werke.
Das Portal wird durch eine aufwendige Datenbank ergänzt, die
weiterführende Informationen zu den an den Filmen Beteiligten
enthält. Die Aufmachung der Seite ist schlicht und sachlich, vor
allem wird der Einsatz von Werbung weitestgehend vermieden
und auf aufdringlichere Formen wie etwa animierte Pop-ups
vollständig verzichtet. Auf diese Weise versucht shortstream.
eu, dem deutschen Kurzfilm eine eigene und angemessene
Plattform fernab von User-Generated Content Portalen wie
YouTube zu bieten, die dem künstlerischen Wert und Herstel
lungsaufwand der Werke gerecht wird.
Die junge Geschichte von shortstream.eu lässt sich wie folgt
zusammenfassen: Gegründet Mitte 2005 zum Ende der Stu
dienzeit der Beteiligten ging das erste Jahr mit der Program
mierung der Seite, der Akquise der ersten Filme und einer aus
gedehnten Betaphase, in der das Portal seine heutige Gestalt
annahm, ins Land. Dabei lag das Hauptaugenmerk neben der
technischen Umsetzung vor allem darauf, möglichst viele Kurz
filmschaffende von dem Projekt zu überzeugen, und ihre Filme
zur Verfügung zu stellen. Vor allem in der AG Kurzfilm hatten
die Macher von shortstream.eu eine starke Befürworterin an
ihrer Seite, die sich für den Kurzfilm im Netz einsetzte und die
Sorgen so mancher Puristen, die sich Kurzfilme außerhalb des
Kinos nicht vorzustellen vermochten, zerstreuen konnte. Nicht
zuletzt half auch, dass Wim Wenders von dem Projekt so über
zeugt war, dass er sich entschloss die Patenschaft zu überneh
men. Anfang 2007 konnte shortstream.eu dann mit zunächst
50 Filmen online gehen.
Den nächsten Schritt stellte die Vermarktung der Seite dar.
Das Portal kann seiner Aufgabe dem Kurzfilm Sichtbarkeit

sent their work as an online show reel or virtual business card
they can exploit their movies on the Internet. shortstream.eu
includes a complex database providing information about the
cast and crew of the movies. The design of the site is plain
and factional and refrains from advertising. In adhering to
these principles and characteristics shortstream.eu is striving
to provide a platform for short films that is clearly distinct from
user-generated content portals such as YouTube in order to
present the movies in a way that is appropriate to their highquality content.
The background story of shortstream.eu basically reads as fol
lows: Founded three years ago by four kids at the tail end of
their college career, the first year was dedicated to the pro
gramming of the website and database, the acquisition of the
first movies and a long betaphase that shaped the site to its
present appearance. In that period the main focus besides
the programming was on convincing as many filmmakers as
possible to take part in that endeavour and submit their movies.
Due to the great support of German Short Film Association
we could reassure a lot of cinematic-purists that their fears of
showing movies on a different screen than the cinema were
ill-founded. Not least it helped a lot that Wim Wenders liked
the project so much that he decided to become the patron of
shortstream.eu.
Early in 2007 shortstream.eu was able to go online with
50 short films.
After this, introducing the site to the public was next. Only by
reaching a decent amount of people can shortstream.eu suc
cessfully fulfill its mission to elevate the visibility of short films
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außerhalb der engen Festivalgrenzen zu geben nur dann ge
recht werden, wenn es einer möglichst großen Masse bekannt
gemacht wird. Ein redaktionell geführtes Onlineportal zu ver
markten und zu verwalten, bedarf neben einem nicht geringen
Zeitaufwand auch einem gewissen finanziellen Etat. Die Bemü
hungen um eine Förderung seitens der Filmförderanstalt (FFA)
waren aufgrund des engen – mittlerweile gelockerten – gesetz
lichen Förderrahmens leider nicht von Erfolg gekrönt. Um die
Seite trotzdem nach den eigenen Vorstellungen vorantreiben
zu können, haben sich die Macher von shortstream.eu gegen
die Unterstützung von privaten Investoren und für die weitere
Eigenfinanzierung entschieden.
Dass shortstream.eu mit seinem pay-per-view Konzept eine
Alleinstellung im Online-Markt für Kurzfilme darstellt, ist nicht
weiter verwunderlich. Schließlich funktioniert das Internet, vor
allem im Unterhaltungsbereich, nach wie vor in erster Linie
über Werbefinanzierung, die eine freie Zugänglichkeit der In
halte garantiert. Die bekannten viralen Effekte, die zu dem You
Tube- oder Myspace-Phänomen plötzlicher Aufmerksamkeits
akkumulation aus dem Nichts führen sind einer Bezahl-Content
Seite wie shortstream.eu prinzipiell versperrt. Dies nehmen die
Kurzfilmfreunde jedoch in Kauf, weil sie davon überzeugt sind,
nur auf diese Weise den Qualitätsstandard auf formaler und in
haltlicher Ebene halten zu können.
Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen: Erstens ist das
Projekt auf klassische Formen des Marketings angewiesen,
und zweitens ist sein Erfolg maßgeblich von einer engen Zu
sammenarbeit mit der Kurzfilmszene und ihren Protagonisten
abhängig. Für letzteres sind die Grundsteine durch die enge
Kooperation mit der AG Kurzfilm und verschiedenen Filmhoch
schulen und -festivals bereits gelegt. Die Macher von short
stream.eu sind sich bewusst, dass nur mit vereinten Kräften
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above the rigid limits of festival screenings. However, marketing
and administrating an editorially managed site like this affords
a fairly large amount of work and financial resources. Unfortu
nately applying for state subsidies turned out not to be suc
cessful. Nevertheless the guys at shortstream.eu opted for not
getting financed by private investors in order to really stay at the
helm of the business operations.
It is not surprising that shortstream.eu’s pay-per-view concept
is unique in the online market for short films. After all, the In
ternet works, especially in the entertainment sector, first and
foremost with financing via advertisements which guarantee
free access to the contents. Generally, a paid content site
such as shortstream.eu is barred from the known viral effects
which lead to an accumulation of attention for the YouTube or
Myspace phenomenon out of thin air. However, the short film
friends accept this. Hereby they are convinced of being able to
maintain the formal and contentual quality standards.
Consequently, there are two conclusions: Firstly the project is
dependent on classical forms of marketing and secondly its
success depends significantly on the close co-operation with
the short film scene and its protagonists. For the latter the foun
dations have already been laid by the close co-operation with
the German Short Film Association and various film schools.
The creators of shortstream.eu are aware of the fact that only
united forces can make the project “Short Film and Quality”
successful and visible online. The necessity of an active mar
keting for the website contrasts with a demand which, without
funding, cannot be satisfied without an increasing application
of advertisements. By such funding, however, a structure could
be created which allows shortstream.eu to be self-sufficient on
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das Projekt Kurzfilm und Qualität im Netz Erfolg und Sicht
barkeit erlangen kann. Der Notwendigkeit der Vermarktung
der Seite steht hingegen ein Bedarf gegenüber, der ohne eine
Förderung wohl kaum ohne vermehrten Einsatz von Werbung
gedeckt werden kann. Durch eine solche Förderung könnte in
dessen eine Struktur geschaffen werden, die es shortstream.eu
auf Dauer erlaubt sich selbst zu tragen.
Es gilt auf diese Weise die kritische Masse zu überwinden, wel
che der Seite eine Sichtbarkeit verschafft, die über das Umfeld
der Filmszene hinausstrahlt.
An der Entwicklung des Interesses für shortstream.eu ist schon
jetzt abzusehen, dass die Existenz einer reinen Kurzfilmplatt
form Anklang findet. shortstream.eu hat eine kleine, stetig
wachsende Fangemeinde von mittlerweile mehr als 3.000 re
gistrieren Nutzern, die sich von den ca. 200 auf der Seite zu
sehenden Kurzfilmen begeistern lassen. Die Macher von short
stream.eu sind dementsprechend fest entschlossen, ihr Projekt
weiterzuentwickeln und dem Kurzfilm eine unabhängige quali
tativ hochwertige Präsenz im Netz zu bieten. So bekennt sich
Jonas Miebach, neuer Geschäftsführer und gleichzeitig der
jüngste im Team von shortstream.eu, eindeutig zu dem eingeschlagenen Weg:

the long run. Now it is vital to overcome the critical mass which
creates a kind of visibility for the site that radiates out beyond
the film scene environment.
The development of the interest in short-stream.eu already
shows a general approval of the existence of a pure short film
platform. shortstream.eu can boast a small but sturdy and
steadily growing fanbase of more than 3,000 registered users
that indulge in watching the some 200 movies presently offered. Thus the makers of shortstream.eu remain determined to
push their project further and provide a steady presence for an
independent, high-quality short film content online. Thus Jonas
Miebach, both the youngest on the team and new C.E.O. of the
company, affirms the mutual conviction among the founders of
shortstream.eu:
“Short films as a form of art and their creators deserve to be
presented in the New Media in a way that does justice to the
artistic value and the production effort.”
With the support of the film scene this credo could become a
sturdy reality. k

„Der Kurzfilm als Kunstform und vor allem die Filmschaffenden
haben es verdient, in den neuen Medien in einer dem künstleri
schen Wert und auch Herstellungsaufwand gerecht werdenden
Form präsentiert zu werden.“
Mit der Unterstützung aus der Filmszene kann aus diesem
Credo handfeste Realität werden. k
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On Tour: Kurzfilmprogramme
On Tour: Short Film Programmes

„Mach doch was du willst“ – 11 Kurzfilme zum Wandel der Arbeit:
Jetzt als Bildungsoffensive!
Für Schulen und Medienzentren hat die KurzFilmAgentur Hamburg eine Eduka
tiv-DVD konzipiert, die neben Filmen und Interviews mit den Regisseuren Be
gleitmaterial für Lehrende und SchülerInnen enthält. Die Materialien liefern einen
inhaltlichen Zugang zum Thema „Arbeit“ und bieten Fragestellungen zu einer
filmästhetischen Auseinandersetzung.
„Mach doch, was du willst“ ist das Ergebnis eines Kurzfilmwettbewerbs, den die
Kulturstiftung des Bundes in Zusammenarbeit mit der KurzFilmAgentur Hamburg
e.V. und ZDF/ARTE ausgeschrieben hatte. Die Filmkonzepte gehen der Frage
der Zukunft der Arbeit in Industriegesellschaften nach und warten mit originellen
Ideen und Visionen auf. Die einzelnen Filme haben sehr erfolgreich an zahlreichen
Festivals teilgenommen und touren seit Mai 2007 als Rolle durch die deutschen
Kinos. k
„Do Whatever You Like“ – 11 short films about the changing nature of
work: From now on as an educational offensive!
The KurzFilmAgentur Hamburg designed an educational DVD for schools and
media centres which contains in addition to the films and interviews with the
respective directors further materials for teachers and students. The materials
provide content-based access to the work topic and offer questions for a cin
ematic and aesthetic discussion.

Peters Prinzip
PETER‘S Principle
© www.stoptrick.com

g www.matthias-film.de
g www.machdochwasduwillst.org
g www.shortfilm.de
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“Do Whatever You Like” is the result of a short film competition which was initi
ated by the German Federal Cultural Foundation in cooperation with the Kurz
FilmAgentur Hamburg and the ZDF/ARTE television channel. The concepts of
the films pursue the question of the future of work in industrialised societies and
come up with inventive ideas and visions. Separately, the films have competed
very successfully at various festivals and have been touring German cinemas as
a compilation since May 2007. k
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NIGHT OF THE SHORTS – Neue Programme
In diesem Jahr hat der Kölner Filmverleih W-film zum ersten Mal ein abendfüllen
des Programm mit spanischen Kurzfilmen gestartet, das von nun an jährlich neu
aufgelegt wird. Das Programm, das von der Filmstiftung NRW und dem Reclam
Verlag unterstützt wird, läuft unter dem Namen TAPAS MIXTAS in der Kinoreihe
„NIGHT OF THE SHORTS – Kurzfilm im Kino“ und ist eine Zusammenstellung
prämierter spanischer Kurzfilme der unterschiedlichsten Genres. Nach dem Kino
start am 3. Juli 2008 belegte TAPAS MIXTAS in der ersten Woche den 20. Platz
in den deutschen Kinocharts – ein sensationelles Ergebnis für ein Kurzfilmpro
gramm! Bis zum heutigen Zeitpunkt konnten mit nur einer Kopie 5.000 Zuschauer
erreicht werden.
Am 4. Dezember 2008 bringt W-film die bekannte Filmreihe EROTIC TALES von
Produzentenlegende Regina Ziegler deutschlandweit in die Kinos. In den 30
Kurzfilmen, die über 400 internationale Festivaleinladungen erhielten, behandeln
renommierte Regisseure wie Nicolas Roeg, Detlef Buck, Amos Kollek, Ken Rus
sel oder Rosa von Praunheim die Themen Erotik und Sexualität auf sehr unter
schiedliche Weise.
Darüber hinaus können sich die Zuschauer auf eine Fortsetzung der erfolgreichen
BRAZIL SHORTS freuen. Eine gänzlich neue Zusammenstellung preisgekrönter
brasilianischer Kurzfilme wird 2009 in den Kinos starten. k
g www.kurzfilmkino.com

TAPAS MIXTAS: „Tercero B“ by José Mari Goenaga © W-film Verleih

NIGHT OF THE SHORTS – New Programmes
In 2008, W-film started a programme with Spanish short films which is to be re
issued every year. Under the name of TAPAS MIXTAS the programme has been
screened in the series NIGHT OF THE SHORTS since July and placed 20th in
the German cinema charts during the first week! In the meantime only one film
print reached 5,000 viewers.
In December 2008 W-film plans to release the programme EROTIC TALES.
In thirty short films renowned directors such as Nicolas Roeg, Amos Kollek and
Rosa von Praunheim deal with the topics of eroticism and sexuality. Further
more, the audience can look forward to a sequel of BRAZIL SHORTS. k
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Oberhausen on Tour 2009
Von Januar bis Juni 2009 wird das Tournee-Programm „Oberhausen on Tour“
zum vierten Mal quer durch Europa reisen und Highlights der Internationalen Kurz
filmtage Oberhausen aus den letzten beiden Festivaljahren in die Kinos bringen.
Es werden insgesamt fünf Programme durch rund 40 europäische Städte touren.
Alle Filme/Videos dieser Tour stammen aus den drei großen Wettbewerben des
Festivals (International, Deutsch, MuVi) und bieten den konzentrierten Blick auf
die Kunst und Vielfalt der aktuellen internationalen Kurzfilmproduktion. k
Oberhausen on Tour 2009
From January to June 2009 the “Oberhausen on Tour” short film programme will
travel across Europe for the fourth time, presenting short film highlights of the
last two Oberhausen festival editions. There will be five programmes which will
be touring through around 40 European cities. All films/videos of the tour were
screened in the three big competitions of the Oberhausen festival (International,
German, MuVi) and offer a close look on the artistic quality and diversity of cur
rent international short film production. k
g www.kurzfilmtage.de
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SHORTS ATTACK! Achtung Deutschland!
Achtung Deutschland! Pointierte Komödien, packende Dramen und berauschen
de Clips. Der Deutsche Kurzfilm beweist preisgekrönte Vielfalt. Neben dem Ge
winner des Deutschen Kurzfilmpreises 2007 DAS GEFRORENE MEER versam
melt das Programm Preisträger des Friedrich-Wilhelm-Murnau-Kurzfilmpreises.
In der Komödie ARMER SCHWARZER KATER spielt eine verschwundene Katze
die Hauptrolle. Ethische Fragen werden in SOMMERSONNTAG gestellt und die
deutsch-türkische Produktion BENDE SIRA – ICH BIN DRAN beweist, dass das
Kino eine universelle Sprache spricht! k
SHORTS ATTACK! Achtung Germany!
Achtung Germany! A collection of punchy comedies, gripping dramas and exhi
larating clips demonstrate the award-winning variety German short film is capab
le of. Alongside the winner of the 2007 German Short Film Award, THE FROZEN
SEA, the programme also presents several winners of the Friedrich-WilhelmMurnau-Short Film Award. A missing cat is the film star in the comedy POOR
SABLE TOMCAT. Ethical questions are posed in SUMMER SUNDAY while the
German-Turkish production BENDE SIRA – IT’S MY TURN, proves that cinema
speaks a universal language! k
g www.interfilm.de

Rauschen & Brausen 1 © Daniel Burkhardt

PERFECT TIMING, das European Media Art Festival on Tour
Perfect Timing ist der Titel des diesjährigen EMAF Tourprogramm 2008. Es prä
sentiert eine Auswahl der Preisträger des diesjährigen Festivals. Dabei ist die for
male, inhaltliche und stilistische Vielfalt des Jahrgangs so groß wie nie. Found
Footage, digitale Animation, künstlerische Tableaus, dokumentarischer Blick und
satirische Überzeichnung zeichnen die Preisträgerfilme in diesem Jahr aus.
Als Hommage an die verstorbene Künstlerin Ilka Lauchstädt zeigen wir zusätzlich
ihr letztes Video Dunkelland. k
PERFECT TIMING, European Media Art Festival on Tour
Perfect Timing is the title of this year’s EMAF Tour programme presenting a
selection of the award winners of the 2008 festival. Form, style and content are
as diversified and manifold like never before. Found footage, digital animation, art
tableau, documental view and satiric exaggeration distinguish the prizewinning
films this year. As an homage to the deceased video artist Ilka Lauchstädt we are
showing her last video Dunkelland as well. k
g www.emaf.de
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Short Cuts – Distribution/Sales

Kurzfilmkompilationen auf DVD, erschienen 2007/2008 – eine Auswahl
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Internationales
Trickfilmfest Stuttgart:
Best of Animation 2
(VÖ 2008)
ISBN:
978-3-89848-943-0

Gegenbilder DDR-Film im
Untergrund: 1983-1989
(VÖ 2008)
ISBN:
978-3-89848-092-5

www.itfs.de

www.absolutmedien.de

Filmbilder
Box 1 / Box 2
Independent Animation
(VÖ 2007)
www.filmbilder.de

good!movies:
Blechkiste Berlin
(VÖ 2007)

Hans Richter –
Early Works
(VÖ 2008)

www.goodmovies.de

www.re-voir.com

Short Cuts – Distribution/Sales

DVD Short Film Compilations, released 2007 / 2008 – A Selection

Kurz in Berlin 8 preisgekrönte
Berlin-Filme
Eight Award-winning
Berlin Films
(VÖ 2008)
ISBN:
978-3-89848-848-8

Kurzfilmrolle:
Berlinale Generation –
Die besten Kurzfilme
aus dem
Kinderprogramm
(VÖ 2007)
ISBN:
978-3-89848-152-6

www.interfilm.de

www.berlinale.de

Lutz Dammbeck:
Filme und
Mediencollagen
1975-1986
Edition Filmmuseum 38
(VÖ 2008)
www.editionfilmmuseum.com

Mach doch,
was du willst –
11 Kurzfilme zum
Wandel der Arbeit
Do Whatever You Like –
11 Short Films About
the Changing Nature
of Work
(VÖ 2008)
http://shop.shortfilm.
com

minor films –
Kurzfilme der
Münchner Filmwerkstatt
aus den Jahren
2003 bis 2007
Short Films by the
Muenchner
Filmwerkstatt from 2003
to 2007
(VÖ 2007)

25 Jahre Kasseler
Dokumentarfilmund Videofest:
Jubiläums-DVD
„Berührungspunkte“
Anniversary DVD
“Most Touching”
(VÖ 2008)
ISBN:
978-3-9812605-1-9

www.muenchnerfilmwerkstatt.de

www.filmladen.de/
dokfest/
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Auszeichnungen

Deutscher Kurzfilmpreis 2008
German Short Film Award 2008
Der Deutsche Kurzfilmpreis ist die bedeutendste
Auszeichnung für den Kurzfilm in Deutschland.
Die AG Kurzfilm gratuliert allen Nominierten und den
Preisträgern ganz herzlich!
The German Short Film Award is the most important
award for short films in Germany. Congratulations
from the German Short Film Assosiation to all nomi
nees and award winners.
Herzlichen Glückwunsch auch an die
Gewinner des Short Tiger!
Congratulations also to the winners
of the Short Tiger!
Ab dem Februar 2009 werden diese Filme in drei
Kurzfilmprogrammen auf Tournee durch Deutsch
land gehen. Wir wünschen den Filmen viele Zu
schauer und den Zuschauern viel Spaß mit den
Filmen.
From February 2009 these films will tour Germany
in three short film programmes. We wish for the
films to attract many viewers and hope they enjoy
the films.
www.kurzfilmpreisunterwegs.org
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In der Kategorie Spielfilme mit
einer Laufzeit bis sieben Minuten
In the category fiction with a
running time up to 7 minutes
Grzegorz Muskala
Das Mädchen
mit den gelben
Strümpfen
The GirL with the
Yellow Stockings

In der Kategorie Spielfilme mit einer
Laufzeit von mehr als 7 bis 30 Minuten
In the category fiction with a
running time of 7 to 30 minutes
Reto Caffi
Auf der Strecke
On the Line

Felix Hassenfratz
Der Verdacht
Suspect

Steffen Reuter
Mickey & Maria

Hanno Olderdissen
Robin

David Nawrath
Was bleibt
What‘s left

Awards

In der Kategorie Animationsfilme/Experimentalfilme mit einer Laufzeit bis 30 Minuten
In the category animation/experimental with
a running time under 30 minutes

In der Kategorie Dokumentarfilme
mit einer Laufzeit bis 30 Minuten
In the category documentary with a
running time under 30 minutes

Gewinner des Short Tiger
Winners of the Short Tiger

Daniel Höpfner
Anhalter

Bettina Timm
Cosmic Station

Tomer Eshed
Our wondeful
nature
(Hauptpreis
Main Award)

Aike Arndt
Styx – Ein Anima
tionsfilm über
die Unterwelt
Styx – An animated
short film about
the Underworld

Mischa Leinkauf,
Matthias Wermke
Trotzdem Danke
Thanks Anyway

Roberto Anjari-Rossi
In Tirana
(Sonderpreis
Special Award)

Sonderpreis
Special Award

Brigitte M. Bertele
Roaming around

Rainer Bez,
Rosario Squillace,
Helena Lauber,
Natalie Meffert,
Monika Christner,
Roland Gundling,
Carolin May
Songwriter’s
Shack (Sonderpreis
Special Award)
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Auszeichnungen

Kurzfilme für Alle zwischen Aurich und Zittau
Short Films for All between Aurich and Zittau
von/by
Petra Wille

Motiv der Kinotournee
Motif of the tour
„Deutscher Kurzfilmpreis
unterwegs“
© publitas.de

Meistens ist es nur ein Zehnzeiler in der überregionalen Ta
geszeitung, der Wichtiges aus der Filmszene vermeldet: „Die
folgenden Filme haben im Rahmen einer feierlichen Preisver
leihung den deutschen Kurzfilmpreis in Gold erhalten...“ Die
wenigsten Leser und Leserinnen werden die Werke kennen.
Der kurze Film hat es nämlich immer ein bisschen schwerer
als sein langer Bruder. Dabei sind Kurzfilmrollen sehr beliebt.
Es sollte doch funktionieren, diese Filme – schließlich handelt
es sich um die Nominierungen und Preisträger des renommier
testen deutschen Kurzfilmpreises – und das Publikum zusam
menzubringen. Daher gibt es die Tournee. Ihr Erkennungszei
chen: die Lola.
Neben den Filmen des Deutschen Kurzfilmpreises sind darü
ber hinaus noch die Short Tiger-Preisträger in den Program
men dabei – also diejenigen sehr kurzen Kurzfilme, die als be
sonders „kinotauglich“ gelten.
Die Kinotournee folgt auf die Preisverleihung und bringt die
Filme zum Publikum in Köln, Leipzig, Villingen-Schwenningen,
Erfurt und Dittersdorf; und den vielen anderen größeren und
kleineren Städten, die somit alle ein eigenes kleines „KurzfilmFest“ zelebrieren können.
Die Kinotournee gibt es bereits einige Jahre, doch nicht im
mer wurde „Deutscher Kurzfilmpreis unterwegs“ nur positiv
wahrgenommen. Dies soll mit der Organisation durch die AG
Kurzfilm wieder anders werden. Es sollen wieder mehr Kino
betreiber für die Programme begeistert werden, so dass immer
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Usually the most important event in the German film scene is
only accorded ten lines or so in the national dailies: “At the
official awards ceremony the following films won the German
Short Film Award in Gold at the...” And only the fewest of read
ers will even know the films. For short film has always had it a
bit tougher than its longer brother. Yet for that short film rolls are
highly popular. So it really should be possible that these films
– which are after all the nominees and winners of Germany’s
most renowned short film prize – are able to reach an audi
ence. And for that very reason there are tours. And their label
is: The Lolas.
Furthermore, in addition to the German Short Film Award films
there are also the winners of the Short Tiger in the programme
– in other words exactly those very short films that are regarded
as especially “suitable for cinema”.
The cinema tour comes on the heels of the awards ceremony
and takes the films to Cologne, Leipzig, Villingen-Schwennin
gen, Erfurt and Dittersdorf. And to many other larger and small
er towns and cities, permitting all of them to celebrate their own
little “short film festival”.
The cinema tours have already been around for several years,
however the “German Short Film Award on the Road” has not
always only had a positive reception. This however should
change thanks to it now being organised by the German Short
Film Association. The intention is to arouse the interest of more
cinema operators in the programme so that more and more
viewers can see the films in more and more places. To achieve

Awards

Plakat- und Flyermotiv
der Preview
„Nacht der kurzen Filme“
Poster of
“The Night of the Short Film”
© publitas.de

mehr Zuschauer an immer mehr Orten die Filme sehen können.
Dazu ist eine verstärkte Betreuung der Kinobetreiber, intensiver
Kontakt zur Presse und viel Werbung mit Zielrichtung Publikum
geplant.
Darüber hinaus sollen die Programme der Kinotournee zukünf
tig ein Highlight für Open-Air-Kinos werden. In der zweiten Run
de – also im Sommer 2009 – wird es ein spezielles Angebot
geben, das den Ansprüchen von kleineren Open-Air-Veranstal
tungen und Sommerkinos entspricht.
Anfang des Jahres 2008 hat die AG Kurzfilm die Organisation
der Kinotournee übernommen. Auch wenn der Plan sehr ehr
geizig war und die Vorbereitungen zum Start der Tournee in
allerkürzester Zeit über die Bühne gehen mussten, so konnten
doch allerhand Kinobetreiber für eines, zwei oder alle drei Pro
gramme gewonnen werden. Die Programme waren wohl über
legt zusammengestellt und standen unter den viel versprechen
den Überschriften „Liebe Laster, Lebenslügen“, „Irritationen“
und „Land gewinnen“.
Die Planung für das Jahr 2009 sieht wieder eine große Auftakt
veranstaltung vor – im Vorjahr war das Filmfest Dresden ein
herzlicher Gastgeber und eine gute Gelegenheit den Start der
Tournee angemessen zu begehen. Die zweite Runde soll etwas
früher im Jahr gestartet werden – im Januar oder Februar gibt
es einige Termine, die sich ausgezeichnet eignen, um während
einer wichtigen filmkulturellen Veranstaltung den Beginn einer
Kinotournee zu zelebrieren.
Damit auch das Publikum in Köln etwas davon hat, dass in der
Rheinstadt die feierliche Preisverleihung stattfindet, wird zwei
Tage zuvor – an einem Samstag – „Die Nacht der kurzen Filme“
zelebriert. In zwei Programmen werden bis weit nach Mitter
nacht alle für den Deutschen Kurzfilmpreis nominierten Filme
im schönen Odeon-Kino gezeigt. k

this, a strengthened servicing of the cinema operators, more
intensive contact with the press and lots of advertising targeted
at the audiences are all planned. On top of that, the programme
compiled for the cinema tour should also function in future as
a highlight for open-air screenings. In the second round – in
summer 2009 in other words – a special package will be of
fered that fits the bill for smaller open-air events and summer
cinemas. The German Short Film Association assumed the or
ganisation of the film tour at the start of 2008. Even if its plans
were very ambitious and the preparations required to get the
tour rolling had to be completed within an extremely tight time
schedule, it proved possible to convince all kinds of cinema
operators to screen one, two or all three programme blocks
in the tour. Plenty of thought was given to ensuring that each
block was well balanced, and they were accorded the highly
promising titles of “Vices of Love, Lies of Life”, “Confused” and
“Gaining Ground”.
The 2009 plans yet again include a large event to launch the
tour – last year this was at Filmfest Dresden, a warm hearted
host and one that proved to be a highly suitable occasion to get
the tour rolling. The intention is however that the tour should
start somewhat earlier in the year – there are already several
dates in January and February when important film culture
events are being held and which would be perfect to celebrate
the beginning of the cinema tour.
In order that the audiences in Cologne benefit from the official
awards ceremony that is being held in this city on the Rhine,
two days earlier – on a Saturday – “The Night of the Short Film”
will be celebrated. The programme consisting of two blocks
with all of the films nominated for the German Short Film Prize
will be screened until the early hours of the morning in the
beautiful Odeon cinema. k
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Erfolge deutscher Kurzfilme auf
internationalen Festivals 2008
Awards of German Short Films at
International Festivals 2008
Premiers Plans Angers
(France, 18 – 27 January 2008)
FILMS D’ ECOLES EUROPEENS
Prix du Public
DAS BABY
by Falco Jagau
g www.premiersplans.org
....................................................................................................................................................

Festival du Court Métrage
Clermont-Ferrand
(France, 01 – 09 February 2008)
Gran Prix International
Competition
AUF DER STRECKE
by Reto Caffi
www.clermont-filmfest.com
....................................................................................................................................................

Internationale Filmfestspiele
Berlin – Berlinale
(Germany, 07 – 17 February 2008)
Lobende Erwähnung der Jury
„Dialogue en perspective“
LOSTAGE
by Bettina Eberhard
g www.berlinale.de
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Diese Übersicht ist nur eine Auswahl internationaler Festivalerfolge.
Eine umfassendere Aufstellung internationaler und nationaler Festi
valerfolge ist auf Anfrage erhältlich.
This overview is only a selection of awards given to German filmma
kers at international festivals. An extensive list of international and
national awards is available on request.

International Short Film Festival
Tampere (Finland, 05 – 09 March 2008)
Diploma of Merit
RUSSIAN CHOIR by Sebastian Fischer
g www.tamperefilmfestival.fi
....................................................................................................................................................

Aspen Shortsfest
(USA, 02 – 06 April 2008)
Best Student Film
AUF DER STRECKE by Reto Caffi
Special Jury Recognition
BENDE SIRA – ICH BIN DRAN by Ismet Ergün
g www.aspenfilm.org
....................................................................................................................................................

SEATTLE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
(USA, 22 May – 15 June 2008)
Golden Space Needle Award: Best Short Film
FELIX by Andreas Utta
g www.seattlefilm.com
....................................................................................................................................................

Short Shorts (Japan, 06 – 14 June 2008)
Audience Award International Competition
SPIELZEUGLAND
by Jochen Alexander Freydank
g www.shortshorts.org

Student Academy Award 2008
(USA, Awards Ceremony 07 June 2008)
AUF DER STRECKE by Reto Caffi
g www.oscars.org/saa/2008/index.html
....................................................................................................................................................

Festival de Cine de Huesca
(Spain, 05 – 14 June 2008)
Special Mention of the Jury: Documentary Film
LOST PROPERTY HONG KONG
by Bin Chuen Choi
g www.huesca-filmfestival.com
....................................................................................................................................................

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D’ANIMATION ANNECY
(France, 09 – 14 June 2008)
Graduation films: Jury’s Special Award
MY HAPPY END by Milen Vitanov
g www.annecy.org
....................................................................................................................................................

Animamundi Brasil Rio de Janeiro /
Sao Paulo
(Brasil, 11 – 27 July 2008)
Audience Award Best Short for Children
Ein sonniger Tag by Gil Alkabetz
g www.animamundi.com.br

Awards
Giffoni Film Festival
(Italy, 18 – 26 July 2008)
Silver Gryphon in Section
“Free to Fly”
FELIX by Andreas Utta
g www.giffoniff.it

Locarno International Film Festival
(Switzerland, 06 – 16 August 2008)
Section “Léopards de demain” –
Special Mention of the Jury
IM WENDEKREIS DES BÄREN by Ciril Bräm
g www.pardo.ch

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Expresion en Corto
(Mexico, 18 – 27 July 2008)
Premio Especial del Jurado
Mejor Actor
Roeland Wiesnekker in
Auf der Strecke
by Reto Caffi
g www.expresionencorto.com

International Animation Festival
Hiroshima (Japan, 07 – 11 August 2008)
Kenzo Kinoshita Prize
BREAKFAST
by Izabela Plucinska
g www.hiroanim.org/en

....................................................................................................................................................

Rhode Island International Film
Festival
(USA, 05 – 10 August 2008)
“Helping Hand” International
Humanitarian Awardy
HAKIM by Ismail Sahin
International Discovery – 2nd Prize
SPIELZEUGLAND
by Jochen Alexander Freydank
g www.film-festival.org
....................................................................................................................................................

Siggraph 2008 – Computer Animation
Festival, Los Angeles
(USA, 11 – 15 August 2008)
Best Well Told Fable Prize
OUR WONDERFUL NATURE
by Tomer Eshed
g www.siggraph.org/s2008

Palm Springs International
ShortFest (USA, 21 – 27 August 2008)
Best Student Documentary – Second Place
EINE GROSSE STILLE by Eva Kosmas
Audience Award-Best Live Action Short
SPIELZEUGLAND by Jochen Alexander Freydank
g www.psfilmfest.org
....................................................................................................................................................

Sapporo International Short Film
Festival (Japan, 10 – 15 September 2008)
One Title Section Grand Prix
AUF DER STRECKE by Reto Caffi
g www.sapporoshortfest.jp/en07

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

LA Shorts Fest
(USA, 15 – 21 August 2008)
Best Foreign Film
GÜNSTIGE PROGNOSE
by Peter Ladkani
g www.lashortsfest.com

Angelus Student Festival
(USA, 13 September 2008)
Grand Prize
AUF DER STRECKE by Reto Caffi
g www.angelus.org

....................................................................................................................................................

Festival Internacional de Cine
Monterrey
(Mexiko, 15 – 23 August 2008)
Best Animation Short
WEISS by Florian Grolig
g www.monterreyfilmfestival.com
....................................................................................................................................................

Odense Film Festival
(Denmark, 19 – 24 August 2008)
Best International Children or Youth Film
SPIELZEUGLAND
by Jochen Alexander Freydank
g www.filmfestival.dk

....................................................................................................................................................

25 FPS Filmfestival Experimental
Film and Video
(Croatia, 23 – 28 September 2008)
Grand Prix
DE DENTRO by Peter Conrad Beyer
g www.25fps.hr
....................................................................................................................................................

Cork Film Festival
(Ireland, 12 – 19 October 2008)
Award of the Festival for Best Short Film
REISE ZUM WALD by Jörn Staeger
Audience Award for Best International Short Film
AUF DER STRECKE by Reto Caffi
g www.corkfilmfest.org
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Festivalimpressionen

Angers: Premiers Plans 2008
18.-27. Januar 2008
Angers: Premier Plans 2008
18 to 27 January 2008
von/by
Frederik Ring
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Man meint es ernst in Angers. Nicht weniger als das wichtigs
te europäische Festival für Debüt- und Abschlussfilme will man
sein. Jeanne Moreau (der eine eigene Retrospektive gewidmet
ist) ist das ganze Festival über anwesend, Fast-Präsidentin
Ségolène Royal kommt für einen Tag zu Besuch, der Außen
minister lässt sich entschuldigen. Und auch wenn man jetzt eine
sarkasmus-geschwängerte Tirade über französisches Selbst
verständnis losbrechen könnte – irgendwie funktioniert es doch.
Und es ist erstaunlich angenehm. Vollkommen ironiefrei wird
man als Filmemacher wahr- und ernst genommen, das nächs
te Projekt, der nächste eigene Film, versteckt sich nicht wie an
manchem Berliner Tresen am Boden des Bierglases, sondern
ist die logische Schlussfolgerung aus dem letzten Film. Schließ
lich ist man ja in derselben Auswahl in der sich zuvor schon so
unterschiedliche aber gleichsam erfolgreiche Filmemacher wie
Christian Petzold und Michel Ocelot fanden. Vielleicht können
„wir“ uns ja eine Scheibe davon abschneiden?

They’re serious in Angers. Nothing less than being the most im
portant European festival for debut and graduation films will do
for them. Jeanne Moreau (honoured with her own retrospec
tive) was present for the entire festival, the almost-president
Ségolène Royal visited for a day, and the foreign minister sent
his apologies. And even when one could now spew forth a sar
casm laden tirade about the French’s self-image – somehow
it still worked. And it was also astonishingly pleasant. One is
viewed and taken totally seriously there as a filmmaker without
any irony; the next project, the next film of one’s own is not
hidden – as it is at the counter of some bars in Berlin – at the
bottom of the beer mug, instead it is the logical conclusion fol
lowing the last film. After all one is already in the same selected
company in which such divergent but so-to-speak success
ful filmmakers like Christian Petzold and Michel Ocelot were
previously found. Perhaps “we” can get ourselves a piece of
the pie?

Das Programm ist bunt gemischt und bietet neben einer Werk
schau von Alain Resnais, eine Hommage an Jeanne Moreau,
mehrere Wettbewerbsblöcke: Langfilme, europäische Kurzfilme,
französische Kurzfilme, Schulfilme, Animationsfilme und „freie“
Filme. Zudem gibt es eine Rückschau auf die erfolgreichsten
Wettbewerbsteilnehmer der letzten 20 Jahre.

The programme was variegated and offered, alongside a retro
spective of the films from Alain Resnais, an homage to Jeanne
Moreau and several competition blocks (for feature films, Eu
ropean short films, French short films, school films, animation
films and “free” films). In addition there was a look back at the
successful participants of the last 20 years.

Festival Impressions
Mein Wettbewerbsbeitrag DACHAU BEI MÜNCHEN lief im ers
ten Block des Animationswettbewerbs. Trotz der späten Uhrzeit
um 22 Uhr am Sonntagabend ist das Kino beinahe ausverkauft
und man sieht sich die Filme aus Frankreich, England, Spani
en, Tschechien, Dänemark, der Schweiz und Deutschland (und
auch deren zahlreich anwesenden Filmemacher) mit regem In
teresse an. Meiner Meinung nach in diesem Block besonders
hervorzuheben ist FISHING WITH SPINOZA von John Kenn
Mortensen aus Dänemark, ein Film der sowohl durch seine ak
kurate Animation und präzises Timing glänzt, als auch inhaltlich
etwas zu bieten hat. Unbedingt ansehen.
Unter den Langfilmen ist aus deutscher Perspektive bestimmt
DIE UNERZOGENEN von Pia Marais erwähnenswert, bei dem
das Kino förmlich zu platzen droht und der zum Abspann mit
frenetischem Applaus bedacht wird. Ironischerweise (wahr
scheinlich aber unbeabsichtigt) lief DIE INNERE SICHERHEIT
von Christian Petzold zuvor am selben Tag, so dass mir per
sönlich die Begeisterung für diesen Film durch ein paar etwas
zu deutliche Zitate aus Petzold’s Film abhanden kommt. Nichts
destotrotz ein beachtliches Debüt, und so wird zum Abschluss
auch die Leistung der Hauptdarstellerin mit einem Preis gewür
digt.
DACHAU BEI MÜNCHEN
© Frederik Ring

Alles in Allem ist das, zumindest in Deutschland eher unbe
kannte Festival, für mich eine echte Entdeckung. Zum Einen
gab es ein gut abgestimmtes, sehr vielfältiges Programm, zum
Anderen war das Festival sehr bemüht um die Filmemacher und
gab mir die Möglichkeit während meines kurzen Aufenthalts
möglichst viel aus dem Festival herauszuholen. Dafür von hier
aus ein herzliches Dankeschön. Wer also gerade einen frischen
Abschluss- oder Debütfilm in der Tasche hat, sollte eine Reise
nach Angers unbedingt einplanen. k

My competition entry DACHAU BEI MÜNCHEN was screened
in the first block of the animation film competition. Despite the
late time slot at 10 p.m. on a Sunday, the cinema was almost
sold out and the films from France, England, Spain, the Czech
Republic and Germany (and the numerous filmmakers in at
tendance) were watched with avid interest. In my opinion in this
block FISHING WITH SPINOZA from John Kenn Mortensen of
Denmark deserved a special mention; a film that shines due
to its accurate animation and precise timing and that also has
something to offer in regard to content. A must see.
Among the feature length films, from a German perspective Pia
Marais’ DIE UNERZOGENEN (THE UNPOLISHED) is definitely
worth mentioning: The movie theatre positively threatened to
burst at the seams, and the closing credits were met with fre
netic applause. Ironically (but probably unintentionally) Christian
Petzold’s DIE INNERE SICHERHEIT (THE STATE I AM IN) was
screened earlier the same day, so for me the enthusiasm for
this film was hampered by a couple of much too obvious ci
tations from Petzold’s film. Nonetheless it was a remarkable
debut and as such the performance of the lead actress was
honoured with an award.
All in all, for me this more unknown (at least in Germany) festival
is a true discovery. For one thing there was the well co-ordinat
ed and highly facetted programme, and for another the festival
took great care of the filmmakers and gave me the opportunity
to take full advantage of my short stay and get as much out of
the festival as possible. For that, a heart-felt thanks.
So, those who have a fresh graduation or debut film in their
pocket should definitely plan a trip to Angers. k

r 105

Festivalimpressionen

Hamilton, NY:
54. Robert Flaherty Seminar 2008
21.-27. Juni 2008
Hamilton, New York:
54th Robert Flaherty Seminar 2008
21 to 27 June 2008
von/by
Oliver Husain

Abgelegen, auf einem einsamen, in mitten von Hügeln und
Wäldern gelegenen, idyllischem Universitätscampus ohne Mo
bilfunkempfang fand das 54. Robert Flaherty Seminar statt.
Die ca. 150 extrem engagierten Teilnehmer diskutierten in ei
nem einwöchigen Diskurs über das diesjährige Thema „The
age of migration“ und die präsentierten experimentellen Doku
mentarfilme. Als einer der 12 geladenen Filmemacher für mich
eine sehr intensive Erfahrung und Herausforderung.
Das eigenwillige Format des Seminars unterstützt die Idee ei
ner Dauerdiskussion: Alle Teilnehmer sehen gemeinsam alle
Vorführungen, das Programm wird aber vorher nicht ange
kündigt. Die FilmemacherInnen werden gebeten, sich vor der
ersten eigenen Vorführung nicht zu erkennen zu geben. Nach
den Filmen und Videos folgt eine moderierte, meist mehrstün
dige Diskussionsrunde, bei der Publikum und FilmemacherIn
nen gleichberechtigt miteinander reden, also keine reinen Q&A
stattfinden. Das enthusiastische Publikum diskutiert aber ger
ne auch in Einzelgesprächen bei den Mahlzeiten weiter oder
nachts an der Bar. Dabei werden – für nordamerikanische
Verhältnisse – Meinungen und Kommentare offen formuliert,
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The 54th Robert Flaherty Seminar took place at a secluded
and idyllic university campus located amidst hills and forests
and lacking any mobile phone reception. For one week the ap
proximately 150 extremely engaged participants discussed this
year’s topic “The age of migration” and the experimental short
films that were screened. For me as one of the twelve invited
filmmakers, it was a very intensive experience and challenge.
The unconventional seminar format supports the idea of a con
tinuous dialogue: All participants view all screenings together,
but the programme is not announced in advance. The filmmak
ers themselves are requested not to identify themselves prior
to their own initial screening. Following the films and videos,
a moderated discussion that usually lasted several hours took
place during which the audience and the filmmakers conversed
as equals – in other words it was not a straightforward Q&A
round. The enthusiastic audience also gladly continued the dis
cussions one-on-one during the meals or at night in the bar.
For North American sensibilities the opinions and comments
were worded bluntly, something that in the past – so legend has
it – led to emotional breakdowns and premature departures.

Festival Impressions
SQUIGGLE © Oliver Husain

was in der Vergangenheit legendärerweise zu emotionalen
Zusammenbrüchen und vorzeitiger Abreise geführt hat. Meis
tens ist der Ton aber eher akademisch und zurückhaltend, die
Mehrzahl der TeilnehmerInnen arbeitet im Universitätsbetrieb
oder stellt selbst Filme oder Videos her. Einige programmieren
Festivals oder arbeiten als Kuratoren, in diesem Jahr z.B. die
Vertreterinnen des Moma New York oder des Pacific Film Ar
chive, San Francisco. Viele kommen seit Jahren und sprechen
von sich selbst als „Flaherty Family“.
Die Programme selber waren super. Kurator Chi Hui Yang stell
te sie aus sehr unterschiedlichen Filmen und Videos zusam
men, und hielt dabei die richtige Balance aus thematischen Zu
sammenhängen und offenen Kontrasten. Da von jedem der 12
anwesenden Filmemacher mehrere Filme / Videos gezeigt wur
den, ergab sich aus den unterschiedlichen Kombinationen eine
überraschende Dynamik. Klassischen Dokumentarfilm gab es
kaum – aber viele andere Genres und Kontexte waren vertre
ten. Neben großen Kino-Namen wie Pedro Costa und Bahman
Ghobadi waren dieses Jahr u.a. auch die Künstler Allan Sekula,
Lonnie van Brummelen, Ursula Biemann und Experimentalfil
mer wie Laura Waddington angereist.

Seminar attendees
© The Flaherty

Wert gelegt wurde auch auf technisch perfekte Projektion. Die
Abwesenheit von Festivalbranding, Trailer, Sponsorenlogos,
etc., war sehr angenehm. Alles war auf die Auseinanderset
zung mit den Filmen ausgelegt.
Von mir selbst wurden im Laufe des Seminars vier Videos ge
zeigt: Q, Shrivel, Squiggle und Green Dolphin. Alle lie
fen zum ersten Mal in den USA. Einen besseren Rahmen hierfür
kann ich mir kaum vorstellen. k

The tone however is usually more academic and reserved as
most of the participants either worked within universities or are
themselves film or video makers. Several of them programme
festivals or work as curators – this year for example representa
tives of the MOMA (New York) and the Pacific Film Archive (San
Francisco) were present. Many have been coming for years and
speak of themselves as the “Flaherty family”.
The programme itself was super. Curator Chi Hui Yang compiled
a highly diverse selection of films and videos that nonetheless
retained the proper balance of thematic correlations and open
contrasts. Since several films or videos from each of the twelve
filmmakers in attendance were screened, a surprising dynamic
arose from the various combinations. There were very few clas
sical documentary films, but many other genres and contexts
were represented. This year, alongside big names like Pedro
Costa and Bahman Ghobadi, there was also the artists Allan
Sekula, Lonnie van Brummelen and Ursula Biemann as well as
the experimental filmmaker Laura Waddington among others.
Value was placed on the technical perfection of the projection.
The absence of festival branding, trailers, sponsor logos, etc.
was very pleasant. Everything was orientated towards an intel
lectual confrontation with the films.
In the course of the seminar, the following four videos from me
were shown: Q, Shrivel, Squiggle and Green Dolphin.
All of them were being screened in the USA for the first time.
I can hardly imagine a better setting for this than there. k
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Worldwide Short Film Festival in Toronto 11.-14. Juni 2008
oder Wie ich versuchte, in Toronto meinen Film zu verkaufen
Worldwide Short Film Festival in Toronto 11 to 14 June 2008
or How I Tried to Sell My Film in Toronto

von/by
Jan Peters
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Das Worldwide Shortfilm Festival fand im Juni 2008 zum 14.
Mal in Toronto statt. In 12 Wettbewerbs- und verschiedenen
Nebenprogrammen wurden insgesamt 268 Filme aus 31 Län
dern präsentiert. Die Nebenprogramme widmeten sich u. a.
den Themenschwerpunkten Animationsfilme aus Japan, VIPShorts, sowie Kurzfilme aus Europa.
Mein Film Wie ich ein freier Reisebegleiter wurde
wurde im Programm „The Neu Europe“ in einem Multiplexkino
in Downtown Toronto gezeigt. Im Publikum saßen scheinbar
viele Einheimische, die überraschend viele Fragen stellten. Da
ich der einzige anwesende Filmemacher in diesem Programm
block war, ging es vor allem um meinen Streifen und um die
Bedingungen für Kurzfilme in Deutschland.
Das Festival wendet sich neben dem örtlichen Publikum auch
sehr stark an Einkäufer wie Weltvertriebe, Verleiher, Kurzfilmsen
der usw. Diesen Schwerpunkt bemerkt man als Teilnehmer des
Festivals nicht nur an dem zum Festival gehörigen Filmmarkt,
welcher der größte Markt für Kurzfilme in Nordamerika sein soll,
sondern auch an den täglich stattfindenden Empfängen und
Feiern. Zum Beispiel findet gleich neben dem Festivalzentrum
täglich die Movieola Happy Hour statt, bei der sich die Festival

In June 2008 the Worldwide Shortfilm Festival occurred for
the 14th time in Toronto. A total of 268 films from 31 coun
tries were represented in 12 competitions and various special
programmes. The special programmes were dedicated to Jap
anese animation, VIP shorts as well as European short films
among others.
My film WIE ICH EIN FREIER REISEBEGLEITER WURDE (HOW
I BECAME A Freelance TOUR GUIDE) was screened as part
of the “The New Europe” programme at a multiplex in down
town Toronto. The audience obviously included a lot of locals
who asked a surprising amount of questions. Since I was the
only filmmaker from this programme present, the questions
were primarily about my film and the conditions faced by short
film in Germany.
Aside from the local audiences, the festival also appeals heavily
to buyers such as global distribution companies, other distribu
tors, short film broadcasters and so forth. As a participant in
the festival, you not only noticed this through the film market
belonging to the festival – which is supposed to be the largest
in North America for short films – but also due to the receptions

Festival Impressions

Jan Peters und Shane Smith,
Programmdirektor Movieola
programming director
of Movieola
© Jan Peters

Jan Peters und
Stephanie Despierres
von/from Ouatmedia
© Jan Peters

veranstalter, Einkäufer, Filmemacher und andere Festivalgäste
zu lockeren Gesprächen treffen. Der Veranstalter dieser Happy
hour ist der in Toronto ansässige Fernsehsender Movieola, der
sein Programm ausschließlich aus Kurzfilmen bestreitet.
Das Konzept von Movieola, in Zeiten von überfüllten Terminka
lendern und schrumpfenden Aufmerksamkeitsspannen einen
Fernsehsender zu betreiben, der explizit nur Kurzfilme zeigt,
hat natürlich sofort mein Interesse geweckt, weshalb ich dem
Sitz des Senders in Toronto sogar einen Besuch abgestattet
und dabei vom Programmchef Shane Smith erfahren habe,
dass Movieola 2002 als weltweit erster Fernsehsender, der nur
Kurzfilme ausstrahlt, in Kanada auf Sendung ging. Mit der Idee,
für den Kurzfilm das zu werden, was MTV für Musik ist. Shane
sagte mir in einem persönlichen Gespräch, dass er bei der Pro
grammauswahl für Movieola vor allem darauf achtet, ob die Fil
me eine gute Idee haben, ob sie eine gute Geschichte erzählen.
Die Filme müssten nicht geleckt aussehen, so als hätten sie ein
Millionen Dollar Budget und wären auf 35mm oder HD gefilmt.
Bei Movieola könne man über Bildqualität, die nicht ganz auf
der Höhe ist, durchaus hinwegsehen. Was man als Programm
direktor aber nicht akzeptieren könnte, wäre schlechter Ton
und schlechte Schauspielführung. Die meisten Filme, die auf
dem Sender ausgestrahlt werden, seien 5 bis 20 Minuten lang.
Das wäre auch die bevorzugte Länge: 20 Minuten oder weni
ger. Ausgestrahlt würden Filme der unterschiedlichsten Genres
und aus den verschiedensten Ländern der ganzen Welt. Die
meisten Filme kämen aus den Vereinigten Staaten und Kanada
gefolgt von Großbritanien, Deutschland und Frankreich.
Nachdem Shane mir all diese Informationen über den Kurzfilm
kanal mitgeteilt hatte, dachte ich, dass mein Film vielleicht auch
ganz gut in das Programm passen könnte. Bevor ich Shane
den Film aber direkt anbot, wollte ich noch erfahren, wer sich

and parties which happen on a daily basis. The Movieola Happy
Hour for instance takes place directly next door to the film fes
tival centre, drawing festival organisers, buyers, filmmakers and
other festival guests for relaxed conversations. The organiser
of that happy hour is the Toronto-based television broadcaster
Movieola whose content consists exclusively of short films.
The concept behind Movieola of running a television channel
that only screens short films in times of overfull appointment
calendars and shrinking attention spans naturally caught my
attention, which is why I even visited the headquarters of the
broadcaster in Toronto. Doing so I learned from the program
ming director Shane Smith that Movieola, as the first station in
the entire world to only shows short films, went on air in Ca
nada in 2002 – with the idea of being for short films what MTV
was for music. Shane told me in a personal meeting that when
selecting the content for Movieola, what he looks for most of
all is whether the films have a good idea, whether they tell a
good story. The films do not have to look spotless, as though
they had a million dollar budget and were shot on 35 mm or
HD. At Movieola they are easily able to overlook image quality
that is not quite up to the highest standard. But what he as
programme director could not accept however was bad sound
and bad directing of the actors. Most of the films broadcast by
the station are 5 to 20 minutes long. And that is also the pre
ferred length: 20 minutes or less. Films of the most varied gen
res are broadcast, from the most varied countries in the whole
world. Most films however came from the USA and Canada,
followed by Great Britain, Germany and France.
After Shane had shared all this information about the short
film channel with me, I thought that my film might also fit into
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das Programm von Movieola so ansieht, und wo man Movieola
überhaupt empfangen kann. Nicht ohne Stolz erklärte mir Sha
ne daraufhin, dass Movieola in ganz Kanada ausgestrahlt wür
de, sowie auf Handys zu empfangen sei und im Internet. Und
außerdem sei er über den Wolken zu sehen, denn Air Canada
habe ihn in ihrem Bordprogramm. Insgesamt hätten ungefähr
eine Millionen Haushalte in Kanada Movieola im Programm. Die
meisten würden den Sender entdecken, weil sie ihn als Teil ei
nes Programmbündels mit Spielfilmsendern kaufen. Wenn sie
so auf diesen Sender stoßen, sei es dann meist Liebe auf den
ersten Blick. Shane wisse das, weil ihm die Frischverliebten in
E-Mails davon berichten, dass sie zuvor gar nicht gewusst hät
ten, welch hohe Qualität in den Kurzfilmen aus aller Welt ste
cken würden. Die meisten Menschen denken bei Kurzfilm eher
an den schlecht gemachten Quatsch, den sie von YouTube
kennen. Doch Ausstrahlungsrechte für Filme kauft Shane selten
selbst. Lieber lässt er die aufwendigen Verträge von einer pro
fessionellen Filmvertriebsfirma regeln. Als ich ihm also meinen
Film zum Kauf anbot, schickte er mich zu Ouatmedia. Ouatme
dia ist ein Filmvertrieb, bei dem es sich um eine Schwesterfirma
von Movieola handelt. Beide haben den Sitz im gleichen Ge
bäude. Deshalb konnte mir Shane problemlos die Ouatmedia
Mitarbeiterin Stephanie Despierres vorstellen, die mir erklärt,
dass man bei Ouatmedia in verschiedenen Abteilungen arbei
tet. In der Akquiseabteilung würde man den ganzen Tag Filme
sichten. Und wenn man dabei einen Streifen entdecken würde,
für den man einen Markt sieht, dann würde man mit dem Filme
macher einen etwa 10-seitigen Vertrag aushandeln, was oft mit
viel Aufklärungsarbeit verbunden sei, um Ängste und Fehlein
schätzungen der Filmemacher zu überwinden. Wenn man sich
dann geeinigt und der Filmemacher einen Vertrag unterzeich
net hätte, dann würde die Verkaufsabteilung anfangen, über
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their programme. But before I offered Shane the film directly,
I still wanted to find out who watches the Movieola’s content
and where you can even receive the station. Not without pride
Shane then explained to me that Movieola is broadcast across
all of Canada, and can also be watched on mobile phones as
well as on the Internet. And furthermore it can be watched high
in the sky, for it is part of Air Canada’s on-board programme.
In total, about one million households in Canada could watch
Movieola. Most of them discovered the broadcaster as part of
a programme block bundled together with feature film stations.
And once they had stumbled on the station, it was usually love
at first sight. Shane knows that because the newly smitten tell
him so in emails, saying how they never knew how much quality
was to be found in the short films from all over the world. When
they think of short films, most people think of the badly made
rubbish they know from YouTube.
However Shane seldom buys the broadcasting rights of the
films himself. He prefers to leave the complicated contracts to
be regulated by a professional film distribution company.
When I offered him my film for purchasing, he sent me to Ouat
media. Ouatmedia is a film distributor that is a sister company
of Movieola. Both of them have their headquarters in the same
building. Thus it was no problem for Shane to introduce me to
the Ouatmedia employee Stephanie Despierres who explained
to me that Ouatmedia was divided into different departments.
In the acquisitions department they viewed films all day long.
And once they found a film for which they saw a market, they
would then negotiate a roughly ten-page-long contract with
the filmmaker, something that often involved a lot of clarifica
tion work to overcome the fears and judgemental errors of the
filmmaker. Once everyone was in agreement and the filmmaker

Toronto © Jan Peters
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einen Zeitraum von 4 Jahren mit dem Film zu arbeiten, sprich
ihn möglichst häufig zu verkaufen. Als ich von Stephanie dann
endlich wissen wollte, ob sie bereit wäre, vier Jahre an meinem
Film zu arbeiten, und ihn in den Ouatmediavertrieb aufzuneh
men, musste sie ihn sich natürlich erst einmal ansehen. Für
den Abend hatte sie mich zu einer Grillparty für Filmeinkäufer
eingeladen. Hier sollte ich dann erfahren, ob sie mir einen von
den 10-seitigen Verträgen für meinen Film unterbreitet.

Wie ich ein freier
Reisebegleiter wurde
HOW I BECAME A Freelance TOUR GUIDE
© Jan Peters

An dieser Stelle muss ich vielleicht anmerken, dass es sich bei
meinem Film um einen 15 Minuten langen, am ehesten als ex
perimentell zu bezeichnenden Dokumentarfilm handelt.
Beim Showdown im Abendlicht auf der Grillparty habe ich von
Stephanie dann erfahren, dass sie meinen Film nicht unter Ver
trag nehmen möchte, obwohl er ihr gut gefallen habe. Sie könne
es nicht, weil mein Film zum Teil auf dem Frankfurter Flughafen
gedreht wurde, ohne dass ich eine Drehgenehmigung gehabt
hätte. Sie könne deshalb vor allem in Nordamerika rechtliche
Probleme bekommen. Ein weiterer Grund gegen meinen Film
sei, dass ich im Kommentar eine Textzeile von Mia nachsinge.
Auch dafür müsse ich eine Rechtefreistellungserklärung vorle
gen. Da ich ja nur mal so nachgefragt hatte, ob ich meinen
Film womöglich an Movieola verkaufen könnte, und da dieses
Geschäft aber zum Glück nicht der eigentliche Grund meiner
Reise war, habe ich die Absage runtergeschluckt und mich so
wohl auf der Grillparty als auch auf den anderen Veranstaltun
gen des Festivals hervorragend amüsiert. Dazu gehörte auch
ein vom Festival organisierter Ausflug zu den Niagara Falls. Bei
dem habe ich erfahren, dass diese über Nacht abgeschaltet
werden. Angeblich wird das Wasser nachts für ein Wasserkraft
werk benutzt und es tröpfelt dann nur noch ganz wenig an den
Felsen herunter... k

had signed the contract, the sales department would begin to
work with the film for a period of four years – in other words to
try and sell the film as often as possible.
When I wanted to know from Stephanie whether or not she was
willing to work with my film for four years and include it in the
Ouatmedia distribution films, she naturally had to screen it once
first. She invited me to a grill party for film buyers that evening.
There I would then find out whether she would be giving me a
ten-page contract for my film.
At this point I should perhaps point out that with my film we
are dealing with a 15-minute-long film that can most likely be
described as an experimental documentary.
At the showdown at sundown at the grill party, I then found
out that my film could not be put under contract although it did
appeal to her. She could not do so because a part of my film
was filmed without shooting permission at Frankfurt Airport. As
a result it could cause legal problems in North America espe
cially. Another problem with my film was that in my commentary
I sang a line of text from a Mia song, and for that I would have
to present a freedom of utilisation release form.
Since I actually only asked whether I could perhaps sell my film
to Movieola just for the sake of it, and since this business was
– fortunately – not the actual reason for my trip, I swallowed the
rejection and amused myself immensely at both the grill party
as well as at the other events of the festival. One of these was
a festival organised short trip to Niagara Falls, during which I
learned that at night the falls are shut off. Apparently at night
the water is used to generate hydro-electric power and it only
dribbles down the rocks in droplets then… k
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Portrait AG Kurzfilm – Bundesverband Deutscher Kurzfilm
German Short Film Association
Die AG Kurzfilm wurde im Mai 2002 als bundesweite Interessen
vertretung für den deutschen Kurzfilm gegründet. Der Bundes
verband Deutscher Kurzfilm will die öffentliche Wahrnehmung
von deutschen Kurzfilmen insgesamt verbessern. In diesem
Sinne fungiert er im Inland wie im Ausland als Ansprechpartner
für Politik, Filmwirtschaft und Filmtheater, Festivals sowie als
Servicestelle für Kurzfilmmacher, -produzenten und -institutio
nen. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist auf die Verbesserung der
Außenvertretung des deutschen Kurzfilms – in enger Zusam
menarbeit mit German Films – gerichtet. Im Vordergrund der
Interessenvertretung des Kurzfilms im Inland steht die Koordi
nation von Aktivitäten zur Verbesserung der Wahrnehmung des
Kurzfilms, Networking und natürlich die Umsetzung einzelner
Projekte. Die AG Kurzfilm unterstützt darüber hinaus deutsche
Filmemacher mit Informationen zu Festivaleinreichungen und
Einreichterminen, Auskünften zu Filmförderung und Anträgen,
Zuschüssen bei Teilnahmen an Festivals im Ausland sowie Be
ratung und Informationen zur Kurzfilmauswertung.

The AG Kurzfilm (German Short Film Association) was foun
ded in May 2002 as a representational and lobbying body for
German short films. The association’s ambition is to generally
improve public awareness of German short films. In this regard
the association functions both at home and abroad as a con
tact source for political bodies, the film industry, cinema busi
nesses and festivals as well as a service centre for filmmakers,
producers and institutes involved in short film. One focus of the
work is towards improving the representation of German short
films abroad in close co-operation with German Films. On the
domestic level, this lobbying body for short films concentrates
on tasks such as coordinating activities to improve the awa
reness of short films, networking and of course implementing
individual projects. Furthermore, the AG Kurzfilm supports Ger
man filmmakers with information on festival submissions and
deadlines, information on film funding and applications, grants
to participate in foreign festivals as well as advice and informa
tion on marketing short films.

Die AG Kurzfilm bedankt sich bei ihren Förderern und Partnern
für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

The German Short Film Association thanks its supporters and
partners for their encouragement and excellent cooperation.
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Für alle, die noch hoch hinaus wollen.
Das Kurzfilm Engagement der BMW Group.

www.bmw.de

Die BMW Group engagiert sich seit 70 Jahren
im Bereich Filmkunst. Ein besonderes Augen
merk liegt dabei auf impulsgebenden, wertvollen
Filmprojekten und der Förderung herausragender
Talente. National wie international.

Gerne können Sie uns Ihre Filmprojekte an
folgende EMailAdresse senden:
film.placement@bmwgroup.com

a wall is a screen hamburg
© Internationales Kurzfilmfestival Hamburg/Klaas Diercks

