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Die Schuleder Zuschouer
Zvr Geschichteder
deufschen

Filmclub-Bewegung

Was heute kaum noch bekannt ist: Zu den
markantestenfilmkulturellen Aktivitäten der
Nachkriegszeitgehörte die Filmclub-Bewegung, die, ohne Vorläufer im Sinne einer
breiteren Bewegung(es gab zwischen den
Weltkriegenin der ArbeiterbewegungAnsätze
zur Organisationder Filmzuschauer),innerhalb kurzer Zert zur erstenwirksamenFilmorganisationder Zuschauerwerden konnte.
Mindestens drei Gründe mögen dafiir am
Anfang der Filmclub-Bewegungeine Rolle
gespielthaben:
Die Gründung von Filmclubswar anfangs
ein Bestandteilder ..Democratic-Reeducation"-Politik,also der politischenUmerziehungsarbeit der drei westlichen Siegermächte und ihrer Militärregierungen.Sie
stütztensichauf Erfahrungenmit FilmclubArbeit im eigenenLand, in der französischen Besatzungszone
wurde das Modell
der ,,,Cinö-Clubs"
eingefiihrt,in der englischenund amerikanischen
Besatzungszone
orientierteman sich an den ,,Film-Societies". Die Gründung deutscherFilmclubs
wurdevon den alliiertenMilitärregierungen
zum Teil direkt angeordnet.
Bei den Deutschengab es nach,,zwöIfiährigergeistigerInternierung"(DieterKrusche')
einenregelrechten
HeißhungernachausländischenFilmen und kulturellerWeltoffenheit,weshalbdie Anregungender Alliierten
von der deutschenBevölkerungdankbar
aulgenommen und mit viel Engagement
weitergefiihrtwurden.
Hinzu kommt, daß das kommerzielle
KinoangebotdiesenNachhol-Bedürfnissen
und Erwartungennicht entsprechenkonnte:
Von den über 7000Filmtheaternzu Beginn
der vierzigerJahre existiertennach Kriegsendegeradenoch 1150,
die nicht oder wenig
zerstörtwarenund den Spielbetriebwieder
aufnehmen konnten. Filmproduktion und
Verleih unterstandenanfangsder alliierten
Kontrolle und kamen nur sehr schwer
wieder in Gang. Neben den amerikanischen,englischenund französischenSpielfilmen,, die jetzt auf den Markt drängten,
tauchten bald auch die alten Ufa-Filme
wieder auf, die Bestandteilder (Ablen-
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kungs-)Politikder Naziswarenund die, von
der alliierten Zensur als ,,unpolitisch"eingestuft,wieder aufgefiihrtwerden durften.'
(Film-)NahDie dringendbenötigte,,geistige
rung" und die ,,anderenBilder" mußte man
sich also auf andereWeise besorgen;Selbstwarum
organisationwar an der Tagesordnung,
nicht auch für das eigeneKino?
Fee Vaillant,die nachdem Krieg alsFlüchtling
nach Westfalen verschlagen worden war.
gehörte schon ab 1949 zu den FilmclubPionieren als Vorsitzende des Filmclubs
Bünde-Ennigloh. Sie hat sich in einem
Interviewerinnert:,,Wir hattenja einmal die
Hoffnung, es ist der Punkt Null, wir fangen
bei Null an. schiebennicht unsere Vergangenheit weg, sondern setzen uns damit
auseinander.und haben viel veranstaltetan
Diskussionenusw (. ) Es war einfach der
Wunsch, nachzuholen,was wir von 1933
an nicht habensehenkönnen aus dem internationalenFilmbereich."'1
Und Herbert Stettner schätzt die Bedeutung
der Filmclubsrückblickendso ein. ,,DieFilmBedeutung
clubs und ihre gesellschaftliche
jener
Zeit, in der
damalssind ebenein Resultat
geübt
wurde.
weiterhin politischeAbstinenz
- dort ginParteienund Jugendorganisationen
gen nur die ganzBewußtenhin, aberan junge
Leute heranzukommenwar fast unmöglich,
die hatten eine eiserneAbwehrhaltung,und
da war die Filmclub-Ideevielleichtso etwas
wie ein kulturpolitischerSchleichwegzu den
Menschen (. . .). Das war ein Zugangemotionaler Art (...),, da war Anteilnahme an
möglich. Und das AusMenschenschicksalen
getrocknetsein
der Menschen,die 12Jahrelang
abgeschnittenwaren von der Welt und nicht
wußten, was in den anderenLändern so alles
entstandenwar, und plötzhch war da etn Zugangzu französischenFilmen ! Und so haben
die Filmclubseinen Sammelpunktergebenlur
DenMenschen,die sonstan gesellschaftliches
werdenkönken gar nicht hättenherangefluhrt
nen, aber über den Film bereit waren,sich zu
interessieren,sich für Fragenzu öffnen. Und
das war die eigentlichgar nicht zu überschätFunktion der
zende gesellschaftspolitische
Filmclubs".a

Bei dieserAusgangslage
ist es nicht verwunderlich, daß sich die Filmclubs von Anfang
(1948/49)an einesenormenZulaufserfreuten:
manche hatten schon wenige Wochen nach
ihrer Gründung ihre satzungsmäßigfestgelegteMitglieder-Höchstzahl
erreicht.Mitte
der flunfziger Jahre, auf dem Höhepunkt
der Kinokonjunktur,als auch die Besucherstatistikder kommerziellenKinos ihre besten
Zahlen vorweisen konnte, gehörten dem
,,Verband der deutschen Filmclubs" 180
Erwachsenen-Filmclubs,
144Jugendfilmclubs
und 12 studentischeFilmclubsmit insgesamt
rund 150000Mitgliedernan. Der größteFilmclub in Essenhatte zu dieserZeit über 3000
Mitglieder,,und in vielen Städtenwie Augsburg,,Kiel, Osnabrücku.a. gab es Clubs mit
mehr als 1000Mitgliedern.
Das Ende der Filmclub-Bewegung
kam Ende
der sechzigerJahre.Als sichder,,Verbandder
deutschenFilmclubs" 1970auflöste,hatte er
immerhin noch 20 000Mitglieder.Die damals
235 Jugendfilmclubssetztenihre Arbeit fort
und existierenzum Teil heutenoch.Die schon
seit Beginn der sechzigerJahre stark rückläufigen Mitgliederzahlenin der FilmclubBewegungsind einmal daraufzurückzufiihren.
daß bis dahin der ,,Nachholbedarf'gedeckt
und der HungernachFilmen gestilltwar; neue
Impulse und Aufgaben fiir die Filmarbeit
konnten vom Verbandnicht mehr erarbeitet
werden.Zum anderenmachte sich natürlich
auch in der Filmclub-Bewegungdie allgemeine Kinomüdigkeit bemerkbar, ein Zuschauerschwund,
der seineUrsachein anderen
Freizeitgewohnheiten
und größererMobilität
durch die rasanteMotorisierungder Gesellschaft- und natürlichauchin der Tatsachedes
Fernsehens
hatte.DieseBedingungen
betrafen
die gesamteKinobranche,und wenn sich das
Interesseam Film im Kino auch danachnoch
erhaltenhat, dann mag das auch der ,,FilmErziehungsarbeit"
der Filmclubszu verdanken
gewesensein.
Deshalb ist es wichtig, daß die bedeutende
Rolle nicht vergessen
wird, die die FilmclubBewegung fiir die Entwicklung einer Filmkultur in Deutschlandnachdem Krieggespielt
hat: Sie hat die Film- und Kinolandschaftder
BRD verändertund mitgeprägt.Vor allem hat

sie auch den Grundsteingelegtund die Vor_
aussetzungengeschaflenlur die nicht_kom_
merzielle Filmarbeit überhaupt,indem sich
durch sie u.a. ein Markt fiir den SchmalfilmVerleih entwickelnkonnte; Ansätzezu einer
Filmerziehung(und Erziehungmit Filmen) in
Schulenund Hochschulensind den Filmgesprächenund Filmanalysenin den Filmclubs
zu verdanken(,,DerFilmbesuchermuß sehen
lernen"s);sie hat Jugendfilmclubsangeregt,
und auch das Entstehenvom Filmkunsttheatern (die sichin der,,Gildeder Filmkunstthea_
ter" 1953 zusammengeschlossen
haben) ist
letztenEndesauf die Pionierarbeitder Filmclub-Bewegung
zurückzufuhren.Ubriggeblie_
ben sindeinigeFestivals,
die ausdem Umkreis
Filmclub-Begeisterter
hervorgerufen
sind,wie
die Kurzfilmtage in Oberhausen,die Film_
wochein Mannheim,die Filmtagein Göttigen
und die NordischenFilmtagein Lübeck.Und
sind nicht auchdie kommunalenKinos Erben
der Filmclub-Bewegung
? Filmwissenschaftler,
Organisatoren,
Journalisten,
die heuteeinfluß_
reichePositionenin verschiedenen
Bereichen
der Film-, Kultur-, Bildungs- und Medien_
arbeit innehabenund Festivals,Filmarchive
oder Filmmuseenleiten, haben in der Film_
club-Bewegungangefangenund sind mit ihr
groß geworden,weil sie dort ihre Liebe zum
Film entdeckthaben.

,,Cin6-club"und,,Film-Socief,
Die Filmclub-ldeestammt ursprünglichaus
Frankreich,,wo schon 1922der Filmkritiker
und AvantgardistLouisDelluc gemeinsammit
Löon Moussinacunter dem Namen ..Cinö_
club" eine Gruppe filmbegeisterterIntellek_
tueller und Filmkritiker um sich versammel_
ten, um Filme ansehenund diskutierenzu
können.Louis Delluc und seine*Freundeder
siebentenKunst" bemühten sich besonders
um die Durchsetzungihrer Auffassungvom
Film als einerKunst,die gleichberechtig
unter
den anderen,traditionellenKünstenist. Seine
endgültigeForm als,,Film-Debattier,,-Club
bekam der ,,Cinö-club"1925durch Charles
Löger,zu dem baldauchderjungeFilmjourna_
list JeanMitry stieß,der sichbesonders
lur die
avantgardistischen
Filme von Abel Gance.

Louis Delluc und Marcel L'Herbier begeisterte.Die ersteVerbandsgründung
erfolgte
1928auf Initiativevon GermaineDulac. In den
dreißigerJahrenwurden dann im ,,Cercledu
Cindma" von Henri Langlois (dem späteren
Leiter der Cinömathöque in Paris) und
Georges Franju nicht aktuelle Filme oder
Filme, die von der Zensur verboten worden
waren, diskutiert, sondern Film'klassiker'
wurden zu einem Repertoire zusammengestellt und zum erstenMal in der knapp vierzigjährigen Filmgeschichteunter diesemAspekt
vorgefiihrt. Fest steht, daß in Frankreich die
Form der ,,Cinö-clubs"wesentlich zu einer
lebendigenavantgardistischen
Filmkultur und
intellektuellenAuseinandersetzungmit dem
Film sowie zu einer frühen Begründungder
Filmtheorie aus der kreativenFilmarbeit heraus beigetragenhat.6
Nach französischemVorbild entstandenauch
in den angelsächsischen
Ländernin den dreißiger JahrenFilmclubs,vor allen die englischen
die vom British Film Insti,,Fi1m-Societies",
tute, London, das 1933 gegründet wurde,
initiiert wurden.Während des Zweiten Weltkrieges war die Filmclub-Bewegung in
Frankreich von der deutschen Besatzung
unterdrückt worden und fast zum Erliegen
gekommen, nach der Befreiung blühte sie
schnellwiederauf, und 1946existiertenbereits
wieder83 Clubs mit über 50 000 Mitgliedern.
AngesichtsdieserErfahrungenmit der Institution der Filmclubs im eigenenLand verwundert es nicht, daß die westlichenAlliierten die
Filmclub-Idee als demokratischeForm der
kulturellen Selbstorganisation
fiir ihre Besatzungszonenübernahmen.Erste Filmvorfiihrungen wurden von den Kulturinstituten der
Alliierten veranstaltet, die schon wenige
Monate nach Kriegsendeeingerichtetworden
waren, sich aber zunächstmehr auf Informations- und Propagandafilmekonzentrierten.
Die Filmclubs boten danach die bessere
Gelegenheit, zum einen die Filmkunst des
eigenen Landes zu präsentierenund zum
anderen die Deutschen an einem Modell
demokratischerSelbstbestimmungvon Kulturarbeit zu beteiligen.
Walter Hagemann, der auf deutscher Seite

wohl als der geistigeVater der Filmclub-Idee
betrachtetwerden kann, hat dieseAusgangssituation so zusammengefaßt:,,Den Anstoß
zur deutschenFilm-Club-Bewegung
habendie
Besatzungsmächte
gegeben,die sich im Zeichen der Reeducationauch des Films bedienten. So wurden die in Frankreichund England
seit langenJahrenbestehendenEinrichtungen
der Cinö-clubsund der Film-Societiesin die
Besatzungszonen übertragen, Film-Clubs
gegründetund Filme der Gründerländervorgefiihrt und diskutiert. Dabei muß zweier
Männer ehrendErwägunggetanwerden,die es
verstanden, aus Medien der Beeinflussung
echte Kulturträger zu machen: M. Tanguy,
Baden-Badenund Mr. Kelson, Film-Section
Hamburg. Freilich wurden die Filmclubs um
ihres Namens und ihrer ausländischen
Herkunft willen vielfach als Fremdkörper
empfunden. . ."7
Tatsächlichhattendie Alliierten zunächstauch
zwischen 1946und 1948die Bezeichnungen
,,Cinö-club" und ,,Film-Society" fiir die
Zusammenarbeitmit den jeweiligen,,Education Oflicers"gegründeten
Clubsbeibehalten;
sie wurden von den alliierten Kulturinstitutionender (englischen),,Brücke",
des,,Maison
de France"und vom ,,Amerika-Haus"betreut
und mit Filmen versorgt.Herbert Stettner,der
von Anfang an dabei war und später den
,,Frankfurter Filmkreis" in der Volkshochschuleleitetes,erzähltein einem Interviewzur
Anfangsphaseder alliierten Filmarbeit in den
Besatzungszonen:,,A11e
Besatzungsmächte
habenFilmbüros gehabtnach dem Krieg: Die
Engländerhatten 'Interfilm' in Hamburg, die
Franzosendas 'Bureaudu Cinöma'in Mainz,
die Amerikaner habenihre Filmbüros gehabt;
was aber die Franzosenabhob von den anderen, war, daß sie es nicht nur mit dieser
amerikanischen
Absicht der'Re-Education'
betrieben, sondern auch eine künstlerische
Ambition dabei hatten. Daß war das Besondere von Leuten wie Albert Tanguy,daß das
eben nicht nur Besatzerwaren,sondernauch
Menschenmit einem kulturellen Bewußtsein,
mit kulturellen Absichten. Wenn man die
Kataloge dieser drei Besatzungsmächteanschaut, wird es auch schon offenkundig,wie
bei den französischenVerleihen Kunst und

KulturelleseinenstarkenSchwerpunktbildete
und Politischesund Aktuelles sehr stark im
Hintergrund blieb. Im Unterschiedetwa zu
den Engländern und Amerikanern, die ihre
Absichtenauch mit dem Film sehr viel plakativer und vordergründigerbetriebenhaben.e
Die Gründungsphose
der deutschenFilmclubs
Zu den allererstenFilmclubs,die in Deutschland nach dem Krieg gegründet wurden,
gehörte der schon Ende 1946 mit britischer
Lizenzins LebengerufeneFilmclub Berlin.Er
hatte1949220Mitgliederund war insoferneine
Ausnahme,weil er Filmzuschauerund Filmproduzentenzusammenfü
hrte:
,,ErsiehtseineAufgabedarin,eineVerbindung
unter allen künstlerischund technischan der
HerstellungdesneuendeutschenFilms Beteiligten zu ermöglichen,seine Mitglieder über
den Standdes Filmschaffens
im In- und Ausland zu informieren,um somit die Arbeit aller
Filmschaffendenanzuregenund zu erleichtern. Durch den Filmclub soll Gelegenheit
gegebenwerden,miteinanderin Fühlung zu
kommen und auch mit Persönlichkeiten
aller
anderen Kunstformen Gedanken, Erfahrungen und Pläne auszutauschen.
Zur Erleichterung dieses Zwecks werden regelmäßig
(ungef,ährwöchentlich)internationale,neue
und alte deutsche Spitzenfilme vorgeführt,
sowieVorträgeund Diskussionenveranstaltet.
Die Vorfiihrungvon Filmen, die frei von jeder
Naziideologiesein müssen, erfolgt nur vor
Mitgliedern.Eine Pressebesprechung
ist nicht
statthaft.Durch ein monatlichesNachrichtenblattwerdendie Mitgliedervon den Projekten,
Stand der Dreharbeitender deutschenFilmproduktionenund Veranstaltungen
des Filmclubs informiert. Der Filmclub ist kein
wirtschaftlicher Zweckverband und verfolst
keine politische
n Ziele".to
Im Jahre1948wurden im Filmclub Berlin insgesamt37 Spielfilmeund 8 Dokumentarfilme
vorgefiihrt: 1 englischerSpielfilm; 6 englische
Dokumentarfilme;5 amerikanische,l1 französische,6 russische,1 österreichischer,
I dänischer,I italienischer,1 mexikanischer,6 neue
deutscheund 4 alte deutscheSpielfilme.

AußerdemwurdenzweiVorträgeüberdie Entwicklung und die Geschichtedes englischen
Dokumentarfilms,ein Vortragüber den Spielfilm in England und ein weiterer über die
Arbeitsmethoden
im neuenitalienischen
Film
gehalten. Die neuen deutschen Spielfilme
STRasssNBEKANNTSCHAFT
(PeterPewas,1948)
und LaNG rsr oERWEc (HerbertB. Fredersdorf,,1948)wurden diskutiert. Hervorgerufen
durch die BlockadeBerlinswar der größteTeil
der in Berlin ansässigenFilmproduktionen
gezwungen,die Filme in den Westzonenzu
drehen. Dadurch erfolgte eine zahlenmäßig
starkeAbwanderungder Mitglieder.
Als weitere Folge der Blockademußte der
Druck des Nachrichtenblattes
wegen papierund Strommangels
Ende 1948eingestelltwerden. Die Clubräume mußten, da sie nicht
geheiztwerden konnten, im November 1947
geschlossen
werden.TrotzdieserSchwierigkeiten konnte die Geschäftsfiihrung
und die Vorfiihrung weitererFilme aufrechterhaltenwerden. (Nach. Der Film-Club 2/1949)
Während die trilmbeschaffungfiir Clubs der
amerikanischen
und französischen
Zone offenbar kein großesProblemdarstellte(zwei Vorfiihrungenim Monat warenkeine Seltenheit).
klagte man in der britischenZone verschiedentlichüber die zu geringeAuswahldesvon
der ,,Filmsection Hamburg" zur Verfugung
gestelltenFilmmaterials.
Dafiir ging es in der britischenZone mit der
Gründungvon Filmclubszügigervoran.Diese
Initiative und die Einrichtungeiner Arbeitsgemeinschaftder Filmclubs war im wesentlichen dem Münsteraner Wissenschaftler
Walter Hagemannzu verdanken,der sichvon
Anfang an um die Organisationder Filmclubs
bemüht hatte.Aufgrund des fur die britische
Zone seit Januar 1949in Münster herausgegebenen Informationsblattes,,DerFilm-Club,,,
dasaucheineSeitemit Nachrichten,,Aus
dem
Leben der Filmclubs" enthielt. lassen sich
zumindesteinigeDetailsüberdie frühenClubgründungenerfahren.llDaraus wird deutlich,
daßder MünsteranerFilmclub nachHamburg
und Düsseldorfals dritter Club in der britischenZone gegründetwurde.
,,Nachdem Vorbildvon Hambursund Düssel-

dorf wurde am 11.Juni 1948in Münstermit
Unterstützung durch die 'Filmsection' in
Hamburgund Düsseldorfder dritte Filmclub
der britischenZone gegründet.Bereitsnach 6
Wochen hatte er seinein den Satzungenfestgelegte Mitglieder-Höchstzahlvon 700 erreicht. Er mußte im weiterenVerlauf seiner
Tätigkeitauf 900Vollmirgliedererhöhenund
um eine studentischeGruppe von 300 Teilnehmern erweitern,ohne daß er damit nun
allen Beitrittswünschen gerecht werden
konnte.Der Club, der engeBeziehungenzur
WestfälischenLandesuniversität
und besonders zum Institut lur Zeitungswissenschaft
unterhält,wählte den bekanntenPublizisten
ProfessorDr. Walter Hagemannzu seinem
Präsidenten.
Vizepräsident
istjeweilsder UniversityControl Officer Münster,währenddie
Geschäftsfuhrungin den Händen von Dr.
Heinz Köster1iegt,der sichum den organisatorischenAufbau große Verdiensteerwarb.Es
sind im Filmcluballe Schichtender Bevölkerung vertreten:Arbeiter,Angestellte,Beamte.
Künstlerund nichtzuletztProfessoren,
wie das
dem CharakterMünstersals Universitätsstadt
entspricht."(Der Film-Club,1949)
Weitere Filmclub-Gründungenwaren im
Oktober1948zu verzeichnen:
In Lübeckwares
eine ,,Anglo-German
Film Society",die sich
unter der Leitung des ,,EducationOfficers.,
und dem Leiter der ,,Brücke"gründete.Der
GöttingerFilmclub (Göttingenwar durch die
,,FilmaufbauGmbH" vorübergehend
auchzur
'Film-Stadt'
geworden)entwickeltesich in der
Volkshochschule,
ebensowie im Februar1949
der Filmclub Hannover,in dessenVorstand
Vertreter der Gewerkschaften.des Kultusministeriums,der Militärregierungund der
Stadtverwaltungversammelt waren. Der im
Juli 1949ins LebengerufeneEssenerFilmclub
erhieltin den Räumender,,Brücke"von vornherein ein eigenesKino, während der im
November1949in Köln von Studentengegründete Club in einem Hörsaal der Universität
Filme zeigteund schon zum Jahresendeüber
1000vor allem studentischeMitglieder hatte.
Im Frr-rra-Ct-ue
findet sichauchein portrait des
Stuttgarter
Filmclubs:,,stuttgartalsersteStadt
in Württemberg eröffnete im Januar 1949

einen Filmclub, in dessenVorstandProfessor
Willi Baumeister
und WernerFincktätigsind.
Dem erweiterten Vorstand gehörte Fritz
Martini (Kunsthistorikeran der TH) an. Vorfuhrungenfandenin der Mensader TH statt.
Der Filmclub zeigtmonatlichzwei Filme. die
in Gruppengefaßtnach Ablauf jeder Gruppe
diskutiert werden. Die erste Gruppe, die
geradeabgelaufenist, umfaßte 'Die Literatur
im Film'. In ihr wurde gezeigt 'Colonel
Chabert' (Nach BIazac), 'Our Town' (nach
Thornton Wilder), 'Der Idiot' (nach
Dostojewski).
Die Diskussionfand unter reger
Anteilnahme aller Bevölkerungsschichten
statt.Es waren ca. 600 Personenanwesendin
der TH Stuttgart.(. . .) Die Zusammenarbeit
mit den Filmtheaterbesitzern
und ihren LandesverbändenWürttemberg/Badenkann als
sehrgut bezeichnetwerden,obwohl der Filmclub nicht direkt auf ein Filmtheaterangewiesen ist, sondern seine Filme mit eigener
Apparatur(SonoluxII) jeweilsabendsum 20
Uhr in der Mensa der TH Stuttgartvorfluhrt.
Gezeigtwerdenmonatlichzwei Filme, deren
Auswahldem erweitertenVorstandübertragen
wurde. Die nächsteGruppe sind Reprisen:
'Sous
les toits de Paris' von Rend Clair.
'Goldrausch'
mit Charlie Chaplin, 'Das
Cabinett des Dr. Caligari' und der 'Blaue
Engel'.Da der Filmclub bewußtauf eine propagandaverzichtet,hat sichdie Mitgliederzahl
noch nicht wesentlich erhöht. Er zählt im
Augenblickca. 100festeMitglieder.Der Mitgliedsbeitragbeträgt monatlich 2 DM, fur
Studierende1 DM. Mit dem Verleih sowohl
der Besatzungsmächteals der deutschen
Firmen besteht eine gute Zusammenarbeit.
Für die Leihmietenselbstwurde eine vorläufige Abmachung getroffen,welche vorsieht.
pro 100Mitgliedereine Leihmierevon 25 DM
zu bezahlen".(Der Film-Club, 1949)
Und der Filmclub Münsterhattesichzur Aufgabe gemacht,das ,,Verständnisfiir den Filnt
als eigenständiges
Kunstwerk, als publizistisches und soziologischesPhänomen zu
weckenund zu vertiefen.filmischeErkennrnisse zu sammeln und sie in Ideen urrd
Vorschlägendurch Anregungenfiir die Filnrindustrie fruchtbar zu machen. Zu diesenr
Zweck wird monatlich ein hervorragender

Film der deutschen oder ausländischen
Produktion aus Gegenwartoder Vergangenheit gezeigt. Ein Kurzreferat zu Beginn
jeder Veranstaltungfuhrt in den jeweiligen
Problemkreisdes Werkesein, der dann auch
an einem folgenden Diskussionsabendim
Mittelpunkt einer lebhaften Aussprache
steht, wozu sich stets eine Gemeinde von
120 150 Mitgliedern zusammenfindet.So
wurde im Anschluß an die Vorluhrung des
'Goldrausch'das Thema der
Chaplin-Films
'filmischenTragikomödieund seinklassisches
'Der
Prozeß'
Vorbild' diskutiert. während
die Frage des Tendenzfilmsaufwarf." (Der
Film-Club, 1949)
Es ist bezeichnend.daß man sich um inhaltwennsiepolitischer
licheProbleme.besonders
Natur warenodergardie deutscheVergangheit
berührten,herumdrückteund statt dessenzu
Fragender filmischenAsthetikauswich.,,Der
Kunstwerk" wurde
Film als eigenständiges
vom Münsteraner
ausauch
Publizistik-lnstitut
Problem.Gerade
zum filmwissenschaftlichen
hier in MünsterberührtensichbeideAnsätze,
und die Organisation
die Filmclub-Bewegung
der Filmwissenschaft.
Eine Ausnahmegegenüberder eher apolitischenHaltungder meistenFilmclubswollte
der Filmclub Hannoverbilden.der in seiner
mutig auch andereThemen
Selbstdarstellung
ansprachund vom Prinzip des künstlerisch
wertvollenFilms,auf den sichnachVerbandsmeinung die Filmclub-Arbeit konzentrieren
sollte,abrückenwollte:,,UnserFilmclubwird
nicht etwanur'künstlerischeinwandfreie'
oder
'hochwertige'
Filme zeigen.Er wird auch zu
jenen greifen,die umstrittensind. umstritten
nach Inhalt und Gestaltung.In den Diskussionen,die jeweilsden Filmen folgen,werden
wir uns bemühen,zu eigenerUrteilsbildung
und zu gedanklicher
Klarheitzu kommen.Wir
werdenfrei von Konventionenund ungerührt
von der öffentlichenMeinung darum ringen,
zum Kern des Themas vorzudringen."(Der
Film-Club, 1949)
Die Auseinandersetzungen
um den,,Tendenzfilm" brachauchwährendder,,Internationalen
Filmtreffen", den jährlichen Zusammenkünften der Filmclubs"immer wieder auf. Noch

war man mit wenigenAusnahmennichtbereit
(oder ftihig). sich mit der gesellschaftlichen
oder politischenRolle desFilms in der Nazivergangenheit,
aberauchin der Gegenwartdes
KaltenKriegeszu beschäftigen
und zog es im
allgemeinenvor, die Flucht in die Unverbindlichkeitder..reinen
Kunst"anzutreten.
Diesem
Ansatz kamen der lranzösischepoetische
Realismusund zum Beispieldie Filme von
Jean Cocteau sehr entgegen und wurden
zumindestauf Verbandsebene
immer wieder
in den Vordergrundgerückt.

Der Verbond der deutschenFilmclubs,e.V.
Die entscheidenden
Impulsezur Vorbereitung
und Gründung des Verbandes deutscher
Filmclubsgingenvon Walter Hagemannund
dem MünsteranerFilmclub aus. Hagemann
nahmzunächstKontaktezu denübrigenFilmSocieties
in der britischenZone auf.Im Oktober 1948 wurde von Vertretern von lunf
Filmclubsdie,,Arbeitsgemeinschaft
der Filmclubs in der britischenZone" gegründet.Vorsitzende dieser Dachorganisationwurden,
natürlich,WalterHagemannund Heinz Köster
(Geschäftsfluhrer).
Neben einer vorläufigen
Satzung, allgemeinen Richtlinien fur die
gemeinsameProgrammgestaltung
und Beitragsregelungwurde auch die I{erausgabe
eines monatlichenMitteilungsblatteslur die
Filmclubs der britischenZone, ,,Der FilmClub", beschlossen,
das im Januar1948zum
erstenMal erschien.Der Vertriebwurde von
der Geschäftsstelle
in Münster übernommen.
Redakteurwurde Theo Fürstenau.
Eine weiterewichtigeStationauf dem Wegzur
Verbandsgründungwar im Januar 1949 das
erste Filmtreffen in Titisee. zu dem das
,,Bureau de la Culture Populaire, BadenBaden"unter der Leitung von Albert Tanguy
Vertreter des deutschenund französischen
Filmschaflensund der deutschenFilmclubs
eingeladenhatte.Eine zentraleRolle dürften
dabeidie Berichtedes Sekretärsder französischenFilmclub-Bewegung
PaulChwatgespielt
haben,in denen er Anregungenfür Aufbau,
Struktur,Aufgabenund Ziele der Filmclubarbeit in Deutschlandgegebenhatte,an denen
sich die Filmclubs orientierthaben.

In Titisee knüpften die Münsteraner erste
Kontakte nr Filmclub-Delegiertenaus der
amerikanischenund französischenZone, in
denennoch keineArbeitsgemeinschaften
oder
andereDachverbändebestanden.Bei der dann
folgenden Arbeitstagung in Münster im
Februar L949 waren bereits neun Filmclubs
durch ihre Delegierten vertreten, die auf
beachtliche Mitgliederzahlen ihrer Clubs
verweisen konnten, darunter Münster mit
1200,Hamburg mit 800 und Köln mit 1400
Mitgliedern.Beschlossen
wurde die Herausgabe von regelmäßigenRundbriefen durch
das Münsteraner Büro, die Aufstellung von
Listen mit Filmangeboten,die von Münster
aus über die Filmbürosder Alliierten vermittelt werdenkonntenund eineerste..trizonale"
Tagung in Hamburg.
Walter Hagemannschrieb 1954anlaßlichdes
5. Verbandsjubiläumsüber die Hamburger
Gründung: ,,Am 7. Mai 1949fand in Hamburg
an Bord des Hotelschifles'St. Louis' die erste
Tagungauf Bundesebene
statt.Es warenDelegiertevon insgesamt15 Film-Clubs,darunter
10 aus der britischen,drei aus der französischenund zwei aus der amerikanischen
Zone
anwesend.Den Vorsitz fiihrte Dr. Hagemann,
als Ehrengästenahmen Dr. Oertel, HansWilhelm Lavis, M. Tanguy, Mr. BucklandSmith und Mr. Kelson teil. Es wurde
der Zusammenschlußaller deutschenFilmclubs zum 'Verband der deutschen Filmclubs' vollzogen."12
In den Vorstand gewählt wurden Walter
Hagemann,Münster und der Vorsitzendeder
Filmclubs aus der amerikanischenZone,
JohannesEckardt,Augsburg,;Heinz Köster
saß als Geschäftsführereinem sechsköpfigen
Arbeitsausschußvor. Münster wurde Verbandssitzund der ..Film-Club" offizielle Verbandszeitung. Für die folgende Verbandstagungin Augsburgsollteein Satzungsentwurf
vorgelegtwerden.Interessantist, daß die Vertreterausder französischen
Zone nur alsBeobachteranwesendwaren.Auch die im Juni 1949
unter der Leitung des Freiburger Klaus
Hosemann gegründete Filmarbeitsgemeinschaft war in Augsburg nur durch einen
Beobachtervertreten.l3In einem Situationsberichtüberdie Filmclubsin der französischen

Zone heißt eS, ,,daß dort jeder Filmclub
noch auf eigeneFaust handeltund sich z.T.
politische Jugendorganisationen
aus FilmClubs entwickelthaben.Die Filmbeschaffung
bereite keine allzugroßeSorge,da die Gouvernementsangewiesensind, den Clubs zu
helfen. Die Gründungenerfolgenin der französischenZone fast auf dienstlichenBefehl
hin; die Clubs sind nur mit französischen
Filmen gestartet."la
Die AugsburgerTagungvom 18.- 25. September 1949wurde dazubenutzt,Fachkreisenund
einer weiteren Öffentlichkeit erstmals einen
Einblickin Aufgabenund Ziele der Filmclubarbeit zu geben und gleichzeitigeine Fülle
interner Fragenzu klären. Eine rege Beteiligung von Verbänden,Ministerien, Kirchen
und Vertretern der Filmindsutrie deutete
daraufhin, daß man dieserTagungallgemein
große Bedeutungbeimaß. Gleichzeitigfand
eine Filmfestwocheim Amerika-Hausund in
den ,,Luitpold-Lichtspielen"statt, u.a. mit
folgendenFilmen: Lp,sJEux soN FArrs(Jean
Delannoy, 194J),La cRaNoEh-r-usroN(Jean
Renoir, 1937),AxNn LaNs (Rune Carlsten.
1943),Fannr,nrque(GeorgesRouquier, 1946),
NaNoor oF rHE Nonrs (1922)und LoursrANASrony (1948)von Robert Flaherty,ein deutscher Film mit Rudolf Forster DrE GANZ
GRossEN
TonurrreN (Carl Froelich.1937)und
ein neuer österreichischer
Dokumentarspielfilm DUeLLMrr oev Tooa (Paul May, 1950),
der ein ,,Ereignisaus der Widerstandsbewegunginnerhalbder SSzum Themahat"l5.Man
kann davon ausgehen, daß dieses Filmprogramm repräsentativfiir die Filmarbeit in
den Clubs, wie sie vom Verbandunterstützt
wurde, sein sollte.Zwei Filme, die auf dieser
Filmfestwoche in Augsburg ihre deutsche
Erstaufliihrung hatten, waren auf jeden Fall
charakteristisch
fiir die Filmpolitik der Filmclubs:Der Havlsr-Film von LaurenceOlivier
(1948)und ein zweiteiligerFilm über den Bildhauer Ernst Barlach,der ,,im Publikum eine
ungewöhnlicheErschütterungaufkommen"lb
ließ.Worum man sichvor allembemühte.war
der,,künstlerisch
wertvolleFilm", eineForderung, die WalterHagemannin seinemFestvortragnoch einmalunterstrichenhat: ..Solchern
Filmfestspielist Auslese und kulturelle Tat.

Umso mehr Beachtungfandenauchdie Forderungen,die Prof. Hagemannin seinerFestrede
über den'Film alsKunstwerk'unterlebhaftem
Beifall proklamierte:Die Überwindung des
technisch-kommerziellen
Denkens im Filmschaffen,,
stärkstenEinsatzdesguten Films als
Erziehungsmittel
und Befreiungaller künstlerischenLeistungendesFilms von den steuerlichen Fesseln."l7Andere Hauptreferateder
katholischenund evangelischenFilmbeauftragtengaltenden Themen'Jugendund Film'
und 'Kirche und Film'.
Zu den Aufgaben und Zielen der Filmclubs
wurde festgestellt,
daß es sich wederum eine
Massenbewegung
noch um eine Besucherorganisation
handelndürfe.Filme solltennicht
in ersterLinie unterhalten.
sonderndiskutiert
werden,esgingenicht um Unterhaltungsfilme,
sondern um problemorientierte
und Dokumentarfilme,allerdingsmüsseeine rein politische Betrachtung als zu gef,ährlichausgeschlossen
werden.Und immer wiederheißt
es,daß die Filmclubs,,eineElite seinwollten,
die bestrebtist,durchihre Arbeit den künstlerisch wertvollen Film zu lordern und bei
diesen Filmen auch die Filmwirtschaftzu
unterstützen durch
Emp{'ehlungen"18,
(durchihren
währendsich die Filmwirtschaft
VertreterAxtmann)den Filmclubsgegenüber
skeptischzeigteund über deren Kritik an der
deutschenFilmproduktioneherverärgertwar.
An dieser gegenseitigen
Skepsissollte sich
auch künftig wenig ändern.Auch die Verleihbranche äußerte Vorbehaltegegenüberden
Filmclubs:ImmerhinfaßtesieesalseineKonkurrenzauf, wenn den FilmclubsFilme, die
dem kommerziellenVerleih nicht zugänglich
waren,von den Alliierten aus dem Ausland
beschafltund gegen geringe Leihmiete zur
Vorfiihrungin geschlossenen
Veranstaltungen
zur Verfügunggestelltwurden.
Umso deutlicherstrichder Verbandder Filmclubs die nicht-kommerzielleAbsicht der
Filmarbeitheraus,was sich an grundsätzlich
anderenInteressenam Film äußern würde.
GeradeFilme,die nichtim Verleihwaren,sollten in den Filmclubsvorgefuhrtwerden:Filmklassikerund Filme, die aus Zensurgründen
oder weil sie künstlerischzu anspruchsvoll
oderzu esoterisch
oder einfachnur kommer-

zielluninteressant
waren.Nicht dasVerwerten,
slndern dasBewahrengroßerWerkeder Filmkunst wäre die Aufgabe der Filmclubs,weshalb man sich um ein Repertoirewichtiger
alter deu[scherFilme und den Aufbau eines
eigenenFilmstocksbemühenwollte.
Ein Beispiellur widersprüchliche
Erfahrungen
im Umgangmit Filmen in Filmclubsist der
Einsatz von Renö Clairs Sous LESrorrs DE
PRRrs,(1929).Weil es versäumtworden war.
vor der Filmvorluhrungauf den besonderen
Wert dieses Filmklassikers hinzuweisen,
wurde der Film in einem Filmclub ein Mißerfolg, was zu einer Beschwerdedes Verleihs
fiihrte.,','Sous
lestoitsde Paris',daswar einmal
ein französischerSpitzenfilm.Eine Tat des
Drehbuchautorsund RegisseursRenö Clair.
Man kann heutenoch einigesausihm lernen.
- das
Zum Beispielwie man photographiert
Leben einer Stadtetwa. ihre Luft. Aber der
Film ist alt. sehralt. Zu alt.Mit einemWort:
Museum.Ein Belegausdem filmhistorischen
Archiv, wenn auch ein wichtiger.Das Publikum lachteüber die Mode jener Zeit und das
Milieu. Einigeandereschliefenein. Weil man
sich nicht die Mühe der Synchronisation
mächteund nichtjeder Französisch
versteht.
Keinerweinte.Das hätteman tun sollen.E,inmal darüber,daßdie Ila die ältestenSchinken
1ürrichtighält,uns und dem Kinobesitzer
die
kostbareD-Mark aus der Taschezu holen.
Zum anderendarüber,daß einem Volk in der
moralischenAulrüstungder gute Ansatz mit
solchenMachenschaften
abgerüstet
wird."le
Man hatte sicherlichversäumt.den Filmzuschauern rechtzeitig Ehrfurcht vor einem
Meisterwerkeinzureden;andererseits
spiegelt
sich hier ein Konflikt wider zwischendem
Anspruchan eine Filmkultur,dem die Wirklichkeit anderer Unterhaltungs-und Orientierungsbedürfnissegegenüberstehen.Als
KonsequenzausderartigenVorf,dllen
wurde in
der Satzung des Verbandesverankert. daß
Filmvorführungengrundsätzlich
mit Material.
das vom Verbandsbüronach Möglichkeitzur
Verfiigung gestelltwird, vorbereitetwerden
sollen.Filme sollenunterden Mitgliederndiskutiert und in Rundfragensollen Bedürfnisse
und Probleme festgestelltwerden. Neue
Filmclubswurden in den Verbandnur nach

strengenAuflagen und erst probehalberaufgenommen,bis sieeinerÜberprüfungstandgehalten hatten und ihre endgültigeZulassung
bekommenkonnten.
Finanzielle Sorgen machte das Verbandsorgan ,,Der Film-Club". das in Münster
herausgegeben
wurde.WegenschlechterZahlungsmoral der Filmclubs und trotz einiger Zuschüsseaus der Verbandskasse
mußte
der,,Film-Club"im März 1950seinErscheinen
(auf Veranlassungvon Johannes Eckardt)
einstellen.
Als es auf der AugsburgerTagung zu Neuwahlen des Vorstandeskam, trat ein Konflikt
zwischenHagemannund Eckardtoffen zutage.
Eckhardt,Mitarbeiterder Schwäbischen
Landeszeitungund Mitglied der geradegegründeten FSK, konnte Walter Hagemann vom
Posten des l. Vorsitzenden verdrängen,
Hagemann wurde 2. Vorsitzender,Köster
Geschäftsfiihrer.
Als die Verbandsarbeit
beginnen sollte, war eine Ara der FilmclubGeschichtefast schon zu Ende. die Walter
Hagemanns:Er und Köster zogen sich in-r
März 1950 nach ständigen Konflikten mit
einem autoritärenund profilierungsbewußten
Eckardtvon ihren Amtern zurück.Während
Hagemannzunehmendauchin MünsterpolitischeSchwierigkeiten
bekam.bis er sich1961
in die DDR absetzte2O
(s.den Beitragzur Filmwissenschaft),
konnteJohannesEckardtbis zu
seinem75.GeburtstagseineFunktion als präsidentdesdeutschenFilmclub-Verbandes
aufrecht erhalten,erst nachdem 1962ein neuer
Vorstandgewähltworden war, wurden auch
Hinweiseauf seineNazivergangenheit
laut.2l
Mit der AugsburgerTagung war die Gründungsphasedes Verbandes der Filmclubs
abgeschlossen.22
Im Mai 1950nachdem Rücktritt von Walter Hagemannund Heinz Köster
wurde der Sitz des Verbandesvon Münster
nach Bonn verlegt,wo der örtlicheFilmclubVorsitzende,Friedrich Carl Graf perponcher,
die Leitung der Geschäftsstelle
als hauptamtlicherGeschäftsfii
hrer übernahm.Von hier
auswurdewährendder fiinfzigerJahredie Versorgungder Filmclubs mit Filmen, Informationsmaterial,Vorträgenund Veranstaltungen

organisiert.Die Geschäftsstelle
hielt Kontakt
zu Filmverleihenund Filmarchiven,zum Beispielkonntenausdem Ausland.etwaüber die
Cinömathöque in Paris, Filme fiir einen
bestimmten Zettraumausgeliehen
werden,die
dann monatelangdurch die einzelnendeut_
schenFilmclubswanderten.Aufgrund besonderer Vereinbarungen
standenden Filmclubs
Mitte der funfzigerJahreetwa 400 Spielfilme
und 150Kulturfilm e zur Verfiigung. Und zu
Vorträgenund DiskussionenreistenWissenschaftlerund Publizistenausdem Umkreisder
Filmclub-Bewegungwie Walter Hagemann,
Fedor Stepun,Theo Fürstenau,Karl Eiland.
Hannes Schmidt, Curt Oertei u.v.a. zu den
Filmclubsin die Provinz,wo man 1953sogar
Gelegenheithatte,die Bekanntschaft
mit Jean
Mitry und seinenFilmen zu machen.23
E,ineStatistikvon 1960besagt,daßdie meisten
Filmclubs in Klein- und Mittelstädtenanzu_
treffen waren, wo sie auch am nötigstengebrauchtwurden.650/o
der Filmclubsbefanden
sich in Städten mit unter 100.000Einwoh_
nern, 240/oin Städten mit 50.000Einwoh_
nern. Im Durchschnitthatten die Filmclubs
230 Mirglieder.
Die einzelnen Filmclubs waren aufgrund
unterschiedlicherörtlicher Bedingungenoft
sehr verschieden;das fiihrte in der Regelzu
dem heilsamenZwang,zumTeil sehrselbständig über die eigeneFilmarbeit zu bestimmen
und die vom VerbandgesetztenMaßstäbeoft
idealistischzu übertreffen.In Städten wie
Göttingen, Heidelberg, Kaisersiautern,und
dazugehörtinsbesondere
auchdasFilmstudio
der UniversitätFrankfurt,wurden sogareigene
Filmpublikationen herausgegeben.
E,s wäre
sicherlichlohnend, die Geschichteeinzelner
herausragender
Filmclubsund ihrer Aktivitäten zu rekonstruieren,
wasabernur auf lokaler
Ebeneund an Ort und Stellemöglichseinwird
und erst ganzvereinzeltgeschehenist.2a
Stattdessenkann hier nur auf die Höhepunkte
im Verbandsleben,die jährlich stattfinden
'Internationalen
Filmtreflen'eingegangen
werden. Bei diesenVeranstaltungen
handeltees
sich um eine Mischungaus Festival.Arbeits-

tagung und Verbandstreffen,wo Vorstandswahlenund InternadesVerbandesverhandelt
wurden. Die Delegiertenaus den regionalen
Filmclubskonntenbei der GelegenheitFilme
sehen,Kontakteknüpfen und sich Anregungen fiir die Clubarbeit aus Vorträgen und
Diskussionenholen.
Daher können durchaus am Beispiel der
Filmtreffen exemplarischAspekte und Probleme beleuchtet werden, die typisch lur
die Situation der Filmclubarbeit in den
fiinfziger Jahren waren.
Auf den InternationalenFilmtreffen hörte
man anfangsgroßeNamen von bedeutenden
Regisseuren,
Schauspielern.
Filmkritikernund
Filmtheoretikern.die zumindestin den ersten
Jahrenregelmäßighier zusammenkamen.
Es
war vor allem ausländischeProminenz,die
sich in Schluchsee,
Lindau und Bad Ems traf
und Glanz verbreitete,von deutscherSeite
hielt man sichzurück,und nur Repräsentanten
der Filmclub-Bewegungim engeren Sinne
waren in der Regel vertreten.Einmal mehr
wird daranein grundsätzlichanderesVerhältnis derer. die in Deutschlandlur Film
(-wirtschaft,-kultur, -politik) zuständigsind,
zum Film als Gegenstand(garintellektueller)
Reflexiondeutlich.Wo die Gefahr des Nachdenkensdroht, zieht man sich zurück.
Die internotionolenFilmtreffen
Von der ersten Veranstaltungdieser Art war
schon die Rede. Das Filmtreffen in Titisee
vom 7.-16.Januar1949( auch die beidenfolgendenin Schluchsee
und Bacharach,
an deren
Vorbereitung
aberschonder deutscheVerband
beteiligtwar) war noch ganzeine französische
Angelegenheitund fand auf Initiative des
,,Bureaude la CulturePopulaire"Baden-Baden
(unter der Leitung von Albert Tanguy) statt
und sollte u.a. die Filmclub-Ideein Deutschland propagieren.
Unter den 100Teilnehmern
waren alle Filmclub-Leiteraus der französischenund Delegierteaus der britischenund
amerikanischen
Zone, die bei dieserGelegenheit überhauptdasersteMal zusammentrafen,
um sich am französischenVorbild über Aufgaben und Ziele fiir die künfrige FilmclubArbeit in Deutschlandzu orientieren.

Daher stand im Mittelpunktein Berichtdes
Sekretärs
der ,,Födöration
Frangaise
desCindClubs",M. Paul Chwat,über die Entwicklung
der Filmclubsin Frankreich.Darüber hinaus
gibt die Themenlisteder Vorträgeund Diskussionenein rechtgenauesBild über Tendenzen
der Filmkultur Ende der vierziger Jahre:
Andrö Bazin sprachüber die Beziehungdes
Films zur Literatur und zum Theater. Curt
Oertel stellteseinen,,Künstlerfilm"
MlcHgr-(1940)vor und damit eineTendenzim
ANGELo,
Dokumentarfilm.die zu dieserZeit sehrdominant war und sicherlichanstellepolitischer
Filme bevorzugtwurde (die es entsprechend
schwerhatten,wie Alain Resnais'Film Nurr
(1959),dessenAufführung in
rr BnoUTLLARD
Cannes1956durch deutschenEinspruchverhindert werden sollte). Das repräsentative
Filmprogrammorientiertesich ein wenig an
dem Kanon der ,,bestenFilme der Welt". der
zur selbenZeit festgelegtworden war. Man
konnte Carl Theodor DreyersLa PnssroxDe
JrnxNED'ARC,Jacques
FeydersLe.14Jurllrr
und Robert Wienes Das CrsrNgrr ogs Dn.
C,qlrcnnr,aberauchEisensteins
BnoxENosEC
PorEu<rxund GgxERrL'NAJA
LrNrA(SrnnonI
Novor) und schließlichnoch einieesurrealistischeFilme sehen.25
Es folgte im nächsten Jahr das Treffen in
Schluchsee
vom 28.2.- 10.3.1950.
Angekündigt
war es als 'Tagungzur Ausbildungvon Filmclub-und Diskussionsleitern'
und als'Internationales Treffen von Filmfachfrauen'. Diese
Veranstaltungist den meisten Teilnehmern
von damalsheute noch als ein geradezu'legendäres'Ereignis in Erinnerung geblieben.
Enno Patalasschriebspäterüber sich, daß er
,,Filmnarr seit der ersten Märzwoche 1950,
dem InternationalenFilmtreffenin Schluchsee
(sei;."u0Der Filmclub blieb das ,,wichtigste
Seminar" für den damaligen publizistikStudenten,der wie Heinz Ungureit,Theodor
Kotulla und Dieter Kruschein den Filmseminaren von Walter Hagemannin Münster saß.
Wenn man sich die Liste der 120Teilnehmer
ansieht,wünschtman sich auch heute noch,
damals dabeigewesen
zu sein: So bekannte
ausländische
Regisseure
wie Robert Flaherty,
GeorgesRouquier,Jean-Pierre
Melville,yves
Allegret,Roger Leenhardtund (damalsnoch
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in ersterLinte Kritiker) Chris Marker waren
zunt Filmtrefibn in den Schwarzwaldort
gekommen.Von deutscherSeitenahmendie
Regisseure
WolfgangStaudte(von der ,,ostzonalen" DEFA), Helmut Käutner, Harald
Braun.Jose{'vonBaky,Curt Oertel und der
Schauspieler
Dieter Borscheteil. Alle saßen
zehn Tagelang int improvisierten
Film- und
Theatersaaldes Hotels ,,Schiff' zusammen,
um ein Programmmit 63 Filmen anzusehen
und mit den Filmclub-Enthusiasten
zu diskutieren. Man hatte sich vorgenommen,über
, , F i l m u n d K u n s t , ", , H u m a n i s m u ism F i l m , ,
und die ,,Entwicklungdes Films nach dem
Krieg" zu sprechen.tatsächlichkonzentrierte
sich das Interessestark auf die Beispielefur
- Vittorio de SicasLeonr
den Neorealismus
(1948)
or Brcrcr-Errg
und Rossellinis
L'AvonE (1948)- und auf Flaherty,dessenMythos
in eigener Person befragt werden konnte.
GeorgesRouquier,der mit seinemFilm FnnREBreuEin Cannes1946erfolgreichgewesen
war,wo er aufjerhalbdesWettbewerbs
den Kritikerpreiserhaltenhatte, trat in Schluchsee
gewissermaßen
die Nachfolge Flahertysan.
Die altendeutschen
Filme (D,qsCaerNErroEs

Dn. C,qLrGaRr,MprRopor-rs, Den BLAuE
ENcEt-)sahman sichgernwiederan,die neuen
hatten es viel schwerer:Zu sehenwaren u.a.
BEnltNpRBalleoE, NRcsrwAcHE.Ltp,sq.47.
Über die Resonanzbeim ausländischen
Publikum berichteteDieter Krusche: ..Besonders
interessant
war es,die Reaktionder Ausländer
auf den deutschenNachkriegsfilm
zu beobachten. Den Franzosen waren unsere Filme
gewöhnlichthematischzu überladen,alleProbleme würden herausgeschrien,
anstatt sie
vom Zuschauererraten zu lassen.Rein filmisch seien die Filme nicht einfallsreich
genug, fthrten lediglich eine Tradition fort,
ohne neue Wege zu gehen. Als erfreuliche
Ausnahmebezeichnetensie 'In jenen Tagen'
und 'BerlinerBallade'.Als filmischesExperiment ernteteauch'Der Apfel ist ab' Beifall."27
Diskutiertwurde auch ein Plan von Helmut
Käutner und dem FilmjournalistenHerbert
Seggelke,künftig zwischen kommerziellen
Unterhaltungsfilmen und künstlerischen
Filmen deutlich zu unterscheiden,
um den
künstlerischenFilm mit Unterstützungder
UNESCO international auszutauschenund
vom kommerziellen Druck befreien zu
können. Diese Idee hatte in Deutschland
zumindestdie eine Folge,daß 1953mit der
Gründung der Filmkunsttheaterund ihrer
Vertriebsstruktur
lur den
,,Gilde"eineseparate
besonderenkünstlerischenFilm eeschaflen
wurde.
Am SchlußdrückteRobert Flahertyaus,was
sicherlich alle fuhlten, ,,niemalszuvor auf
einem anderen internationalenKongreß ein
menschlichso gewinnbringendes
und harmonischesZusammenseinerlebt zu haben"28:
und Albert Tanguy ergänzte:,,Das Band aus
Celluloid könne sehr wohl eine dauerhafte
VerbindungzwischendenVölkernherstellen."
Wiederein Jahrspäter,
vom 28.4.bis 6. 5. 1951
fand das InternationaleFilmtreffenin Bacharach am Rhein statt. und zwar als Gemeinschaftsveranstaltung
des Verbandesdeutscher
Filmclubs, der ,,FödörationFrangaisedes
Cinö-Clubs"und desInstitutsfür Internationale Begegnungen,Freiburg. Auch diesmal
drücktesich in der Wahl desOrtesdie Experimentierfreudigkeit
der Organisatoren
aus:Der

CharmeimprovisierterFilmvorfiihrungenund
*diskussionenverbreitetesich hier auf unbequemen Gartenstühlenin einer umfunktionierten Turnhalle, im Rittersaalvon Burg
Stahleckund an Abenden gelegentlichsogar
an Bord einesRheindampfers.
Auch diesmal
traf sich viel internationaleFilmprominenz,
darunterJacquesBecker,Alain Resnais,Max
Ophüls, Paul Haesaert, der Schauspieler
Gdrard Philipe und vom ,,Film Board of
Canada" der Experimentalfilmer Norman
Maclaren, JeanCocteau,dessenFilm Onpsrp
gezeigtwurde, hatte seinenBesuchkurzfristig
wieder abgesagt.Von deutscherSeite waren
Hans Abich (Filmaufbau, Göttingen), Curt
Oertel, Rudolf Jugert und WolfgangStaudte
gekommen.
,,Improvisiert war die ganze Tagung. Jeder
Programmpunktwurde dreimal umgeworfen,
ständig gab es technischePannen, immer
wurde der festgesetzte
Beginn der Vorfiihrungen um mindestensdreißig Minuten überschritten. Gemeinsames Leiden schaflt
Vertrauen.Die 170Teilnehmerwaren schnell
miteinanderbekannt.FranqoisPoncet,der am
1. Mai 'ganz privat' erschien,bewegtesich
genausoungezwungen
unterden Teilnehmern
wie Rudolf Jugert,Schöpfervon 'Es kommt
ein Tag'. ProfessorHagemanndiskutiertemit
Max Ophülsüber dessenFilm 'Der Reigen'.
Seine Studenten der Publizistik plauderten
mit GörardPhilipe,mit JennyJugo oder mit
den französischenStars Anne Vernon und
Nicole Courcel und übten sich zugleich im
Interviewen.Die Ungezwungenheit
der geistreichen französischenJournalistenund Regisseureübertrug sich auf jedes Gespräch.
Rovan,der Heidegger-Übersetzer,
vollbrachte
als Dolmetscherunwahrscheinliche
Gedächtnisleistungen."29
Bemerkungswert
ist, daß hier schonder Streit
um den Neorealismusdeutlich wurde: Als
Höhepunktgefeiertwurde de SicasMrRacor_o
a Mrlnxo (1948),während die Kritik an der
Wende"Rossellinis
,,katholischen
sehreindeutig ausfiel.Zum MißerfolgseinesFranziskusFilms FRnxcnsco Grur-r-aRE
Dr DIO (1950)
hieß esin einem Beitraglapidar: ,,Besonders
der Rossellini-Filmwar miserabelgemacht,
lähmend langweiligin der oberflächigenBehandlungder Franziskus-Legeflde".30

Das Programmmit 55 Filmen enthieltaußerdem u.a.: RobertBressons
LE JounNALD'uN
cunE DE cAMnAGNE
(1950),Max Ophüls'Ln
RoNoE,Lewis MilestonesAll eurEr oN rHE
WpsreRx Fnoxr (1930)und zum erstenMal
JaquesTatisJoun op nErE.An deutschenFilmen liefen HERRr-lcsE
Znrrrx (Günter Neumann, Erik Ode, 1950),Es roHavr prN Tac
(Rudolf Jugert 1960),Den r'uLENDESrEnN
(Harald Braun, 1950) und Das DoppELrE
LorrcuEN (Josefvon Baky, 1950).
Die Bedeutungdiesererstendrei Internationalen Filmtreffenkanngar nicht hochgenugeingeschätztwerden,und wie Hans Rolf Strobel
damalsrichtig voraussagte,
,,siewerden Einfluß auf die Theorie habenund auch - leider
nicht in Deutschland- auf die praxis,,.rl
Das
folgendeResümeevon Dieter Krusche32
gibt
noch einmal die Aufbruchsstimmungwieder,
die fiir dieseTreffen so charakteristisch
war.
,,ES begann in Titisee, Schluchseeund
Bacharach.Damals galt es vor allem, eine
zwölfährigegeistigeInternierungzu überwinden.Zwölf Jahrelangwarenwir vom Ausland
abgeschnitten;
und den Jüngerengarfehlteder

T a g u n gi n B a c h a r a c h1.9 5 1V. o n l i n k s : D r . J o h a n n e s
Eckhardt,der lianzösischeBotschafterFranqoisponcet.
Albert Tanguy,Dr. Fritz Kempe und prof.Dr. Walter
I lagemann.
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Uberblicküberfastdie gesamteGeschichte
der
Filmkunst, deren markantesteVertreter im
Dritten Reich als entartet gebrandmarkt
worden waren.Es galt alsonachzuholen;und
entsprechend
warendie erstenFilmtreffenvorwiegend einer faszinierendenBestandsaufnahmegewidmet.So genossen
wir damalsein
Uberangebot filmischer Delikatessen.Wir
saßen auf harten Bretterstühlenvor einer
behelfsmäßigenLeinwand und sahen die
Werkeder französischen
Avantgarde,die grossen Filme Carnös,Renoirsund Feyders,die
Vertreter der englischen Dokumentarfilmschule, des amerikanischenRealismusund
desitalienischen
Neorealismus.
Wir betrieben
- durch den Reiz der Improvisationnur noch
beflügelt eine gigantischeMaterialsammlung. Die unmittelbareBegegnungmit dem
Kunstwerkund dem Künstlerstandim Vordergrund,und entsprechend
warenauch die Diskussionen- leidenschaftlich
und spontan."33
Für dasTreffenin Lindau am Bodenseevom
14.bis 21.5.1952
war erstmalsder Verbandder
deutschenFilmclubs alleine verantwortlich.
dem inzwischen120 Clubs mit etwa 20000
Mitgliedern angehörten.Die Vorfiihrungen
fandenhier in der gehobenen
Atmosphäredes
Stadttheaters
statt,die Diskussionender rund
300Teilnehmerim Sitzungssaal
desRathauses.
Für die Filmauswahlwarder FrankfurterFilmjournalist Hans Reitberger verantwortlich.
Mehr als bisher stand diesesFilmtreffen im
Zerchender Klassiker-Rezeption.
Zum erstenmal warEisensteins
AlprsANDRNEvsrrr(1938)
zu sehen,allerdingsin einer von l1l auf 78
Minuten um alle,,deutschfeindlichen
Stellen.,
gekürzterFassung.
Die Enttäuschung
überdiesen,,Eisenstein"
ist sicherlichvor allem durch
die Verstümmelungerklärbar:,,Der Meister,
potemkin'
der einstmit seinem'Panzerkreuzer
die Filmkunst einer ganzenWelt um ein gutes
Stückvoranbrachte,
ist kaumnochwiederzuerkennen.Gewiß,die dynamische
Bildgestaltung
erinnertnoch an ihn, aber das Buch und die
Dramaturgiesind bis zum letztenMeter ministeriell durchkämmt und zweckbestimmt.,,34
Dziga Vertovs ÖElover S KrxoappaRAToM
(1929)gehörtemit BunuelsLe CHmNANont-ou (1928)und RenöClairsENIR'Acrr (1924)
zu den Klassikernder Avantgarde.Zur Eröff-

nung lief der unvermeidlicheFilm von
CocteauLn Brllr Er LA BprE (1946)in deutscherFassung.An Filmprominenzwarenvertreten:Duvivier,Cayatte,JacquesBecker,und
sogarOrson Welles waren an den Bodensee
gekommen.Max OphülshatteseinenFilm LE
PratsIR(1952)mitgebracht,Alexandre Astruc
zeigteseinenFilm LE Rtornu Cneuorsr(1952),
und Ingmar Bergmanfand mit seinemFilm
Dunsr nur wenig Resonanzbeim Publikum.
In seinerRolle als RegisseurhatteJeanMitry
seine Filme Pacrprc231 0949\ und Ivacrs
pouRDesussy(1951)mitgebracht.
Zumal fur
die Arbeit in den Filmclubswar von Bedeutung, daß er als französischerFilmwissenschaftlereine Filmanalysevon Orson Welles'
CrrrzEr KaNE(1940)
vorgestellt
hat und damit
eineMöglichkeit,sich auchanalytischmit Filmen auseinanderzusetzen.Der einzige
deutscheSpielfilm, der gezeigtwurde, DEn
UxrEnrax (1951)des ,,ostzonalen
Regisseurs
Staudte".wurde recht kritischaufgenommen:
auf eine noch
,,SeineüberkarikiertePersiflage
nicht ganzversunkeneZett brachtedie Besucherwiederin kampflustige
Stimmung."35
Gekämpft wurde schon vorher, damit der Film
vom Bundesinnenministerium
überhauptzur
Vorluhrungfreigegebenwurde.
Was schon in Bacharachkritisch angemerkt
wurde. daß die deutschenVerleiher..esnicht
fur nötig hielten,ihre Filme zu dieserTagung
zu schicken"36,
wurdein Lindauzu eineroffensichtlichen Zurückhaltung der deutschen
Filmwirtschaft, ,,die nur einen spöttisch
lächelndenSyndikusalsBeobachter
entsandte"
aber kaum einen Film freigab.Sie hat immer
noch nicht begriffen, welche wirtschaftlich
wertvollen Vorspanndienstedie Filmclubs.
richtig angesprochen,
ihr leistenkönnen."i7
In Bad Ems,wo dasfiinfte InternationaleFilmtreffen vom 4. bis 11.10.1953
stattfand,wurde
der desolateZustand des deutschenFilnis
offensichtlich: Nur Robert Siodmaks und
Edgar Ulmers MrxscHEN AM SoNNrac von
1929und Robert Wienes Onlacs HANor von
1924konnten vorgefiihrt werden; ,,Deutschland konnte keinen Beitragjüngerer Produktion beisteuern,der den kritischenAugenvon
Jury und Publikum in Bad Ems standgehaltert
hätte.Wie gesagt,es ging um gute Filme."'o

Die kritischeStimmung war allgemein,und
man fragtesich,,Wasum allesin der Welt kann
ausländische
Freunde zu uns nach Deutschland bringen?Was lockt sie?Der Rhein oder
andere liebliche Gegenden?Die Leute, das
Gespräch? Sicher doch nicht die Filme,
denn die habendie meistenvon ihnen schon
gesehen,und deutscheFilme werdenja vom
Verleihnicht freigegeben,
weil er furchtet,die
Kritik könnte seinenFilm schlechtfinden."3e
Also konntensich die deutschenTeilnehmer
wenigstens an Ereignissen erfreuen wie
RenoirsLn CanossE
D'oR(1953),
der hierseine
(inoffizielle)deutschePremierehatte ebenso
wie CarnösQunrDESBRUMEs
(1938),
deralsein
Höhepunkt gefeiertwurde. Erstmalsgezeigt
wurden auch die tschechischenPuppenfilme von Jiif Trnka. Hinzu kamen Cocteaus
(1948).Erich von
Lrs pARENrsTERRTBLEs
StroheimsQureN Ker-r-y(1928/29)
und die beiden wichtigenFilme von ViscontiOssessroNE
(1942)und Ln rERRArREMA(1941/45).
Ohnehin kursiertedamalsein Slogan,
dendie Kunstund Filmwissenschaftlerin
Eva M.J. Schmid
überlieferthat:,,DasLebenistvielzu kurz.um
sich einen deutschenFilm anzusehen."40
Vielleichtist es nicht uninteressant.
sichauch
ein Bild zu machenvom Milieu, in dem diese
Treflen stattfanden.In der Baseler..Nationalzeitung"war folgendeironischePublikumsbetrachtungzu lesen:,,MildesBürgertum.Unter
den Festival-Teilnehmern
herrschtenHornbrillen und Aktentaschenvor. Keine Extravaganz wat zu sehen,keine Existentialisten
mit
wildem Haarschnitt und fanatischenAugen,
keine Wandervögel in kurzen Hosen und
Schillerkragen,
keine lroniker, die eine müde
Zigaretteim Mundwinkel hielten und keine
Damen,die mit übergeschlagenen
Beinenelegant dasaßenund währendder Mußezeitder
Vorträgeund endlosenDiskussionenvorsichtig dasRot ihrerLippennachzogen.
Dem Auge
desKritikers war kein Punkt geboten,auf dem
es verliebt hätte ruhen können. Ein mildes,
unrevolutionäres
Bürgertumwar versammelt,
dem Anerkanntenund Geordnetenzugetan
und erfüllt von der Mission,mit 'Filmen von
gesterndas Publikum von morgen' zu erziehen.(. . .) Kurz, eswar allessehrschönund florderlichund die kleineHandarbeitslehrerin,
die
einmalnebenmir saß.konnteihr Heftchenmit

vielen brauchbarenNotizen füllen." Später
unter der Überschrift'Reizvoller
Gegensatz':
,,Und bewegtesichalles,wassonstvorgetragen
und diskutiertwurde, auf der lahmen Ebene
des Mittelmäßigen, Vereinlichen, Bürgerlichen, so war dagegendas Filmprogramm voll
eines schönen avantgardistischen
Schwungs,
voller Kühnheit und Unverfrorenheit,und es
war fast rührend zu sehen, wie die kleine
Handarbeitslehreringläubig auch so gewagte
Dinge ansahwie Cocteaus'Les parentsterribles' oder Menottis'Medium'."41
Weil esso schönwar,wurdevon nun an immer
wieder in den Kursaaldes alten Kaiserbades
nach Bad Ems eingeladen. Vom 4. bis
11.10.1954
kamenzum 6. Internationalen
Filmtreffen kaum noch ausländische
Prominenz.
Lotte Eisner,die auch im vergangenenJahr
schonin BadEms gewesenwar und über Jean
Epstein referiert hatte, vertrat die Cinömathöque in Paris,Chris Marker war diesesmal
der Vertreterder französischen
Filmclubsund
JacquesTati mußteseineFilme Joun oE pern
(1947/48)und LEs vACANCEs
oe M. Hulor
(1953)selbermitbringen,weil sie noch immer
keinen deutschenVerleih gefunden hatten.
Zu Ingmar BergmansFaNceLsE(1948)und
Fellinis I VrrEr-r-oNl(1953) kamen rschechische Puppentrickfilme,die die grundsätzlicheFrage der Teilnahme von Filmen
aus den Ostblockländernaufuarfen. Allerdings,,bliebder aufmerksameBeobachterein
wenig skeptisch gegenüber den sich auf
allen Treflen wiederholenden Außerungen
Dr. Eckhardts. Der Filmclub müsse auch
Gelegenheit haben, sich mit den Filmen
des Ostens auseinanderzusetz
en."42 (Will
Wehling)Anzumerkenist, daßzur selbenZeit
der,,lnterministrielle
Ausschuß"dafur sorgte,
daß kein einzigerFilm aus Ostblockländern
mehr ohne behördlicheZustimmuns in der
BRD gezeigtwerden konnte.
Zu demseltenenEreignisder Vorstellungeiner
westdeutschen
Neuproduktionbei den Filmtreffenkam es,als nach der Absageder Urauffluhrungvon StaudtesLEucHTFEUER
(1954)der
Film von Paul Verhoeven HosErr LASSEN
BITTEN(1954)als Welturaufliihrung konkurrenzlos die deutsche Filmkunst vertreten
konnte.,,EinenungewolltenStich ins Heitere

erhielt die Tagung durch den Produzenten
(des Walter-Kollo-Operettenfilm'Hoheit
lassen bitten') F.A. Mainz. (. . .) Das Publikum
reagiertemit spöttischemGelächterund ironischenZwischenrufen."43
Darauf berichtetedie
Welt: ..Mit F. A. Mainz hatte man endlich
einen ProduzentendeutscherNachkriegsfilme
verpflichtet,der über die Arbeit einesProduzenten Diskretesund Indiskreteszum Besten
gebenwollte, dann aberwegennegativerKritik
an seinem Film 'Hoheit lassenbitten' leider
abreiste."44
Schade.

schon auf ein respektablesAlter zurückblickendePuppenfilm'Unter dem Rauschen
deiner Wimpern' und daß die erwartete
"aT
DEFA-Delegationausblieb.

Ein anderer Zwischenfall war gravierender.
Er wurde ,,durch die unvorhergesehene
Auffiihrung des französischenWiderstandfilms
'La Bataille
du rail' ('Schienenschlacht')
hervorgerufen.Ein Teil der Besucherfühlte sich
'bedingt durch die
augenblicklichepolitische
Situation'brüskiert.Wer den Film nicht sehen
wollte,verließdasTheater"45
und konnte sich
Weise
auf diese
der Konfrontationmit der Vergangenheitentziehen.

1956(Bad Ems) platzte das 8. Internationale
Filmtreffen mit über 600 Teilnehmern und
25 Spielfilmen aus24 Ländern schon fast aus
allen Nähten. Bei der Auffi.ihrungvon Alain
Resnais'NutrEr BRoUTLLARD
wiederholte
sich
ein ähnlicherEklat, wie er sich 1954mit La
Bnrarlln DU RArL(RendClöment,1945)ereignet hatte. ,,Bedauerlich
ein Zwischenfall,der
sichim Anschlußan die Aufliihrung ereignete,
den wir zwar nicht überbewerten,
aber seines
symptomatischenCharakters wegen auch
nicht verschweigenwollen: Filmclub-Vorsitzender Dr. Eckardt erklärte unter dem Eindruck dieseserschütternden
Dokuments,auf
die anschließendgeplanteVorführung eines
russischenTanzfilms verzichten zLt wollen.
Diesem begrüßenswertenEntschluß widersetztesicheineReihevon Tagungsteilnehmern
mit verschiedensten
Argumenten,vor allem
auch dem: Man könne sich nicht unter dem
Eindruck eines solchen Streifens ins Bett
schickenlassen.Es kam zu Protestenim Foyer,
der Vorstand beugte sich ihm und ließ,
ungeachtet der Argumente seines Vorsitzenden, den geplantenTanzfilm laufen. Das
wiederum veranlaßte eine Reihe von
Zuschauern,ostentativdas Theater zu verlassen. Nach unsererMeinung wäre es richtiger
gewesen,stattder so erzwungenenAufführung
des nächsten Films sich spontan zu einer
Diskussiondes Gesehenenzu versammeln.
Der Hinweis, eine solcheDiskussionmüsse
politischwerden,ist wohl kaum
zwangsweise
ein Gegenargument."48

1955(wiederin Bad Ems) wurden zwei wichtige Veränderungenwährenddes Filmtreflens
erkennbar.Die junge Generation trat zum
erstenMal in den Vordergrund:Aus den Reihen der studentischenFilmclubs,die sich in
der FIAG46 zusammengeschlossen
hatten,
hieltenEnno Patalasüber 'ideologische
Züge
im deutschenFilm', Wilfried Berghahn,Uni
Bonn,über'nationaleLeitbilderim amerikanischenFilm'und GerhardDancke,FU Berlin,
über 'Meinungsf,uhrung
im russischenFilm'
Referate und zeigten dazu Filme, die sie
zugleichanalysierten.Eugen Kogon hatte die
'Moderation'
übernommen.Hinsichtlichdes
Filmprogramms hatten die Veranstalterversprochen,,'heiße
Eisen anzupacken':,,Dieses
Programm lasse die deutsche FilmclubBewegung nach 7 Jahren Ringen um den
künstlerischenFilm aus der Reserveheraustreten und die heißen Eisen zeitnaherFilmproblematik angreifen. Es muß anerkannt
werden, daß diese Richtlinie eingehalten
wurde, ebensowie aber leider berichtetwerden muß, daß einige dieser heißen Eisen
offenbar zu heiß waren. Sonst wäre es nicht
möglich gewesen,daß von den 4 angekündigten DEFA-Spielfilmennicht ein einzigerliefi,
sondern nur der allerdingsgroßartige,aber

Jetzt,alssichdie guteAbsicht und die Erkenntnis, sich mit der bisherigenBetonung des
künstlerischen Films 'reserviert' gegenüber
drängenderenProblemenverhaltenzu haben,
durchzusetzenbegann,scheiterteder Verband
an den politischenWiderständengegenjeden
Kontakt mit dem Osten.

Der Lahntal-BoteschieneineallgemeineStimmung unverblümt auszudrücken:,,Manche
warender Meinung,daßman solcheFilme der
Unversöhnlichkeitelf Jahre,nachdem dieser
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entsetzlicheSpuk ( !) bei uns verflogen ist,
nicht über die Leinwandlaufen lassensollte.
LJnswill scheinen,daß es notwendigist, auch
solche unerfreulichenTendenzenvon ausländischenDokumentarfilmenzur Kenntnis
zu nehmen,um sie mit aller Energieablehnen
zu können ( !)."4e

in BadEms.19-5
müssen und Umstrukturierungenbeinahe Tagung
(Wilfried Berghahn)
werden."50
zwangsläufig

Eine erfreuliche Entwicklung zeigten die
und Jugendlichen:
Aktivitätender Pädagogen
Beispieleaus der praktischenFilmarbeitverschiedener Jugendfilmclubs wurden vorgefuhrt,und mehrerehundertLehrernahmen
an Vorträgen und Diskussionenmit Frilz
1957und 1958(BadEms)wurdenzu Jahrender Stückrathund Walter Hagemannteil.
und der
kritischen Auseinandersetzungen
von der Enno Patalasbrachteim erstenJahrgangder
die
sich.
Krise. Stimmen erhoben
Notwendigkeitder Neubesinnungund Neu- ,,Filmkritik" die Krise der Filmclubs auf den
begründungder Filmtreffenund der Filmclub- Punkt: ,,Die Aufgabe,die sie sich im Anfang
Bewegungüberhauptsprachen:,,,ESkommt gestellthatten. haben sie weitgehenderfullt:
die Zeit. in der dieZiele neu überprüfiwerden Sie haben den Nachweis erbracht. daß es

Emplangin Bad Ems, 1956.
L i n k s : D r .J o h a n n e sE c k h a r d t .

auch fur 'gute Filme' (in einem konventionellen Sinn) ein Publikum gibt. Es war zu
erwarten,daß die Filmtheaterden Clubs die
Vorführung solcher Filme aus den Händen
nehmenwürden."5l
Gemeintist die seit1953bestehende
Situation,
daß mit den ,,Gilde"-Filmkunsttheatern
eine
kommerzielleStruktur auch fiir den künstlerischwertvollenFilm bestand.Seitdemhat
esauchauf den Filmtreflenimmer wiederVorwürfe gegeben,daß diese Kinos 'Filme vom
Standardrepertoire
der Filmclubs abziehen
und jetzt ernten,wasdie Clubsgesäthaben'52.
Weiter Patalas: ,,Filmclubs als reine Vorfiihrungsorganisationen,wie sie weithin
vorherrschten,
habenzumindestin den Großstädtenihre Berechtigungverloren.Darüber
bestehtweder Grund zur Resignationnoch
zur Selbstgef,älligkeit.
Stattnun mit der Kulturindustrieeinentrügerischen
Paktzu schließen,
müßten die Clubs zu ihren aufmerksamsten
Kritikern werden. statt nur mit den künstlerischenSpitzenmüßten sie sich mit den
allgemeinen Trends kritisch befassen.die
ClubsmüßtenöflentlichDiskussionen
mit den

,.42

Produzenten, Regisseuren und Autoren
erzwingen, ihre Organe müßten Stellung
beziehen in den filmpolitischenAuseinandersetzungen.Ansätze zu einer solchen
'neuen Haltung'
findet man heute eher in
einzelnen Clubs und bei ihren Mitgliedern
als im Verband, dessen Spitzen auch in
Ems wieder einem selbstgefälligen
Optimismus huldigten."5l

mäßige,dasUnwesentliche
drängtenachvorn,
unterstütztdurch ein Programm,das keines
war. ( . . . ) Ein kunterbuntesAllerlei. Damit
zeigte sich erneut, daß eine sechstägige
Arbeitstagung
ohne Motto, ohne Themenstellung, ohne Schwerpunkte
und Abgrenzungen
einfachnicht zu bewältigenist,wenn man sich
nicht der Maßstablosigkeit
schuldigmachen
will."56(will Wehling)

Es scheint, daß auch fur den Verband der
Filmclubs der Zustand der völlig Bedeutungslosigkeitder deutschenFilmproduktion
nicht mehr längerauszuhaltenwar und man
versuchte,'in dieserRatlosigkeit,den Unterhaltungsfilmder Nachkriegszeitzu rehabilitieren'54Eine solche Anbiederung an die
Filmindustriemußte natürlichdie Krise auch
der Filmclubsverschärfen.

Als einzigewohltuendeAusnahmewurde die
Präsentationvon filmgeschichtlichen
DelikaprivatemFilmtessenaus Paul Sauerländers
archiv empfunden.

BleibendeAufgabenfiir die FilmclubssahWilfried Berghahnvor allemin ,,,großen
Bereichen
der Filmgeschichte,
die selbstden professionellen Kritikern und Filmwissenschaftlern
weitgehendunbekannt sind. Kaum jemand
kennt hierzulandeden amerikanischenFilm
der 20er und 30er Jahre. Nur die Literatur
meldet, daß dort Regisseurewie Griflith,
Stroheim,Lubitsch Meisterwerkegeschaffen
haben.Sie bei uns bekanntzu machen,wäre
eine Aufgabefür die Filmclubs.Weiterkönnten andereFilmländer,wie z.B. Indien, Japan
oder der Ostblockvorgestelltwerden."i5
Erst fiinf Jahre späterbesann sich ein neuer
Vorstand des Verbandesauf derartige Aufgaben,die sowohl eine endgültigeAbsagean
den Anspruch,vor allem aktuelleFilmkultur
vorstellenzu wollen, bedeutete,als auch ein
Versuch.,der Aktualität des Fernsehensein
historischesBewußtseinentgegenzusetzen.
Bis dahin fandennoch zwei Filmtreffenstatt,
zunächst1959in Bad Nauheim,und dann gab
es eine Bundestagung
in Essen(1960).Bemerkenswertist, daß schon seit den Bad Emser
Treffen eine breite Publikumsresonanz
einer
immer stärkerenProblematisierung
des Programms gegenüberstand.
So mußte das Treffen nachBadNauheimverlegtwerden,weil die
Räumlichkeiten
in BadEms zu kleingeworden
waren. Zugleich wurde die Kritik an diesen
Veranstaltungen
immer lauter: ,,Das Mittel-

gabesüberhauptnicht
OffizielleDiskussionen
mehr, was vom Verbandsvorsitzenden
Johannes Eckardt damit begründet wurde,
daß ..der Deutschekaum noch eine Diskussion zu fuhren in der Lage ist".-s7
Die EssenerTagungwurde gar nicht mehr als
Filmtreffen angekündigt.,,Die Krise ist offensichtlich."58
InzwischenwarenrückläufigeMitgliederzahlennicht mehr zu übersehen:Die
verbliebenen 149 Erwachsenen-Filmclubs
wiesen mit 33000Mitgliedern nur noch ein
Bruchteil früherer Mitgliederzahlen auf;
(12)und
während die Zahl der studentischen
(166)
Jugendfilmclubs
mit 51000Mitgliedern
weiterhin stark anwuchs,sich aber längstein
Eigenlebengeschaffenhatte. Vereinsmüdigkeit machte sich breit und hielt die einst
aktiven Mitglieder der Filmclubs vor dem
Fernseherfest.Die SelbstkritikdesVerbandes
war nur noch durch eine grundsätzliche
Umstrukturierungder Arbeit in allen Bereichen, in den Filmclubs,im Verbandund den
Filmtreffenpositiv umzusetzen.
,,Zum Ende des Jahres1960machtedie Stadt
Mannheim dem Vorstand(desVerbandesder
deutschenFilmclubs)dasAngebot,Mitveranstalterder Kurz- und Dokumentarfilmwoche
zu werden.(...) 196I fand zum ersten Mal
untergemeinsamer
Leitungdie'Internationale
FilmwocheMannheim'statt.erweitertum den
Wettbewerbum den bestenErstlingsspielfilm.
Diese Begegnungsstätte
wurde fur Filmclubleiter natürlich sehr interessant,denn hier
konnten sie neue Trendsder internationalen
Produktionkennenlernen."5e

mäßige,dasUnwesentliche
drängtenachvorn,
unterstütztdurch ein Programm,das keines
war. ( . . . ) Ein kunterbuntesAllerlei. Damit
zergte sich erneut, daß eine sechstägige
Arbeitstagung
ohne Motto, ohne Themenstellung, ohne Schwerpunkte
und Abgrenzungen
einfachnicht zu bewältigenist. wenn man sich
nicht der Maßstablosigkeit
schuldigmachen
will."56(will Wehling)
Als einzigewohltuendeAusnahmewurde die
Präsentationvon filmgeschichtlichen
Delikatessenaus Paul Sauerländers
privatemFilmarchiv empfunden.
OflizielleDiskussionen
gabesüberhauptnicht
mehr, was vom Verbandsvorsitzenden
Johannes Eckardt damit begründet wurde,
daß ,,derDeutschekaum noch eine Diskussion zu luhren in der Lage ist" -57
Die EssenerTagungwurdegar nicht mehr als
Filmtreffenangekündigt.,,Die Krise ist ofTensichtlich."58
Inzwischen
warenrückläufige
Mitgliederzahlen
nicht mehr zu übersehen:Die
verbliebenen 149 Erwachsenen-Filmclubs
wiesenmit 33000Mitgliedernnur noch ein
Bruchteil früherer Mitgliederzahlenauf';
(12)und
währenddie Zahl der studentischen
(1661
Jugendfilmclubs
mit 51000Mitgliedern
weiterhinstark anwuchs,sich aber längstein
Eigenlebengeschaffenhatte. Vereinsmüdigkeit machte sich breit und hielt die einst
aktiven Mitglieder der Filmclubs vor dem
Fernseherfest.Die SelbstkritikdesVerbandes
war nur noch durch eine grundsätzliche
Umstrukturierungder Arbeit in allen Bereichen,in den Filmclubs,im Verbandund den
Filmtreffenpositivumzusetzen.
,,Zum Ende des Jahres1960machtedie Stadt
Mannheim dem Vorstand(desVerbandesder
deutschenFilmclubs)dasAngebot,Mitveranstalterder Kurz- und Dokumentarfilmwoche
zu werden.(. . .) 1961fand zum ersten Mal
untergemeinsamer
Leitungdie'Internationale
FilmwocheMannheim'statt,erweitertum den
Wettbewerbum den bestenErstlingsspielfilm.
Diese Begegnungsstätte
wurde lur Filmclubleiter natürlich sehr interessant,denn hier
konnten sie neue Trendsder internationalen
Produktionkennenlernen."59

Kurz darauf (1962)wurde in Frankfurt ein
neuer Vorstand gewählt. und die Filmclub-Bewegung
nahm eine andereRichtung.
Aber das ist ein neuesKapitel.
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