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Grußwort von Staatsminister Bernd Neumann
zum 10-jährigen Jubiläum der Filmkunstmesse Leipzig

Seit ihrem Start im Jahr 2001 hat sich die Filmkunstmesse Leipzig zu der bundesweit bedeutendsten Veranstaltung ihrer Art für die Filmkunstverleiher und Programmkinobetreiber entwickelt. Zu dieser 10-jährigen Erfolgsgeschichte gratuliere ich sehr
herzlich.
Der Filmkunstmarkt in Deutschland ist ein außerordentlich vitaler Teilmarkt. Im Jahr
2008 sah sich nach einer Studie der Filmförderungsanstalt (FFA) vom September 2009
jeder fünfte Kinobesucher einen der TOP 50 Filmkunstfilme an. Jeder 10. Zuschauer
suchte dafür eines der fast 400 Programmkinos auf, die Deutschlands Kinokultur so
abwechslungsreich und einzigartig machen. In vielen Städten und Gemeinden sind es
die Programmkinos, die – mit Idealismus und Begeisterung – die kulturelle Grundversorgung sichern, wichtige soziokulturelle Aufgaben übernehmen und zur kulturellen
Vielfalt Deutschlands beitragen. Neben ihrem Engagement für das europäische Kino
der Gegenwart sind die Programmkinos und Filmkunstverleiher auch mit verantwortlich für den erfreulichen Aufschwung des deutschen Films: Sie entdecken Talente und
helfen jungen Filmemachern, ihr Publikum zu finden.
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) fördert die wichtige kulturelle Arbeit der Programmkinos mit jährlich rund 2 Millionen Euro. Schwerpunkt ist neben der Zusatzkopienförderung die Vergabe des Kinoprogrammpreises.
Mit 1,5 Millionen Euro werden jedes Jahr rund 200 Filmtheater für ihr kulturell herausragendes Jahresfilmprogramm ausgezeichnet. Ergänzend unterstützt der BKM die
Filmkunstverleiher mit dem Verleiherpreis und der Verleihförderung.
Die Filmkunstmesse Leipzig hat der BKM bereits seit ihrer Gründung im Jahr 2001
gefördert. Gerade in der aktuellen schwierigen Umbruchsituation, in der sich die
Kinolandschaft angesichts der rasanten technischen Entwicklung befindet, ist eine
Veranstaltung wie die Filmkunstmesse Leipzig existentiell für den Filmkunstmarkt. Sie
ermöglicht – neben einem Blick auf die neuesten Filme des Filmkunstbereichs – den
Branchenteilnehmern, gemeinsame Strategien für die Zukunft zu entwickeln.
Dem Veranstalter und den Teilnehmern der 10. Filmkunstmesse Leipzig
wünsche ich ein erfolgreiches Jubiläum mit vielversprechenden Filmen und anregenden Diskussionen.
Bernd Neumann, MdB
Staatsminister bei der Bundeskanzlerin
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Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, liebe Gäste
und Freunde der Leipziger Filmkunstmesse,
zum zehnten Mal lädt die AG Kino – Gilde e.V. zur Filmkunstmesse nach Leipzig. Um
Freunde und Geschäftpartner zu treffen. Um das Kino zu feiern. Vor allem aber, um
Filme zu schauen und über sie zu diskutieren. Leidenschaftlich.
Schon dem Beginn vor zehn Jahren wohnte diese stete Selbstüberprüfung inne. Am
10. September 2001 startete hier in Leipzig unsere erste Filmkunstmesse. Und nur
einen Tag später besprachen wir bereits, ob wir weiter machen können wie geplant,
oder ob wir die Messe sofort abbrechen müssen. Konnte man nach den verheerenden
Anschlägen auf das World Trade Center in New York noch Filme zeigen? Tausende
Menschen starben, und wir machen Kino? Ja, war die Antwort. Wann, wenn nicht
jetzt?
In einer Zeit von einfachen Wahrheiten, von drohenden Vorurteilen und vielleicht zu
schnell getroffenen Entscheidungen kann und muss Filmkunst zeigen, zu welchen
Leistungen sie fähig ist. Denn Verführung und Verführbarkeit liegen im Film nah beieinander. Umso wichtiger ist ein Kino, das neue Einsichten bietet, das fremde Kulturen entdecken lässt, die eigenen Maßstäbe hinterfragt und so im besten Sinne den
Zuschauer verwirrt. Diesem Anspruch ist die Leipziger Filmkunstmesse immer treu
geblieben. Sie bietet Vielfalt und Vitalität und spiegelt damit die Leistung und Kreativität der einzigartigen Filmkunstszene in Deutschland wider.
Der Entschluss, die Filmkunstmesse zu etablieren, war ebenso mutig wie weitsichtig.
Zählte die Messe im ersten Jahr noch knapp 700 Teilnehmer, besuchen mittlerweile
über 5.000 Branchenmitglieder und Gäste jährlich die Veranstaltungen für das Fachpublikum und die Öffentlichkeit. Die Messe hat sich zur geliebten Institution entwickelt
und zählt als Lieblingstreffpunkt, Filmfestival und Ideenbörse zu den jährlichen Höhepunkten in der Branche. Sie greift mit ihren Themen die Entwicklungen, Stimmungen,
Ideen und Initiativen der Branche auf. In unserem anspruchsvollen Metier stellt sie
sich den Herausforderungen der Filmkunst und trägt damit maßgeblich zur Standortbestimmung bei.
Vor allem aber wurde unsere Messe zur Heimstätte für Autoren- und Dokumentarfilmer, für den Nachwuchs und die großen alten Meister des Films. Gäste der Messe wie
Volker Schlöndorff, Florian Henckel von Donnersmarck, Fatih Akin und Wim Wenders,
bewiesen mit ihren großen Werken, dass man auch jenseits der Hollywood-Blockbuster erfolgreiches Kino machen kann.
Denn gute Filme hören mit dem Abspann nicht auf. Sie bewegen oder unterhalten, sie
erfreuen oder erschüttern. Vor allem aber feiern sie das Kino.
Dr. Christian Bräuer
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Ein Forum für den partnerschaftlichen Austausch
Kleine Chronik der Filmkunstmesse Leipzig

Die Kinolandschaft zur Jahrtausendwende: Multiplexboom und
Crossover-Vermietung
Ende der 90er Jahre zeichnet sich ab, dass der Bauboom bei den Multiplexen nicht
nur zu einem neuen Interesse am Kinobesuch, sondern auch zu einer tief greifenden
Veränderung der Kinolandschaft geführt hat. In den vergangenen 10 Jahren sind
über 100 Multiplexe gebaut worden; im Jahr 2000 erwirtschaften sie bereits 44% des
Gesamtumsatzes der Branche. Die neue Konkurrenz trifft vor allem die Filmkunsthäuser und die Traditionskinos. Obwohl der Gesamt-Kinobesuch im Laufe der 90er Jahre
ansteigt und sogar wieder den Stand vor Einführung des Videos erreicht, müssen von
1997 bis 2001 über 400 Leinwände in Kinos mit 1–3 Sälen schließen. Gleichzeitig entstehen, vor allem in den neuen Ländern, fast 1000 (!) neue Leinwände in Kinos mit über
vier Sälen, vor allem in großen Plexen mit 8–20 Sälen.1 Leinwände, die bespielt werden
müssen. In der verschärften Konkurrenzsituation werden auf einmal auch erfolgreiche Arthouse-Filme für die Kinoketten interessant. Die gefürchtete „Crossover-“ oder
„Mischvermietung“ hält Einzug in den Sprachgebrauch der Branche. Die Filmkunstkinos stehen damit in direkter Konkurrenz zu den Multiplexen um die Kernzielgruppe.
Keine Tradeshow im herkömmlichen Sinn
Eine Standortbestimmung der Filmkunstbranche scheint in dieser Situation dringend
notwendig. Die Idee, eine eigene Messe der AG Kino ins Leben zu rufen, entsteht
im Oktober 2000. „Wir sind nicht mehr sonderlich zufrieden mit den Tradeshows
im herkömmlichen Sinne“ – so umschreibt Burkhard Voiges in einem Interview mit
Blickpunkt:Film (22/2001) die Stimmungslage.
Die erste Arthouse-Tradeshow Deutschlands soll eine Alternative zum üblichen Sichtungs- und Häppchenmarathon bieten. Sie soll ein Gespräch zwischen allen
am Markt Beteiligten über die beste Kinoauswertung der einzelnen Filme in Gang
bringen. Jeder Film muss individuell behandelt werden. Wer sind die relevanten Zielgruppen? Wie erreichen wir sie? Wie arbeiten wir am besten zusammen? Federführend
bei der Entwicklung der Messe sind die damaligen Vorstandsmitglieder Burkhard
Voiges und Sabine Mathiessen und die Geschäftsführerin der AG Kino, Eva Matlok.
Vorgestellt wird das neue Projekt auf der Berlinale 2001 – lange bevor Standort und
Finanzierung in trockenen Tüchern sind. Im Mai entschließt sich die Mitteldeutsche
Medienförderung (MDM), die Messe mit 80.000 DM zu fördern. Damit beginnt eine
wilde und euphorische Aktionsphase. In nicht einmal vier Monaten stellen die Macher
der AG Kino gemeinsam mit den Leipziger Kollegen Heike Graßhoff und Michael
Eckhardt ein Filmprogramm zusammen, suchen Hotels und Locations, entwickeln eine
sinnvolle Struktur aus moderierten Filmsichtungen, Seminaren und Rahmenveranstaltungen und organisieren international besetzte Panels – die Blaupause für die Filmkunstmesse Leipzig in ihrer heutigen Form.
9
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Zahlen: FFA

Die Filmkunstmesse 2001 droht zu platzen
Am Montag, den 10. September 2001 eröffnet mit einem informellen Get-Together
und dem Leipzig-Film DAS MONSTRUM in der Schaubühne Lindenfels die allererste
Filmkunstmesse Leipzig, die sich damals übrigens noch etwas schüchtern Filmmesse
Leipzig nennt, um die Majors nicht zu verschrecken. Am Dienstag, den 11. September
2001 lenken Terroristen zwei Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New
York. Das verheerende Ereignis erschüttert auch die Filmkunstmesse, und für einen
kurzen Moment überlegen die Veranstalter, die Messe ganz abzubrechen. Zum Glück
entscheiden sie dann aber, wie auch der überwiegende Teil der angereisten Fachbesucher, die Veranstaltung wie geplant durchzuführen.

2001

Auch wenn die Nachrichten aus den USA die Stimmung auf den Partys
spürbar dämpfen und die Gespräche im Foyer der Passage Kinos dominieren, wird die Messe in der Branche sehr gut angenommen. Kinobetreiber und
Verleiher nutzen die Gelegenheit zum Gespräch und loben den „kommunikativen
Ansatz der Messe.“ Gut besucht sind auch die Seminare. Die Veranstaltungen mit
den Titeln Marketing im Teilmarkt Filmkunst, Filmkunst im europäischen Vergleich und
Kino & Schule in Deutschland und Europa greifen zielsicher Themen auf, die auch in
den folgenden Jahren relevant bleiben werden. Vor allem mit dem letzten Seminar
verfolgt die Messe eine klare politische Positionierung. In der Leipziger Erklärung
zur Filmerziehung fordern die Teilnehmer des Schulkino-Panels: „Film muss in allen
Schularten unterrichtet werden. Dabei ist eine Zusammenarbeit von Schulen und
Programmkinos unerlässlich.“.
Fazit: mit 30 Filmen von über 20 Verleihern und rund 400 Fachbesuchern übertrifft die erste Filmkunstmesse die Erwartungen der Organisatoren. Nur
die abendlichen öffentlichen Vorführungen sind, vermutlich aufgrund der politischen
Ereignisse, sehr spärlich besucht.
Die frühen Jahre: Expansion
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Nach der positiven Resonanz im ersten Jahr ist schnell klar, dass die Filmkunstmesse
Leipzig als regelmäßige Veranstaltung im Kinojahr etabliert werden soll. Möglich ist
dies vor allem aufgrund der zuverlässigen Förderung und Begleitung durch die Mitteldeutsche Medienförderung und ihren Geschäftsführer Manfred Schmidt, die Stadt

Leipzig, BKM und FFA. Die nächsten Jahre stehen ganz im Zeichen von Aufbau und
Expansion. Von 2002 bis 2005 holt die Filmkunstmesse in jedem Jahr mehr Filme,
mehr Verleihfirmen, mehr Fachbesucher und mehr Leipziger Publikum in die MesseKinos Schaubühne Lindenfels und Passage Kinos. Der Messezeitraum wird auf fünf
Tage ausgedehnt, ausführliche Kataloge für Branche und Publikum eingeführt, Layout
und Webseite professionalisiert, neue Sponsoren werden an Land geholt. In jedem
Jahr kommen neue Veranstaltungen und Themen hinzu:

2002

findet unter dem Motto Das digitale Kino – Willkommen im Jetzt das erste
Filmkunstmesse-Seminar zum digitalen Kino statt. Mit regelmäßigen Digitalen Updates, die unterschiedliche Aspekte der Digitalisierung – von der aktuellsten
Technik über alternativen Content bis hin zu Finanzierungsmodellen – beleuchten,
begleitet die Messe den Prozess der Digitalisierung bis heute (siehe auch Interview
mit Dr. Christian Bräuer auf S. 32).

2003

wird der Kinoprogrammpreis Mitteldeutschland auf Anregung der AG
Kino eingeführt und im Rahmen der Filmkunstmesse Leipzig erstmalig vergeben. Glücklicher Gewinner des mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreises ist das Kino im
Dach, Dresden. Ebenfalls im Rahmen der Filmkunstmesse findet alljährlich die Mitgliedervollversammlung der AG Kino statt, auf der im Jahr 2003 die Fusionierung mit der
Gilde deutscher Filmkunsttheater beschlossen wird. Ab sofort heißt der Veranstalter der
Filmkunstmesse „AG Kino – Gilde dt. Filmkunsttheater“ oder kurz „AG Kino – Gilde.“

2004

wird das Rahmenprogramm um zwei wichtige Events bereichert: die Verleiherparty, die in den kommenden Jahren die auswärtigen Fachbesucher
die Partylocations der Stadt entdecken lässt, und den Gilde Filmpreis. Erstmalig
wird der traditionsreiche Preis von den Kinobetreibern der AG Kino und der Gilde
gemeinsam vergeben. Der Gilde Filmpreis in Gold für den besten deutschen Film geht
an GEGEN DIE WAND. Regisseur Fatih Akin nimmt den Preis persönlich entgegen.

2005

feiert die Filmkunstmesse ihr 5-jähriges Bestehen sowie gleichzeitig 50
Jahre europäischer Arthouse-Verband C.I.C.A.E.. Sie baut die öffentlichen Vorführungen weiter aus und führt einen Publikumspreis ein. Das Preisgeld
in Höhe von 2.500 Euro geht an den Verleih des Films und ist für Marketingmaßnahmen gedacht. Mit dem ersten Publikumspreis der Filmkunstmesse Leipzig wird

11

EINE ANDERE LIGA von Bulet Alakus ausgezeichnet. Neben dem Kinder- und Jugendkino und der Digitalisierung ist das beherrschende Thema der ersten Jahre die Selbstverständigung des Arthouse-Marktes. In den Seminaren Filmkunst im europäischen Vergleich, Standortbestimmung Programmkino – Kino als populäre Kunstform“, „Relaunch
des Arthousemarktes, Die fetten Jahre sind vorbei?!? – Runder Tisch zur aktuellen Lage
des unabhängigen Kinos in Deutschland und Europa diskutiert die Branche Konzepte,
um sich auf einem Markt, in dem einer immer größeren Zahl von Leinwänden inzwischen wieder schrumpfende Besucherzahlen gegenüberstehen, erfolgreich zu positionieren. Die Filmkunstmesse bietet Gelegenheit, Bündnisse zu bilden, wichtige Kontakte
zu knüpfen und ein paar Tage Abstand vom Kinoalltag zu nehmen.
Konsolidierung und Professionalisierung
In den Jahren der Expansion entwickelt sich die Filmkunstmesse Leipzig zum wichtigsten Treffen der Arthouse-Branche. Im Jahr 2006 sind alle Player und Multiplikatoren
auf der Filmkunstmesse Leipzig zu finden. Mit 1000 Fachbesuchern ist der gesamte
Teilmarkt anwesend und die Kapazitäten gänzlich ausgeschöpft. Die kommenden
Jahre stehen im Zeichen der Professionalisierung. Das Seminarprogramm wird um
praxisbezogene Workshops ergänzt, und an der Qualität von Service, Spielstätten und
Rahmenveranstaltungen wird ständig weiter gefeilt. Immer mehr Branchentreffen wie
das Projektleitertreffen der Vision Kino und die Tagungen von HdF-Hauptausschuss
und SPIO siedeln sich am Rande der Messe an. Während die Besucherzahlen von
2006–2009 auf dem gleichen Niveau bleiben, steigt die Zahl der Filmanmeldungen
in jedem Jahr an. Damit spiegelt die Filmkunstmesse eine Entwicklung auf dem Kinomarkt, die bereits Mitte der 90er Jahre angefangen hat. Starten im ersten Jahr der
Filmkunstmesse noch 375 Spiel- und Dokumentarfilme in den deutschen Kinos, so sind
es 2006 schon 487. Im Jahr 2009 liegt die Zahl der Filmstarts bei 538.2

2006

werden die Gäste der Messe erstmals mit Filmkunstmessetaschen, -blocks,
und -stiften begrüßt. Neu sind die Locations Zeitgeschichtliches Forum und
Krystallpalast-Variété. Als besonderes Highlight der Messe stellt sich die Jugendjury heraus – Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren besuchen die Branchenveranstaltungen
und berichten ihre Perspektive. Einige Verleiher schicken Sicherheitspersonal in die Screenings, gegen Nachtsichtgeräte kann sich die Messe aber zur Wehr setzen.
12
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Zahlen: Statistische Jahrbücher der SPIO

2007

kommt die charmante Kinobar Prager Frühling als Spielort hinzu, um den
wachsenden Filmangebot gerecht zu werden. Trotzdem gibt es mehr angemeldete Filme als gezeigt werden können. In den Passage Kinos sind die großformatigen Vorführraum-Fotos von Martin Scherag in der Ausstellung Cinema Paradiso
zu bewundern. Zum siebenjährigen Jubiläum zeigt die Messe „den besten Film aller
Zeiten“, CITIZEN KANE – abenteuerlustig als Open Air Veranstaltung.

2008

ist ein Jahr der Highlights. Es sind mehr Filme als je zuvor zu sehen, mehr
Gäste– darunter Wim Wenders – stellen sich zum Gespräch, die Stimmung
ist euphorisch. Spontan organisieren die Veranstalter ein Midnight Special von VICKY
CRISTINA BARCELONA. Mit der Ausstellung Die weisse Wand – Lichtspieltheater, die
in Kooperation mit der Bauhaus-Uni Weimar und dem Museum der bildenden Künste
Leipzig entstanden ist, gewinnt die Messe wichtige Partner. Das „100er-Modell“ zur
flächendeckenden Digitalisierung scheint in greifbarer Nähe.

2009

findet die Messe unter dem Motto „Cineasten aller Länder vereinigt
Euch!“ statt. Es ist ein Jahr der Umbrüche und der Neuorientierung: Die
Messe findet etwas später im September statt, der Vorstand der AG Kino – Gilde wird
neu gewählt, die Existenz der FFA ist durch die Klage gegen das FFG in Frage gestellt,
das „100er-Modell“ liegt auf Halde, und die Schaubühne Lindenfels, fällt wegen eines
Betreiberwechsels weg. Neu hinzu kommen: die Schauburg Leipzig, die Filmreihe Kino
für Groß und Klein und als spektakuläre Location für die Abschluss-party das Spiegelzelt in der Kongresshalle.

2010

Ihr zehnjähriges Jubiläum beginnt die Messe erneut in einer Phase des
Umbruchs der Kinolandschaft, die an die Gründungsjahre erinnert. Mit
dem 3D-Kino gewinnen die Multiplexe an Marktmacht. Während die Gesamtbesucherzahlen steigen, sinkt die Zahl der Filmtheater kontinuierlich. Die flächendeckende
Digitalisierung steht kurz davor, Kino- und Verleihstrukturen nachhaltig zu verändern.
Home-Cinema, Schlüsselvergabe, Produzentenverleiher, Alternative Content, ThirdParty-Modelle, Virtual Print Fee – der Kinomarkt wird neu aufgeteilt. Mehr denn je
müssen die Arthouse-Kinos ihre Position stärken. Die Filmkunstmesse ist wichtiger als
je zuvor.
13

Stimmen
Nirgends sonst in Deutschland bekommt man komprimiert so viele gute Filme für
Programmkinos von Verleihern aller Couleur zu sehen. Und das in einer Stadt, die
lebendig, jung und kulturell aufgeschlossen ist. Dank des wunderbaren Shuttle-Service
kann man an vielen Orten und in vielen unterschiedlichen Kinos in Leipzig unterwegs
sein und wird überall warmherzig aufgenommen.
Birgit Gamke und Marlies Weber, Die Filmagentinnen
Wir besuchen die Filmkunstmesse seit dem Jahr 2002 und dies meistens mit unserem
kompletten A-Team. An der Filmkunstmesse lieben wir: Den Kontakt und die Kommunikation mit anderen Betreibern von Filmkunsttheatern. Gleichgesinnte „Kinoverrückte“,
die dem „Kulturgut“ Film in ihren Kinos eine Plattform bieten. Ein dickes Lob an das
tolle Orga-Team der AG Kino – Gilde, die Betreiber der Messe-Filmtheater und alle
HelferInnen von der Akkreditierung bis zu den Filmvorführern und natürlich an Eva
„the mother of all“, die alles zusammenhält.
Peter Huth, Pro-Winzkino Simmern
14

Für uns Branchen-Neulinge war die Gründung der Filmkunstmesse kurz nach unserem
eigenen Kinostart ein ganz besonderer Glücksfall! Endlich mussten wir nicht mehr die
(Filmkunst-)Stecknadel im Heuhaufen suchen. In Leipzig konnten wir ausschließlich
Filme sehen und auswählen, die zu unserer Art Kino passten, in angenehmer Atmosphäre persönlich mit Verleihern sprechen, Kollegen kennen lernen, uns mit Gleichgesinnten austauschen über wichtige Probleme und Anliegen. Erst durch die Filmkunstmesse kamen wir richtig an in diesem Metier.
Ulla Brennecke, Ruth Rogée und Elke Rickert, Scala Lüneburg
Insgesamt ist die Filmkunstmesse eine sehr wichtige Veranstaltung für alle Arthausbetreiber. Es findet viel Kommunikation untereinander statt und es gibt sehr viele Filme zu
sehen. Ich komme immer wieder gern zur Filmkunstmesse, alle maßgeblichen Verleiher
sind dort und sehr viele meiner Kunden. Mein persönliches Highlight ist jedes Jahr wieder
die äußerst gelungene Abschlussveranstaltung am Donnerstag mit Vergabe der Preise.
Peter König, Peter König Filmdisposition
Durch das umfangreiche Programm und die zahlreichen Gelegenheiten zum Austausch mit den Kollegen kommt man bestens informiert aus Leipzig zurück. Die herzliche Atmosphäre auf dem Festival hat schon etwas Besonderes. Ich habe auch die
Leipziger schätzen gelernt. Schön und wünschenswert wäre es, wenn schon bald aus
Leipzig der Wind wehen würde, der die Filmkunstkinos in Deutschland erfrischt.
Burkhard Hoffmann, Filmladen Kassel (1. Gast der Filmkunstmesse 2001)
Die Veranstaltung ist rundum gelungen. Immer ein interessantes Filmprogramm, teilweise sind die Filme sehr früh zu sehen, so konnte man letztes Jahr schon „ Der kleine
Nick“ sehen. Als Programmmacher liebe ich es, bei einem Festival etwas zu entdecken,
einen neuen Regisseur, Schauspieler, eine außergewöhnliche Filmsprache. In 10 Jahren gab es schon viele solcher Vorführungen.
Matthias Elwardt, Abaton Kino, Hamburg
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Drei Fragen an
Manfred Schmidt
(MDM)

Was hat Sie vor zehn Jahren bewogen, das Pro
jekt Filmkunstmesse Leipzig zu unterstützen?
Für Kinobetreiber und Verleiher im Arthouse-Bereich
gab es bis zur ersten Filmkunstmesse 2001 in Deutschland keine Veranstaltung, die einen umfassenden und
jährlichen Austausch über Entwicklungen und Tendenzen in der Branche und auf dem Markt ermöglichte.
Eine beträchtliche Zahl von Verleihern und Kinobetreibern hatte sich für ein solches Forum stark gemacht,
und dies sprach deutlich für die Notwendigkeit dieser
Messe. Zudem hatte sich trotz der starken Ausbreitung von Multiplex-Ketten bereits eine vielfältige Programmkinoszene in Mitteldeutschland entwickelt, und
so empfanden wir die Wahl Leipzigs als ein wichtiges
Signal für die Weiterentwicklung einer anspruchsvollen Kinokultur in der Region.
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Wie sehen Sie die Bedeutung der Filmkunstmes
se Leipzig für Mitteldeutschland heute?
Die Messe hat im Laufe der Jahre viel dazu beigetragen, Mitteldeutschland als einen lebendigen und vielfältigen Medienstandort bekannt zu machen. Inzwischen ist sie neben dem Medientreffpunkt und den
zahlreichen Festivals eines der wichtigsten Branchenevents in der Region. Für die Gäste in den öffentlichen
Vorführungen wiederum ist die Messe eine einmalige
Gelegenheit, Filmkunst in all ihren Facetten zu entdecken.

Was sind die wichtigsten Herausforderungen,
denen sich die Filmkunstmesse in Zukunft stel
len muss?
Gegenwärtig befinden sich der Kinomarkt insgesamt
und im Besonderen die Arthouse-Branche im Wandel.
Kinodigitalisierung und demographischer Wandel,
der sich auch auf die Publikumsstrukturen auswirkt,
sind nur zwei Problemkreise, denen sich Kinomacher
in den kommenden Jahren stellen müssen. Der Filmkunstmesse wird dabei nach wie vor eine wichtige
und entscheidende Rolle zukommen, denn sie bietet
nicht nur einen überaus geeigneten Rahmen für die
partnerschaftliche Zusammenarbeit, sondern sie gibt
unverzichtbare Impulse und Hilfe bei der Bewältigung
der anstehenden Aufgaben.
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Das war schon abenteuerlich: Eine andere Kraft
in der Branche.
Gespräch mit den Mitbegründern der Messe Eva Matlok und Burkhard Voiges

Frage: Am besten wir fangen mit einem kleinen Rückblick an. Wie sah es
zur Jahrtausendwende auf dem deutschen Kinomarkt aus? In welcher
Situation ist die Filmkunstmesse entstanden?
Burkhard Voiges: Zur Jahrtausendwende begann das, was wir heute als Filmflut
bezeichnen. Es kamen so ganz langsam immer mehr Filme auf den Markt, und es
gab immer weniger Gelegenheiten für viele Kinobetreiber, sich die Filme vor dem
Start anzugucken. Die Idee einer eigenen Filmkunstmesse entstand in Reaktion auf
die Erfahrungen mit der Kölner Filmmesse. Die Filme da liefen alle parallel, d.h. Mainstream und Blockbuster parallel zum kleinsten und feinsten europäischen ArthouseFilm, was zur Folge hatte, dass viele Kinobetreiber natürlich in die grossen Filme
gegangen sind, und die Verleiher und die anderen Kinokollegen sehr frustriert waren,
dass sie die kleinen Filme nicht gesehen haben. Noch dazu wurde das Ganze in der
üblichen Tradeshowform abgehalten, die Teilnehmer wurden einfach nur abgefüllt mit
Filmen, Sekt und Schweinebraten. Das hat uns nicht gefallen.
Eva Matlok: Die Filmkunstszene traf sich damals immer auf den Hamburger Kinotagen die Bestandteil des Hamburger Filmfests waren. Zu Anfang war die AG Kino dort
sehr aktiv, es gab eigene Diskussionspanel, und die interessanten Filme für den Filmkunstmarkt wurden im Abaton gezeigt. Ich weiß noch, dass wir in meinen ErlenbachZeiten alle begeistert dort hin gefahren sind. In den Jahren vor der Filmkunstmesse hat
sich die Situation beim Hamburger Filmfest extrem verschlechtert. Das Engagement
der AG Kino ist in Folge dessen zurückgegangen. Für unsere Inhalte war überhaupt
kein Platz mehr, wo wir uns treffen und uns austauschen konnten, wo unsere Filme
laufen und unsere Themen behandelt werden. Wir waren ein bisschen im Aus. Gleichzeitig herrschte eine Art Aufbruchstimmung. Man war bereit, Dinge in die Hand zu
nehmen und zu verändern.
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BV: Das war eine Phase, in der die AG Kino sich professionalisiert hat: Eva wurde
engagiert, die Geschäftsstelle wurde eingerichtet, und es gab einen sehr aktiven
Vorstand und stetig steigende Mitgliederzahlen und dadurch ein Gesamtklima in der
AG Kino, das es ermöglicht hat, solche Projekte anzuschieben.
Die Initialzündung fand also im Herbst 2000 statt. Im Herbst 2001 ist dann
schon die erste Messe gestartet, also sehr kurz danach. Wie sollte die
neue Messe aussehen und wie gestaltete sich die Umsetzung?
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BV: Wir wollten im Grunde genommen das Selbstbewusstsein der Kinos dokumentieren, indem wir gesagt haben, dass wir mehr Informationen von den Verleihern brauchen und an der Herausbringungsstrategie von Filmen beteiligt werden möchten. Der
Aspekt der Konzeptvorstellungen vor den Filmen sollte eine wesentliche Rolle spielen,
und wir wollten uns mit den Kinobetreibern über die Konzepte auseinandersetzen.
Dazu kamen natürlich noch diverse Themen, die uns wichtig waren, die zum großen
Teil heute auch noch wichtig sind, und die wir auf der Messe in den Seminaren diskutieren wollten.
EM: Was die Umsetzung angeht, war es so, dass das Kernteam, also Sabine Mathiessen, Burkhard und ich, sich zweimal getroffen hat. Dann ist Burkhard nach Hamburg
zu Sabine gefahren, und die beiden haben unsere Gedanken grob skizziert. Und das
war dann die Basis auf der wir weiter gearbeitet haben. Der nächste Schritt war die
Berlinale. Ich bin dort mit meinem Laptop mit dem Konzept herum gerast und habe
Gespräche mit ersten Verleihern geführt. Die meisten haben Interesse gezeigt, dennoch waren eine Menge Bedenken spürbar.
BV: Ich habe das anders erfahren. Ich hatte das Gefühl, dass die Verleiher die Idee
sofort an sehr positiv aufgefasst haben. Es gab natürlich Fragen, ja, wie soll das denn
gehen, aber sie waren zumindest sehr daran interessiert. Es gab einige, die verhalten
reagiert haben. Das war eine Gruppe von „kleinen“, unabhängigen Verleihern, die zur
gleichen Zeit zusammen mit der Filmwoche Mannheim ein Gegenkonzept entwickelt
hatten. Sie hatten sogar schon eine Finanzierungszusage und wollten an das Festival
andocken. Aber wir waren an dem Punkt eindeutig schneller.
EM: Wirklich motivierend war die Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig. Die Messe
war von Anfang an so positiv begleitet von allen Leuten in Leipzig und von allen
Institutionen, die wir um Mithilfe oder Kooperationen gebeten haben, dass wir die
ganze Zeit das Gefühl hatten, offene Türen einzurennen. Alle waren immer freundlich,

hilfsbereit und kooperationsbereit, was uns sehr beflügelt hat. Ernsthafte Probleme
sind gar nicht aufgetaucht.
BV: Das Schwierigste für mein Gefühl war, einen Termin zu finden. Es musste ein
Termin sein, der vor Saisonstart war, so dass man früh genug noch aktuelle Filme für
die Wintersaison sehen konnte. Er musste aber auch nach den wesentlichen Festivals
liegen. Und der Termin, den wir gefunden haben, war nach meinem Gefühl der letzte
noch freie Branchentermin in Deutschland. Problematisch war auch die Absprache
mit anderen Festivals, z.B. mit Hof und Hamburg, weil da Filme nicht parallel oder
vorher in Leipzig laufen durften. Das waren so die Kleinigkeiten, mit denen wir zu tun
hatten ...
EM: Ich wundere mich heute noch, wie schnell wir es geschafft, die Messe in so einer
kurzen Zeit mit so vielen Hürden irgendwie auf die Beine zu stellen. Wir hatten ja kaum
Vorerfahrung. Wie kalkuliert man so eine große Veranstaltung? Wie werden die Kinos
und das Leipziger Publikum das Angebot annehmen? Wie bewährt sich der Standort
Leipzig bei der Branche? Das war schon abenteuerlich, aber wir waren alle so motiviert und begeistert von der Idee, und es haben sich dann auch so viele Mitstreiter mit
angeschlossen, dass es eben ging – wie es dann halt manchmal so läuft.
Warum Leipzig?
EM: Ich war damals in der Jury für den Kinoprogrammpreis des BKM. Genau in diesem Jahr wurde mir bei der Sichtung der Unterlagen deutlich, dass sich aus den neuen
Bundesländern ganze 11 Kinos beworben haben. Ein Signal für den scheinbar fast
filmkunstfreien Zustand in den neuen Bundesländern! Daraufhin haben wir beschlossen, dass so eine Veranstaltung wie die Filmkunstmesse eigentlich in den neuen Bundesländern stattfinden sollte, um die wenigen dortigen Filmkunstkinos zu unterstützen
und um insgesamt mehr Aufmerksamkeit auf Kino jenseits der Blockbuster zu lenken.
BV: Es war zehn Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung, und im gesamten
Bereich der ehemaligen DDR hatte sich im Grunde genommen die gesamte Branche
neu erfunden. Unter anderem wurde kurz vorher die MDM gegründet. Die war sehr
offen, was neue Projektideen anging und hat uns mit offenen Armen empfangen.
Zudem liegt Leipzig relativ weit in der Mitte Deutschlands. Wir haben uns gesagt, wir
können die Messe auf keinen Fall am Rande von Niedersachsen oder so machen. Es
sollte ein Ort sein, der relativ zentral liegt und von allen Ecken der Republik aus gut
zu erreichen ist.

EM: Wir sind dann nach Leipzig gefahren, um eine Vor-Ort-Besichtigung vorzunehmen.
Ich war damals das erste Mal in meinem Leben in Leipzig und habe die Stadt sofort als
super passend empfunden, sowohl wie sich Leipzig als Stadt darstellt als auch von der
Größenordnung her und von der Logistik und Infrastruktur in der Stadt und wie schnell
alles erreichbar ist. Schön war auch, wie aufgeschlossen die Leipziger waren.
Kann man sagen, dass die Filmkunstmesse die Kommunikation in der
Branche verbessert hat?
EM: Ja. Was sich verändert hat, ist die Kommunikation über den einzelnen Film mit
den jeweiligen Marketing- und Verleihmenschen. Ich glaube, dass die Messe eine Initialzündung für die Verleiher und Marketingleute war, sich mal anders zu präsentieren.
In den ersten Jahren haben wir die Idee richtig an die einzelnen Leute herantragen
müssen aber inzwischen hat sich viel getan. Wenn ich heute in Baden-Baden oder
in München bin, erlebe ich auch bei den Blockbustern, dass sich eine ganz andere
Kultur gebildet hat, die Filme vorzustellen. Ich glaube schon, dass wir das angeregt
haben. Das andere ist das, was auf der Messe selbst passiert. Eine Riesenstärke der
Veranstaltung ist, dass die Verleihchefs mit ihren Teams wirklich alle kommen, und
dass es auch für den kleinen Kinobetreiber dort relativ einfach ist, ins Gespräch zu
kommen. Leipzig ist klein und kommunikativ, und man begegnet sich ständig. Wenn
man ein bisschen auf Zack ist, kann man sein Netzwerk ganz gut vergrößern – und
dabei auch durchaus mal andere Aspekte einbringen, die dann der täglichen Arbeit
nützen, sowohl auf der Verleih- als auch auf der Kinoseite.
BV: Die Kommunikation ist breiter geworden durch die Filmkunstmesse. Es gibt viele
Aspekte, die man in der Kommunikation zwischen Kino und Verleih am Telefon nicht
so abhandeln kann, wie wenn man sich mehrere Tage am Stück sieht und natürlich
auch über andere Themen sprechen kann.
EM: Wenn wir von den Erfolgen der Messe reden, würde ich gerne noch ergänzen, dass
die Filmkunstmesse entscheidend dazu beigetragen hat, das Standing der Filmkunstkinos innerhalb der Branche zu verbessern. Auch die Fusion von AG Kino und Gilde wurde
durch den Erfolg der Messe beschleunigt, dann letztendlich auch auf der Messe besiegelt. Der Zusammenschluss hat auch zu mehr Mitgliedern und ganz anderen Leuten,
auch im Vorstand geführt – und zum Gildepreis, der inzwischen auch auf der Messe verliehen wird. Das hat dem Verband einen ganz entscheidenden Schub gegeben. Dadurch
sind wir insgesamt als eine andere Kraft in der Branche wahrgenommen worden.
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Wenn Ihr über 10 Jahre Filmkunstmesse reflektiert, was sind Themen oder
Veranstaltungen, die für Euch oder für die Branche besonders wichtig
waren?
BV: Also für mich war eindeutig die Diskussion um so etwas wie ein Arthouse-Label
das Entscheidende in den ganzen letzten 10 Jahren. Das waren die am besten besuchten und die am heftigsten diskutierten Veranstaltungen. Ich erlebe es heute noch oft,
dass viele Kollegen darüber sprechen und auf die Diskussionen Bezug nehmen. Wie
gesagt, leider haben wir es nicht geschafft, ein Arthouse-Label zu etablieren. Dabei
wäre es heute eigentlich wichtiger denn je, über so ein Thema noch einmal zu sprechen.
EM: Ich kann mich noch gut erinnern. Das Seminar war zu Ende, und es kam ein riesiger Wolkenbruch runter. Trotzdem wollte keiner gehen. Überall haben sich Grüppchen
gebildet und weiter diskutiert. Die Filmpresse war außer sich und das Arthouselabel
war noch tagelang Gesprächsthema. Ein weiteres Seminar, das ich sehr gut fand, war
das Seminar Filmpiraterie im Internet – Chancen, Fehler, Möglichkeiten, alternative
Strategien im Jahr 2004, zu dem wir Vertreter der Musikindustrie eingeladen hatten.
Diese beiden Vertreter der Musikindustrie hatten gerade den totalen Einbruch erlitten,
und haben ziemlich offen und ehrlich ihre Meinung zu Ursache und Wirkung gesagt.
In der Filmbranche hat sich das keiner getraut. Außerdem ziehen sich die Themen
Digitalisierung, Kinder- und Jugendarbeit im Kino und Fragen der Branchenkommunikation vom Anfang bis heute durch und stehen immer wieder im Fokus unserer Arbeit.
BV: Bei der zweiten Messe haben wir wahrscheinlich für die meisten Kinobetreiber
und Verleiher, die da waren, zum ersten Mal eine gut aussehende Digitalprojektion
präsentieren können. Das hatte vorher so noch nie jemand gesehen, und von da an
war die Digitalisierung eigentlich jedes Jahr Thema.
Was muss die Messe heute leisten? Was sind die aktuellen Herausforde
rungen im Filmkunstmarkt, denen die Messe begegnen sollte?
BV: Eine Herausforderung für die Filmkunstmesse sehe ich paradoxerweise in ihrer
Popularität. Die Wichtigkeit der Messe hat mittlerweile dazu geführt, dass der
Repräsentationscharakter der Veranstaltung wesentlich in den Vordergrund gerückt
ist. Das heißt, es ist wichtiger als noch vor sechs, sieben Jahren, wer auf dem Panel
sitzt, und wer mit wem zusammen auf dem Panel sitzt. Die Veranstaltung hat einen
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deutlich höheren politischen Stellenwert bekommen und das führt natürlich immer
bei solchen Sachen dazu, dass die Inhalte nicht an erster Stelle stehen, sondern ein
bisschen weiter nach hinten rücken.
EM: Die Messe ist in den letzten 10 Jahren kontinuierlich größer und wichtiger geworden. Wir haben mit drei Tagen angefangen, jetzt sind wir bei fünf Tagen. Neben den
Seminaren organisieren wir eine Vielzahl von Sonderveranstaltungen und Workshops.
Gleichzeitig ist die Messe immer attraktiver für andere Branchenteilnehmer geworden, die ihre eigenen Treffen und Sitzungen (SPIO, HDF, Vision Kino etc. ) am Rande
der Messe stattfinden lassen. Bei all dem Erfolg würde ich mir manchmal wünschen,
eher ein bisschen weniger anzubieten und konzentrierter auf die wirklich wichtigen
Themen einzugehen.
Wird es die Messe 2020 noch geben?
EM: Mit Sicherheit wird der Austausch und das Treffen unter Kollegen weiterhin super
wichtig sein, der Bedarf auf dieser Ebene wird immer da sein. Es ist ja auch eine Frage,
wie sich im Zeitalter der Digitalisierung alles weiter entwickelt, wie sich die Branche
und der gesamte Markt verändern wird.
BV: Ich bin überzeugt davon, dass es den Bedarf noch geben wird. Ob es die gleiche
Form von Veranstaltung sein wird, das muss man sehen. Das hängt auch davon ab,
wie der gesamte Teilmarkt sich weiter entwickelt. Meine These ist, dass es nochmals
eine starke Spaltung des Marktes geben wird, die dazu führen wird, dass es wesentlich
weniger klassisch aufgestellte Verleiher geben wird. Die Produzentenverleiher werden
an Gewicht zunehmen, zusammen mit starken Agenturen. Und das gleiche wird im
Kinobereich auch stattfinden. Ich fürchte, es wird wesentlich weniger Kinos und sehr
viel mehr spezialisierte Kinos geben. Die Filme müssen auch nicht mehr zwangsläufig
im Kino laufen. Sie können irgendwo, in jedem Museum und in jeder Kneipe abgespielt
werden und jeder Rechteinhaber, sprich Verleiher, wird das natürlich auch wahrnehmen.
EM: In Frankreich hat der Produzent Martin Hagemann schon heute einen Deal direkt
mit den Arthouse-Kinos gemacht: 540 Arthouse-Kinos werden seinen Film über einen
bestimmten Zeitraum einmal die Woche spielen. Das ist bereits ein Szenario, bei dem
gar kein Verleih mehr zwischengeschaltet ist.
BV: Deshalb sage ich ja, es gibt auf jeden Fall den Bedarf noch, aber die Form der
Messegestaltung selber wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben. Die Zukunft der
Messe wird ganz stark davon abhängen, ob wir es schaffen, Themen, die für die Branche wichtig sind, teilweise auch überlebenswichtig sind, wieder neu zu platzieren und
weiter zu entwickeln. Damit meine ich ganz konkret: Wie sieht die Zukunft der Branche
aus? Wie können wir die Zukunft beeinflussen? Und wie können wir die Messe als
Instrument dafür positiv einsetzen? Das geht zum Beispiel wieder zurück auf die Frage
nach dem Arthouse-Label. Wie kann das Profil des Teilmarktes geschärft werden? Und
wie schaffen das die Kinos zusammen mit den Rechteinhabern, sprich Verleihern? Das
geht nur gemeinsam.
Berlin, Mai 2010. Das Gespräch führte Hendrike Bake.
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Drei Fragen an
Burkhard Jung

(Oberbürgermeister der Stadt Leipzig)

Was hat Sie vor zehn Jahren bewogen, das Pro
jekt Filmkunstmesse Leipzig zu unterstützen?
Leipzig verfügt über eine herausragende Vergangenheit als Kultur-, Buch- und Handelsstadt, seine Bürgerschaft steht Neuem traditionell außerordentlich
offen, neugierig und optimistisch gegenüber. Hierin
liegen wichtige Voraussetzungen für erfolgreich verlaufende Vorhaben im Medien- und Kreativbereich.
Das Konzept der Filmkunstmesse als eine nationale
Fachveranstaltung, die den engen Kontakt zum breiten, kritischen wie engagierten Publikum sucht, lässt
sich deshalb nirgendwo besser verwirklichen, als bei
uns. Die AG Kino Gilde entschied sich seinerzeit, Leipzig eine einmalige Chance zu geben – unsere Stadt
erkannte das Potential und förderte deshalb das Projekt Filmkunstmesse von Anfang an.
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Wie sehen Sie die Bedeutung der Filmkunst
messe Leipzig für die Stadt Leipzig heute?
Wie wir feststellen dürfen, ist es dank des Engagements aller Beteiligten gelungen, mit der Filmkunstmesse eine europaweit einzigartige Veranstaltung
zu etablieren. Das Branchentreffen unterstreicht die
Bedeutung der Filmbranche für die Region, es verleiht dem Kultur-, Medien- und Messestandort Leipzig
bedeutende Impulse. Zudem ist es für die Programmkinos in den neuen Ländern, die sich enormen Herausforderungen stellen müssen, ein wichtiges Signal, dass
diese Impulse aus einer ostdeutschen Stadt kommen.
Die Filmkunstmesse war und ist eine künstlerische wie
medienwirtschaftliche Bereicherung für Leipzig.

Was sind die wichtigsten Herausforderungen,
denen sich die Filmkunstmesse Leipzig in
Zukunft stellen muss?
Mich beeindruckt die positive Entwicklung der Filmkunstmesse in den zurückliegenden zehn Jahren. Nie gab
es Stagnation oder eine Tendenz, sich auf Erreichtem
auszuruhen. Auch in Zukunft wird man kontinuierlich
Fragen beantworten müssen: Wo kann und sollte das
Profil der Filmkunstmesse weiter geschärft werden? Wie
sind noch mehr junge Menschen zu begeistern und einzubinden? Wohin verändert sich das Kino und welche
Rolle nimmt es zukünftig ein? Ebenso werden Geschäftsmodelle an Bedeutung gewinnen, welche den Brückenschlag zwischen wirtschaftlichem Wettbewerb sowie
Kultur- und Bildungsauftrag ermöglichen. Und es wird
darauf ankommen, Branchenbedürfnisse und Publikumsinteressen weiterhin in Einklang zu bringen.
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Relaunch des Arthouse-Marktes

Die Seminare und Workshops der Filmkunstmesse Leipzig
In Seminaren, Podiumsdiskussionen und Workshops
befasst sich die Filmkunstmesse Leipzig mit den brennenden Fragen des Arthouse-Marktes. Zu Anfang
stehen in Seminaren wie Standortbestimmung Programmkino – Kino als populäre Kunstform, Relaunch
des Arthousemarktes oder Werbung im Programmkino – ganz oder gar nicht!? Fragen des Selbstverständnisses der Kinos und ihrer Positionierung am Markt im
Vordergrund. Später geht es um nationale und europäische Fördermodelle, Filmflut, Qualitätssicherung
im Kino und immer wieder um den Blick über den Tellerrand. Was sagen die europäischen Kinobetreiber?
Wie gehen die Kollegen aus der Musikindustrie mit
der Internetpiraterie um?
Bereits auf der ersten Filmkunstmesse
steht das Thema Kinder-, Jugend- und Schulkino im
Mittelpunkt. Auf dem Panel Kino & Schule in Deutschland und Europa verabschieden Experten aus ganz
Europa die „Leipziger Erklärung zur Filmerziehung“.
In den folgenden Jahren begleitet die Filmkunstmesse Leipzig aufmerksam die Entwicklung, stellt neue
Initiative wie das Schulkino Dresden vor und bringt
die Aktiven in Seminaren wie SchulKinoWochen vom
Event zum Netzwerk zusammen. Auch im Filmprogramm hält das Kinder- und Jugendkino Einzug: seit
2006 nimmt die Jugendjury an der Messe teil, 2009
wurde eine eigene Kinderfilmschiene eingebaut.

2002 präsentiert die Filmkunstmesse im Seminar
Digitales Kino zum ersten Mal einen digitalen Projektor und informiert seither in jährlichen Updates über
alle möglichen Aspekte der Digitalisierung: Technik,
Vertriebswege, Finanzierung, Qualitätsstandards und
Inhalte.
Seit 2004 bietet die Messe zusätzlich zu
den Seminaren auch praxisnahe Workshops an. In Veranstaltungen zum Thema Pressearbeit, Moderation,
Ausbildung, Arbeitssicherheit oder Personalmanagement können sich Kinobetreiber Anregungen für die
tägliche Arbeit holen.

2001
Seminare & Diskussionen:

»» Marketing im Teilmarkt Filmkunst
»» Filmkunst im europäischen Vergleich
»» Kino & Schule in Deutschland und Europa

2002
Seminare & Diskussionen:

»» Digitales Kino, Standortbestimmung Programm
kino – Kino als populäre Kunstform
»» Werbung im Programmkino – ganz oder gar nicht!?
»» Marketing- und Verleihkonzepte für den ostdeutschen Kinomarkt
Runder Tisch Zauberlaterne/Die Zauberlaterne
stellt sich vor
Fragen und Antworten an die Bundeszentrale
und das IKF
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2003
Seminare & Diskussionen:

»» Digitales Kino – Reloaded
»» Relaunch des Arthousemarktes
»» Kino und Schule – Vorschau, Rückblick, Fragen
Fortbildung der Berufsgenossenschaft:
»» Arbeitssicherheit Unternehmermodell
Arbeitstreffen Grüner Salon – Treffen von Land
kinobetreibern und Einzelkämpfern

2004

2005
Seminare & Diskussionen:

»» Digitales Update – Eine Bestandsaufnahme
»» Die fetten Jahre sind vorbei?!? – Runder Tisch
zur aktuellen Lage des unabhängigen Kinos in
Deutschland und Europa
»» Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr – Kinder- und Jugendkinoarbeit praxisbezogen
Workshop:
»» Ausbildungsplatz Kino

Seminare & Diskussionen:

»» Update Digitales Kino
»» FFA – Zum Anfassen
»» Filmpiraterie im Internet – Chancen, Fehler, Möglichkeiten, alternative Strategien
Workshop:
»» Ausbildungsplatz Kino
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2006
Seminare & Diskussionen:

»» Digitales Update
»» Auf zu neuen Zielgruppen – Innovationen im Arthouse Kino
Workshops:
»» Ausbildungsplatz Kino
»» Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Arthousebereich
»» Personalmanagement im Kino
Arbeitstreffen Cinéfête
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2007
Seminare & Diskussionen:

»» Filmkunsttheater in Frankreich – staatl. Anerkennung und Fördermechanismen
»» Die Zukunft der Filmkunst in Deutschland
»» The Impact of Local Cinema
Präsentation:
»» Programmkinostudie Deutschland 2006
Workshops:
»» Was Sie schon immer über das digitale Kino wissen wollten ...
»» Do it yourself: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
»» Kino und Medienpädagogik – zwei Welten?
»» Personalmanagement
»» SchulKinoWochen – vom Event zum Netzwerk
Fortbildung der Berufsgenossenschaft:
»» Arbeitssicherheit: Unternehmermodell
Arbeitstreffen Cinéfête

2008
Seminare & Diskussionen:

2009
Seminare & Diskussionen:

»» „Filmflut“ aus Sicht von Verleih, Kinobetrieb und

»» Filmkunst und Filmförderung – hat das Kino eine

Filmförderung
»» Chancen und Perspektiven. Anspruch auf Qualität
im Kino?!
Präsentationen:
»» Programmkinostudie Deutschland 2007
»» Kinokassensysteme
Workshops:
»» Führung und Management
»» Professionelle Filmmoderation für Kinobetreiber
Fortbildung der Berufsgenossenschaft:
»» Unternehmermodell: Arbeitssicherheit
Arbeitstreffen BRITFILMS
Ausstellung:
»» „Die Weiße Wand – Lichtspieltheater“: Studenten
der Bauhaus-Universität Weimar stellen ihre Entwürfe für das Kino der Zukunft im Museum der
bildenden Künste Leipzig aus

Zukunft?
»» Europa Cinemas – New Guidelines
Präsentationen:
»» Programmkinostudie Deutschland 2008
»» Webportal „neueskino.de“
»» Filmtheater-Projektförderung durch die FFA
Workshops:
»» In Anwesenheit des Regisseurs – Pressearbeit für
Kinotouren
»» Filmmoderation für Kinobetreiber
»» Wie optimiere ich meinen Internetauftritt
Arbeitstreffen BRITFILMS
Werkstattgespräch epd-Film
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Digitalisierung an sich ist kein Geschäftsmodell
Interview mit Dr. Christian Bräuer zum aktuellen Stand der Digitalisierung

Frage: Die Filmkunstmesse hat im Jahre 2002 zum ersten Mal ein Seminar
zum digitalen Kino angeboten, danach jedes Jahr ein Update zum Thema.
Damals sind wir davon ausgegangen, dass es noch ungefähr 10 Jahre
dauert, bis sich die neue Technik durchsetzt. Die 10 Jahre sind fast um.
Wie sieht die Situation aktuell aus? Steht die flächendeckende Digitalisie
rung unmittelbar bevor?
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Christian Bräuer: Damals war die AG Kino – Gilde schon ziemlich mutig mit der
Vorhersage, dass es noch 10 Jahre bis zur flächendeckenden Digitalisierung dauert.
Es gab viele andere, die deutlich kürzere Zeitfenster vorgesehen hatten. Inzwischen
hat die Digitalisierung der Kinos, vor allem angeschoben durch die 3D-Filme, in einem
breiteren Maße zugenommen. Bis jetzt sind es aber in erster Linie die Multiplexketten
und einzelne Kinos mit einem starken Mainstream-Programmanteil, die sich digitalisieren. Für die unabhängigen mittelständischen Kinos ist weiterhin offen, ob und wie
sie ins digitale Zeitalter mitgenommen werden.

Warum geht die Digitalisierung der Filmkunstkinos so zögerlich vonstatten?
Grundsätzlich sollte man sich bewusst sein, dass die Digitalisierung nur eine neue
Technologie ist. Sie ist keine Weiterentwicklung des Films an sich. Sogar die neuen
3D-Filme sind keine komplette Innovation. 3D hat es in den vergangen Jahrzehnten ja
immer mal wieder gegeben. Die Digitalisierung wird in erster Linie von der Industrie
forciert, die viel Geld in die Entwicklung gesteckt hat und die Patente auf die Software
besitzt. Sie wird auch von den großen Studios und Verleihern vorangetrieben, die sich
durch die Digitalisierung eine erhebliche Reduzierung der Kosten versprechen, aber
auch – das wird oft übersehen – eine Änderung in der Distribution. In den letzten
Jahren und Jahrzehnten hat sich der Anteil der Kinos an der Wertschöpfung des Films
reduziert. Andere Bereiche wie die DVD, das Fernsehen und die neuen Medien haben
an Bedeutung gewonnen. Seitens der Industrie gibt es das Interesse, Kino zwar als
Leuchtturm zu erhalten, aber bei der Auswertung verstärkt auf die anderen Medien
zu setzen. Damit einher geht auch die Verkürzung der Auswertungsfenster, die seit
Jahren betrieben wird. Für die Kinos gibt es angesichts der stabilen und langlebigen
analogen Projektoren eigentlich keinen unmittelbaren technologischen Grund, zu digitalisieren.
Gibt es gar kein Interesse der Kinos an der Umstellung?
Die neue Technik ist für die Programmkinos und Filmkunsttheater durchaus interessant, weil sie natürlich auch neue Möglichkeiten der Programmgestaltung bietet.
Viele unserer Kinos gehören zu den Pionieren im Bereich der Kinodigitalisierung, zum
Beispiel wurden im Rahmen der European Docu Zon viele Kinos mit kleinen Projektoren ausgestattet, und viele weitere sind gefolgt. Die Digitaltechnik ermöglicht ihnen,
ein vielfältiges, regional eingebundenes Programm anzubieten, das auf Entdeckungen
setzt und auch Inhalte außerhalb eines normalen Kinoprogramms einbezieht – also im
Prinzip das zu tun, was sie schon immer auszeichnet.
Das Problem für die Programm- und Filmkunstkinos und auch viele mittelständische Traditionshäuser ist, dass der DCI -Standard, der von den großen Studios
propagiert und forciert wird, die Digitalisierung absurd teuer macht. Die Kinos stehen
unter dem Druck, vielleicht künftig nicht mehr von allen Verleihern beliefert zu werden, wenn sie nicht entsprechend digitalisieren. Sie selbst können sich eine Digitalisierung nach DCI-Standard aber nicht leisten.

Warum ist die Digitalisierung so teuer für die Kinos?
Dass der DCI-Standard so immens teuer ist, liegt in allererster Linie daran, dass die
Sicherheitsvorschriften so hoch sind und nur mit großen Kosten zu realisieren sind.
Bei den Sicherheitsinteressen geht es vor allem um Urheber- und Lizenzrechte und
darum, die Nachauswertung nicht zu gefährden, also vorrangig um die Interessen
von Verleih- und Produktion.
Das Problem für die Kinos ist, dass der Kostenträger der Digitalisierung
nicht gleich dem Nutznießer ist. Normalerweise investieren Unternehmen, wenn sie
entweder Einsparungen haben oder zusätzliche Umsätze erwarten. Hier ist es anders:
Die 2D Digitalisierung ist an sich kein Geschäftsmodell und verspricht keine Mehreinnahmen. Das Publikum wird nur, wenn es explizit darauf achtet, überhaupt erkennen,
ob ein Film analog oder digital vorgeführt wird.
Das heißt, im Grunde wird von den Kinos verlangt, dass sie eine langlebige, stabile
und äußerst effiziente Technik aufgeben sollen, um eine absurd teure Technologie
anzuschaffen, deren Lebensdauer erheblich unter der bisherigen Technik liegt, die
zudem noch zu spürbaren Betriebsmehrkosten führt, und an deren Einsparpotential sie nicht teilhaben. Die Kinos sollen investieren, damit andere Bereiche, nämlich
Verleih und Produktion, profitieren. Das können sie nicht leisten. Die Programm- und
Filmkunstkinos können nur umrüsten, wenn von den Verleihern Einsparpotentiale weitergegeben werden, und es ergänzend eine öffentliche Förderung gibt.
Was würden Sie sich von der Seite der Verleiher, gerade auch von den
unabhängigen Verleihern und engen Geschäftspartner der Filmkunstkinos
wünschen?
Die Digitalisierung forcieren in erster Linie die Majors. Sie haben sich mit dem Thema
auch erheblich mehr befasst als viele der unabhängigen Verleiher, bei denen wir leider
immer wieder auf eine erstaunliche Unkenntnis, auch über wirtschaftliche Zusammenhänge, stoßen. Hier muss sich noch die Erkenntnis durchsetzen, dass der DCI-Standard
mit immensen Investitionskosten verbunden ist, die sich einzelne Kinos angesichts
der Wirtschaftlichkeit von Filmtheaterbetrieben niemals leisten können. Dass heißt
zum Einen, dass der DCI-Standard im Kino ganz wesentlich auch von denen finanziert

werden muss, die davon profitieren, und das sind die Verleiher und die Produktion.
Zum Anderen stellt sich die Frage, wie sinnvoll eine Norm ist, die so teuer und für viele
unbezahlbar ist. Die Verleiher sollten sich überlegen, ob und wie hier Abstriche möglich sind, indem man sich beispielsweise am DCP, nicht aber der DCI-Zertifizierung als
einheitlichem Format orientiert und damit zu erheblich günstigeren Lösungen kommt,
was Server und Projektion angeht. Dies würde eine rasche Digitalisierung auch der
unabhängigen Kinos ermöglichen und damit für Verleih und Produktion den Weg zu
Einsparmöglichkeiten frei machen.
Die AG Kino – Gilde hat die Entwicklung ja von Anfang an sehr aufmerk
sam begleitet, und zum Beispiel beim Salzgeber Projekt sehr genau
geprüft, wie die Konditionen für die Kinos gestaltet waren. Was ist die
aktuelle Position der AG Kino – Gilde?
Die AG Kino – Gilde hat sich immer sehr offensiv und aufgeschlossen mit dem Thema
Digitalisierung befasst und versucht, die Umrüstung aktiv mit zu gestalten. Von Beginn
an hat die AG Kino – Gilde sich immer für einen einheitlichen Standard eingesetzt,
um zu verhindern, dass es zu einer Zweiklassengesellschaft kommt. Leitendes Ziel war
immer, den Erhalt der Vielfalt von Filmtheatern und Inhalten zu sichern und die Unabhängigkeit, sprich Programmierhoheit der einzelnen Filmtheaterbetreiber zu erhalten.
Der Vorstand der AG Kino – Gilde warnt seit langer Zeit, dass eine Marktbereinigung
und auch eine strukturelle Marktveränderung zu befürchten ist, wenn es kein tragfähiges Finanzierungsmodell für den Filmkunstbereich gibt. Dies würde am Ende auch
zu Lasten des deutschen und europäischen Films und der unabhängigen Produzenten
und Verleiher gehen, die auf den einmalig vielfältigen deutschen Kinomarkt existenziell angewiesen sind. Daher setzten wir uns nachdrücklich dafür ein, dass ein wirklich
nachhaltiges Finanzierungsmodell gefunden wird, das den Erhalt der Programm- und
Kinovielfalt ermöglicht, einen leistbaren Eigenanteil für die Kinos enthält und auch die
Kinos in kleinen Orten mitnimmt.
Würden Sie eine zeitliche Prognose wagen? Wie viel Zeit bleibt noch für
Verhandlungen, wie groß ist der Druck auf die Kinos, umzurüsten?
Der Druck hat durch die schon erfolgten und derzeit angekündigten weiteren Umrüstungen massiv zugenommen. Es geht jetzt darum, zu verhindern, dass eintritt, was
immer zu befürchten war: Eine wilde Umrüstung in der am Ende die unabhängigen
Kinos auf der Strecke bleiben. Zu erwarten ist, dass es eine längere Hybridphase
geben wird, als dies viele möchten und als dies im wirtschaftlichen Sinne vielleicht
sinnvoll wäre. Aber für eine zügige und flächendeckende Umrüstung fehlt schlicht
und einfach bislang die Bereitschaft der Verleiher, ihre Einsparpotentiale angemessen
an den gesamten Kinomarkt weiter zu geben und nicht nur einzelne Kinos zu fördern.
Daher denke ich, dass wir noch auf vielen Filmkunstmessen über das Thema Digitalisierung reden und diskutieren werden.
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Drei Fragen an
Peter Dinges
(FFA)

Was hat Sie vor 10 Jahren bewogen, das Pro
jekt Filmkunstmesse Leipzig zu unterstützen?
Es war – auch aus unserer Sicht – vor zehn Jahren
eine längst überfällige Entscheidung, dem ArthouseBereich eine eigene Plattform zu geben. Auf der Filmkunstmesse wurde und wird eine Vielzahl von Fragestellungen behandelt und kritisch hinterfragt, die für
die gesamte Branche, und damit natürlich auch für
die FFA wichtig sind. Als Beispiele nenne ich nur Themen wie das Digitale Kino, der Nachwuchs, sprich das
Kinder- und Jugendkino, die grundlegende Standortbestimmung der Filmkunstkinos innerhalb des deutschen
Kinomarktes oder auch den europäischen Austausch.
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Wie sehen Sie die Bedeutung der Filmkunst
messe Leipzig für die Filmbranche heute?
In den zehn Jahren ihres Bestehens ist die Filmkunstmesse zu einer der wichtigsten Branchenveranstaltungen im Jahresfilmkalender geworden. Dazu kann man
Eva Matlok und ihrem Team nur gratulieren! Dies liegt
sicher auch an der klaren Ausrichtung der Messe als
dem wichtigstem Marktplatz für den Arthousefilm, der
nicht nur Raum bietet für die neuesten Filme, sondern
auch für spannende Branchendiskussionen und Networking in entspannter Atmosphäre.

Welches sind die wichtigsten Herausforderun
gen, denen sich die Filmkunstmesse Leipzig in
Zukunft stellen muss?
Ohne Frage wird die Digitalisierung der Kinowirtschaft auch in Zukunft eine ganz entscheidende Rolle
einnehmen. Darüber hinaus wird sicher das Thema
Abgrenzung zwischen Filmkunst auf der einen und
Mainstream auf der anderen Seite zunehmend an
Bedeutung gewinnen, ein Bereich, in dem die Grenzen längst fließend sind und damit das Selbstverständnis und den Anspruch der Arthousebetreiber
berührt. Nicht zuletzt jedoch sollte es Ziel sein, das
Alleinstellungsmerkmal der Filmkunstmesse auch für
die Zukunft zu sichern: als offenes und kritisches Diskussionsforum und wichtiges Präsentationsfenster für
den Arthousefilm.
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FILME FEIERN!

Preise und Preisträger auf der
Filmkunstmesse Leipzig

Gilde-Filmpreisträger auf der
Filmkunstmesse
Der Gilde-Filmpreis wurde 1977 von der Gilde deutscher Filmkunsttheater ins Leben gerufen und wird
einmal jährlich von den Arthouse-Kinobetreibern an
die besten Arthouse-Filme des Vorjahres vergeben.
Bei der Auswahl der Filme spielt für die Kinobetreiber
nicht nur die künstlerische Qualität der Filme, sondern
auch die Rezeption des Publikums und, eng damit
verknüpft, das Engagement des Verleihs eine Rolle.
Ausgezeichnet wird daher neben dem Regisseur/der
Regisseurin des Films auch der verantwortliche Verleih. Prämiert werden der beste internationale Film,
der beste deutsche Film und (seit 2004) der beste
Dokumentarfilm.
Seit der Fusion der Gilde deutscher Filmkunsttheater
mit der AG Kino im Jahr 2003 wird der Gilde-Filmpreis
im Rahmen der Filmkunstmesse in Leipzig verliehen.
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Preisträger 2009

Preisträger 2006

International: WALTZ WITH BASHIR
(Regie: Ari Folman, Verleih: Pandora Filmverleih)
Deutscher Film: WOLKE 9
(Regie: Andreas Dresen, Verleih: Senator/Central)
Dokumentarfilm: YOUNG@HEART
(Regie: Stephen Walker, Verleih: Senator/Central)

International: WIE IM HIMMEL
(Regie: Kay Pollack, Verleih: Prokino)
Deutscher Film: DAS LEBEN DER ANDEREN
(Regie: Florian Henckel von Donnersmarck, Verleih:
WDS)
Dokumentarfilm: WE FEED THE WORLD
(Regie: Erwin Wagenhofer, Verleih: Delphi)

Preisträger 2008
Die Verleihung der Gilde-Filmpreise findet anlässlich
von 80 Jahren Lichtburg in Essen statt
International: SCHMETTERLING UND TAUCHERGLOCKE
(Regie: Julian Schnabel, Verleih: Prokino Filmverleih)
Deutscher Film: KIRSCHBLÜTEN – HANAMI
(Regie: Doris Dörrie, Verleih: Majestic Filmverleih)
Dokumentarfilm: TRIP TO ASIA
(Regie: Thomas Grube, Verleih: Piffl Medien)

Preisträger 2007
International: VOLVER
(Regie: Pedro Almodóvar, Verleih: Tobis Film)
Deutscher Film: EMMAS GLÜCK
(Regie: Sven Taddicken, Verleih: Pandora Filmverleih)
Dokumentarfilm: FULL METAL VILLAGE
(Regie: Sung-Hyung Cho, Verleih: Flying Moon)

Preisträger 2005
International: DAS MEER IN MIR
(Regie: Alejandro Amenábar, Verleih: Tobis Film)
Deutscher Film: SOPHIE SCHOLL – DIE LETZTEN
TAGE (Regie: Marc Rothemund, Verleih: X Verleih)
Dokumentarfilm: RHYTHM IS IT!
(Regie: Grube/Sanchez/Lansch, Verleih: Piffl Medien)

Preisträger 2004
International: Gold – LOST IN TRANSLATION
(Regie: Sofia Coppola, Verleih: Constantin)
Silber – DOGVILLE
(Regie: Lars von Trier, Verleih: Concorde)
National: Gold – GEGEN DIE WAND
(Regie: Fatih Akin, Verleih: timebandits)
Silber – LICHTER
(Regie: Hans-Christian Schmid, Verleih: Prokino)
Dokumentarfilm: DIE GESCHICHTE VOM WEINENDEN KAMEL
(Regie: Davaa/Falorni, Verleih: Prokino)
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Kinoprogrammpreis
Mitteldeutschland

Publikumspreisträger auf der
Filmkunstmesse Leipzig

Im Jahr 2003 riefen die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) und der Mitteldeutsche Film- und Fernsehproduzentenverband (MFFV) den Kinoprogrammpreis Mitteldeutschland ins Leben, der seither jährlich
im Rahmen der Filmkunstmesse an Kinos aus Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen mit einem herausragenden Jahresfilmprogramm vergeben wird.
Wir freuen uns außerordentlich, dass sich MDM und
MFFV entschlossen haben, das Preisgeld von bisher
45.000 Euro in diesem Jahr um 20.000 Euro anzuheben – ein gutes Zeichen für die Programmkinolandschaft in Mitteldeutschland! Die fünfköpfige Jury aus
Kinobetreibern und Kinofachleuten der Region wird
im Jubiläumsjahr der Filmkunstmesse deshalb die folgenden Preise vergeben können: Hauptpreis in Höhe
von 10.000 Euro, 6 weitere Preise in Höhe von 5.000
Euro, 8 Prämien in Höhe von 2.500 Euro, sowie einen
Sonderpreis für eine ‚alternative Spielstätte’ in Höhe
von 5.000 Euro.

Seit dem Jahr 2005 vergibt die Filmkunstmesse Leipzig einen Publikumspreis, über den das Leipziger Publikum per Stimmzettel abstimmt. Der Preis in Höhe von
2.500 Euro, den wir der freundlichen Unterstützung
der Firma Messedruck verdanken, geht an den Verleih
des jeweiligen Gewinnerfilms und soll dem Marketing
des Films zugute kommen.

Die Hauptpreisträger der Vorjahre sind:
2009 Lux. Kino am Zoo und Puschkino, Halle
2008 Thalia – Cinema. Coffe and Cigarettes, Dresden
2007 Filmtheater Schauburg, Dresden
2006 Programmkino Ost, Dresden
2005 Lux. Kino am Zoo, Halle
2004 Schaubühne Lindenfels, Leipzig
2003 Kino im Dach, Dresden
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2009: NORD
(Regie: Rune Denstad Langlo, Verleih: Alamode Film)
2008: STILLES CHAOS
(Regie: Antonio Luigi Grimaldi, Verleih: Kool Filmdistribution)
2007: FREI NACH PLAN
(Regie: Franziska Meletzky, Verleih: Novapool)
2006: SNOW CAKE
(Regie: Marc Evans, Verleih: Kinowelt)
2005: EINE ANDERE LIGA
(Regie: Buket Alakus, Verleih: timebandits)

Vor allem junge Filmschaffende aus Deutschland
nutzen die Gelegenheit, ihre Filme in Leipzig persönlich vorzustellen. Oftmals ist es für sie das erste Mal,
das ein ganz normales Publikum den Film zu Gesicht
bekommt.

Filmschaffende und Darsteller zu
Gast auf der Filmkunstmesse
Fatih Akin
Stephan Barth
Jan Bonny
Sven Burgemeister
Fabian Busch
Maria-Teresa Camoglio
Alejandro Cardenas
Sung-Hung Cho
Amelio
Bastian Clevé
Anna Ditges
Justus von Dohnanyi
Sylke Enders
Florian Henckel von Donnersmarck
Alice Dwyer
Luigi Falorni
Ari Folman
Peter Förster
Dörte Franke
Marie-Christine Friedrich
Nico von Glasow
Uli Gaulke
Almut Getto
Aelrun Goette
Ben von Grafenstein
Jonas Grosch
Thomas Grube
Corinna Harfouch
Till Hastreiter
Nicola Hens

Paul Hills
Christoph Hochhäusler
Steve Hudson
Doreen Jacobi
Friederike Jehn
Julia Jentsch
Michael Jungfleisch
Peter Kern
Christian Klandt
Rainer Knepperges
Lars Kraume
Peter Kreutz
Michael Kupczyk
Clemens Kuby
Jan-Josef Liefers
Georg Maas
Gerhardt Meixner
Franziska Meletzky
Markus Mischkowski
Christoph Müller
Nana Neul
Jobst Christian Oetzmann
Oli P.
Zoltan Paul
Christian Petzold
Miriam Pfeiffer
Kay Pollack
Benjamin Quabeck
Susanne Radelhof
Dominik und Benjamin Reding

René Reinhardt
Paul Roman
Marc Rothemund
Christoph Röhl
Sebastian Schipper
Jörg Schüttauf
Peter Sehr
Peter Schamoni
Mario Schneider
Clemens Schönborn
Christian Schwochow
Markus Stein
Kai-Maria Steinkühler
Irma-Kenga Stelmach
Ulrich Stiehm
Heinz Strunk
Sven Taddicken
Jördis Triebel
Nicolas Vanier
Jürgen Vogel
Katharina Wackernagel
Erwin Wagenhofer
Daniel Walta
Hans Weingartner
Wim Wenders
Bartosz Werner
Sebastian Winkels
Douglas Wolfsperger
...
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„Zusammen 33 Filme geschafft“ 
Die Jugendjury der Filmkunstmesse

Ein ständiger Begleiter der Filmkunstmesse ist die Frage nach dem Besuchernachwuchs der Programmkinos. Was können die Arthouse-Kinos Jugendlichen bieten? Welche Filme interessieren sie? Wie reagieren Jugendliche auf das Arthouse-Ambiente?
Um den Antworten auf diese Fragen näher zu kommen, lädt die Filmkunstmesse seit
2006 jeweils 8 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren ein, die Messe von Montag bis Freitag zu besuchen, viele viele Filme zu sichten, in die Seminare und Partys
zu schnuppern und am Ende ihren Eindruck und ihre Empfehlungen auszusprechen.
Diese Empfehlungen werden inzwischen mit Spannung erwartet und haben sich schon
oft als wegweisend herausgestellt: so avancierten DIE KLASSE und ONCE zu den Hits
der diesjährigen Schulfilmreihen der AG Kino – Gilde, Cinéfête und BRITFILMS. Seit
2009 steht die Jugendjury unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der
Stadt Leipzig, Burkhard Jung. Und: In diesem Jahr vergibt die Jugendjury erstmalig
einen eigenen Preis für ihren Favoriten, der mit 2.000 Euro dotiert ist und von der
Sparkasse Leipzig gestiftet wird.
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Empfehlungen der Jugendjury
2009: WELCOME (Regie: Philippe Lioret, Verleih: Arsenal)
2008: DIE KLASSE (Regie: Laurent Cantet, Verleih: Concorde)
2007: ONCE (Regie: John Carney, Verleih: Kinowelt)
2006: EIN FREUND VON MIR (R: Sebastian Schippers, Verleih: X Verleih)

Sehr geehrte Lichtbildbegeisterte!
Resumee der Jugendjury 2009

Wir alle haben eine spannungsgeladene, euphorisierende, tränenreiche und lachmuskelstrapazierende Woche hinter uns. Jeder von uns hat zu wenig geschlafen, zu viel
gesessen und zu wenig Tageslicht gesehen. Doch wir sind der Meinung: Es hat sich
gelohnt. Schließlich hatte noch keiner von uns so viele Schokoherzen im Bauch.
Dank der Unterstützung, Freundlichkeit und Offenheit des Filmkunstmesse-
Teams haben wir uns rundum wohl gefühlt. Nichtsdestotrotz wurden unsere Erwartungen eindeutig übertroffen. Von morgens um 9 Uhr bis zur Mitternacht schauten
wir uns die Augen viereckig, mal zu zweit, zusammen oder allein, wir haben die vielen
wunderbaren Filme regelrecht in uns aufgesaugt. Lebensmüde warfen wir uns zwischendurch in die gesellschaftlichen Events und freuten uns dabei auch sehr über das
Interesse der Stadt Leipzig an der Filmkunstmesse. Nur eins haben wir vermisst – die
Zeit, um uns alle Filme anzuschauen. Somit ist unser filmisches Interesse erstmals
an seine Grenzen gestoßen. Alles in allem haben wir zusammen dreiunddreißig Filme
geschafft. Bei dieser großen Auswahl war es nicht einfach, uns für drei Filme zu entscheiden.
Um das ein bisschen mehr aufzufächern, möchten wir an dieser Stelle zwei lobende
Erwähnungen aussprechen. Bedingt auch dadurch, dass es Filme waren, die nur ein
Teil unserer Jury sah, und die es deshalb nicht auf die vorderen Plätze schaffen konnten. Somit nennen wir hier DIE BUCHT – THE COVE von Louie Psihoyos und STILLE
HOCHZEIT – ZUM TEUFEL MIT STALIN! von Horatiu Malaele. Beide Filme ragten
durch ihre Besonderheit und Spezialität hervor, sie schockierten und berührten. Nun
zu unseren Favoriten: Auf Platz 3 steht GANZ NAH BEI DIR von Almut Getto. Ein Film,
der durch seine liebevolle Einfachheit und seinen Sinn für das Komische überzeugt.
Hervorzuheben ist dabei die Rolle der blinden Frau, welche nicht wie gewöhnlich
lebensverneinend, sondern lebensfroh dargestellt wird. Nebenbei war es uns eine
Freude, einige Plätze von Leipzig und Halle wieder zu erkennen. An zweiter Stelle
steht SIN NOMBRE von Cary Joji Fukunaga, Die wunderschöne Bildsprache und die
emotional geladene Geschichte, die es wirklich und vollkommen schafft, uns eine
gänzlich andere Kultur und Lebensart näher zu bringen, überzeugten uns sofort von
diesem Film.
Den ersten Platz vergeben wir an den Film WELCOME von Philippe Lioret, der durch
seine tragische und erschütternde Darstellung der Realität beeindruckte und klar
macht, die Augen offen zu halten, die eigenen Ansichten zu überdenken und vielleicht einmal selbst neue Schritte zu wagen. Die stringente Kameraführung, die Musik
und eine ergreifende Geschichte, welche auch nach dem Verlassen des Kinosaals
nachwirkt, überzeugten uns, diesen großartigen Film zum Favoriten zu küren. Wir
möchten uns noch ganz herzlich bei allem vom Team und besonders bei Eva Matlok
und Michael Eckhardt für die Zeit und die gute Zusammenarbeit bedanken. Bis zum
nächsten Jahr, liebe Cineasten!
Die Jugendjury der 9. Filmkunstmesse Leipzig 2009
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Foto: Jim Rakete
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Quo vadis Filmkunst?
von Tom Tykwer

Wie wollen wir in 10 Jahren ins Kino gehen? Wie werden wir in 10 Jahren ins Kino
gehen? Letztendlich: wird es in 10 Jahren noch Kinos geben? Das ist mal wieder die
Frage, die uns alle verwirrt und besorgt und verunsichert und nervt. Das ist aber auch
eine Frage, die wir und unsere Vorgenerationen von Kinosehern und Kinomachern sich
immer wieder gestellt haben, vor 10 Jahren, vor 20, vor 50, vor 80.
Jedes Mal war die Frage begleitet von der tiefgehenden Sorge, dass ein Konkurrenzmedium dem Kino, wie es seine Betreiber und Macher verstanden und kannten, alsbald den Garaus machen würde. Vor 80 Jahren war es der Tonfilm. Vor 50 Jahren
das Fernsehen. Vor 20 Jahren der Videorecorder. Vor 10 Jahren der DVD Player. Und
so weiter.
Irgendwie aber hat sich das Kino immer wieder neu zu erfinden gelernt,
und ist dabei zugleich auch ganz bei sich geblieben. Die Säle waren mal kleiner, mal
größer, mal hübscher, mal hässlicher, mal muffiger, mal überklimatisiert – aber es
waren doch immer Säle, die verdunkelt wurden, in denen Sessel standen, Menschen
zusammen kamen, eigentümliche Dinge aßen und tranken, und in möglichst außergewöhnliche Geschichten abtauchten. Gemeinsam – und jeder für sich. Das ist das seltsame und einzigartige am Kino: in einem vollen Saal hat man den Film gemeinsam mit
vielen, und zugleich auch für sich ganz allein. Es ist quasi eine Doppelerfahrung: nur
so ist zu erklären, dass wir uns ganz in einer Geschichte verlieren können, dass sie uns
zum gellenden Schreien, hysterischen Lachen oder hemmungslosen Heulen veranlassen kann, obwohl ringsum in unmittelbarer Nähe eine Horde wildfremder Menschen
sitzt. Würden wir so reagieren, wenn wir uns ihrer Präsenz ständig und vollkommen
bewusst wären? Natürlich nicht, denn wir sind ja nicht alle heimliche Exhibitionisten.
Aber zugleich, und das ist der Punkt am Kino, wissen wir, dass sie alle da sind; und
das ist gut so, denn wir wissen auch, dass es ihnen mehr oder weniger ähnlich geht
wie uns. Und das ist schön.
Wir machen also eine Erfahrung, durchleben ein Gefühl, oder haben eine Idee jeweils
für uns und zugleich doch alle gemeinsam: jeder einzelne natürlich für sich latent
anders, aber dennoch ist es der gleiche intellektuelle oder emotionale oder assoziative Kuchen, an dem wir nagen. Und zwar nicht hintereinander, wie im Museum, auch
nicht unwiederholbar, wie im Theater, sondern immer wieder, scheinbar sogar immer
wieder gleich, und doch immer wieder neu.
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Ich weiß, das sind alte Hüte, die ich hier auspacke, aber sie sind dennoch des staubigen Pudels Kern, wenn es um die Frage geht, warum gehen wir ins Kino. Es ist
nicht allein die Tatsache, dass das Bild größer/schärfer/toller, oder der Ton lauter/
saftiger/besser ist – auch wenn das natürlich eine Bedingung ist, die immer zu
erfüllen wäre, egal wie sich die Technologien des sogenannten „Home Cinemas“
entwickeln: wir können im Kino immer technisch besser sein, wenn wir wollen – aber
vor allem es ist der Ort selbst, sofern er natürlich ein vom Betreiber geliebter und
gehegter und gepflegter Ort ist, zu dem sich Menschen hingezogen fühlen, weil
sie nämlich das Nebeneinander, also die Gleichzeitigkeit des „Für-sich-Erfahrens“
und des „Mit-Vielen-Erlebens“ von Film nirgendwo sonst, und erst recht nicht allein
zuhause, bekommen.
Wie gehen wir in 10 Jahren ins Kino, die Frage stellt sich heute also erneut, und sie
fühlt sich erneut so existenziell an wie nie zuvor. Aber sie ist nicht wirklich existenzieller als vor 10, 20, 50 und 80 Jahren. Sie stellt sich nur, auch wie immer, neu.
Und die Antwort muss, wie immer, eine Mischung aus dem alten Wissen und neuen
Ideen sein.
Wir alle, Filmhersteller wie Kinomacher, Kinoliebende, Kinoabhängige –
meistens überschneiden sich ja hier die Grenzen – müssen uns, selbstverständlich,
auf die neuen Technologien einlassen, und nicht nur das, wir müssen sie, wenn wir ein
vertiefendes Interesse am Medium haben, völlig vereinnahmen und ihre Entwicklung
aktiv vorantreiben. Wir müssen die Domäne, der Hauptschauplatz ihrer Innovationsschübe sein – und nicht ängstlich zur Industrie schielen, was sie Neues, Gefährliches
aus dem Markteroberungskoffer holt. Dafür müssen wir Geld ausgeben und Risiken
eingehen – aber auch, und das muss massiver denn je gefordert werden, vielseitige
Unterstützung und Finanzierungsmöglichkeiten erhalten. Wir müssen gleichzeitig
politisch, aber auch ganz konkret, mit quasi haptischen Belegen, das kulturelle und
soziale Bewusstsein dafür schärfen, dass die Erfahrung der filmischen Erzählung im
öffentlichen Raum eine substanziell andere ist als die zuhause.
Jeder weiß es, der es einmal erlebt hat.
Kaum einer will darauf verzichten.
Die Kinematographie ist längst ein elementarer Teil unserer Kulturgeschichte und wird oft immer noch behandelt, als wäre es eine biedere und unflexible Würstchenfabrik. Wir versorgen mehr Leute mit Kultur als irgendwer sonst in
der öffentlichen Kunstlandschaft, aber wir werden auch immer wieder an den Rand
unserer Existenz getrieben, wenn es darum geht, die Zukunft des Mediums mit zu
konstruieren.
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Allerdings:
Für den Filmemacher, der das Kino liebt, ist das größte Konkurrenzmedium nicht der
Bildträger. Nicht die Technologie, nicht irgendein Instrument. Es ist die Veränderung
der Phantasie, die sich zwischen den Medien und den diversen Formaten, die besonders im Netz auf uns einprasseln, verirrt – und die die Filme selbst ungenauer, diffuser werden lässt. Solange wir unseren Werken eine innere Notwendigkeit und eine
konturierte Gestaltung, eine Unbedingtheit im Ausdruck schenken, werden sie sich
den Weg auf eine große Leinwand und hin zu einem größeren Publikum erkämpfen
können – vor allem aber werden es dadurch Geschichten sein, die man „gemeinsam/
für sich“ erleben möchte.

Für den Kinobetreiber, der das Kino liebt, ist die größte Bedrohung das eigene Desinteresse am einzelnen Zuschauer. Sobald sie nur noch Zahlen für uns sind – und ich
weiß aus eigener Erfahrung, dass das schneller passieren kann, als uns manchmal lieb
ist – verlieren wir den Kontakt zu ihnen, verirren uns im strategischen Spiel um Prozente und Kalkulationen, und vergessen, dass wir immer dann am stärksten sind, wenn
wir bei allen Budgets und knappen Planungen den Cineasten, den Kinoliebhaber,
den ganz normalen Zuschauer in uns selbst befragen müssen, um zu erfolgreicheren
Antworten zu kommen.
Die Lösungen können nur mit vereinten Kräften, und mit der Unterstützung von Initiativen wie zum Beispiel der heutigen, der Förderung von Kinos durch Honorierung ihrer
individualistischen Programme, gefunden werden.
Aber der Geist, in dem die vor uns liegende Zeitenwende vonstatten gehen soll, wird
entscheidend von uns ganz persönlich gestiftet.
Keynote von Tom Tykwer zum Kinoprogrammpreis Berlin-Brandenburg 2009
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Dankeschön
10 Jahre Filmkunstmesse Leipzig wären undenkbar ohne unsere Förderer, Sponsoren und unser bewährtes Team.
Wir danken herzlich allen, die uns seit 2001 unterstützt und begleitet haben:
Förderer:
Mitteldeutsche Medienförderung
(MDM)
Filmförderungsanstalt (FFA)
Der Bundesregierung für Kultur
und Medien (BKM)
Stadt Leipzig

Medienpartner:
Blickpunkt: Film
Player Kinomagazin

Sponsoren:
Absturz
Acht Grad
ADDMISSION – Erben mit System
Ben & Jerry’s
Buchbinder – Rent a Car
Café Nora Roman
Cine – Logistics – Berlin
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Cineloop
CineStar Leipzig
Culturträger
cut FilmPresse & MovieEvents
die naTo
Druck und Werte
ENK – Leipzig
epd Film
Filmtheaterbetriebe Leipzig
Grammer Bürostühle
Hotel Marriott Leipzig
Ileburger
ils medientechnik
IMRAG
Internationale Filmfestspiele Berlin
Internationales Leipziger Festival
für Dokumentar- und Animationsfilm
JVC
Kinomatch
Kinowelt Home Entertainment
Kommunales Kino Leipzig
Koppfilm/Koppmedia
Kreuzer – Die Leipziger Illustrierte
Krystallpalast-Varieté

Leisslinger Mineralwasser
Margon Brunnen
Messedruck Leipzig GmbH
Moviepilot
Museum der bildenden Künste
Leipzig
Ottonia
Passage Kinos
Pfeffi
PIK
Pilsner
Urquell
PRINZ Leipzig
Reudnitzer Brauerei
rmc – rinke medien consult
Rotkäppchen Sektkellerei
SATO Office GmbH
Schaubühne Lindenfels
Seaside Park Hotel
SID Seating GmbH
Sparkasse Leipzig
teilAuto
TNT Express
tvS
Weingut Klosterpforta
Winzervereinigung FreyburgUnstrut

Team:
Christian Andrae
Isabel Apel
Sebastian Bähr
Hendrike Bake
Peter Beddies
Ingo Bleicher
Silke Bleicher
Rene Blümel
Christine Cavalli
Andrea Cornelius
Anke Dintner
Michael Eckhardt
Knut Elstermann
Claudia Euen
Dirk Förster
Sebastian Gäßner
Knut Geier
Stefan Geissler
Heike Grasshoff
Marcus Groh
Gerhard Groß
Sabine Gruner
Andreas Gürschke
Steffen Hager
Kathrin Haucke

Constanze Hellmich
Jens Helm
Jens Hölzig
Volker Insel
Frau Jakobsen
Sascha Kassner
Martin Kiebeler
Toni Kindervater
Kinobar-Prager-FrühlingTeam
Petra
Klemann
Roman Klink
Ulrike Klitzsch
Benita Kluger
Friedhelm Krätzer
Tobias Krause
Doreen Ksienzyk
Dirk Lippert
Claus Löser
Michael Ludwig
Verena Lutter
Eva Matlok
Sabine Matthiesen
Martin Meinhardt
Lars Meyer
Frank Nowicky

Ralf Nünthel
Alexander Otte
Sven Otto
Passage-Kinos-Team
Olaf Patz
Miriam Pfeiffer
Peggy Plötz
Maren Probst
Arne Reimer
Franziska Ritz
Oliver Rokitt
Ringo Rösener
Nancy Röstel
Ray Rühle
Stefan Saddei
Wolfgang Samlowski
Schaubühne-LindenfelsTeam
Schauburg-Leipzig-Team
Martin Schiele
Katrin Schneider
Marc Schneider
Petra Schneider
Maximilian Schochow
Andreas Schönwies
Christin Schubert
Jörg Schulz

Susanne Schulz
Tom Schulze
Sven Schulzensohn
Micael Schumann
Andi Schweda
Jörn Seidel
Doreen Seifert
Jan Skrzypek
Jörg Taszmann
Nico Tramm
Thomas Türk
Lina Uricoechea
Burkhard Voiges
Jens Volz
Svantje Wascher
Karin Wehn
Alexander West
Monika Westphal
Nora Wiesner
André Winskowski
Thomas Witt
Maret Wolff
Michael Zettler
Luc-Carolin Ziemann
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Eine Veranstaltung der AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater

