


„ALL DAS KANN DER DOKUMENTARISCHE 
FILM: DER VERSÖHNUNG DIENEN, EIN 
POLITISCHES FANAL SETZEN, POEM 
ODER CHRONIK, PHILOSOPHISCHER 
ESSAY ODER MUNTERER GESCHICHTEN- 
ERZÄHLER SEIN. DAS DOK.fest MÜNCHEN 
HAT IMMER SCHON DARAUF GEACHTET, 
DIE VIELGESTALTIGKEIT DES GENRES 
ZUR GELTUNG ZU BRINGEN; BEI DER 
DIESJÄHRIGEN ONLINE-EDITION 
GELINGT DAS MIT BESONDERER ÜBER-
ZEUGUNGSKRAFT.“
Ein gelungener Versuch: Das 35. Internationales Dokumentarfilmfestival 
München als Online-Edition / Filmdienst, 18. Mai 2020 / Rainer Gansera

VIVOS 
(Deutschland 2020, 
Ai Weiwei, DOK.international)
Der Künstler Ai Weiwei rollt 
einen skandalösen Entfüh-
rungsfall in Mexiko wieder 
auf.



Schwierige Zeiten erfordern neue Wege. Mit dem DOK.fest 
München @home haben wir in diesem Jahr einen heraus-
fordernden und zukunftsweisenden Weg beschritten. Es 
waren 121 Filme aus 42 Ländern zu sehen, davon 90 in 
Welt- oder Deutschlandpremiere. Insgesamt wurden 14 
Preise in Höhe von 56.750 Euro verliehen. 75.700 gezählte 
Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Filme und die 
Veranstaltungen gesehen. Die Zahl der tatsächlichen 
Zuschauer.innen der Online-Edition dürfte sogar noch 
deutlich höher liegen, da sich nicht feststellen lässt, wie 
viele Personen jeweils vor den Bildschirmen saßen.
Doch „nicht nur die Zahlen sind überwältigend“, sagt 
Festivalleiter Daniel Sponsel, „sondern auch die Unterstüt-
zung unserer Partner und das Feedback unserer Zuschau-
erinnen und Zuschauer. Es wurde unglaublich positiv 
aufgenommen, dass wir das Festival trotz der schwierigen 
Umstände veranstaltet haben. Wir haben auf diesem Weg 
vielen Menschen die Möglichkeit geben können, diese 
herausragenden Filme zu sehen.“
Eröffnet wurde das DOK.fest München @home mit einer 
Live-Zeremonie aus dem (leeren) Deutschen Theater und 
dem berührenden Film THE EUPHORIA OF BEING von 
Réka Szabó.

DOK.fest 
MÜNCHEN 
@HOME

Die Eröffnung des 35. DOK.fest München fand im leeren großen Saal des Deutschen Theaters statt. Anton Biebl, Kulturreferent der Landeshauptstadt München und 
Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitales hielten Eröffnungsreden. Für die musikalische Untermalung sorgten Joasihno.

Anton Biebl, Kulturreferent Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitales

Moderatorin Christina Wolf und Joasinho



„DER FILM, DER ZUM AUFTAKT DES 
DOK.fest MÜNCHEN PRÄSENTIERT  
WURDE, IST BERÜHREND UND ZÄRTLICH.” 
Streaming verleiht Flügel / SZ, 26. Mai 2020 / Bernhard Blöchl

Eröffnungsfilm
THE EUPHORIA OF BEING
(Ungarn 2019, Réka 
Szabó). Die 90-jährige 
Holocaust-Überlebende 
Éva Fahidi tanzt in einer 
Performance, die von 
ihrem Leben erzählt.



56.750 €
Preisgeld

46,5 % Regisseurinnen- 
Anteil

135 
Gäste im Studio
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75.700 Besucher.innen
79 

(Live-)Q&As



VIKTOR DOK.international, gestiftet von Bayerischer Rund-
funk, dotiert mit 10.000 EUR: ACASA, MY HOME von Radu 
Ciorniciuc
 
VIKTOR DOK.deutsch, dotiert mit 5.000 EUR: WEIYENA – EIN 
HEIMATFILM von Weina Zhao und Judith Benedikt

VIKTOR DOK.horizonte, gestiftet von der Petra-Kelly-
Stiftung, dotiert mit 5.000 EUR: THEY CALL ME BABU von 
Sandra Beerends

FFF-Förderpreis Dokumentarfilm, gestiftet vom FilmFern-
sehFonds Bayern, dotiert mit 5.000 EUR: CHADDR – UNTER 
UNS DER FLUSS von Minsu Park

VFF Dokumentarfilm-Produktionspreis, gestiftet von der 
Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzen-
ten mbH, dotiert mit 7.500 EUR: JENSEITS DES SICHTBA-
REN – HILMA AF KLINT produziert von Eva Illmer und Halina 
Dyrschka (auch Regie)

DOK.fest Preis der SOS-Kinderdörfer weltweit, gestiftet von 
B.O.A Videofilmkunst, dotiert mit 3.000 EUR: COPPER NOTES 
OF A DREAM von Reza Farahmand

Megaherz Student Award, gestiftet von megaherz, dotiert 
mit 3.000 EUR: REGELN AM BAND, BEI HOHER GESCHWIN-
DIGKEIT von Yulia Lokshina 

kinokino Publikumspreis, gesponsert von BR und 3sat, 
ausgeschrieben von kinokino, dem Filmmagazin von BR und 
3sat, erstmals dotiert mit 2.000 EUR: THE EUPHORIA OF 
BEING von Réka Szabó

Deutscher Dokumentarfilm-Musikpreis, gestiftet von der 
Versicherungskammer Kulturstiftung, dotiert mit 5.000 EUR: 
DIE LETZTEN ÖSTERREICHER von Lukas Pitscheider. Kompo-
sition: Klemens Bittmann, Christian Bakanic und Christofer 
Frank

Pitch Award des Hauses des Dokumentarfilms, dotiert mit 
2.500 EUR: AFTER THE GODS von Jasmine Alakari

Deutscher Kompositions-Förderpreis, gestiftet von Sonoton 
Music, dotiert mit 2.500 EUR: AWALATJE – DIE HEBAMMEN 
von Anna-Marlene Bicking (Komposition), Sarah Noa Bozen-
hardt (Regie), Sonja Kilbertus (Produktion) 

British Pathé Archive Award, gestiftet von British Pathé, 
dotiert mit Beistellungen im Wert von 14.000 EUR (alterna-
tiv Auszahlung von 2.500 EUR): QUEEN OF CHESS von 
Bernadett Tuza-Ritter, Gabor Harmi, Lili Kovacs

DOK.digital, Preis für neue Erzählformate, gestiftet von der 
Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, dotiert mit 
2.500 EUR: SOCIAL SCORE von Vinzenz Aubry, Sebastian 
Strobel, Ralph Tharayil und Fabian Burghardt (Sansho Studio)

Dokumentarfilmpreis für junge Menschen, gestiftet vom 
Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV e.V., 
dotiert mit insgesamt 1.250 EUR

PREISE 
2020



Eine ganz besondere Reihe beim DOK.fest München ist die 
jährlich wechselnde Themenreihe. Auch in der digitalen 
Edition wurden Filme zu einem aktuellen Themenkomplex 
kuratiert: DOK.focus lasting memories beschäftigte sich mit 
Zeitzeug.innen des Nationalsozialismus und dem Umgang 
der nachfolgenden Generationen mit deren Vermächtnis. 
In dieser Reihe lief der semi-fiktionale Film DIE WINTER-
REISE mit Bruno Ganz in seiner letzten Rolle. Der Film 
ENDLICH TACHELES begleitete einen jungen Game-Desig-
ner aus Berlin, der ein Spiel entwickelt, das auf der 
Geschichte seiner Großmutter im Krakauer Ghetto basiert: 
Die Reise in die Vergangenheit wird bald zur Suche nach 
der eigenen Identität. Im Film DISPLACED blickte die in 
München geborene Filmemacherin Sharon Ryba-Kahn mit 
den Augen der dritten Generation nach der Schoah auf sich 
selbst, ihre Familie und ihr deutsches Umfeld. In IT TAKES A 
FAMILY konfrontierte eine junge Regisseurin sich und ihre 
deutsch-jüdische Familie mit der Vergangenheit, um ihre 
Zukunft zu retten.
Auch der Eröffnungsfilm THE EUPHORIA OF BEING lief in 
der Reihe DOK.focus lasting memories und wurde am Ende 
des Festivals mit dem kinokino Publikumspreis von BR und 
3sat ausgezeichnet.

DOK.focus
LASTING
MEMORIES

Bild oben links: aus dem Film DISPLACED von Sharon Ryba-Kahn. Oben rechts: Regisseurin von THE EUPHORIA OF BEING Réka Szabó und ihre Protagonistin Éva 
Fahidi beim Filmgespräch. Unten: Live-Q&A mit Susanne Kovács, Regisseurin von IT TAKES A FAMILY

Susanne Kovács Kristina Tolok, Julia Teichmann (DOK.fest München)

DISPLACED, DE 2020



„DOKUMENTARFILME SIND BEITRÄGE 
EINES GESCHICHTSBUCHS DER 
GEGENWART, WEIL SIE ÄNDERUNGEN 
FESTHALTEN, DIE SPÄTER ALS 
HISTORISCHE TATSACHEN WAHR-
GENOMMEN WERDEN.” 
Geschichtsbuch der Gegenwart / Bayerische Staatszeitung, 8. Mai 
2020 / Christian Muggenthaler

ENDLICH TACHELES 
(Deutschland 2020, Jana 
Matthes & Andrea Schramm). 
Der Holocaust als Compu-
terspiel? Spieleentwickler 
suchen nach neuen Wegen 
der Vermittlung.



Unter dem Motto „Stronger together – translating pan-
africanism into documentary filmmaking“ warf der 
Africa-Tag im Rahmen von DOK.network Africa einen 
Blick auf drei verschiedene Teile des Afrikanischen 
Kontinents. 
Drei Filme machten unterschiedliche Lebensrealitäten 
sichtbar: DAYS OF CANNIBALISM (Frankreich, Südafrika, 
Niederlande 2020, Teboho Edkins), THE LETTER (Kenia 
2019, Maia Lekow) und 143 RUE DE DÉSERT (Algerien, 
Frankreich 2019, Hassen Ferhani).
In der Podiumsdiskussion, die Live am 17. Mai gestreamt 
wurde und anschließend als Aufzeichnung zur Verfügung 
stand, ging es um die Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten in der Geschichte des Filmemachens, der Filmästhetik 
und in den Produktionsbedingungen. 

Zur Live-Schaltung begrüßte Moderatorin Seggen Mikael 
die Filmemacher.innen Maia Lekow & Christopher King 
(THE LETTER), Teboho Edkins (DAYS OF CANNIBALISM) 
und Tiny Mungwe (Producerin at STEPS). 

DOK.network
AFRICA

Bild oben links: Q&A zu THE LETTER mit Christopher King (Regie, Kamera und Produktion), Maia Lekow (Regie, Sound Design und Produktion), Karisa Kamango 
(Protagonistin). Moderation: Seggen Mikael. Oben rechts: Filmstill aus 143 RUE DU DÉSERT. Unten: Podiumsdiskussion des Afrika-Tags (Gäste siehe Text links)

143 RUE DE DÉSERT, DZ/FR 2019



Von Rock und Pop über Heavy Metal und andere schräge 
Töne bis zur Klassik: DOK.music lieferte Musikalisches für 
Augen und Ohren.
Präsentiert von ARTE, versammelte die neue Reihe große 
Namen wie kuriose Biografien, den Glamour der Bühnen 
der Welt und die Faszination persönlicher Geschichten. 
Regisseur Benedict Mirow etwa begleitete das Violinen-
talent Hilary Hahn über 14 Jahre hinweg in seinem Film 
HILARY HAHN – EVOLUTION OF AN ARTIST. 
ONCE WERE BROTHERS ist die Biografie von The Band, 
eine der einflussreichsten Rockgruppen der 1960er-Jahre. 
In LOS ÚLTIMOS FRIKIS gingen wir mit der kubanischen 
Heavy-Metal-Band Zeuys auf Tour. TONSÜCHTIG zeigte den 
aufregenden Kosmos der Wiener Symphoniker von innen 
und WE INTEND TO CAUSE HAVOC begleitete den sambi-
schen Sänger Jagari Chanda. 
In DREIVIERTELBLUT – LIVE IM ZIRKUS KRONE präsentier-
te die Band Dreiviertelblut ihr Album „Diskothek Maria 
Elend“. 

DOK.music
FILME MIT UND 
ÜBER MUSIK

Bild oben links: aus WE INTEND TO CAUSE HAVOC von Gio Arlotta. Oben rechts: Q&A zu TONSÜCHTIG – DIE WIENER SYMPHONIKER VON INNEN von Iva Švarcová 
und Malte Ludin. Unten: Violinistin Hilary Hahn, Protagonistin in HILARY HAHN – EVOLUTION OF AN ARTIST von Benedict Mirow im Filmgespräch

WE INTEND TO CAUSE HAVOC, CZ, IT 2019

Hilary Hahn



(LIVE-)Q&As,
CHATS UND 
EVENTS

Ein Filmfestival ohne Gäste? Nicht mit uns. Auch in 
diesem Jahr konnten wir zu den meisten Festivalfilmen 
spannende Gespräche mit Filmemacher.innen aus 
unserem Programm anbieten. Unser Moderationsteam 
sprach im digitalen DOK.fest München-Studio mit inter-
nationalen Festivalgästen. Diese Aufzeichnungen standen 
dem Publikum während des gesamten Festivalzeitraumes 
zur Verfügung. Zusätzlich gab es in diesem Jahr an elf 
Abenden Live-Filmgespräche im Programm. Diese waren 
auf der DOK.fest-Homepage und auf facebook sowie auf 
unserer Partner-Plattform dringeblieben.de abrufbar. Das 
Publikum konnte im Live-Chat Feedback geben und 
Fragen stellen. 
Auch bei den Online-Preisverleihungen konnte das 
Publikum live dabei sein und mit dem DOK.fest Team 
sowie den Gästen interagieren, wie etwa bei der 
Verleihung des kinokino Publikumspreises, wo An-
rufer.innen über ihr bestes Filmerlebnis berichteten.

Bild oben: Live-Chat beim Filmgespräch zu PARIS – KEIN TAG OHNE DICH. Bild unten: Live-Verleihung des kinokino Publikumspreises auf der DOK.fest München 
Webseite



3.050

BRANCHEN-
PLATTFORM 
DOK.forum

Auch das DOK.forum 2020 fand aufgrund der Reise- und 
Kontaktbeschränkungen online statt. Denn Möglichkeiten 
zur Vernetzung und zur Weiterentwicklung von Stoffen zu 
schaffen, ist gerade in der aktuellen Situation essentiell. 
Dass die Transformation ins Digitale der richtige Schritt 
war, beweisen die 2.053 Teilnehmer.innen, die aktiv an 
den rund 20 Veranstaltungen partizipiert haben. 
Mit unseren öffentlichen Online-Workshops und Diskussions-
formaten konnten wir Filmschaffende aus ganz Europa 
erreichen und zusammenbringen. In den digitalen Raum 
verlegt, waren die Veranstaltungen des DOK.forums in 
besonderem Maße zugänglich, was großen Zuspruch in 
der Branche fand. Diesen Mehrwert möchten wir ins 
nächste Jahr mitnehmen.
Auch die Wettbewerbe und geschlossenen Pitching-
Formate waren online ein großer Erfolg: 209 Expert.innen 
und Teilnehmer.innen nahmen mit Projekten im Entwick-
lungsstadium am Koproduktionsmarkt teil. Diese Reso-
nanz zeigt, wie wichtig es ist, Training und Networking zu 
ermöglichen und auch hier die Möglichkeiten des Digitalen 
auszuschöpfen. 

Oben links: Case Study zum Thema Montage im Dokumentarfilm. Oben rechts: Virtueller Workshop mit der Delegation Bayern-Québec. Unten: Roundtable in 
Kooperation mit Documentary Campus



 

        Perspektiven 
      und 

    Marktplatz    
    mit 

    44 
       Digitalen 

         Branchen-Events

209
Expert.innen

2.053
Teilnehmer.innen

 

202
One-to-One-Meetings



DOK.education 
FÜR KINDER UND 
JUGENDLICHE 

DOK.education, das Bildungsprogramm des DOK.fest 
München, konnte einen großen Teil der geplanten Veran-
staltungen online anbieten. Das Programm erreichte mit 
diesem Angebot mehr Zuschauer.innen als je zuvor. 
Besonders erfolgreich war die Schule des Sehens: Über 
300 Lehrkräfte forderten die drei Video-Seminare der 
Dokumentarfilmschule für ihre Klassen an. Über 2.600 
Schüler.innen arbeiteten mit den Filmen, den Interviews 
und den Aufgaben im schulischen Begleitmaterial.
Auch andere Veranstaltungen konnten erfolgreich ins 
Internet verlegt werden, darunter der digitale Live-
Workshop „Was es wirklich bedeutet, eine YouTuberin zu 
sein“: YouTuberin Dana Newman, die über 
200.000 Follower hat, bot darin 45 Teilnehmer.innen einen 
Blick hinter die Kulissen. Kameramann Martin Noweck 
führte in einem Live-Workshop in den Umgang mit der 
Kamera ein. In der Online-Lehrkräfte-Fortbildung erklärten 
Maya Reichert und Hans Rambeck, wie Lehrkräfte mit 
Schüler.innen an eigenen Dokumentarfilmen arbeiten 
können. Der Jugendfilmwettbewerb verbucht eine Rekord-
einreichzahl von 60 Filmen aus Bayern. Auf der vielfach 
gesehenen YouTube-Preisverleihung wurden Preise im Wert 
von insgesamt 1.250 Euro vergeben. 

Oben links: Dreharbeiten zur Online-Dokumentarfilmschule. Oben rechts: Jugendliche beim Online-YouTube-Workshop. Unten: Preisträger.innen des Dokumentar-
filmwettbewerbs für junge Menschen, Social Wall



6
Interaktive digitale Workshops
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>150 
Schulklassen 



PUBLIKUMS-
UMFRAGE 

Wie oft haben Sie das DOK.fest München bereits besucht?

Wie haben Sie die Filme vorwiegend geschaut? Wünschen Sie sich eine Fortsetzung der digitalen Angebote?

Würden Sie das DOK.fest München @home weiterempfehlen?

Wie bewerten Sie die Streamingqualität hinsichtlich Bild- 
und Tonqualität?

Feedback aus dem digitalen Kinosaal: Mit der Online-
Edition haben nicht nur wir selbst Neuland betreten, 
sondern vor allem auch unsere Zuschauer.innen vor den 
heimischen Bildschirmen. Bei der großen Publikums- 
Umfrage wollten wir von ihnen wissen, wie sie das 
DOK.fest München @home erlebt haben, ob sie das 
Festival zum ersten Mal online besucht haben und ob 
sie sich ähnliche Angebote auch in Zukunft vorstellen 
können.

Wie bewerten Sie das Filmprogramm des DOK.fest München @home?
(1= sehr gut, 5= schlecht)

1 = Ich komme regelmäßig
2 = Ich komme unregelmäßig
3 = Ich habe das DOK.fest München 
      zum ersten Mal „besucht“
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KOMMUNIKATION 
UND REICHWEITE

Webseite und Social Media
Über 658.976 eindeutige Webseiten-Besucher.innen allein im 
Festivalmonat, 18.423 facebook-Fans, rund 6.000 Follower 
bei Instagram und etwa 220.000 Aufrufe auf unserem 
YouTube-Kanal rund um den Festivalzeitraum.

Digitale Werbung
Deutschlandweite Werbeschaltung bei verschiedenen 
Kulturplattformen

Außenwerbung
6 Wochen Plakatierung in der Münchner Innenstadt mit 
etwa 2.325.000 Kontakten

Bewegtbild-Marketing
Filmclips auf den Infoscreens im gesamten U-Bahn-Netz 
sowie auf den Screens des Münchner Fensters in  
den Trambahnen

Flyer
Verteilung von 7.000 Flyern per Wurfpost in München

Presse-Beiträge
949 Beiträge deutschlandweit, Print, TV, Radio und Online

Oben links: Anstieg Webseitenbesuche im Vorlauf zum Festival. Oben rechts: Werbeflyer mit Programmhighlights. Unten: Außenwerbung an belebten Orten in der 
Münchner Innenstadt

30. April 05. Mai 10. Mai 
rund 3.500 Webseiten-
Besucher.innen am Tag

rund 29.000 Webseiten-
Besucher.innen am Tag



SOCIAL
MEDIA

Die Reichweite unserer Social-Media-Channels wächst in 
den letzten Jahren kontinuierlich. Als für uns wichtigste 
Kanäle der Community-Bildung haben sich facebook und 
Instagram herausgestellt.
YouTube nutzten wir in diesem Jahr neben den Filmtrailern 
verstärkt für die zahlreichen Q&As sowie die Preisver-
leihungen. 
Die wachsende Zahl und rege Aktivität unserer Follower 
zeigen das große Interesse am Festival und die Lust auf 
Austausch über Filme und Themen. 

Kulturinstitutionen/Festivals
Social Media Kanäle

Follower auf Instagram 
(Stand Juni 2020)

Follower auf facebook 
(Stand Juni 2020)

Münchner Volkstheater 3.946 12.724

Münchner Kammerspiele 14.500 19.580

DOK Leipzig 5.253 20.802

Literaturfest München 1.735   5.293

DOK.fest München 5.989 18.423

133 likes, 16 
Kommentare

202 likes, 
24 Kommen-
tare



PRESSE:
PRINT
Print-Beiträge: 297

München/Region/Bayern:
Abendzeitung, Allgäuer Zeitung, Bayerische Staatszeitung, Bayerwald-Echo, 
Berchtesgadener Anzeiger, der Bayerwald-Bote, der Neue Tag – Oberpfälzischer 
Kurier, die Kitzinger, Dingolfinger Anzeiger, Donaukurier, Frankenpost, Grafe-
nauer Anzeiger, Hallo München, Main Post, Mühldorfer Anzeiger, Münchner 
Feuilleton, Münchner Merkur, Neue Presse Coburg, Nordbayerischer Kurier, 
Nürnberger Nachrichten, Oberbayerisches Volksblatt, Passauer Neue Presse, 
Rtv, Sonntagsblatt – Evangelische Wochenzeitung für Bayern, Straubinger 
Tagblatt, Traunsteiner Tagblatt, tz

Deutschlandweit:
Badische Zeitung, Blickpunkt Film, der Spiegel, die Glocke, die Oberbadische, 
die Welt, Dresdner Neueste Nachrichten, Eßlinger Zeitung, Focus, Frankfurter 
Neue Presse, Frankfurter Rundschau, Gmünder Tagespost, Groß-Gerauer Echo, 
Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung, Jüdische Allgemeine, Lausitzer Rund-
schau, Leipziger Volkszeitung, Ludwigsburger Kreiszeitung, Marbacher Zeitung, 
Märkische Oderzeitung, Neue Ruhr Zeitung, Neue Westfälische, neues deutsch-
land, Oranienburger Generalanzeiger, Potsdamer Neueste Nachrichten, Pub-
lik-Forum, Schwäbische Post, Schwäbisches Tagblatt, Schwarzwälder Bote, 
Siegener Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche 
Zeitung, Südwest Presse, Tagesspiegel, tanz, tip Berlin, Welt am Sonntag, 
Westdeutsche Allgemeine, Westfalenpost, Westfälische Rundschau

International:
NZZ, Businessdoc Europe, Cinebulletin, Nouvelhay, Evrejskaja Panorama

möchten, dafür aber nicht bis nach Berlin
fahren.«

Dass der Markt für experimentelle Fil-
me möglicherweise größer ist als gedacht,
erlebt das Berliner Programmkino Arsenal
am Potsdamer Platz gerade. Das  virtuelle
»Arsenal 3« besuchen täglich 300 bis 600
Zuschauer, das sind rund viermal so viele
wie vor der Coronakrise in den Sälen des
Hauses. 

Zuschauer aus der ganzen Welt schauen
im »Arsenal 3« Filme, nach Deutschland
stehen die USA an zweiter Stelle, gefolgt
von Großbritannien. Auch Ägypten ist gut

vertreten, möglicherweise deshalb, weil viel
aus arabischsprachigen Ländern zu sehen
ist. Noch ist das digitale Programm des Ki-
nos kostenlos; Co-Direktorin Stefanie Schul-
te Strathaus hofft, dass viele Zuschauer be-
reit sind zu zahlen – wenn sie das Angebot
erst einmal zu schätzen gelernt haben. 

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsit-
zender des deutschen Branchenriesen
Constantin, glaubt, dass die Coronakrise
einen Strukturwandel des Filmgeschäfts
beschleunigt, der ohnehin begonnen hat.
Die »Eventisierung« des Kinos, die Vor-
herrschaft der Blockbuster, werde ver-
stärkt; kleinere und speziellere Filme
könnten aber online neue Nischen finden.
Das wird notwendig sein, wenn die Kinos
wieder öffnen. Auch wenn sie das wegen
der Abstandsregeln nur mit begrenzten
Kapazitäten tun können, wird der Großteil
der Betreiber vermutlich wieder auf popu-
läre Filme setzen.

Ideen gibt es schon lange. Die Initiative
Cinemalovers arbeitet daran, dass bald
 viele Kinos in Deutschland wie das Arse-
nal einen zusätzlichen digitalen Kinosaal
anbieten können. Dahinter stecken der
Verband der kommunalen Kinobetreiber
sowie der Hauptverband Cinephilie, ein
spartenübergreifender Zusammenschluss
von Filmschaffenden. 

Ihr Konzept zum Aufbau einer digitalen
Infrastruktur, die es auch kleinen, umsatz-
schwachen Kinos ermöglicht, auf ihren
Websites Filme anzubieten, liegt zurzeit
bei der Filmförderungsanstalt. Sollte diese
der beantragten Förderung von knapp
200 000 Euro stattgeben, könnte es schon
Anfang Juli mit Cinemalovers losgehen. 

Im Sommer überall der neue Christo-
pher Nolan, im Spätherbst überall der neue
»Bond«, das sind die Schreckens szenarien
vieler Arthouse-Liebhaber. Die Initiative
Cinemalovers wäre ihre Rettung.

Lars-Olav Beier, Hannah Pilarczyk

dem man alle 121 Filme sehen konnte,
mussten 50 Euro gezahlt werden.

Man habe damit mehr Menschen er-
reicht als im vergangenen Jahr, sagt Spon-
sel. 2019 sei man auf rund 52400 Zuschau-
er gekommen. »Das haben wir in diesem
Jahr überboten.« Die finalen Zahlen hat
er noch nicht. 

Auch das Kopenhagener Dokumentar-
film-Festival verbuchte mit seiner Online-
version im März einen Zuwachs gegenüber
2019. Und das Filmfestival Oldenburg
könnte im Herbst ebenfalls mit neuen Zu-
schauern rechnen, wenn auch aus etwas
ungewöhnlichen Gründen. Der Betreiber
der kanadischen Pornowebsite Pornhub,
die mehr als 36 Milliarden Mal pro Jahr
besucht wird, bot dem Festivalleiter Tors-
ten Neumann an, das Filmprogramm auf
die Plattform zu stellen. Neumann ist mit
Pornhub im Gespräch. Geld bringt das
nicht, aber so finden die Filme eine weitere
Verbreitung. 

Auch einzelne Filmverleiher verlagern
ihr Programm ins Internet. Als die Kinos
dichtmachten, zeigte der Berliner Inde-
pendent-Verleiher Salzgeber das Psycho-
drama »Kopfplatzen« mit Max Riemelt
als Video-on-Demand auf Vimeo. Der
Film wurde in zehn Tagen 13 000-mal ab-
gerufen. Eine beachtliche Zahl in diesem
Sektor. »Im Kino hätten wir nur einen
Bruchteil der Zuschauer gehabt«, glaubt
Salzgeber- Geschäftsführer Björn Koll.

Der Film erzählt von einem pädo -
sexuellen Mann, der an seinen Begierden
verzweifelt. »Vielleicht fühlen sich man-
che Zuschauer wohler, wenn sie den 
Film im geschützten Raum des Internets
sehen«, vermutet Koll. »Aber vielleicht
gibt es auch in Anklam oder Perleberg
Menschen, die Filme wie diese gern sehen

I n der zweiten Märzwoche musste sich
Festivalleiter Daniel Sponsel den Tat-
sachen stellen: Die 35. Ausgabe des

DOK.fest München würde nicht stattfin-
den können, jedenfalls nicht wie gewohnt.
Zehn Wochen später, am vergangenen
Dienstag, klingt er bestens gelaunt und
 berichtet: »Bei einigen Kollegen herrscht
sogar Goldgräberstimmung.«

Eigentlich gehört die Filmbranche zu
den am schwersten von der Coronakrise
betroffenen Kultursparten. Kinos wurden
geschlossen, Dreharbeiten gestoppt, Fes-
tivals abgesagt, weltweit. Inzwischen ist
klar, dass die Kinos erst nach und nach
wieder öffnen, unter strengen Auflagen.
Zu viele Menschen in geschlossenen Räu-
men, die Ansteckungsgefahr wäre groß. 

Doch seit einiger Zeit wird häufiger Posi -
tives vermeldet. Wo immer sich Festivals
für die Online-Edition entscheiden, werden
sie von Zuspruch überrascht.

Das DOK.fest München startete wie
 geplant am 6. Mai, allerdings ausschließ-
lich digital, über den Berliner Kulturserver.
4,50 Euro kostete das Onlineticket für
 einen einzelnen Film, die Hälfte des regu-
lären Preises. Für den Festivalpass, mit
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Coronakrise

Das Virus beschleunigt
den Wandel.

Große
Reichweite

Filme Seit die Kinos geschlossen
sind, verlagern Festivals und

 Verleiher ihr Programm ins Netz –
mit erstaunlichem Erfolg.
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Zuschauerraum im Berliner Arsenal: Vom Potsdamer Platz in die weite Welt

DER SPIEGEL, Mai 2020



Wenn die Museen in dieser Woche wie-
der öffnen, darf nur eine bestimmte An-
zahl an Personen hinein.Warteschlangen
imKassenbereichmüssen ebenso vermie-
den werden wie Menschenansammlun-
gen vor Kunstwerken oder Führungen, in
denen Zuhörer dicht an dicht zusammen-
stehen. So mancher Berliner freut sich
vielleicht darauf, die Säle im Alten Mu-
seum oder der Alten Nationalgalerie
ohne Touristengruppen zu durchwan-
dern. Endlich einmal allein imMuseum.
Die Vertreter der „Slow Art“ plädieren

schon seit einiger
Zeit dafür, dass sich
in Sachen Kunstbe-
trachtungeiniges än-
dern muss. „Weni-
ger anschauen,
mehr sehen“, lautet
ihr Credo.
Studien haben er-

geben, dass Muse-
umsbesucher im
Durchschnitt nurwe-
nige Sekunden vor
einem Kunstwerk verbringen, selbst vor
Ikonen, wie der Mona Lisa oder der No-
fretete. Meistens geht es auch gar nicht
anders. Andere wollen schließlich auch
noch ran, gerade in prominenten Häu-
sern gibt esGedränge vor denHighlights.
Und sei es nur, um ein Foto zu machen.
Die Pandemie zwingt nun alle Häuser

zur Entschleunigung, selbst die großen
Touristenattraktionen. Vielleicht ist das
der Moment, in dem nicht nur über Kon-
zepte für weniger Besucher, sondern

grundsätzlich über eine andere Art der
Kunstbetrachtung nachgedacht wird.
Der Kunsthändler Michael Findley hat in
seinem 2017 erschienenen Buch „Seeing
slowly. Looking at modern art“ durchde-
kliniert, wie „Slow Art“ seiner Meinung
nach aussehen könnte: keine Schilder le-
sen, keinen Audioguide nutzen und um
Himmels willen keine Führung mitma-
chen. Stattdessen finden Betrachter ih-
ren eigenenWeg.
Ein Vorreiter in dieser Hinsicht ist die

Berliner Feuerle Collection. In der priva-
ten Sammlung, die seit 2016 Möbel und
antike Skulpturen ausChina in einemehe-
maligen Telekommunikationsbunker
zeigt, ließ von Beginn an nur 14 Besu-
cher gleichzeitig in dieRäume.Es gibtwe-
der Labels an denKunstwerken noch Ein-
führungstexte an derWand,Handysmüs-
sen am Eingang abgegeben werden. Füh-
rungenwerdennicht angeboten. Stattdes-
sen sind Experten als „passive Begleiter“
anwesend. Wer Fragen hat, kann sie an-
sprechen, ansonsten bleibt man alleine
mit sich und seinen Gedanken.
Nach der Covid-19-bedingten Schlie-

ßung ist die Feuerle Collection seit dieser
Woche wieder geöffnet. Nun dürfen nur
noch acht Personen gleichzeitig in die
RäumeamHalleschenUfer. „Alle Institu-
tionen müssen im Moment weg von der
IdeederMasse“, sagtDanieleMaruca,Di-
rektor der Feuerle Collection. Er hofft,
dass die Pandemie-bedingte Entschleuni-
gung dazu führt, dass inMuseumskreisen
grundsätzlich über neue Präsentations-
formen nachgedacht wird. „Um Kunst

wahrzunehmen, braucht man Stille“, ist
Maruca überzeugt.
In der Feuerle Collection wird der Be-

such als theatrales Erlebnis inszeniert.
Die konzipierten Abläufe passten ohne-
hin schon gut zu den geforderten Pande-
mie-Schutzmaßnahmen. Jetztwurden sie
noch einmal optimiert. Der Garderoben-
raum dient als erste Schleuse. Dort kom-
men Mäntel und Handys hin, sollen die
Masken angelegt werden. Anschließend

geht es für alle Besucher in einen Emp-
fangsraum, in dem sie sich auf markierte
Positionen stellen, angemessen weit von-
einander entfernt. Das Licht geht aus, der
Raumwirddunkel, JohnCagesminimalis-
tisches Stück „Music for Piano No. 2“ er-
klingt. Und erst nach dieser Neukalibrie-
rung, dem Beruhigen der Gedanken, ge-
hen die Besucher in den Ausstellungssaal
– nach einer festgelegten Choreografie,
die linke Reihe zuerst, die rechte folgt.

DasZiel ist, sich ganz auf das Erleben und
die Sinne zu konzentrieren.
AlleDetails in denRäumedes ehemali-

gen Bunkers spielen zusammen. Die An-
ordnungder Skulpturen imRaum, dieAr-
chitektur, die Textur des Bodens, die So-
ckelhöhen, die Beleuchtung, die Kombi-
nation aus antiker und zeitgenössischer
Kunst. „Es ist alsGesamtkunstwerk konzi-
piert“, sagtMaruca. Seit neuestemdarf in
der Ausstellung auch meditiert werden,
jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr. Das
geht auchmit den neuenAbstandsregeln.
Die Incence-Zeremonie, bei der Harze
von edlen Hölzern verbrannt werden,
wird momentan nur für Einzelpersonen
durchgeführt.
Das Konzept der Feuerle Collection ist

für öffentlicheMuseenwohl keine prakti-
kable Lösung. Trotzdem sagen die Ver-
fechter der „Slow Art“, Museen und Aus-
stellungshäuser müssten mehr dafür tun,
die Menschen zum Innehalten zu bewe-
gen. Es sollte nicht so sein, dass Besucher
eher die Schilder lesen, als sich die Kunst
anzusehen.„SlowArt“heißtnichtnurwe-
niger Besucher in einem Raum, sondern
auch: die Erfahrung steht an erster Stelle,
erst dann kommt der Verstand. Vielleicht
können neue Präsentationskonzepte so-
gardazubeitragen,dassMuseennichtnur
als Touristenattraktion funktionieren. In
derFeuerleCollectionsinddiemeistenBe-
sucher jedenfalls Berliner, die mehrmals
kommen.  Birgit Rieger

— Hallesches Ufer 70, Kreuzberg, Infos:
thefeuerlecollection.org

Eröffnung des Humboldt Forums
verschoben
Das Humboldt Forum wird nicht wie ge-
plant im September eröffnen. Das war
jetzt aus internen Kreisen zu erfahren.
DieGründe sindausschließlich coronabe-
dingt: weniger Facharbeiter auf dem Bau
und Lieferengpässe. Dennoch will die
StiftungHumboldt ForumaneinerTeiler-
öffnung in diesem Jahr festhalten. Details
wurden dazu nicht bekannt.  Tsp

Grundsanierung bis 2022
im Berliner Festspielhaus
Im Haus der Berliner Festspiele in der
Schaperstraße beginnt im Juni die letzte
Phase der energetischen und technischen
Generalsanierung. Der Abschluss ist für
Februar 2022 geplant. Die Fertigstellung
erfordert eine Verlegung des Veranstal-
tungsbetriebs in andere Spielstätten,
zum Beispiel für das Jazzfest Berlin im
Herbst, sofern dieCorona-Sicherheitsvor-
kehrungen es erlauben.  Tsp

Neue Leitung
an der DFFB
Sandra Braun übernimmt mit sofortiger
Wirkung die Interims-Geschäftsführung
der Deutschen Film- und Fernsehakade-
mie Berlin (DFFB) als Nachfolgerin von
BenGibson. Sie soll dieseAufgabe zusätz-
lich zu ihrer Rolle alsVerwaltungsleiterin
der Akademie wahrnehmen. Sandra
Braun studierte Rechtswissenschaften.
Nach Stationen bei BBC Worldwide, Se-
nator Entertainment und dem Rundfunk
Berlin-Brandenburg ist die 47-Jährige
seit Anfang des Jahres an der DFFB tätig.
BenGibson stand vier Jahre an der Spitze
der DFFB. Im Februar war er nach einem
Vorfall auf einer Party beurlaubt worden,
den er später bedauerte.  Tsp

„Welche Bilder werden im Gedächtnis
bleiben?“, fragt die Filmemacherin Elke
Sasse zu Beginn ihres Dokumentar-Pro-
jekts „Corona-Chroniken – Ein Virus ver-
ändert die Welt“. Am 16. März kommt
das Leben plötzlich zum Halt, „die Welt
hält den Atem an“. Jede Katastrophe
bringt ihreBilder hervor: die repräsentati-
vendurchdieMedien (wobei die einpräg-
samsten oft doch nur verwaiste Straßen-
züge zeigen) und die privaten, gefilmt
mit Handys, in den sozialen Netzwerken.
Sasse hat sich in den vergangenen Jah-

ren auf persönlicheGeschichten speziali-
siert. In„#MyEscape“(2016)ließsiesyri-
scheGeflüchteteihregefährlicheOdyssee
selbst filmen, in „Corona-Chroniken“
kommen die „Helden des Alltags“ zu
Wort. Eine spanische Krankenschwester
berichtet von einer Zehn-Stun-
den-Schicht ohne ausreichende Schutz-
vorrichtungen, ein junger Chinese er-
zählt, wie er gerade noch einen Flug aus
Europa erwischte; nebenbei wundert er
sichüberdieSorglosigkeitderDeutschen.
Ein „kollektives Tagebuch der Pande-

mie“ nennt Sasse ihren Film, der vergan-
gene Woche auf dem Dokfest München
Premiere hatte. (Seit Samstag steht er in
der Arte-Mediathek) Er ist der aktuellste
Beitrag in dem 121 Filme umfassenden
Programm, alles Filme, die aus einer an-
deren Zeit zu stammen scheinen.
In dem sehenswerten „The Second

Life“ porträtiert Davide Gambino drei
Tierpräparatoren, darunter Robert Stein
vom Berliner Naturkundemuseum. Ai
Weiwei begibt sich in dem meditativen
„Vivos“ auf die Spuren eines Massakers
an 50 Schülerinnen und Schülern in Me-
xiko, bei demPolizei, Drogenkartelle und
Regierung undurchsichtige Rollen spie-
len.Doch es ist Sasses Film, der die Situa-
tion des Dokfest München in diesem Jahr
exemplarisch umschreibt.
Am 17. März kündigte der künstleri-

sche Leiter Daniel Sponsel an, dass das
Dokumentarfilmfestival 2020nicht imge-

wohnten Rahmen
stattfinden könne:
Das Programm wird
ins Internet verlegt.
Im 35. Jahr stand
das Dokfest plötz-
lich ohne Ort da, für
ein Publikumsfesti-
val – 2019 wurden
52 000 Besucher ge-
zählt – eineKatastro-
phe. Sponsel nimmt
es mit Humor. Mit

„Das Kino ist tot, es lebe das Kino!“ ist
dasGrußwort von ihmund seiner Ko-Ku-
ratorin Adele Kohout überschrieben.
Der Entschluss, eine Online-Edition

des Dokfest ins Leben zu rufen, wurde
binnen einerWoche gefällt, vorhermuss-
ten die Filmemacherinnen und Filmema-
cher – und nicht zuletzt die Sponsoren –

überzeugt werden. „Eine Absage kam für
uns nicht infrage“, erzählt Sponsel amTe-
lefon. „AnfangMärz stand das Programm
mit damals 159 Filmen.Wir mussten da-
nach mit jedem einzelnen Produzenten
noch einmal reden.“ Ganz so viele Filme
sind es im finalen Programm nicht mehr,
aber Sponsel versteht auch, dass eine
Weltpremiere im Internet nicht allzu ver-
lockend klingt. „Bestimmte Filme brau-
cheneinfach das Event, daswird sich hof-
fentlich nie ändern.“
SponselsiehtdasvirtuelleDokfestauch

als Experiment – von einer wirtschaftli-
chen Notwendigkeit ganz zu schweigen.
„DerDokumentarfilmhatesindenvergan-
genen Jahren imKino nicht leicht gehabt.
EsgibtzuvieleNeustarts,dieFilmehaben
eine zu kurze Verweildauer auf den Lein-
wänden. Wir begeben uns auf einen
Markt, der sehr hart umkämpft ist. Aber
wir bringen zum Glück bereits ein Publi-
kummit.“Dochwasmachtdasmitder„Er-
fahrungFilmfestival“,wennderVeranstal-
tungderOrt entzogenwird?

Diese Frage stellen sich gerade einige
Filmfestivals.SieistfürkleineNischenfes-
tivals zweifellos leichter zu beantworten
als für Tanker wie das Filmfestival
Cannes,dessenAbsageseit demWochen-
ende offiziell ist. Diese Woche hätte sich
an der Croisette eigentlich die internatio-
nale Filmbranche getroffen. Am Sonntag
ging das Trickfilmfestival Stuttgart zu
Ende,vom13.bis19.MaifindendieOber-
hausener Kurzfilmtage statt, alles online.
MitdiesemSchrittverbindetsichauchdie
Hoffnung, Reichweiten zu vergrößern
und ein Publikum zu erreichen, das sich
Filme heute nichtmehr imKino ansieht.
Lars Henrik Gass, der seit 20 Jahren

die traditionsreichen Kurzfilmtage leitet,
nennt die Online-Ausgabe eine „fragile
Antwort“ – nicht nur auf die aktuelle
Krise, sondern auch auf die Rolle von
Filmfestivals inmitten eines Medienwan-
dels. Man habe für Oberhausen unter
„systemischem Druck“ eine Lösung ge-
funden, hinter die man nicht mehr zu-
rücktreten werde. Gleichzeitig dürften

Filmfestivals nicht als bloßes Programm-
angebot missverstanden werden, es han-
dele sich umOrtederBegegnung.Die Be-
schränkung auf das Internet, soGass, „be-
rührt Selbstbild und Auftrag eines Film-
festivals substantiell“.
Ein vertrautes Gefühl stellt sich beim

Browsen durch das Programm des Dok-
fest München glücklicherweise doch ein:
Überforderung. Was fehlt, ist der Aus-
tauschmit Kolleginnen undKollegen, die
word-of-mouth-Empfehlungen, die die
Programmplanungwieder über denHau-
fen werfen. Über der Website des Dok-
fests sind fast alle Filme jederzeit abruf-
bar, was die Pflege des Terminkalenders
überflüssigmacht.Man sitzt vor demPro-
grammwievorderAuslage einesBonbon-
geschäfts undweiß gar nicht, woman an-
fangen soll. Plötzlich beginnt man, die
Unpässlichkeiten des Festivalalltags ein
wenig zu missen: das Hetzen zwischen
zwei Kinosälen, das Warten am Einlass.
Die Exklusivität ist das große Plus im

Vergleichmit „All-you-can-see“-Angebo-

tenwieNetflix, betont Sponsel. DasDok-
fest bietet einen Festivalpass an, aber je-
der Film kostet Eintritt, ganzwie im regu-
lären Kino. „Hochwertige Inhalte im
Netz müssen einen reellen Preis haben“,
sagt Sponsel. „Wir sehen uns da in der
Verantwortung. Da wurden in der Früh-
zeit der Geschäftsideen im Internet viele
Fehler gemacht.”
2020wird ein trauriges Festivaljahr, so

viel steht fest. Die Berlinale war das
letzte internationale Filmfestival, das vor
dem Ausbruch der Pandemie über die
Bühne ging. Ob Venedig Anfang Septem-
ber stattfinden kann – eventuell im Tan-
dem mit Cannes –, steht in den Sternen.
Aber auch die Berlinale spürt die Folgen:
Viele Filme, die imFebruar ihre Premiere
feierten, wurden in ein Vakuum entlas-
sen, wie Geschäftsführerin Mariette Ris-
senbeek es beschreibt. Kinostarts sind
verschoben, womit sich die Berlinale ei-
ner zentralen Auf-
gabe beraubt sieht.
Ohne die Verwer-
tungskette „Kino“
operiert ein Filmfes-
tival im Nichts.
Für das On-

line-Festival „We
Are One“ haben sich
vom 29. Mai bis 7.
Juni zwanzigFilmfes-
tivals zusammenge-
schlossen, darunter
die Berlinale, Cannes, Venedig, Toronto,
Sundance, Locarno,Mumbai undSydney,
unter der Schirmherrschaft von Tribeca
und Youtube(!). Berlinale-Leiter Carlo
Chatrianwill das Festival jedoch nicht als
Ersatz verstanden wissen, es gehe nicht
darum, ausgefallene Weltpremieren on-
linenachzuholen. „Wir sindunsmit unse-
ren Partnern darin einig“, erklärt Cha-
trian, „dass die Botschaftmomentan rele-
vanter ist als der Inhalt.“ Man sehe sich
daher auch nicht in Konkurrenz zu ande-
ren Streamingportalen. „WeAreOne“ sei
eine einmalige Veranstaltung, auf der
„alle großen Festivals ihre Kräfte verei-
nen und Samples aus ihrem kuratori-
schen Programm präsentieren“.
An eine Rückkehr aus dem Lockdown

ist für Kinos und Filmfestivals im Mo-
ment noch nicht zu denken. Das Mantra,
dass aus der Krise auchChancen erwach-
sen, klingt da wie ein schwacher Trost.
Filmfestivals wie Cannes und die Berli-
nale werden auch nach der Pandemie ga-
rantiert weiter existieren. Andere müs-
sen sich nachderRückkehr in dieNorma-
lität möglicherweise mit neuen Realitä-
ten anfreunden. Mit Filmfestivals zum
Beispiel, die nicht mehr auf einen festen
Ort beschränkt sind. So eine Krise schafft
auch Tatsachen.

— Das Dokfest München läuft bis zum 24.
Mai. www.dokfest-muenchen.de. Die Kurz-
filmtage Oberhausen beginnen am 13. Mai
www.kurzfilmtage.de

Der Berliner Senat hat in Sachen Locke-
rungsmaßnahmen für die Kinos nachge-
bessert. Hieß es noch am Freitag auf der
Senats-Webseite irritierend, die Kinos
bliebenbis11.Maigeschlossen,so istnun
imMaßnahmenkatalognachzulesen,dass
„Kinos und ähnliche Einrichtungen“ bis
zunächstzum5. Junigeschlossenbleiben.
Anders alsTheater undKonzerthäuser,

die diese Saison gar nicht mehr öffnen,
zählenKinos zu denVergnügungsstätten.
Der5. Juni gilt auch fürClubs, Spielhallen
und Bordelle. Ausgenommen von der
neuen Verordnung sind Autokinos, unter
der Voraussetzung, dass die Zuschauer in
ihren Fahrzeugen bleiben, Abstands- und
Hygieneregeln eingehaltenwerden.
BundesweitkommteszueinemFlicken-

teppich der Kino-Wiedereröffnungen: In
Hessenab15.Mai, inSchleswig-Holstein,
Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern
ab18.Mai,NRWabEndedesMonatsund
Baden-Württemberg frühestens nach
Pfingsten. Wegen der üblichen Bundes-
filmstartsseidasfürdieFilmbranche„ver-
heerend“,sagteChristineBerg,Vorstands-
vorsitzendedesHauptverbands der Film-
theater, dazu demTagesspiegel. chp

Erfahrung und Stille
„Slow Art“ statt Massendrang. Die Berliner Feuerle Collection hat wieder geöffnet. Hier gilt: Weniger anschauen, mehr sehen

Was tun gegen Verschwörungstheorien? Ein Gespräch mit Giulia Silberberger – S. 21
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Zwischen Polizei und Kartellen. „Vivos“ von Ai Weiwei porträtiert die Hinterbliebenen eines Massakers in Mexiko.  Foto: Ai Weiwei

Man muss
das Publikum
erreichen,
das ohnehin
nicht mehr
ins Kino geht

Ohne
Kinosäle und
Zuschauer
operieren
Festivals
im Nichts

Berliner Kinos
bleiben bis zum

5. Juni geschlossen

Theatrales Erlebnis. Chinesisches Sitzmöbel in der Feuerle Collection.  Foto: Feuerle Collection

Keine
Schilder,
kein
Audioguide,
keine
Führungen

Über hundert Filmschaffende fordern in
einemOffenenBriefanKulturstaatsminis-
terinMonikaGrüttersundWirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier zügige Unterstüt-
zung für das deutsche Kino. Für abgebro-
cheneDreharbeiten gebe es einenNothil-
fefondsseitensderFilmförderungen,aber
es fehle jede Absicherung der Produzen-
tenfürdasRisikoeinesDrehstoppswegen
eines Covid-19-Falls, heißt es in dem
Schreiben. Unterzeichnetwurde es unter
anderemvonEmilyAtef,DetlevBuck,An-
dreasDresen,FlorianGallenberger,Domi-
nik Graf, Caroline Link, Volker Schlön-
dorff, Til Schweiger, Margarethe von
Trotta und Wim Wenders. Gerade unab-
hängige Produzenten könnten dieses Ri-
sikonichteingehen.„Dasbedeutetbereits
indennächstenMonatenmassivesProdu-
zentensterben, Arbeitslosigkeit für Film-
schaffende und die Vernichtung großer
Teile des deutschen Kinos. Die Gesell-
schaft verlöre damit auf nicht absehbare
ZeiteinenessenziellenTeil ihreskulturel-
len Nährbodens“, heißt es weiter. Gefor-
dert werden Sofortmaßnahmen, etwa
eineLösungfürfehlendenVersicherungs-
schutz.Es seihöchsteZeit, diebereits von
den Produzenten entwickelten Konzepte
in dieTat umzusetzen.  Tsp

E FNACHRICHTEN

Von Andreas Busche

Alles auf einmal schauen
Neues Selbstverständnis, neuer Auftrag? Filmfestivals finden momentan im Internet statt – so wie das Dokfest München
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Filmschaffende
schreiben

Offenen Brief

Am Anfang waren sie nur ein paar Dut-
zend, mittlerweile kommen jeden Samstag
viele hundert Teilnehmer und teilnehmen-
de Beobachter zu den Berliner „Hygiene-
Demos“. Vergangenen Samstag geriet die
Versammlung in die Schlagzeilen, weil da-
nach drei Journalisten der „Heute Show“
sowie drei Sicherheitsleute brutal zusam-
mengeschlagen wurden. Aber wer kommt
an diesen Samstagen zusammen? Und auf
wen berufen sie sich?

Anselm Lenz ist ehemaliger taz-Mitar-
beiter, der jetzt seinen eigenen Worten
nach „die größte Wochenzeitung Deutsch-
lands“ herausgibt, eine Postille namens
„Demokratischer Widerstand“, die er auf
den Demos kostenlos verteilt. Lenz warnt
vor einer „maßlosen Faschisierung des zivi-
len Lebens“. Er insinuiert, die Corona-Kri-
se diene dazu, vom bevorstehenden Crash
des Finanzkapitalismus abzulenken und
solle einen „Neustart des Kapitalismus auf
neo-nationalistischer Basis“ ermöglichen.

Dann ist da der HNO-Arzt Bodo Schiff-
mann, Leiter der „Schwindelambulanz
Sinsheim“, der in seinen Videos blühenden
Unsinn erzählt, etwa: in Italien gebe es gar
keine echte Corona-Krise, Japan habe alles
laufen lassen und sei damit erfolgreich, in
Frankreich werde bei über 80-Jährigen
„aktive Sterbehilfe“ angewandt und keiner
wisse, wie gefährlich Corona sei, weil die
Medien im Verbund mit dem Virologen
Drosten nur „Massenpanik“ verbreiteten.

Nicht zu vergessen Ken Jebsen, der be-
hauptet, Bill und Melinda Gates hätten
sich „über die WHO in die Weltgemein-
schaft eingehackt“ und verfügten nun
über „mehr Macht als seinerzeit Roosevelt,
Churchill, Hitler und Stalin gemeinsam“.
Seine These: Die Gates hätten die
Regierungen gekauft, um via Corona Impf-
programme, von denen sie finanziell profi-
tieren, weltweit durchzusetzen.

Beklatscht und geteilt wird so etwas von
Reichsbürgern, Esoterikern und Promis
wie Til Schweiger oder, neuester Fall, dem
veganen Youtubekoch und Autor Attila
Hildmann, der soeben ankündigte, bewaff-
net in den Untergrund zu gehen.

Sie alle kommen aus unterschiedlichen
Ecken. Aber sie alle sehen sich als Verteidi-
ger der Freiheit und des Grundgesetzes, al-
le reden von einem Notstandsregime, die
meisten vergleichen die Situation auf die ei-
ne oder andere Art mit dem Jahr 1933, dem
Faschismus (Lenz) oder warnen vor einem
zweiten Auschwitz (Jebsen). Und alle reden
von der Gleichschaltung der freien Presse.

Die Soziologin Zeynep Tufekci von der
„University of North Carolina“ schrieb
über die Corona-Debatte in den USA: „Wir
haben es momentan auch mit einer episte-
mologischen Krise zu tun: Es gibt sehr viel
Expertise, aber die Fähigkeit, das Seriöse
in all dem Wust zu erkennen, war noch nie
so gering wie heute.“ Einen Beleg für die
Richtigkeit dieser These liefert der zitierte
Schwindelspezialist Bodo Schiffmann. Ob-
wohl renommierte Ärzte Schiffmanns The-
sen widerlegt haben, wird sein Unsinn hun-
derttausendfach weiterverbreitet. Beflü-
gelt vom Zuspruch gründete Schiffmann
„Widerstand 2020“, eine Partei, die laut
Homepage „Menschlichkeit“ und „wahr-
haftige Demokratie“ anstrebe. Einer der
Mitgründer, der Leipziger Anwalt Ralf Lud-
wig, fordert ein Notstandsparlament aus
mündigen Bürgern, das unser demokra-
tisch gewähltes Parlament ablösen soll.

Der Tübinger Amerikanist Michael But-
ter hat für sein Buch „Nichts ist, wie es
scheint“ (Suhrkamp) die Geschichte und
Verbreitung gängiger Verschwörungstheo-
rien analysiert. Das wilde Zirkulieren der
Verschwörungstheorien in unseren Tagen
liest er als Indikator für die radikale Frag-
mentierung der Öffentlichkeit und damit
auch, ähnlich wie Tufekci, für eine tieferlie-
gende Krise demokratischer Gesellschaf-
ten. Sein Buch endet mit den Worten:
„Wenn Gesellschaften sich nicht mehr dar-
auf verständigen können, was wahr ist,
können sie auch die drängenden Probleme
des 21. Jahrhunderts nicht meistern.“

Die relativen Erfolge in den ersten Wo-
chen der Corona-Maßnahmen sind auch
darauf zurückzuführen, dass den Exper-
ten geglaubt wurde, soweit ihr Wissen (eini-
germaßen) gesichert schien. Dieser glückli-
che epistemologische Moment scheint ge-
rade zu Ende zu gehen. alex rühle

„Sunless Shadows“

Ein Spiel mit Entenküken im Hof, eine Ge-
burtstagsfeier, Entspannungsübungen zu
klassischer Musik, ein Festmahl mit einer
Entlassenen, die zu Besuch kommt: Der All-
tag der jungen Frauen in einem iranischen
Frauengefängnis, den Regisseur Merhdad
Oskouei in seinem großartigen Dokumen-
tarfilm „Sunless Shadows“ zeigt, ist voller
Überraschungen. All diese Frauen haben ei-
nes gemeinsam. Sie treten vor seine Kame-
ra und erzählen von dem Mord an einem
Mann, für den sie verurteilt wurden, und
wie sie sich gegen häusliche Gewalt nie
wehren konnten. Wie süß der Augenblick
der Rache war, sagt eine ganz ruhig. Oskou-
ei weidet sich nie an diesen Aufzeichnun-
gen, die wie verfilmte Tagebuch-Einträge
wirken. Manchmal sieht man die Mädchen
nur verschwommen, im Vordergrund die
Hinterköpfe ihrer weinenden Mütter. On-
kel Mehrdad nennen sie den Filmemacher,
als sie seine Meinung hören wollen in einer
hitzigen Debatte, aber er antwortet nicht.
Man hört ein fernes Echo von Frederick Wi-
semans „Domestic Violence“, wenn sie ein-
ander moralische Standpauken halten,
wer von ihnen eine Wahl gehabt hätte und

wer nicht anders konnte. Es gibt Augenbli-
cke der Verzweiflung, aber der Zusammen-
halt überwiegt. Das Gefängnis ist der Hort
für diese Mädchen, und ein härteres Urteil
über die Gesellschaft, die ihnen einen lega-
len Ausweg aus ihrer Misere verweigert
hat, gibt es kaum.  susan vahabzadeh

„This Train I Ride“

Waschfleck, Zahnbürste, Löffel, eine Hobo-
Kreditkarte, all das steckt in dem Ruck-
sack des Mädchens, wenn es allein zum
Trainriding loszieht, auch Pfefferspray
und ein P51, ein Dosenöffner, der für die Ar-
mee entwickelt wurde, die meisten haben
bloß einen P38. Man sagte mir, Mädchen
machen das nicht, erzählt sie, sich auf ei-
nen Überland-Güterzug schwingen wie die
Hobos. Manchmal fährt sie 48 Stunden
lang, in offenen Waggons, allein mit der Na-
tur und dem Zug. Was sie das gelehrt habe?
Dass ich stark bin, dass ich mir selbst ver-
traue. Arno Bitschy lässt diese ungewöhnli-
chen Frauen, die ohne diese nomadische
Freiheit nicht leben können, erzählen, ein
richtiges Erzählen, das heißt, sie geben
nicht nur Statements ab, zu Geschlechter-
rollen, gesellschaftlichen Normen. Die

Städte, die sie durchfahren, sind eine frem-
de,jenseitige Welt, und auch die Kamera
lässt sich durchtränken von dieser phan-
tomhaften Einsamkeit. Die Utopie ist ganz
präsent, und der Mythos hat eine prakti-
sche Dimension.  fritz göttler

„Space Dogs“

Der erste Weltraumfahrer war eine Stra-
ßenhündin aus Moskau, die Laika genannt
wurde. Sie verbrannte bei der Rückkehr in
der Atmosphäre. Laika wurde ein Geist,
der nun durch Moskau streift, von dieser
Legende berichtet ein allwissender Erzäh-
ler. Er gibt damit den Ton vor, märchen-
haft, mit dem der Film von Elsa Kremser
und Levin Peter von zwei Straßenhunden
in Moskau erzählt, auf Hundeaugenhöhe.
Die beiden schlafen, dösen, fressen, raufen
oder laufen die grünen Ränder der Stadt
entlang. Einmal sieht man sie eine Katze
killen, ein Schockmoment, die wilde Kraft
und Schönheit der Hunde aber kann man
nur bewundern. Die Stadt ist ihr Spiel-
platz, sie knabbern parkende Autos an. So
könnte eine postapokalyptische Zukunft
aussehen, der Mensch in der Nebenrolle.
Archivaufnahmen des russischen Raum-

fahrtprogramms zeigen Hunde in Zentrifu-
gen, mit Sensoren oder Kanülen gespickt.
Der Mensch quält. Die Straßenhunde dage-
gen sind friedlich, wenn sie Menschen be-
gegnen, auf eine desinteressierte, herablas-
sende Art.  martina knoben

„Scheme Birds“

Gemma ist in Motherwell aufgewachsen,
ein paar Kilometer südöstlich von Glas-
gow. Einer Arbeiterstadt, die früher von
Stahlwerken lebte. 1997, in Gemmas Ge-
burtsjahr, riss man die Werke ab. Seitdem
sind die Wohngebiete aus Kiesbeton, die
„Schemes“, eine Welt ohne Zukunft. „Ei-
ther you get locked up or knocked up“, sagt
sie – entweder landet man im Gefängnis
oder man wird schwanger. Sie wird schwan-
ger, mit 18, und es ist die große Stärke die-
ses Films, dass das er das als Chance und
nicht als Strafe zeigt. Die schwedischen Re-
gisseurinnen Ellen Fiske und Ellinor Hallin
haben Gemma über mehrere Jahre beglei-
tet und fügen die Ausschnitte aus ihrem Le-
ben zu einer intimen Geschichte vom Er-
wachsenwerden zusammen. Erzählt nur
von Gemmas eigener, kindlich-nachdenk-
licher Stimme.  kathleen hildebrand

„The Disrupted“

Es stimmt doch etwas nicht mit diesem
Land, wenn ein Mann 900 Morgen Boden
bestellt und davon nicht leben kann, sagt
der Farmer Donn. Es stimmt doch etwas
nicht mit diesem Land, wenn man 70, 80,
90 Stunden pro Woche im Auto sitzt und
am Ende trotzdem nicht genug Geld hat,
sagt die Uber-Fahrerin Cheryl. Und der ar-
beitslose Fabrikarbeiter Pete sagt: Es
stimmt doch etwas nicht mit diesem Land,
wenn man mit Ende vierzig aussortiert
wird und keinen Job mehr bekommt. In ih-
rem Film porträtiert die New Yorker Regis-
seurin Sarah Colt den Bauern Donn aus
Kansas, die Uber-Fahrerin Cheryl aus Flori-
da und den Arbeiter Pete aus Ohio. Ihre
Protagonisten repräsentieren einen Quer-
schnitt der US-Gesellschaft jenseits der
strahlenden Metropolen. Sie zeigen, dass
der amerikanische Traum sich in einen Alb-
traum verwandelt hat, in dem es nicht
mehr um Reichtum und Aufstieg geht, son-
dern um den brutalen Überlebenskampf
der Mittelschicht.  david steinitz

Alle Filme unter dokfest-muenchen.de

von martina knoben

A ls Bayern am 13. März, einem Frei-
tag, alle Schulen schließt und Besu-
che in Altenheimen verbietet, ist

den Leitern des Münchner Dokfests, Dani-
el Sponsel und Adele Kohout, endgültig
klar: Das Festival wird in diesem Jahr nicht
stattfinden. Die beiden werfen sich einen
Blick zu, sie sitzen zusammen im Büro.
Und Sponsel lässt seinen Controller das
Festival neu kalkulieren, als Online-Festi-
val, unter anderem ohne die Einnahmen
im Kino. Dann geht alles sehr schnell, so
schnell wie sich in diesem Corona-März
überhaupt alles veränderte, als jeden Tag
mehr verboten, geschlossen oder einge-
schränkt wurde. Corona, der große Spiel-
verderber. Absagen, verschieben oder on-
line gehen, das waren die Möglichkeiten,
die dem Dokfest blieben. Ein Wochenende
und einen Tag später hatten Sponsel und
Kohout das Festival neu durchgerechnet
und mit ihren Hauptgeldgebern, dem Bay-
erischen Staatsministerium für Digitales
und dem Münchner Kulturreferenten An-
ton Biebl, telefoniert. Beide sagten Unter-
stützung zu. Am 19. März ging die Nach-
richt an die Presse: „Das Dokfest München
2020 findet als Online-Festival statt.“

Ein Blick auf die Homepage des Festi-
vals, kurz vor seiner Eröffnung an diesem
Mittwoch, suggeriert: Es ist alles wie im-
mer. Es gibt dieselben Reihen, vom Interna-
tionalen Wettbewerb bis zu den „Münch-
ner Premieren“, es gibt den „Marktplatz“
als Branchentreff, das Kinder- und Jugend-
programm. Auch alle 14 Preise werden ver-
liehen. Kurz vor dem Festivalstart ist auch
im Organisationsbüro des Dokfests alles –
fast – wie immer. Der 1. Mai kein Feiertag,
dafür gibt es zu viel zu tun. Gesichtsmas-
ken trägt keiner. Die Räume im Kreativ-
quartier am Leonrodplatz sind so weitläu-
fig, dass Abstandhalten leicht möglich ist.

Für Daniel Lang wäre ein Mundschutz
gerade auch äußerst unpraktisch. Der Re-
gisseur, der auch als Moderator für das
Dokfest arbeitet, trifft in den nächsten Mi-
nuten die Geigerin Hilary Hahn, beim Dok-
fest läuft ein Film über sie, „Hilary Hahn –
Evolution of an Artist“. „Hilary is coming.
Hilary hat sich gerade eingeloggt“, kündigt
Daniel Lang an. Benedict Mirow ist eben-
falls zugeschaltet, er ist der Regisseur des
Films. Gespräche mit Regisseuren und
Protagonisten sind die Würze von Filmfes-
tivals, sie finden üblicherweise im An-
schluss an die Vorführung im Kinosaal
statt. Und wäre es nicht ein besonderer Mo-
ment gewesen, die berühmte Musikerin Hi-
lary Hahn live zu erleben? Aber ob sie für ei-
nen dreißigminütigen Auftritt eigens ange-
reist wäre? Dass solche Interviews in Coro-
na-Zeiten als Zoomkonferenz stattfinden
müssen, hat auch Vorteile.

In einem kleinen Raum, der schon vom
Vormieter, der Münchner Polizei, als Stu-
dio genutzt wurde, unter anderem für
Schusswaffen-Schulungsvideos, hat nun
auch das Dokfest ein Ministudio aufge-
baut. Lang sitzt hier vor einem Computer
und einem Mikro, sparsam, aber effektiv
ausgeleuchtet mit zwei Scheinwerfern, im
Hintergrund ist das leuchtendorange Dok-
fest-Logo zu sehen. Außerdem ein Steh-
tisch mit zwei Barhockern, was lässige Fes-
tivalatmosphäre suggerieren soll. Als ob
sich in diesen Zeiten Menschen noch so na-
hekommen könnten…

Was macht ein Filmfestival aus, wenn
nicht nur die große Leinwand, sondern vor
allem der inspirierende Partyrummel, die
Begegnungen eines gelungenen Publi-
kumsfestivals fehlen? Was unterscheidet
„Dokfest@Home“, wie das Dokfest in die-
sem Jahr heißt, vom Angebot eines Strea-
mingdienstes? „Wir sollten nicht nur Fil-
me zur Verfügung stellen, sondern auch ei-
ne Programmstruktur und ein attraktives

Rahmenprogramm, um ein virtuelles Festi-
valfeeling zu schaffen“, erklärt Sponsel
schon im März. Aber welche Filme kann
das Dokfest@Home überhaupt zeigen?
Ebenfalls noch im März schreibt Sponsel al-
le Rechteinhaber der ursprünglich pro-

grammierten Filme an. Werden sie auch
bei der Online-Edition dabei sein? Und zu
welchem Preis? Gebühren für das Abspie-
len auf Festivals, sogenannte Screening
Fees, sind üblich und fallen bei einer On-
lineausgabe höher aus, weil die Reichweite

größer ist. Man muss ja in diesem Jahr
nicht in München sein, um alle Dokfestfil-
me zu sehen. Ende April steht das neue Fes-
tivalprogramm, mit 121 Dokumentarfil-
men, 159 waren ursprünglich kuratiert. Ei-
nige prominente Premieren, etwa der neue

Film von Pepe Danquart, sind auf dem
Weg ins Netz verloren gegangen, weil Pro-
duzent oder Regisseur keine Online-Premi-
ere wollten. Und auch die Gastland-Reihe
– geplant war Kanada –, macht rein im
Netz keinen Sinn, ebenso die vorgesehene
Retrospektive zur tschechischen Doku-
mentarfilmerin Helena Třeštíková.

Eine besonders knifflige Entscheidung
beschäftigt einen Mitarbeiter des Festivals
über Wochen: die für den Server, der es er-
möglichen soll, dass Zuschauer über die
Webseite des Dokfests Filme als Stream an-
gezeigt bekommen. Diverse Kandidaten
sind im Rennen, ihre Eignung wird mit Hil-
fe eines „Pflichtenheftes“ geprüft: Lassen
sich Filme mit allen üblichen Endgeräten
und Browsern abrufen? Können weit über
hundert Filme gleichzeitig gesehen wer-
den? Sind Empfehlungen möglich? Kann
der Festivaltrailer abgespielt werden? Und
was kostet es? Mehr als 40 Punkte werden
abgefragt. Am Ende hat man sich für einen
Anbieter aus Berlin entschieden.

Zwischen Hilary Hahn, die sich aus Mas-
sachusetts zugeschaltet hat, Benedict Mi-
row und Daniel Lang hat sich inzwischen
ein angeregtes Gespräch entwickelt. Die
Leitung ist manchmal „sluggy“ oder „bug-
gy“, langsam und fehlerhaft, wie Mirow mo-
niert. Er und Hilary Hahn nehmen ihre Aus-
sagen vorsichtshalber auch auf ihren Han-
dys auf. Im Studio zeichnet ein Techniker
der Gespräch auf. Wenn die Technik
stimmt – und es sieht dann ganz danach
aus – werden die Gespräche ungeschnit-
ten ins Netz gestellt, um möglichst viel
Live-Atmosphäre zu retten. Wobei „live“ in
Coronazeiten diverse Bedeutungen haben
kann: Sponsel, Lang und eine Mitarbeite-
rin im Studio witzeln über real live (womit
im Dokfestjargon live aufgezeichnet ge-
meint ist) und „live live“, bei dem ein Ge-
spräch zwar aufgezeichnet, aber im Mo-
ment der Entstehung schon ausgespielt
wird. Auch das bietet das Dokfest an.

Online ist Neuland für das Dokfest. Eine
terra incognita, die auch andere Filmfesti-
vals gerade betreten. Während Cannes auf
unbestimmte Zeit verschoben und das
Filmfest München abgesagt ist, wagen ge-
rade die nicht so großen Festivals, etwa die
Kurzfilmtage Oberhausen oder das Doku-
mentarfilm-Festival Visions du Reél in Ny-
on den Schritt ins Netz. Diese Online-Editi-
onen sind für viele Beteiligte auch mehr als
ein Ersatz für ein paar quirlige Festivalta-
ge. Gerade Dokumentar- und Arthousefil-
mer sind auf die Aufmerksamkeit, die Fes-
tivals generieren, angewiesen, auch auf die
Preisgelder und Referenzpunkte für die
Filmförderung. Daniel Sponsel hatte
schon früh einen Antrag an die Filmförde-
rungsanstalt FFA gestellt, das Abspielen
auf einem Onlinefestival als Kinovorfüh-
rung und nicht als Video-on-Demand zu
werten. Hier operiere man derzeit in einer
„Grauzone“, sagt er.

Kurz vor dem Start des Dokfests treibt
nun vor allem eine Frage die Beteiligten
um: Wie wird es laufen? Zahlen Besucher
4,50 Euro für ein Ticket, um einen Film des
virtuellen Festivals zu sehen? „Viele wün-
schen sich, dass es nicht funktioniert, weil
das die Kinos schützen würde“, sagt Spon-
sel. Die Kinos waren schon vor Corona in
der Krise und sind es unter den neuen Be-
dingungen erst recht. Daran ändert auch
der Solidaritäts-Euro nichts, den das Dok-
fest seinen Partnerkinos anbietet: Wer
will, kann auf den Preis von 4,50 Euro ei-
nen Euro drauflegen, als Kino-Soli. Und
sollte das Dokfest im Netz funktionieren –
was bedeutet das für die Zukunft des Festi-
vals? So sehr Sponsel dem Erfolg entgegen-
fiebert – er ist hin- und hergerissen. Wo-
möglich liegt die Zukunft des Dokumentar-
films ja im Netz. Und es ist noch überhaupt
nicht klar, ob das nun eine gute oder
schlechte Nachricht ist.
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Ohne Mundschutz
Corona, der große Spielverderber: Wie aus dem Dokfest München ein Online-Festival wurde – an dem die berühmte Geigerin

Hilary Hahn in Massachusetts ebenso teilnehmen kann wie Zuschauer aus Köln oder Hamburg

Was macht ein Filmfestival aus,
ohne große Leinwand und
inspirierenden Partyrummel?

FEUILLETON

Unterwegs mit dem besten Dosenöffner der Welt
Fünf Tipps aus dem Programm des Münchner Dokumentarfilmfestivals, das in diesem Jahr als Online-Ausgabe stattfindet

HEUTE

Szenen des Dokfests: Blick aus einem iranischen Frauengefängnis
in „Sunless Shadows“ (von oben), Straßenhunde, die Moskau zu ihrem Spiel-

platz machen in „Space Dogs“ und eine junge Frau, die Züge entert
in „This Train I Ride“. FOTOS: DOKFEST
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E s ist schon etwas ganz Besonderes, fast ein
bisschen suspekt in diesen Tagen, wenn ei-
ne Kulturveranstaltung zum geplanten Ter-
min stattfindet. Das Dok-Fest München hat

sich früh festgelegt: Trotz Corona wird am Mitt-
woch, 6. Mai, eröffnet. Doch statt wie bisher an vie-
len Orten der Stadt soll sich das renommierte Doku-
mentarfilmfestival ausschließlich hier abspielen:
im Netz. Dafür kooperiert man mit einem Anbieter
aus Berlin, der dafür sorgt, dass die Zuschauer über
die Website des Dok-Fests die Filme ihrer Wahl als
Stream angezeigt bekommen. 4,50 Euro kostet das
Ticket pro Film, jeweils 24 Stunden hat man dafür
Zeit. Um die benachteiligten Partnerkinos zu unter-
stützen, kann jeder alternativ 5,50 Euro zahlen. Das
Mehrgeld gehe direkt an Neues Maxim, City und
Rio, wie es heißt. Der Festivalpass, sozusagen die
Flatrate von „Dok-Fest @ Home“, kostet 50 Euro.
„Wir sind gespannt auf die Zahlungsmoral der Men-

schen“, sagt Leiter Daniel Sponsel, der mit der Hälf-
te der Tickets aus dem Vorjahr rechnet (52 400 Besu-
cher kamen). „Wir wollen und müssen ein Signal
senden, dass guter Content im Netz Geld kostet.“

Konkret besteht der Content aus 121 aktuellen Do-
kumentarfilmen aus 42 Ländern, was bedeutet,
dass ein Großteil der bereits kuratierten 159 Filme
den Weg ins Digitale geschafft hat. Da geht es ja im-
mer auch um Rechte und Vermarktungswege.
21 Welt- und 69 Deutschland-Premieren sind dabei,
darunter Ai Weiweis Film Vivos über das Verschwin-
den von Studenten in Mexiko 2014, der empathisch-
neugierige Beitrag Swinger – Die wunderbare Welt
des Partnertauschs sowie #Unfit. The Psychology Of
DonaldTrump. Die analytische Collage des Amerika-
ners Dan Partland lässt Psychiater und Journalisten
über die mentale Verfassung des Präsidenten speku-
lieren. Darin Sätze wie dieser: „Trump ist ein Sozio-
path, ein Sadist“, wie der Buchautor Justin Frank in

die Kamera sagt, „ein Rassist, ein Frauenfeind, ein
Sexist im Allgemeinen, und ich denke, er ist ein Pro-
blem“. Es gibt Filme über die Geigerin Hilary Hahn
und die bayerische Band Dreiviertelblut, über den
Nachwuchs von Borussia Dortmund und den vor
zehn Jahren gestorbenen Künstler Christoph Schlin-
gensief. Alle drei Wettbewerbsreihen bleiben erhal-
ten (Dok-international, Dok-deutsch, Dok-Horizon-
te), Dok-Forum und Dok-Education ebenso (siehe
Text unten). Auch alle 14 Preise werden verliehen.

Schwerpunktreihen drehen sich um Musik und las-
sen, unter dem Titel „Lasting Memories“, Zeitzeu-
gen des Nationalsozialismus zu Wort kommen.

Eröffnet wird mit dem Frauenporträt The Eupho-
ria Of Being. Darin entwickelt die Choreografin und
Regisseurin Réka Szabó mit der 90-jährigen Holo-
caust-Überlebenden Éva Fahidi und der Tänzerin
Emese Cuhorka über mehrere Monate eine Tanzper-
formance, die auf Fahidis Autobiografie fußt. Ein be-
rührender, sinnlicher, zärtlicher Film. Vor der Pre-
miere meldet sich Daniel Sponsel per Stream aus
dem (leeren) Deutschen Theater. Von dort also, wo
normalerweise hunderte Gäste das Dok-Fest zum
quirligen Großereignis machen. Einen Vorteil hat
die Online-Ausgabe indes: Sie dauert sieben Tage
länger, bis zum 24. Mai.  bernhard blöchl

Dok-Fest München@Home, Mi., 6., bis So., 24. Mai, Pro-
gramm und Tickets unter www.dokfest-muenchen.de

MUSIKTIPP

Die neue Wirklichkeit
Festival Dokumentarfilme spiegeln reale Lebenswelten. Das Dok-Fest München

zeigt 121 Werke aus 42 Ländern – als Stream im Netz statt im Kino

Facetten eines Festivals:
The Euphoria Of Being,

Fat Front, #Unfit.
The Psychology Of Donald Trump,

Tonsüchtig, Schlingensief,
(v. ob. li. im Uhrzeigersinn).

FOTOS: DOK-FEST MÜNCHEN

Die Idee entstand, als Christiane Raabe,
die Direktorin der Internationalen Ju-
gendbibliothek, Anfang März einen Post-
umschlag erhielt, den ihr der Taiwaner
Künstler Ming-Chin Cheng übersandt
hatte: Er enthielt Selbstporträts eines
Jungen und eines Mädchens, die sich mit
Mund-Nasen-Schutz gezeichnet hatten.
Bildnisse, die zu dieser Zeit in Deutsch-
land noch fremd anmuteten. Aber die
Zeichnungen beeindruckten die IJB-Di-
rektorin, gingen ihr nicht mehr aus dem
Sinn, um so mehr, als sich binnen kurzer
Zeit Covid-19 zur globalen Pandemie ent-
wickelte. Die Bilder gaben den Anstoß zu
dem Online-Ausstellungsprojekt „I-sola-
tion. Kinder, malt euch!“. „Schon die
Gründerin der Internationalen Jugendbi-
bliothek, Jella Lepmann, hatte Anfang
der Fünfzigerjahre eine Ausstellung mit
Selbstbildnissen kuratiert, die Kinder
weltweit gemalt hatten“, sagt die IJB-
Pressesprecherin Julia Jerosch. Auch da-
mals, in der Nachkriegszeit, wollte man
Kindern das Gefühl vermitteln, dass sie
und ihre Situation sichtbar sein können.
„Eine Frage, die sich auch in der jetzigen
Situation wieder stellt. Wo sind Kinder
wahrnehmbar, wo können sie sich wie-
derfinden, jenseits von Meldungen dar-
über, dass Schulen und Kitas geschlos-
sen bleiben oder vielleicht irgendwann
wieder geöffnet werden.“

Bislang sind aus 28 Ländern auf allen
fünf Kontinenten 183 Einsendungen zu
dem Ausstellungsprojekt „I-solation.
Kinder, malt euch!“ in der IJB eingetrof-
fen; jeden Tag kommen weitere hinzu.
Weltweit sind Kinder von drei bis 13 Jah-
ren aufgerufen, sich zu beteiligen, über
sich und ihre Gefühle in Zeiten von Mas-
kenpflicht und Ausgangsbeschränkun-
gen Auskunft zu geben. Auf der Home-
page www.ijb.de/ausstellungen/corona-
selbstportraits sind diese Bilder zu se-
hen, auf denen Kinder malend ihre Ge-
fühle ausdrücken und den Betrachtern
ihr Gesicht zeigen: die einen grau und
verängstigt, die anderen farbenfroh und
munter, mal mit Atemschutzmaske, mal
ohne. Allen gemeinsam ist, dass sie insbe-
sondere den jungen Künstlern selbst vor
Augen führen, mit ihrer Situation nicht
alleine zu sein, sondern sich in einer Ge-
meinschaft zu befinden. Wer mitmachen
will, kann sein Bild – mit Vorname, Alter,
Land – per E-Mail an direktion@ijb.de
schicken.  barbara hordych

SZ EXTRA DIGITAL

Was bedeutet es, eine Youtuberin zu sein? Was sind
die größten Herausforderungen, wenn man Youtu-
berin oder Youtuber zum Hobby oder gar Beruf
macht? Welche Tipps und Tricks gibt es, um das Bes-
te aus dem eigenen Kanal zu machen? In einem On-
line-Workshop von Dok-Education, dem Bildungs-
programm für Kinder und Jugendliche, spricht Da-

na Newman am 17. Mai über ihr Leben als Youtube-
rin und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.
Newman ist eine Amerikanerin, die in München
lebt. Sie ist die Youtuberin hinter (und vor) dem Ka-
nal „Wanted Adventure“ und Autorin von „You Go
Me On The Cookie!“, einem Buch über die deutsche
Sprache aus dem Blickwinkel einer Englisch-Mut-

tersprachlerin aus Florida. Darüber hinaus leitet sie
Workshops über Themen wie Social Media und On-
line-Video-Erstellung, auch als Teil der Initiative
„BR macht Schule“. Die Anmeldung für ihren Work-
shop läuft nur über Dok-Education, die Teilnehmer
erhalten einen „geheimen“ Link, den Newman nicht
über ihre Webseite publiziert. „Damit wollen wir die
Teilnehmerzahl so einschränken, dass wirklich je-
der interagieren und seine Fragen an Dana live stel-
len kann“, sagt Maya Reichert, die Leiterin des Dok-
Education-Programms. Sollte es einen „Riesenzu-
lauf“ geben, habe Newman signalisiert, mit einem
Zusatztermin aufzustocken.

Auch der Kameraworkshop und die Lehrerfortbil-
dung sind als interaktive Formate geplant, live und
online. „Erfahrungsgemäß ist es ermüdend, länger
als 40 Minuten nur zuzuhören“, sagt Reichert. Des-
halb würden beim Kameraworkshop am 16. Mai
auch Filmclips der Teilnehmer besprochen und bei
der Lehrerfortbildung am 9. Mai deren Erfahrun-
gen mit der „Schule des Sehens“ diskutiert. Für die
Dokumentarfilmschule wurde nach drei Altersstu-
fen gestaffelt je eine digitale Unterrichtseinheit ent-
wickelt, die Lehrkräfte bayernweit noch bis 24. Mai
passwortbasiert an ihre Schüler schicken können.
150 Klassen sind bereits angemeldet. „Ein deutli-
ches Signal dafür, dass Formate, mit denen man me-
dienpädagogisch sinnvoll und ohne Notendruck ar-
beiten kann, gerade jetzt von Lehrkräften händerin-
gend gesucht werden.“  barbara hordych

Dok-Education, bis So., 24. Mai, Programm unter www.dok-
fest-muenchen.de/Dokumentarfilmschule_2020

Väter, Herrscher, vergeblich Liebende: Meist sind
es gereifte Männer mit bitterer Lebenserfah-
rung, die in Opern Giuseppe Verdis in der tiefsten
Stimmlage des Menschen, der des Basses, sin-
gen. Oft spielt große Trauer mit, so bei König Phil-
ipp II., der über die mangelnde Liebe seiner Frau
klagt, oder dem Fiesco in „Simon Boccanegra“,
der seine Tochter verloren hat. Von „Oberto“, der
ersten Oper des 26-jährigen Verdi und weiteren
Frühwerken wie „Nabucco“, „Ernani“, „Attila“,
„Macbeth“ und „Luisa Miller“ über „I Vespri Sicilia-
ni“ und „Simon Boccanegra“ bis zum 30 Jahre
nach „Oberto“ entstandenen „Don Carlo“ reicht
das große stilistische Spektrum dieser CD von
2019. Weil das Orchestra Métropolitain de Mon-
tréal unter Yannick Nézet-Séguin farbig und in-
tensiv spielt und die einzelnen Arien in ihrem sze-
nischen Zusammenhang aufgenommen wur-
den, ist diese Verdi-CD alles andere als ein
Wunschkonzert. Ildar Abdrazakov setzt seinen
Prachtbass stets effekt- und ausdrucksvoll ein,
opfert aber nie den musikalischen Gehalt der Wir-
kung. Wie schon im Januar 2017 hätte Abdraza-
kov in den nächsten zwei Wochen viermal Phil-
ipp II. in „Don Carlo“ an der Bayerischen Staats-
oper singen sollen. KLK

Ildar Abdrazakov und das
Orchestra Métropolitain de
Montréal unter Yannick
Nézet-Séguin: „Verdi“,
Deutsche Grammophon

Der Welt sein
Gesicht zeigen
Mitmach-Ausstellung der IJB

Selbstbildnis in Corona-Zeiten: Elena,
sieben Jahre, aus Griechenland. FOTO: IJB

Tipps und Tricks für Klicks und Clips
Bildung Im Jugendprogramm des Dok-Fests gibt es Web-Seminare mit einer Youtuberin und Angebote für Schulklassen

Das Beste aus dem eigenen Kanal machen: Tipps der Youtuberin Dana Newman.  FOTO: DANA NEWMAN
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von bernhard blöchl

S ie tanzte sich ihre Vergangenheit von
der Seele, hinein in eine digitale Zu-
kunft. Die ungarische Holocaust-

Überlebende Éva Fahidi war eine der zen-
tralen Figuren des zu Ende gegangenen
Münchner Dokumentarfilmfestivals, das
erstmals als Online-Edition stattfand. Im
Beitrag von Réka Szabó, „The Euphoria Of
Being“, studiert die 90-Jährige mit der Tän-
zerin Emese Cuhorka eine Performance
ein, die auf ihrer Autobiografie fußt. Der
Film, der zum Auftakt des Dok-Fest präsen-
tiert wurde, ist berührend und zärtlich. Als
Fahidi bei der Eröffnung, die mit wenigen
Menschen im Deutschen Theater aufge-
zeichnet wurde, per Video zugeschaltet
wurde, konnte sie nicht ahnen, dass das
sinnliche Frauenporträt den Zuschauern
besser gefallen würde als jeder andere der
121 Filme der kommenden Wochen.

Bei der letzten Veranstaltung am ver-
gangenen Wochenende lächelte die Unga-
rin erneut in die Kamera. Sie hatte nun
Grund und Gewissheit: Ihr Film wurde mit
dem Publikumspreis des Festivals ausge-
zeichnet. Diese Auszeichnung sei ihr am
wichtigsten, sagte sie beseelt, „in Deutsch-
land, vor deutschem Publikum“.

Beseelt zeigte sich auch der Festivallei-
ter Daniel Sponsel. Was von ihm im März
als Experiment angekündigt worden war,
darf nun als Erfolg verbucht werden: Mehr
als 75 000 Zuschauer haben nach offiziel-
len Angaben die Filme aus 42 Ländern so-
wie die Branchen- und Kinder-Veranstal-
tungen von „Dok-Forum“ und „Dok-Edu-
cation“ verfolgt. Die Zahlen seien überwäl-
tigend, kommentierte Sponsel am Mon-
tag. In den vergangenen Jahren waren die
Besucherzahlen stetig gestiegen, 2019 ka-
men mehr als 52 000, damals noch in die
Kinos der Stadt. Vergleiche anzustellen, ist
müßig. Einerseits, weil die Online-Edition
sieben Tage länger dauerte und die Filme
von jedem Rechner in Deutschland aus ge-
schaut werden konnten. Andererseits, weil
die wahre Zuschauerzahl deutlich höher lie-
gen dürfte. Denn wer kann schon ohne Spi-
onage-Software sagen, wie viele Personen
tatsächlich vor den Bildschirmen saßen?

Fakt ist, das digitale Dok-Fest hat mehr
Zuschauer erreicht, als das reguläre Festi-
val je hatte. Interessant auch diese Statis-
tik: Mehr als die Hälfte des Publikums sei
nicht aus Bayern, heißt es in der Dok-Fest-
Bilanz. Durch die freie Verfügbarkeit konn-
te theoretisch rund um die Uhr gestreamt
werden. So erzählte Sponsel bei der Verlei-
hung des Publikumspreises von einer
Freundin aus Frankfurt, die 55 Filme ge-
guckt hätte, eine beeindruckende Zahl, in
Kinos kaum denkbar. Eine Frau aus Berlin,
die per Telefon zugeschaltet wurde, habe
39 Beiträge gesehen, sie sei schlichtweg be-
geistert von dem Festival, das sie vorher
nicht kannte. Lob im Netz gibt es zuhauf,
die Kritik hält sich in Grenzen. Die Öffnung
über die Stadtgrenzen hinaus ist de facto
gelungen. Auch das Ziel, von dem Digital-
ministerin Judith Gerlach bei der Eröff-
nung sprach, nämlich dem Dokumentar-

film ein neues Publikum zu erschließen,
dürfte erfüllt worden sein.

Gerlach mag auch ein weiterer Trend ge-
fallen: Die 35. Ausgabe war auch eine weib-
liche Ausgabe. Das ist zum einen an den Fil-
men in der Publikums-Top-Ten zu erken-
nen (jeder Zuschauer konnte virtuellen Ap-
plaus spenden): „The Euphoria Of Being“,
„Walchensee Forever“ und „Maiden“ über-
zeugen allesamt durch facettenreiche weib-
liche Protagonistinnen. Andererseits lag
die Quote der Regisseurinnen in diesem
Jahr bei 46,5 Prozent. Daniel Sponsel freu-
te sich: „Wir nähern uns der Parität.“ Bei
den Wettbewerbspreisen namens „Viktor“
gab es mehr Gewinnerinnen als Gewinner.
Weina Zhao und Judith Benedikt wurden
für ihren multikulturellen Heimatfilm
„Weiyena“ in der Kategorie „Dok-deutsch“
ausgezeichnet, Sandra Beerends gewann
mit „They Call Me Babu“ in der Reihe „Dok-
Horizonte“. Der mit 10 000 Euro höchstdo-
tierte Preis für den besten internationalen
Dokumentarfilm ging indes an den rumä-
nischen Reporter Radu Ciorniciuc für sein
Familiendrama „Acasa, My Home“.

Stabil und für eine Premiere überra-
schend gut war die Technik. Bei den virtuel-
len Filmgesprächen – mehr als reale Ge-
spräche in 2019 – mischten sich hier und

da Überraschungsgäste mit ein, das meiste
gab es zum Nachgucken im Netz. Dass bei
der einen oder anderen Veranstaltung der
Ton hing, das Bild ruckelte, oder Zugangs-
Mails verspätet ankamen – geschenkt.
Ebenso wenig ließ es sich offenbar vermei-
den, dass einige Filme auf einen Zeitraum
oder eine Zuschauerzahl begrenzt wurden.
Wohl aus Vermarktungsgründen.

Ein „Festival-Feeling“, das Daniel Spon-
sel so wichtig war, konnte im Netz nur
schwer aufkommen – Social-Media-Talk
hin, Zuschauer-Chat her. „Die Präsenz im
Kino hat total gefehlt“, sagt denn auch der
Festivalchef. Immerhin: 51 Prozent der Ti-
ckets wurden mit dem freiwilligen Solidari-
täts-Euro für die Dok-Fest-Partnerkinos
verkauft. Mehr als 15 000 Euro kommen
laut Veranstalter bei den derzeit geschlos-
senen Kinos an, darunter Neues Maxim, Ci-
ty und Rio. Im nächsten Jahr werde man
wieder im Kino stattfinden, versprach
Sponsel bei der Preisverleihung. Gleichzei-
tig sagte er, sichtlich beeindruckt von der
Zahl 75 000: „Wir werten das alles gut aus.“
Beiläufig erwähnte er den Begriff „hybri-
des Festival“. Ob real und digital oder nur
real, das wird sich zeigen. Der Termin in-
des steht schon fest: 5. bis 16. Mai 2021. So
denn nichts dazwischenkommt.

Streaming verleiht Flügel
Das digitale Dok-Fest hat mehr Zuschauer erreicht, als die Filmschau gewöhnlich hatte. Die Bilanz ist positiv, die Technik war

weitgehend stabil, und sogar die Kinos profitieren. Die Zukunft könnte nun etwas Neues bringen: ein „hybrides Festival“

Mehr als 15000Euro
haben die Zuschauer für die
Partnerkinos gespendet

Überflieger: Radu Ciorniciucs Porträt
„Acasa, My Home“ über eine Roma-Familie in Rumänien

(unten) ist mit dem Hauptpreis des Festivals
ausgezeichnet worden. Das 35. Münchner Dok-Fest

fand ausschließlich auf den Computern
zuhause statt. FOTOS: JANNE SEBENING, DOK-FEST MÜNCHEN
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FILM

Highlights des  
DOK.fest München 2020 @home.

SOFIA GLASL

Das DOK.fest München 2020 @home nimmt 
Gestalt an. Vom 6. bis 24. Mai zeigt das Doku-
mentarfilmfestival in Partnerschaft mit Kul-
turserver eine Auswahl seines Programms 
online. Von ursprünglich 159 Filmen haben 
121 den Sprung in den digitalen Raum mitge-
macht, weitaus mehr als die von Festivalleiter 
Daniel Sponsel noch im März erhofften 
50 Prozent. Innerhalb Deutschlands können 
Zuschauer digitale Tickets zu 4,50 Euro pro 
Film erwerben und zudem freiwillig 1 Euro 
Solibeitrag an die momentan geschlossenen 
Partnerkinos des Festivals spenden. Beson-
ders erfreulich ist, dass alle 14 Preise, die 
bereits geplant und von den Geldgebern zuge-
sagt waren, verliehen werden. Sponsel sieht 
darin ein wichtiges Signal. »Filmschaffende 
sind vom derzeitigen Lockdown stark betrof-
fen. Auf unabsehbare Zeit sind weder Drehar-
beiten möglich, noch können Projekte kon-
kret geplant werden. Da ist zusätzliche 
Aufmerksamkeit wertvoll und jede Einnah-
mequelle bedeutsam.«

Das Filmprogramm war bereits fertig, als 
das Festivalteam Mitte März entschied, alle 
Screenings und Veranstaltungen in den digita-
len Raum zu verlegen. Doch die Auswahl 
wirkt keinesfalls von den sich überschlagen-
den Ereignissen überrundet – ganz im Gegen-
teil. Vielmehr bietet es einen bisweilen schau-
rig aktuellen, bisweilen hoffnungsvollen 
Kommentar und macht deutlich: Dokumen-
tarfilm steht immer im Dialog mit der Welt, 
protokolliert, hinterfragt, erklärt und rückt 
zurecht. Das viel beschworene Fenster zur 
Welt wird so zum Spiegel der eigenen Prioritä-
ten und Entscheidungen.

Besonders deutlich wird das in Filmen wie 
»#Unfit. The Psychology of Donald Trump« 
von Dan Partland, der sich bewusst auf unsi-
cheres Terrain begibt: die Frage nach Donald 
Trumps psychologischer Verfassung und der 
Unterstellung, er zeige deutliche Anzeichen 
von Persönlichkeitsstörungen, die ihn untüch-
tig für das höchste Amt der Vereinigten Staa-
ten machen. Partland versammelt eine beein-
druckende Bandbreite an Gesprächspartnern, 
mit denen er nicht nur Trumps Verhalten ana-
lysiert und darüber spekuliert, sondern auch 
die Bedingungen reflektiert, unter denen eine 
Diagnose von außen gerechtfertigt sein kann. 
Der Film ist sicherlich parteiisch und Partland 
konnte sich kaum zurückhalten, plakativ-
effektvolle Statements von Trumps ehemali-
gen Mitarbeitern wie Anthony Scaramucci zu 
verwenden, der nach nur zehn Tagen als 
Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses 
wieder abgesetzt wurde. Doch scheint es Part-
land hier weniger um eine erschöpfende Be -
weisführung zu gehen als um den Hinweis, 
dass der schlichte Stempel der Dummheit bei 
Trump zu kurz greift und von der Unterschät-
zung seiner strategischen Skrupellosigkeit 
enorme Gefahr ausgeht.

Unter dem Titel »Lasting Memories« ver-
sammelt das Festival zudem Filme, die sich 
mit den Auswirkungen einschneidender 
Ereignisse auseinandersetzen, etwa mit den 
generationenübergreifenden Veränderungen 
und Spuren, die der Holocaust hinterlassen 

hat. In »Le Fantome de Spandau« porträtieren 
Idriss Gabel und Maria Calvas ihren Großva-
ter Charles Gabel, der Pastor im Spandauer 
Kriegsverbrechergefängnis war, in dem auch 
Rudolf Hess einsaß. Sharon Ryba-Kahn, 
Enkelin von Überlebenden der Shoah, erkun-
det in »Displaced« den emotionalen Zwiespalt, 
den sie in ihrer Heimatstadt Berlin empfindet, 
und Francine Zuckerman begibt sich in »After 
Munich« mit Überlebenden und Angehörigen 
der Opfer der Geiselnahme bei den Olympi-
schen Spielen 1972 in München auf die Spu-
rensuche nach deren persönlichem Erleben 
und ihrem Umgang mit den Folgen der Tra-
gödie. Angesichts der akuten Krise sind solch 
gewichtige Themen sicherlich schwere Kost, 
aber eben auch ein Anreiz, weiterhin über den 
eigenen, aktuell massiv verengten Tellerrand 
hinauszublicken.

Die vielen hochkarätigen Künstlerporträts 
im Programm des Festivals bieten sowohl 
eskapistische als auch reflektierende Mo -
mente. Timothy Greenfield-Sanders’ »Toni 
Morrison – The Pieces I Am« ist weitaus mehr 
als ein Porträt der im letzten Jahr verstorbe-
nen Schriftstellerin, denn er zeigt die soziale 
wie emotionale Stoßwirkung, die von Künst-
lern und ihrer Kunst ausgehen kann. Morri-
sons umfassender Einsatz für die Repräsenta-
tion und Reflektion der afroamerikanischen 
Community in ihrem eigenen Land ist kaum 
wegzudenken aus den Jahrzehnten ihres 
Schaf fens und wirkt heute mehr nach denn 
je.Ähnlich nah kommt die Filmemacherin  
Bettina Böhler dem Universalkünstler Chris-
toph Schlingensief in »Schlingensief – in das 
Schweigen hineinschreien« (siehe auch S. 21). 
Der Film verdeutlicht zwar, welch schmerzli-
ches Loch sein Tod vor zehn Jahren gerissen 
hat, doch seine klug reflektierende und kom-
mentierende Stim  me, die durch den Film 
führt, hat eine mehr als tröstliche Wirkung.

Kunst und Künstler, das zeigen diese viel-
fältigen Porträts, sind nicht nur schmückendes 
Beiwerk, sondern bedienen tief verwurzelte 
Bedürfnisse, die Menschen und Ge   sellschaft 
ausmachen. Da ist ein Film wie »Once Were 
Brothers  –  Robbie Robertson & The Band« 
beinahe wie ein bittersüßer Seelenbalsam: 
Daniel Roher erzählt von der tiefen brüderli-
chen Freundschaft der fünf Musiker, die als 
»The Band« mit Stars wie Robbie Hawkins und 
Bob Dylan maßgeblich an revolutionären 
Umwälzungen der Musikgeschichte beteiligt 
waren. Das herzzerreißende Ende, das die 
Band und die Freundschaft nach etwas mehr 
als 15 Jahren nahm, könnte hoffnungslos 
stimmen. Doch es wird so rührend von war-
men Erinnerungen und Dokumenten aufge-
fangen, die der Bandleader Robbie Ro bertson 
und Zeitgenossen wie Eric Clapton und Taj 
Mahal teilen, dass sich eine tröstliche Nostal-
gie einstellt, die daran erinnert, sich darüber 
zu freuen, was bleibt, und nicht das zu bejam-
mern, was man verloren hat. ||

DOK.FEST MÜNCHEN 2020 @HOME 
6. bis 24. Mai | Programm und Zugang zum 
Streamingbereich: www.dokfest-muenchen.de

Der Welt  
auf der Spur

von oben nach unten:
Francine Zuckerman begibt sich in »After Munich« auf die Spuren des palästinensischen  
Terrorattentates bei den Olympischen Spielen 1972 || Dan Partland stellt in »#Unfit« die Frage 
nach Donald Trumps psychischer Verfassung || »Toni Morrison – The Pieces I Am« ist ein tief-
gehendes Porträt der im vergangenen Jahr verstorbenen Künstlerin von Timothy Greenfield-
Sanders || Bettina Böhler kommt Christoph Schlingensief in »In das Schweigen hineinschreien« 
nahe || Levon Helm, Rick Danko, Robbie Robertson Garth Hudson, Richard Manuel in »Once 
were Brothers – Robbie Robertson & The Band« von Daniel Roher
© DOK.fest München (5)
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IN KÜRZE

Groissböck inszeniert
Wagners „Tristan“

Er ist der nächste Sänger,
der sich in den Regiestuhl
wagt: Bassist Günther
Groissböck inszeniert fürs
Theater an der Wien eine
Fassung von Wagners
„Tristan und Isolde“. Das
Projekt „Tristan Experi-
ment“ hat im Mai 2021 in
der Wiener Kammeroper
Premiere, Groissböck selbst
übernimmt den König
Marke. Das Theater an der
Wien wartet noch mit einer
weiteren ungewöhnlichen
Regie-Besetzung auf: Kaba-
rettist Alfred Dorfer insze-
niert Mozarts „Le nozze di
Figaro“, die Premiere ist für
kommenden November ge-
plant. Diese Wiener Bühne
überrascht häufig mit der-
artigen Verpflichtungen, in
dieser Saison brachte
Hollywood-Star Christoph
Waltz Beethovens „Fidelio“
heraus.

Nicolas Cage spielt
den „Tiger King“
Nicolas Cage wird den
exzentrischen Großkatzen-
Liebhaber Joe Exotic spie-
len. Der 56-jährige Oscar-
Preisträger habe seine
Zusage für eine geplante
Fernsehserie gegeben, teilte
das Studio Imagine Televi-
sionmit. Die achtteilige Rei-
he basiert auf einem Artikel
in der Zeitschrift „Texas
Monthly“ von 2019 über
den früheren Joe Schreib-
vogel, der Besitzer eines pri-
vaten Zoos mit Großkatzen
im US-Bundesstaat Oklaho-
ma wurde, inzwischen aber
wegen Vorwürfen des ver-
suchten Mordes in Haft
sitzt. Der als Joe Exotic be-
kannte US-Amerikaner ist
Protagonist in der Netflix-
Dokumentation „Großkat-
zen und ihre Raubtiere“, die
in den vergangenen
Wochen zu einemRiesenhit
wurde. „Tiger King“, wie
sich Joe Exotic auch nennt,
ist als Country-Sänger und
schwuler Waffennarr mit
blond gefärbtem Vokuhila
eine schillernde Figur.

Taika Waititi dreht
neuen „Star Wars“
Vom Donnergott Thor zu
den Sternenkriegern: Der
neuseeländische Regisseur
Taika Waititi wird einen
„Star Wars“-Film drehen.
Wie die Produzenten mit-
teilten, soll der 44-Jährige,
der 2017 bei „Thor: Tag der
Entscheidung“ im Regie-
stuhl saß, zusammen mit
der Autorin Krysty Wilson-
Cairns („1917“) auch das
Drehbuch schreiben. Weite-
re Einzelheiten über den
geplanten Kinofilm wurden
zunächst nicht bekannt. Bei
der Oscar-Verleihung im
Februar holte Waititi mit
seiner Nazi-Satire „Jojo
Rabbit“ die Trophäe für das
beste adaptierte Drehbuch.

Klassikkonzerte
in Autokinos
Eine Alternative in Corona-
Zeiten sind Konzerte in
Autokinos – wegen der
leicht durchsetzbaren
Hygiene-Vorschriften. Nun
sind erste Termine bekannt:
Pianist Alexander Krichel
spielt am 9. Mai in Iserlohn,
Bratschist NilsMönkemeyer
und Pianist William Youn
kommen am 10. Mai nach
Monheim, Klavierstar
Martin Stadtfeld tritt am
16. Mai in Borken auf.

Schubert mit Fragezeichen
Christian Gerhaher beim fünften Montagskonzert der Bayerischen Staatsoper

Gerhaher und Huber den
Hörer zur Auseinanderset-
zung zwingen und dabei
nachvollziehbar bleiben, das
macht ihre Kunst eben groß.
Und dies teilt sich sogar mit
übers Netz und über Internet-
Kompromisse. Auch deshalb
ist es gut, dass die Staatsoper
mit den Montagskonzerten
immer wieder Laut gibt und
Standort-Bestimmungen vor-
nimmt. Besser als jede abge-
filmte Vorstellung und jedes
nette Privatvideo ist das.
Umso merkwürdiger, wer

in diesenWochen verstummt
ist. Die Klangkörper des
Bayerischen Rundfunks zum
Beispiel. Anders als die Staats-
oper verfügen diese ja „auto-
matisch“ über die notwen-
dige Ausstattung vom
Kamerateam bis zum Ton-
techniker, von den Sängern
und Musikern im Zwangs-
urlaub ganz zu schweigen.
Immerhin regt sich Zaghaftes
beidenMünchnerPhilharmo-
nikern und ab morgen am
Gärtnerplatz. Wer übers (zu)
langsame Hochfahren des
Kulturlebens greint, müsste
schon selbst mal den Motor
auf Testlauf schalten.

Information:
Das Konzert ist bis 20. Mai
abrufbar auf staatsoper.tv.

verstörend modern, scheint
Gerhaher etwa in „Sehn-
sucht“ das Volksliedhafte
kaum zuzulassen und zwei-
felnd zu reflektieren. Man
hört außerdem, dass die Stim-
me belegt ist. Keine echte
Indisposition, aber doch eine
Irritation. Nicht zuletzt für
den Sänger selbst – der noch
mehrHandwerkundTechnik
durchscheinen lässt, als es
den Liedern guttut. Im
„Abschied“ wird dann alles
Äußerliche abgestreift, das
Finale dieser Stunde knüpft
an den Dvořák-Beginn an.
Man mag nicht mit allem

einverstanden sein. Doch wie

Gerhaher und Huber geben
die – scheinbar – entspannten
Erzähler und Psalmen-
Verkünder und erreichen
damit ein Paradox: das der
inhaltsreichen Schlichtheit.
Anders Gerhahers extreme

Textbehandlung, die Farb-
wechsel fastauf jederSilbebei
Hugo Wolfs Zyklus „Abend-
bilder“. Das Artifizielle, das
Abwägen und Hinterfragen
tut dem Opus gut – während
Huber am Steinway seine
Kunst des Intimen immer
weiterverfeinert.Schwieriger
wird es bei einerAuswahl von
SchubertsMayrhofer-Liedern.
Klingt „An die Freude“ noch

VON MARKUS THIEL

Aus dem Zwiespalt hilft ei-
nemkeiner heraus.Wenn die
Kameraverliebt durchsNatio-
naltheater schwenkt, sich zu
weiden scheint an einem der
schönsten Theaterräume,
dann spürt man gleichzeitig
einen Stich: Die Leere, die
beiden verlorenen Gestalten
aufderBühne,derungewohn-
te Nachhall der Stimme (der
sich auch per Internet über-
trägt), all das ist nach wie vor
schwer zu ertragen.
Zum tragisch-schönen

Anlass gibt es von Bariton
Christian Gerhaher und
Dauerbegleiter Gerold Huber
beim fünften, live gestream-
ten Montagskonzert der
Bayerischen Staatsoper ange-
messene Liedkost. Wobei ja
bei Gerhaher selbst subtiler
Humor wie in Schuberts
„Liane“ stets mit Fragezei-
chen versehen wird: Ist
Lächeln erlaubt? Darf man
dem Turteln des hier geschil-
derten Paars trauen? Erstaun-
lich noch immer, obwohl
man längst weiß um Gerha-
hers Nuancierungswut, wie
Bekanntes neu ausgeleuchtet
wird. Dvořáks „Biblische
Lieder“, inbestechendklarem
Tschechischgesungen,gibt es
vollkommen pathosfrei.

Die Kunst des Intimen: Christian Gerhaher (li.) und Gerold
Huber im leeren Nationaltheater. FOTO: WILFRIED HÖSL

Den Lehrern lauschen
Rabbinerin Horvilleur blickt auf Judenhass

VON MICHAEL SCHLEICHER

Sie richtet in diesem schma-
len, dennoch so reichen
Büchlein ihren Blick weit zu-
rück, umdasHeute zu begrei-
fen. In der Historie fndet sie
Ansatzpunkte zum Verständ-
nis dessen, was eigentlich
unbegreifbar ist. „Überlegun-
gen zur Frage des Antisemitis-
mus“ hat Delphine Horvilleur
diesen Essay nüchtern ge-
nannt – und wagt dabei doch
Ungewöhnliches. Die Rabbi-
nerin, die 1974 in Nancy ge-
boren wurde und heute mit
ihrer Familie in Paris lebt,
vertieft sich in Tora, Talmud
und Midrasch, um anhand
der alten religiösen Texte den
Judenhass, der bis ins Heute
ragt, zu verstehen. „Die Rab-
binische Literatur legt weder
das Opfer auf sein Leid noch –
und das ist sehr viel über-
raschender – den Henker auf
seinen Hass fest, und genau
diese Verweigerung der
Schicksalhaftigkeit sollten
wir uns zunutze machen.“
Es ist ein intellektuelles

Vergnügen, der Autorin bei
der (Wieder-)Lektüre des
Pentateuch, der fünf Bücher
Mose, und anderer traditio-
neller Texte des Judentums
sowie ihrer Auslegung durch
die Gelehrten zu folgen.

Delphine Horvilleur ist Rabbi-
nerin in Paris. FOTO: JF PAGA – GRASSET

Horvilleur formuliert präzise,
argumentiert klar und lässt –
was angesichts des Themas
überraschen mag – auch die
Schönheit der rabbinischen
Texte leuchten. Besonders er-
hellend dabei ist, wie sie die
Motive des Antisemitismus
von Anbeginn durch die Zeit-
läufte verfolgt. Die „Überle-
gungen“ der Rabbinerin sind
freilich nicht abgeschlossen,
sondern verstehen sich auch
als Diskussionsgrundlage. Im
Doppelsinn daher ein unge-
wöhnlich wichtiges Buch.

Delphine Horvilleur:
„Überlegungen zur Frage
des Antisemitismus“.
Aus dem Französischen von
Nicola Denis. Hanser Berlin,
141 Seiten; 18 Euro.

Das wird auch digital ein Fest!
Heute startet Münchens Dokumentarfilmfestival erstmals online – 121 Beiträge aus aller Welt

Sie sind in jedem Fall nur auf
dem Festival zu erleben.
Und die Macher dahinter.

Noch so ein Vorteil der
Online-Variante: Normaler-
weise reichen die finanziel-
len Mittel nicht, mehr als
eine Person des Filmteams
nach München einzuladen.
Nun werden bei den Frage-
runden nach der Filmvorfüh-
rung gleich mehrere
Personen aus aller Welt
zugeschaltet. Regisseure,
Produzenten, Protagonisten.
Die Zuschauer können per
Chat Fragen stellen. Einige
Gespräche wurden vorab auf-
gezeichnet. Sie kann man
bereits vor dem Film an-
schauen und sich einstim-
men auf das, was kommt.
Was kommt, sind: Doku-

mentarfilme auf höchstem
Niveau. Ein Beispiel, Herr
Sponsel? „Die Heimreise“.

Ein Film, der einen Helden-
trip von zwei jungen
Männern erzählt. Beide sind
geistig beeinträchtigt und
brechen gemeinsam von
einem Inklusionshof in Nie-
dersachsen Richtung Berlin
auf, um den familiären Spu-
ren des einen nachzugehen.
„Das ist eine sehr berühren-
de, intime Geschichte, die
aber nicht nur rührend,
sondern auch humorvoll und
großmütig ist“, sagt Sponsel.
Das totale Kontrastpro-

gramm nennt der Chef gleich
auch, um die Vielfalt der
Themen zu verdeutlichen:
„Swinger – Die wunderbare
Welt des Partnertauschs“.
„Das ist einer dieser Filme, de-
ren Inhalt für den einen oder
anderen merkwürdig oder
bizarr ist – aber genau das ist
ja das Schöne am
Dokumentarfilm, dass wir
Einblick in Welten bekom-
men, die uns nicht so nahe
sind. Die ein bisschen anders
funktionieren als die unsere.“

Weitere Informationen:
Das Dok.Fest ist vom 7. bis
24. Mai online. Tickets und
Filme unter www.dokfest-
muenchen.de.

großen Leinwand anzulau-
fen, sinkt Woche für Woche.
„Wir wissen nicht, wie es in
der derzeitigen Situation
weitergeht. Weil jetzt keine
Kinostarts möglich sind, wird
es einen Stau geben an Pre-
mieren im Herbst.“ Zudem
war für viele Filme kein deut-
scher Kinostart vorgesehen.

Mit 159 Filmen hatte man
im März geplant, geblieben
sind 121. Drei Viertel der
Rechtebesitzer sind den
Schritt ins Digitale mitgegan-
gen, sehr zur Freude der
Veranstalter. Manche hatten
keine Wahl – die Chance,
doch noch einmal mit einem
regulären Start auf der

festzulegen. Wie hoch sollte
man gehen? Ein klassischer
Kinobesuch ist’s ja nicht.
Aber alles zum Nulltarif kam
auch nicht infrage. „Es ist ein
wichtiges Signal an die Bran-
che, ihre Ware nicht kosten-
los anzubieten. Und auch ans
Publikum. Das ist Filmkunst
– und die hat ihren Preis.“

City/Atelier und Neues
Maxim. „Es ist schön zu
sehen, dass im Vorverkauf
bei den Einzeltickets bereits
63 Prozent der Käufer die um
einen Euro teurere Variante
gewählt haben“, freut sich
Sponsel.
Es war gar nicht so leicht

für ihn und sein Team, Preise

VON KATJA KRAFT

Sie hätten es auch verschie-
ben können. Oder ganz
absagen. Doch nach dem
Durchspielen aller Optionen
entschieden sich Festival-
leiter Daniel Sponsel und
sein Team für Variante drei:
Das Münchner Dok.Fest wird
in diesem Jahr wie berichtet
online stattfinden. Das fängt
schon bei der Premiere heute
Abend an. Dann werden
Sponsel, Bayerns Digital-
ministerin Judith Gerlach
und Münchens Kulturrefe-
rent Anton Biebl auf der
Bühne des Deutschen Thea-
ters stehen und die Zuschau-
er begrüßen. Die sitzen nicht
in den Reihen vor ihnen,
sondern an den Bildschirmen
daheim. Vielleicht sind es
sogar mehr, als in den Thea-
tersaal passen würden. Denn

das ist ja der Vorteil eines
Online-Festivals: Es gibt kei-
ne Platzbeschränkungen.
So positiv muss man es

wohl sehen in diesen Tagen.
Sponsel, einst Radrennprofi,
nimmt’s sportlich: „Ab dem
Punkt, an dem wir uns
entschieden haben, dass wir
online gehen, haben wir alle
unsere Kräfte in die Umset-
zung gesteckt. Wir haben gar
keine Ressourcen frei, irgend-
etwas zu bedauern. Wir freu-
en uns, dass es jetzt losgeht.“
Und wie geht’s jetzt los?

Erst einmal die Begrüßung
also und ein kurzes Interview
mit der Regisseurin Réka
Szabó über ihren „The
Euphoria of Being“, den
diesjährigen Eröffnungsfilm.
Der wird im Anschluss
gezeigt. Tickets gibt’s – wo
sonst? – online auf der Home-
page des Festivals. Jeder Film
kostet 4,50 Euro, eine Leih-
gebühr, die für 24 Stunden
gilt. In diesemZeitraumkann
man das jeweilige Werk so
häufig anschauen, wie man
mag. Wer sich solidarisch
zeigen möchte, kann beim
Ticketkauf noch einen Euro
drauflegen. Der geht an die
Partnerkinos Rio Filmpalast,

Beim Ticketpreis
kann man sich
solidarisch zeigen

Die Themen
sind äußerst
breit gefächert

Eröffnen wird das
Dok.Fest der Film „The
Euphoria of Being“ (o.).
Eine 90-jährige Shoa-
Überlebende tanzt darin
eine Performance, die
von ihrem Leben er-
zählt. Filme wie diese
seien wichtiger denn je,
sagt Festivalleiter Daniel
Sponsel (re. o.), weil
nicht mehr viele Zeitzeu-
gen des Holocaust
lebten. Für leichtere
Themen sorgen „Lene
und die Geister des
Waldes“ (li. o.), in der
uns eine Zehnjährige
den Bayerischen Wald
zeigt, sowie „Maiden“
über eine Segelregatta
(li. u.) oder „A second
Life“ (re. u.) über die
Artenvielfalt. FOTOS: DOK.FEST

Münchner Merkur, 06.05.2020
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ERSATZ-ESC
Erste Teilnehmer bekannt
Die ersten Teilnehmerländer für den von
Stefan Raab und ProSieben erdachten
Ersatz-Wettbewerb für den abgesagten
Eurovision Song Contest stehen fest. Es
handelt sich um Kroatien, Israel, die Tür-
kei, Dänemark, die Schweiz, Großbritan-
nien, Österreich, die Niederlande,
Deutschland, Spanien, Polen, Bulgarien,
Italien, Irland und Kasachstan, wie der
Sender mitteilte. Vertreten werden die
Nationen von Musikern, die in einem
Kölner Studio gegeneinander antreten.
Die Show findet am 16. Mai statt.

ZDF-FERNSEHGARTEN
Es geht wieder los
Die erste Ausgabe des ZDF-Fernsehgar-
tens im Jahr 2020 geht am Sonntag um
12.15 Uhr mit Gästen wie Maite Kelly,
Laith Al-Deen und Gil Ofarim über die
Bühne amMainzer Lerchenberg. „Ab
jetzt ist jeder Sonntag wie ein Sommer-
urlaub“, sagt Andrea Kiewel über ihre
Jubiläumssaison. Sie moderiert die Open-
Air-Show schon im 20. Jahr. Geplant ist
für diesen Sonntag unter anderem eine
Aktion mit Guildo Horn zumMuttertag.

„IN ALLER FREUNDSCHAFT“
Liebesszenen mit Abstand

Das Team der Serie In aller Freundschaft
bereitet sich nach der durch das Corona-
bedingten Zwangspause auf außerge-
wöhnliche Dreharbeiten vor. „Wenn es
stattfindet, dann mit höchsten Sicher-
heitsstandards“, sagte Thomas Rühmann,
der den Arzt Dr. Roland Heilmann spielt.
Es gebe Pläne, wie mit zwei Meter Ab-
stand gedreht werden könne – auch bei
Liebesszenen. Bis zum 16. Juni werden
aktuelle Folgen gezeigt, danach folgt eine
verlängerte Sommerpause. Foto: Schmidt(dpa

TV-Magazin

TV-Tipp des Tages

„ARE YOU THE ONE?“
Wer passt zu mir?
In der Dating-ShowAre You
The One? (RTL, 20.15 Uhr)
treffen zehn Singles auf ihr
psychologisch ermitteltes
Gegenstück. Der Clou: Wer
genau das ist, müssen sie
selbst herausfinden.

So erreichen Sie uns
80282 München

Telefon Kulturredaktion: 089/5306-522
E-Mail: kultur@tz.de

Telefon Fernsehredaktion: 089/5306-581
E-Mail: fernsehen@tz.de

TOP

FLOP

Quotensieg für
die NACHT-
SCHICHT
(ZDF, 20.15
Uhr): 6,96 Milli-
onen wollten
den Krimi mit
Armin Rohde
sehen.

Die 111 TOLL-
KÜHNEN TA-
LENTE (Sat.1,
20.15 Uhr) in-
teressierten
nur 1 Million
Zuschauer.
Marktanteil:
2,9 Prozent.

Die TV-Quoten des Tages
Montag, 4. Mai 2020

Fo
to
s:

ZD
F/
S
at
.1

Das Münchner Dok.Fest startet heute online mit 121 Filmen

Die schönsten
Dokumentationen

Sie hätten es auch
verschiebenkönnen.
Oder ganz absagen.

Doch nach dem Durch-
spielen aller Optionen
entschieden sich Festi-
valleiter Daniel Sponsel
und sein Team für Vari-
ante drei: Das Münchner
Dok.Fest wird in diesem
Jahr online stattfinden.
Das fängt schon bei der
Premiere heute Abend
an.DannwerdenSponsel,
Bayerns Digitalministe-
rin Judith Gerlach und
Münchens Kulturrefe-
rent Anton Biebl auf der
Bühne des Deutschen
Theaters stehen und die
Zuschauer begrüßen.
Die sitzen nicht in den
Reihen vor ihnen, son-
dern an den Bildschir-
men daheim. Vielleicht
sind es sogar mehr, als in
den Saal passen würden.
Denndas ist jaderVorteil
von einem Online-Festi-
val: Es gibt keine Platz-
beschränkungen.
So positiv muss man es

wohl sehen in diesen
Tagen. Sponsel, einst
Radrennprofi, nimmt’s
sportlich: „Als wir uns
entschieden haben, dass
wir online gehen, haben
wir alle unsere Kräfte in
die Umsetzung gesteckt.
Wir haben gar keineRes-
sourcen frei, etwas zu be-
dauern. Wir freuen uns,
dass es jetzt losgeht.“
Und wie geht’s jetzt

los? Erst einmal die
Begrüßung also und ein
Interview mit der Regis-
seurin Réka Szabó über
ihren The Euphoria Of
Being, den Eröffnungs-
film. Der wird im An-
schluss gezeigt. Tickets
gibt’s–wosonst?–online.
4,50 Euro kostet jeder
Film – eine Leihgebühr,
die für 24 Stunden gilt. In
diesem Zeitraum kann
man das Werk so häufig
anschauen,wiemanmag.
Wer sich solidarisch
zeigen möchte, kann
beim Ticketkauf noch
einen Euro drauflegen,
der geht an die Partner-
kinos Rio Filmpalast,
City/Atelier und Neues
Maxim. „Es ist schön zu
sehen, dass im Vorver-
kaufbeidenEinzeltickets
bereits 63 Prozent der
Käufer die Solidar-
Variante gewählt haben“,
freut sich Sponsel.
Es war nicht leicht für

ihnund seinTeam,Preise
festzulegen. Wie hoch
sollte man gehen? Ein
klassischer Kinobesuch
ist’s ja nicht. Aber alles
zum Nulltarif kam auch
nicht infrage. „Es ist ein
wichtiges Signal an die
Branche, ihre Ware nicht
kostenlos anzubieten.
Das ist Filmkunst – und
die hat ihren Preis.“
Mit 159 Filmen hatte

man im März geplant,

geblieben sind 121. Drei-
viertelderRechtebesitzer
sind den Schritt ins Digi-
tale mitgegangen. Zur
Freude der Veranstalter.
Manche hatten keine

Wahl. Die Chance, doch
nochmit einemregulären
StartaufdergroßenLein-
wand anzulaufen, sinkt
WochefürWoche.Zudem

nicht, mehr als eine
Person des Filmteams
nach München einzula-
den. Nun werden bei den
Fragerunden nach der
Filmvorführung gleich
mehrere Personen aus
aller Welt zugeschaltet.
Regisseure, Produzen-
ten, Protagonisten. Die
Zuschauer können per

war für viele Filme im
Programm grundsätzlich
kein deutscher Kinostart
vorgesehen. Sie sind in
jedem Fall nur auf dem
Festival zu erleben.
UnddieMacherdahin-

ter. Noch so ein Vorteil
der Online-Variante:
Normalerweise reichen
die finanziellen Mittel

Chat Fragen stellen.
Einige Gespräche haben
sie vorab aufgezeichnet.
So kann man sie bereits
vor dem Film anschauen
und sich einstimmen auf
das, was kommt.
Das ist: Dokumentar-

filmaufhöchstemNiveau.
„Manches,wasmansieht,
mag merkwürdig oder

bizarr sein“, sagt Sponsel
zu den kunterbunten
Themen, die behandelt
werden. „Aber genau das
ist ja das Schöne an dem
Genre:Dasswir Einblick
in Welten bekommen,
dieunsnicht sonahesind.
Die ein bisschen anders
funktionieren als die
unsere.“ KATJA KRAFT

In „Lene und die Geister des Waldes“ zeigt uns eine
Zehnjährige den Bayerischen Wald. Krasser Kont-
rast: „Sommerkrieg“ (r.). Er spielt im Ukraine-Krieg

„Maiden“ begleitet ein mutiges Frauen-Team
bei einer gefährlichen Segelregatta

Durch die Liebe wird Ulrike Schaz zur weltweit
gesuchten Terroristin. Davon erzählt „Paris“

Ein feinfühligesPlädoyer fürdenweltweiten
Artenschutz ist „A Second Life“

Gilt als „Leadertyp“: Martin
(28) aus München Foto: Sat.1

Der Dokumentar-
film „Regeln am
Band, in hoher
Geschwindigkeit“
hinterfragt unser
Konsumverhalten

Fotos: Dok.Fest

Ist ein Münchner der Maulwurf?
Bei Sat.1 startet heute die Abenteuershow „The Mole“

Fernsehshows leben oft da-
von, dass die Kandidaten ein-
ander nicht die Butter auf
dem Brot gönnen. Da wird
gelästert, intrigiert oder ge-
schmollt.Beider neuenSat.1-
Show The Mole (Der Maul-
wurf), die heute um 20.15
Uhr startet, gehört Sabotage
sozusagen zum Konzept.
Zehn Spieler, fünf Frauen

und fünf Männer zwischen 23

und 66 müssen ein gemeinsa-
mesZiel erreichen– allerdings
wirft ein Gruppenmitglied
den anderen Knüppel zwi-
schen die Beine. Unauffällig,
versteht sich.Mitdabei istauch
Martin (28) aus München, ein
Riese mit markantem roten
Bart, den der Sender als „Lea-
dertyp“ beschreibt.

Die Kandidaten müssen
verschiedene Prüfungen ab-

solvieren, für jede bestande-
ne kommt Geld in einen gro-
ßen Topf. Immer am Ende
einer Folge müssen alle Teil-
nehmer Fragen zum „Mole“
beantworten.Weramwenigs-
ten weiß, muss die Gruppe

verlassen. Wer am Ende den
Maulwurfauffliegen lässt, ge-
winnt bis zu 100 000 Euro.
SollteMartin gewinnen, wür-
deerdasGeld in seinenSport
„LongDriving“ stecken, eine
Variante des Golfspiels.

MÜNCHENS
TRAURINGHAUS
J.B. FRIDRICHGMBH&CO. KG
SENDLINGER STRASSE 15 WWW.FRIDRICH.DE

ANZEIGE

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

von bernhard blöchl
und josef grübl

I n 19 Tagen um die Welt, das kann sich
derzeit keiner vorstellen. Und doch
gibt es diese Möglichkeit, Dutzende

Länder auf fast allen Kontinenten in den
kommenden zweieinhalb Wochen zu berei-
sen: filmisch, immerhin. 121 aktuelle Pro-
duktionen aus 42 Nationen bietet das Dok-
Fest München, das sich im Virus-Jahr als
Digitalfestival präsentiert. Kleiner und mit
weniger Weltpremieren ausgestattet (21
von 46 ursprünglich geplanten), geht die
Dokumentarfilmschau von diesen Mitt-
woch an auf den Rechnern der Besucher
über die Bühne (Eröffnung um 20 Uhr mit
„The Euphoria Of Being“, plus Regiege-
spräch). Sieben Tage länger, bis 24. Mai,
hat man Zeit zum Streamen. Tickets unter
www.dokfest-muenchen.de. Von Bayern
geht es hinaus in die Welt – hier eine Reise-
route mit empfehlenswerten Filmzielen.

Europa

Einsamkeit ist das Thema der Stunde,
doch diese Einsamkeit ist selbst gewählt.
Weniger als 20 Menschen leben auf Canna,
400 waren es einst. Die Insel der Inneren
Hebriden liegt im Westen Schottlands, er-
reichbar ist sie nur per Fähre – vorausge-
setzt, das Wetter spielt mit. Hierhin führt
„Until We Return“, ein meditativer, mitun-
ter melancholischer Film über Ruhe, Ver-
zicht und widerspenstige Natur. Die Insel-
bewohner, die uns der Südtiroler Regis-
seur Martin Telser vorstellt, tragen die
Post nicht nur aus, sondern kommentieren

sie; sie jagen Kaninchen, analysieren ihre
Fernbeziehungen und wundern sich dar-
über, wie Ratten auf die Insel kamen. Die
Gelassenheit der Schotten ist ansteckend.
Und ja, diese schöne Art von Quarantäne
wirkt surreal in diesen Tagen. Schade ist,
die Weite des Meeres und die Klippen nicht
auf breiter Leinwand bestaunen zu dürfen.
Ähnliches gilt für die satten, analogen Na-
turbilder des italienischen Films „Il passo
dell’acqua“, Antonio Di Biases Hommage
auf die Abruzzen. Das jedenfalls haben uns
die Inselbewohner von Canna voraus: In ei-
ner alten Kirche haben sie ein improvisier-
tes Kino erschaffen. Dort schauen sie, an-
einandergekuschelt und beseelt, „Shutter
Island“ mit Leo DiCaprio.

Afrika

Mehrere Filme führen nach Afrika, wo die
Lebenswelten aus europäischer Sicht mal
faszinierend, mal verstörend wirken. Von
Hexerei im heutigen Kenia, von spirituel-
ler Kriegsführung und Landbesitz handelt
der Film von Christopher King und Maia
Lekow. „The Letter“ folgt dem jungen Kari-
sa, der von Mombasa in das Dorf seiner Fa-
milie an der Küste reist. Er will im Netz pu-
blizierten Vorwürfen nachgehen, wonach
seine Großmutter eine Hexe sei und Kin-
der töte. Ein Dokumentarfilm, nach allen
Seiten offen, erzählt wie ein Krimidrama.
Die sonnigen, bunten Bilder stehen im Kon-
trast zu den nagenden Gesellschaftsthe-
men, die das Land beschäftigen: Zukunfts-
sorgen der Jüngeren, Morde an den Älte-
ren, Drohbriefe, Flucht, Vorverurteilung

und Hexenglauben. Horizonterweiternd
ist auch „Days of Cannibalism“, der in das
Königreich Lesotho in Südafrika führt. Der
auf der Berlinale gezeigte Film des Genre-
Sprengers Teboho Edkins verhandelt den
Einfluss chinesischer Wirtschaftsimmi-
granten auf das soziale Klima der Enklave.
Ein Culture-Clash-Western vor rauer Berg-
kulisse.

Nordamerika

Über dem Atlantik gibt es andere Proble-
me, solche, die auch Psychologen beschäfti-
gen. Ihr Patient lebt in der Pennsylvania
Avenue in Washington, dort behandelt ha-
ben sie ihn aber nicht. Dafür gibt es keinen
Grund, zumindest nicht aus dessen Sicht,
er sei doch „a very stable genius“. Das se-
hen die Psychologinnen und Psychiater in

„Unfit. The Psychology Of Donald Trump“
etwas anders: Sie holen zur Ferndiagnose
aus, für sie ist der US-Präsident ein Psycho-
path und Soziopath, ein Narzisst und Sa-
dist, ein Hochstapler und notorischer Lüg-
ner. Das ist im vierten Jahr seiner Präsi-
dentschaft nichts Neues mehr, kann aber
auch nicht oft genug wiederholt werden.
Der Regisseur Dan Partland wandelt ein
wenig auf Michael Moores Spuren, sein
Film ist aufregend und abstoßend zu-
gleich. Als Ergänzung dazu empfiehlt sich
„The Disrupted“, der vom Niedergang der
US-Mittelschicht erzählt, von ausgebeute-
ten Uber-Fahrerinnen und Fabrikarbei-
tern. Oder die kanadische Doku „Nîpawis-
tamâsowin: We Will Stand Up“ über den
Mord an einem jungen indigenen Mann
und den Kampf seiner Familie um Gerech-
tigkeit.

Lateinamerika

Ästhetisch famos ist „Vivos“. Der neue Film
des chinesischen Konzeptkünstlers Ai Wei-
wei läuft beim Dok-Fest als Deutschland-
Premiere, nachdem er auf der Berlinale
nicht zum Zug gekommen war. Durch und
durch fotografisch, ohne Kamerafahrten
und Schwenks, nähert sich der aktive All-
rounder einem brisanten Thema in Mexi-
ko. 2014 hat die Polizei in Iguala mehrere
Busse beschossen, die meisten davon vol-
ler Studenten. Sechs Menschen starben,
Dutzende wurden verletzt, 43 Lehramts-
studenten sind spurlos verschwunden. Bis
heute gibt es nur Theorien, Widersprüche
und Spekulationen, die um Drogenkartel-
le, Korruption, linke Proteste und Schuld-
zuweisungen kreisen. Der Menschen-
rechtskämpfer Ai Weiwei schenkt den An-
gehörigen die volle Aufmerksamkeit, zeigt
ihr Leben danach, gibt ihnen Stimmen. Sie
erzählen von Hoffnungen, Träumen und
Diagnosen. Neue Erkenntnisse oder inves-
tigative Enthüllungen fehlen. Die ästheti-
sche Intimität wider das Vergessen domi-
niert. Ebenfalls in Mexiko, als Kontrast
zum Land in Mexico City angesiedelt,
spielt „Midnight Family“. Im Fokus: eine
Familie, die in der Metropole einen priva-
ten Rettungsdienst betreibt – und mit dem
Kampf gegen den Tod das eigene Leben
finanziert. Nachts und nicht immer legal.

Asien

Mahnendes Leid und Überlebenswille
auch in Fernost. Der Regisseur kommt aus
einem Dorf in Syrien und hat es mit seinen
Dokumentarfilmen schon zweimal ins
Herz der Filmindustrie geschafft: Feras
Fayyad wurde 2018 für „Die letzten Män-
ner von Aleppo“ für den Oscar nominiert,
dieses Jahr gelang ihm das noch einmal
mit „The Cave“. In dieser deutschen Ko-
Produktion begleitet er ein syrisches Ärzte-
team: In einem unterirdischen Kranken-
haus in Ost-Ghouta behandeln sie Kriegs-
opfer, während über ihnen die Bomben fal-
len. Im Mittelpunkt steht die muslimische
Kinderärztin Amani Ballour, die den Be-
trieb am Laufen hält – und dafür kritisiert
wird: „Frauen sollten zu Hause bleiben
und nicht arbeiten“, sagt ein Mann zu ihr.
Um arbeitende Frauen geht es auch im bel-
gisch-französischen Film „Overseas“, der
2019 in Locarno lief: Es geht um Frauen auf
den Philippinen, die in einer Schule auf ih-
ren Auslandseinsatz als Haushaltshilfen
vorbereitet werden. Sie putzen, waschen
und servieren – und hoffen, in guten Haus-
halten unterzukommen.

Facetten eines Festivals:
„Vivos“ gibt Hinterbliebenen in Mexiko eine Stimme,

„Until We Return“ führt auf eine kleine schottische Insel,
„Unfit“ nähert sich der Psyche des US-Präsidenten, „The Letter“

dem Hexenglauben in Kenia, und „The Cave“ begleitet ein
syrisches Ärzteteam (von oben links im Uhrzeigersinn).

FOTOS: DOK-FEST MÜNCHEN

Weltreise für Stubenhocker
An diesem Mittwoch beginnt das Münchner Dokumentarfilmfestival – zum ersten Mal als reine Digitalschau. Viele der

121 Beiträge aus 42 Ländern lenken den Blick in ferne Regionen, mal sehnsuchtstillend, mal horizonterweiternd

Am Anfang war nicht das Wort, sondern
der Walchensee. Er sei eine Kraftquelle
und eine Zuflucht in der Wirrnis des Le-
bens, sagt Janna Ji Wonders, hier be-
ginnt die Geschichte ihrer Familie, hier
wird sie irgendwann auch enden. Die an
der Hochschule für Fernsehen und Film
München ausgebildete Regisseurin hat
einen Dokumentarfilm über den See im
bayerischen Voralpenland gemacht –
und über die Frauen ihrer Familie, die
hier leben und lebten, die fortgingen
und wiederkamen.

„Walchensee Forever“ lief auf der Ber-
linale und wurde mit dem Bayerischen
Filmpreis ausgezeichnet, jetzt folgt die
München-Premiere im Rahmen des
Dok-Fests. Der Film umfasst ein ganzes
Jahrhundert: 1920 zieht Wonders’ Ur-
großmutter mit ihrem Mann an den Wal-
chensee, dort eröffnen sie ein Ausflugs-
café. Ihre Tochter Norma wird das Café
übernehmen und dort den Rest ihres Le-
bens verbringen, sie spielt eine der
Hauptrollen im Film, eine stolze Dame
im Alter von 104 Jahren. Normas Toch-
ter Anna will dagegen etwas von der
Welt sehen: Sie reist in den Sechzigerjah-
ren mit ihrer Schwester nach Mexiko,
dort spielen sie Hackbrett und Gitarre
und jodeln dazu. Zurück in Deutschland
lernen sie Rainer Langhans kennen, An-
na wird Mitglied seines „Harems“. Rast-
und ziellos geht es weiter: nach Myko-

nos, in indische Ashrams oder zu den
Blumenkindern in San Francisco. Dort
wird auch Janna Ji Wonders geboren,
die in ihrem Leben alle möglichen Glau-
bens- und Lebensentwürfe kennen-
lernt: Da sind die Hippies in Kalifornien
und die Kommunarden in München, die
Berliner Künstlerfreunde und die boden-
ständige Großmutter am Walchensee.
Der Regisseurin ist ein schönes Familien-

porträt gelungen, bayerisch und weltof-
fen. Das trifft auch auf die Band Dreivier-
telblut zu, über die Marcus H. Rosenmül-
ler und Johannes Kaltenhauser einen
Dokumentarfilm gemacht haben: Des-
sen Premiere wurde auf den Herbst ver-
schoben, beim Dok-Fest ist aber die Kon-
zertaufzeichnung „Rundumadum“ zu
sehen, sie zeigt die Band live im Circus
Krone. josef grübl

München – Für Ministerpräsident Mar-
kus Söder war es nur ein kurzer Nachsatz
am Ende seiner Vorstellung der bayeri-
schen Exit-Strategie aus dem Corona-
Shutdown. Für alle, die Kunst und Ausstel-
lungen lieben, war es die Nachricht des Ta-
ges: Von kommenden Montag, 11. Mai, an
können die Museen in Bayern wieder öff-
nen. Doch so sehr alle Museumsmacher
diesen Satz herbeigesehnt haben und ihn –
wie Matthias Mühling, Direktor des Len-
bachhauses, oder Bernhard Maaz von den
Staatsgemäldesammlungen – jubelnd be-
grüßen, so überrascht sind einige nun
doch. Weil die Wiedereröffnung früher
möglich sein wird als erwartet.

So hatte man sich im Kulturreferat dar-
auf eingestellt, dass die Lockerung erst
eine Woche später kommen und man bis
dahin Zeit haben würde für die Umsetzung
aller coronabedingten Sicherheitsmaßnah-
men. Ein großes Problem für die Museen
ist es, genügend Schutzmasken für das Per-
sonal aufzutreiben, wie unter anderem
Frank Matthias Kammel vom Bayerischen
Nationalmuseum berichtet. An den Kas-
sen wurden Schutzmaßnahmen instal-
liert, Einlassregeln müssen gewährleisten,
dass nicht mehr als ein Besucher auf
20 Quadratmeter kommt. Es herrscht Mas-
kenpflicht für alle im Museum.

Sicherheitsabstände sind in den großen
Ausstellungshäusern problemlos mach-
bar. Allerdings erfordert es vermutlich
mehr Kontrolle, also auch mehr Aufsichts-
personal. Eng werden könnte es nach Aus-
kunft von Michael Buhrs, Direktor des Mu-
seums Villa Stuck, auf den Fluren der histo-
rischen Räume der Stuck-Villa. Dort müs-
se man sich noch eine genaue Besucherfüh-
rung überlegen, um die Abstandsregeln zu
gewährleisten. Aber man freue sich auf die
Wiedereröffnung mit den schon laufenden
und der kommenden neuen Ausstellung
von Beate Passow. Die Hygienekonzepte
seien ausgearbeitet, einiges müsse noch
detailliert umgesetzt werden, vor allem
aber müssten die externen Dienstleister
wieder vor Ort sein, heißt es zum Wiederer-
öffnungstermin aus dem Kulturreferat.

Ähnliches hört man auch aus den staat-
lichen Museen. So wird die Pinakothek der
Moderne beispielsweise voraussichtlich
noch eine Woche länger geschlossen blei-
ben. Hier hat man den Shutdown für kleine-
re Renovierungsarbeiten genutzt, die zu-
nächst zu Ende gebracht werden müssen.
Das Hauptproblem ist aber: „Die Bestel-
lung zahlreicher Aufsichten wie etwa für
die Pinakothek der Moderne ist aufwen-
dig, weil viele Menschen, die aktuell nicht
in Arbeitszusammenhängen sind, wieder
zusammengebracht werden müssen“, er-
klärt Bernhard Maaz von den Staatsgemäl-
desammlungen. Wieder eröffnen werden
von kommender Woche an hingegen die Al-
te Pinakothek, die Sammlung Brandhorst
und die Sammlung Schack, bestätigt er.

Als Erstes wird das Haus der Kunst sei-
ne Türen wieder aufsperren. Da hier auch
montags geöffnet ist, legt die Ausstellungs-
halle an der Prinzregentenstraße schon
am 11. Mai los und hat die laufenden Aus-
stellungen verlängert. Lenbachhaus und
Villa Stuck, Stadtmuseum, NS-Dokumen-
tationszentrum und Valentin-Musäum
werden wohl ebenso wie das Bayerische Na-
tionalmuseum erst am 19. Mai folgen.

Auch die Besucher der Kunsthalle der
Hypo-Kulturstiftung müssen sich noch et-
was gedulden, bevor sie die lang ersehnte
neue Ausstellung „Thierry Mugler: Coutu-
rissime“ anschauen können. Seitens des
Hauses sei man mit der kuratorischen Ar-
beit auf der Zielgeraden, auch auf die Ein-
haltung von Hygieneauflagen sei man vor-
bereitet, sagt Direktor Roger Diederen.
Das Problem hier ist: „Aufgrund der aktuel-
len Reisebeschränkungen kann das inter-
nationale Aufbau- und Kuratoren-Team
nicht für die finale Installation von Mug-
lers Couture nach München reisen.“ Man
bemühe sich zwar um eine alternative Lö-
sung, doch die Öffnung der Ausstellung
wird sich wohl noch über den 11. Mai hin-
aus verzögern.

Die allermeisten Museen außerhalb der
Landeshauptstadt öffnen bereits am
nächsten Dienstag. „Wir haben uns schon
länger im Hintergrund auf die Wiedereröff-
nung vorbereitet“, sagt Anna Dziwetzki,
die erst seit Februar das größte Porzellan-
museum Europas in Selb und Hohenberg
leitet. Die Zeit bis dahin habe man für Repa-
raturen und kleinere Verschönerungsarbei-
ten gut genutzt. Aber jetzt endlich wieder
ein lebendiges Museum zu sein, darauf
freue sich das ganze Team sehr. Auch im
Neuen Museum Nürnberg ist man glück-
lich, von 12. Mai an zumindest einen Teil
der Ausstellungen zu präsentieren, die
sich das Haus zu seinem 20-jährigen Beste-
hen ausgedacht hat. Das benachbarte Ger-
manische Nationalmuseum öffnet eben-
falls seine Pforten. Zwar werden nicht alle
Abteilungen bereits von Dienstag an den
Besuchern offenstehen, aber doch die
meisten sowie alle Sonderausstellungen.

Ein Museum ohne Menschen sei ein-
fach etwas Trauriges, sagt Gabriela Kaško-
vá vom Kunstforum Ostdeutsche Galerie
in Regensburg. Daher sei man froh, dass es
endlich wieder losgehe, auch wenn man
einstweilen auf alle Veranstaltungen und
Führungen verzichten müsse. Ähnliches
ist aus dem Schlossmuseum Murnau zu hö-
ren. In dem alten verwinkelten Bau ist man
gerade dabei, den Kassenraum umzuzie-
hen, um alle Abstandsregeln einhalten zu
können. „Aber wir schaffen das bis Diens-
tag“, sagt Chefin Sandra Uhrig.  lyn/srh

In der Höhle mit Rainer Langhans: Anna Werner, die Mutter der Filmemache-
rin, in den Siebzigerjahren auf Mykonos. FOTO: DOK-FEST MÜNCHEN

Das Haus der Kunst wird seine
Türen als Erstes wieder öffnen

Hackbrett, Harem, Hippies
Janna Ji Wonders’ besonderes Familienporträt „Walchensee Forever“

Die Kunst
der Maskierung

Bayerns Museen dürfen wieder
öffnen – aber nicht alle können

Schade ist, die Weite des Meeres
nicht auf breiter Leinwand
bestaunen zu dürfen
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Tipps zum Internationalen Dokumentarfilmfestival das noch bis zum 24. Mai läuft

Sie wollten einfach nur spielen

Seit seiner Kindheit spürte
Martin Goldsmith ein
dunkles Geheimnis in sei-

ner Familie, die deutsche Ver-
gangenheit war tabu. Jahre
nach dem Tod seiner Mutter
traut er sich, seinen Vater Gün-
ther zu fragen, was damals-
 passierte, was ihn in die stau-
bige Wüste von Arizona brach-
te, die er eigentlich nicht mag.
In langen Gesprächen an einem
langen Wochenende erfährt
der amerikanische Radiomode-
rator die Geschichte seiner sä-
kularen jüdischen Eltern.

Das Doku-Drama mit Bruno Ganz in
seiner letzten Rolle blättert zurück
in die 1930er Jahre in Deutschland
als der junge Mann von einer Kar-
riere als Flötist träumte, die ab-
rupt endete als man ihm das
Abschlussexamen verwehrte
und es auf immer mehr Schil-
dern hieß „Juden sind hier un-
erwünscht“. Der 22-Jährige
wollte nach dem Erlass der
Nürnberger Gesetze 1935 das
Land verlassen. Doch es kam
erst einmal anders.

Der Film „Winterreise“ be-
ruht auf dem Buch von Gold-
smith nach den Gesprächen
über Liebe, Musik und Tod un-
ter dem Titel „Die unauslösch-
liche Symphonie. Musik und
Liebe im Schatten des Dritten
Reiches – eine deutsch-jüdi-
sche Geschichte“. Er zeichnet
den schwierigen Lebensweg
seines Daddys nach, der in der
neuen Heimat die politischen
und privaten Ereignisse in der
alten verdrängen will, aber
nicht vergessen kann.

Der dänische Regisseur Anders
Østergard verknüpft die inszenier-
ten Gespräche, fantasiereich bear-
beitetes Archivmaterial und nach-
gestellte Szenen zu einem Kalei-
doskop über die traurige Vergan-
genheit der Familie. Bei den Se-
quenzen aus den 1930er und
1940er Jahren wurden histori-
sche Kameras und Original-Ob-
jektive verwendet, die den
„Spielfilm“-Aufnahmen eine
besondere Authentizität verlei-
hen. Die Standfoto-Ästhetik
unterstreicht die durch den Er-

innerungsprozess entstandene
Distanz, die es dem alten Mann
erleichtert, mit schlimmen
Momenten seines Lebens um-
zugehen.

Die Atmosphäre bleibt den-
noch dokumentarisch, auch
weil man nur die Stimme des
Sohnes hinter der Kamera
während der Interviews hört.
Nach und nach schält sich das
Schicksal von Günther Gold-
smith heraus, der die geplante
Ausreise verschob, weil der
„Jüdische Kulturbund“ ihn zu

einem Konzert nach Frankfurt
einlud, wo er die Orchestermu-
sikerin und seine spätere Frau
Rosemarie kennenlernte. Die
Liebe weckte trügerische Hoff-
nung: „Wir waren jung und
wollten spielen“.

Dass der „Jüdische Kulturbund“
Goebbels nur als Propagandain-
strument diente, war ihnen in ihrer
Naivität lange nicht bewusst. Ne-
ben dem Grauen der Bilder von
Bücherverbrennung, grölenden
Braunhemden und der Reichs-

pogromnacht am 9. November
1938 stehen der endgültige Ab-
schied 1941, das Einschiffen
des Paares in Lissabon und
schließlich das Ankommen in
New York, die Erwartung auf
ein neues Leben mit vier Dollar
in der Tasche.

Wenn der Vater am Ende
Briefe vom Großvater und von
verschiedenen Familienmit-
gliedern hervorholt, die den
Nazi-Schergen zum Opfer fie-
len, dann versteht der Sohn das
lange Schweigen, kommt es zur

Annäherung und zur Überwin-
dung der Sprachlosigkeit zwi-
schen den Generationen.

Bruno Ganz gibt in dieser bewe-
genden Erzählung dem Protagonis-
ten ein Gesicht, ist angreifbar
und verletzlich. Ein Mensch,
der trotz Ruhe keinen Frieden
findet, wie viele Überlebende
unter Schuldgefühlen leidet.

Margret Köhler

Die Filmabruf ist auf 350 Tickets
begrenzt

„Winterreise“ erzählt
die Geschichte des
Musiker-Ehepaars
Goldsmith, das sich
in den 1930er Jahren
in Joseph Goebbels’
„Jüdischem Kulturbund“
engagiert hat

In seiner letzten Rolle spielt Bruno Ganz den Musiker Günther Goldsmith, der im „Jüdischen Kulturbund“ aufspielen „durfte“ – für die NS-Propaganda. Foto: Real Fiction Filmverleih e.K./Dok.Fest

Rettung auf dem Bauernhof

A lles abgeräumt hat Nora
Fingscheidts „System-

sprenger“ zuletzt beim Deut-
schen Filmpreis. Ganz ähnlich
wie bei der schwer erziehbaren
Benni verhält sich die Situation
nun bei Mitchel, Mike und Jah-
lano in Maasja Ooms‘ Doku-
mentation „Punks“.

Ein bisschen älter, 14, 15 Jah-
re sind diese schweren Jungs,
cool möchten sie sein, wenig
Gefühle zeigen, ihr Vorstrafen-
register spricht eine eigene
Sprache. Vor dem Jugendknast
soll die Niederländer nun ein
Aufenthalt auf einem abgelege-
nen Bauernhof in Frankreich
retten. Schuften müssen sie
hier, ein Neustart unter strik-
ten Regeln, alles unter der Auf-
sicht einer hart-herzlichen So-
zialarbeiterin.

Der rohe, unkommentierte
Film gleicht dabei einer Thera-
piesitzung. Lange dauert es, bis

die Jungs sich in den Einzelge-
sprächen öffnen, von ihren see-
lischen Verletzungen berich-
ten. Trotz aller Übergriffe sind
sie auch Opfer, mit fest einpro-
grammierten, aggressiven Ver-
haltensmustern.

Diese Festplatte sollen sie in
der Gemeinschaft, in der Abge-
schiedenheit nun löschen. Kei-
ne einfache Aufgabe für die pu-
bertierenden Jungs, denn just
als sich erste positive Ergebnis-
se zeigen, droht ausgerechnet
ein Mädchen das gerade einge-
übte System zu sprengen.

Florian Koch

In Maasja Ooms’ Doku
„Punks“ erhalten drei
schwer erziehbare Jungs
eine Chance fern ihrer
holländischen Heimat

Ihr Vorstrafenregister ist beträchtlich. Aber Mitchel, Mike und Jahlano sind auch Opfer. Foto: Dok.Fest

Das Banale ganz groß

E s geht von ihm schon etwas
Besonderes aus: vom Zei-

tungskiosk an der Ecke, einer
kleinen Welt, vollgestopft mit
Magazinen, Zigaretten und
Rubbellosen. Alexandra Pianel-
li hat mit ihrem Film „Le Kios-
que“ nicht nur das Gefühl
dieses Ortes eingefangen, son-
dern zeigt auch, welch bleiben-
den Eindruck das Banale
macht, wenn man die Kamera
draufhält.

Sie selbst fungiert als teil-
nehmende Beobachterin,
nimmt das Verkaufen und
Plaudern selbst in die Hand.
Der Kiosk um den es geht, ist
bereits in der vierten Generati-
on in Familienbesitz, ihre Mut-
ter die Herrin der Print-Pro-
dukte. Pianelli erzählt immer
wieder über Vergangenheit
und Gegenwart der Bude, ger-
ne mit Hilfe kleiner Pappmo-
delle. Sie lässt es sich auch
nicht nehmen, die Produktaus-
wahl einer kritischen Prüfung
zu unterziehen.

Das wirklich Spannende an
„Le Kiosque“ ist aber die Art

und Weise, wie der Film dem
Alltäglichen begegnet. Die
Stammkunden werden zu Fi-
guren in einer Inszenierung,
der Kiosk verwandelt sich in
eine begehbare Installation.
Der Film ist ein dauerndes In-
Szene-setzen der Realität, ohne
dabei aber zu theoretisch zu
werden. Das liegt vor allem da-
ran, dass die Regisseurin ihrer
Umgebung mit spielerischer
Offenherzigkeit gegenüber
tritt.

Im Grunde will man selbst
gleich vorbei schauen. Da der
Film jedoch mit der Schließung
des Kiosks endet, wird daraus
nichts mehr. So ist „Le Kiosque“
gleich ein kleines Denkmal für
einen Ort, der größer war, als
man denkt.

Matthias Pfeiffer

Alexandra Pianelli zeigt
mit „Le Kiosque“, dass
die Welt im Kleinen liegt
– und spielt in ihrer
charmanten Filmdoku
gleich noch selbst mit

Im Kiosk ist die große Welt im Kleinen ausgebreitet. Foto: Dok.Fest

Tickets & mehr
Bis zum 24. Mai zeigt das
Dok.fest München 121
Filme, die man aus-
schließlich online sehen
kann. Das kostet pro Film
4,50 Euro – oder 5,50
Euro, wenn man den So-
lidaritätsaufschlag für
die Partnerkinos City/
Atelier, Rio und Maxim
zahlt. Der Festivalpass
für alle Filme kostet 50
Euro. Die meisten Filme
sind die ganze Zeit ver-
fügbar, einige unterlie-
gen Beschränkungen.

Alle Infos unter
dokfest-muenchen.de

DOK.FEST-INFOS
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interview: jürgen moises

A ls Begleit-Truppe von Bob Dylan
half The Band diesem ab Mitte der
Sechziger dabei, die Folkmusik zu

revolutionieren und nahm mit ihm die le-
gendären „Basement Tapes“ auf. Auch mit
ihren eigenen Alben war die kanadisch-
amerikanische Rockband bis zu ihrer Auf-
lösung 1977 äußerst einflussreich. Wie de-
ren Gitarrist und Sänger Robbie Robert-
son diese Zeit erlebt hat, schildert er in sei-
nen 2016 erschienen Memoiren sowie in
Daniel Rohers Film „Once Were Brothers“,
der beim Dok-Fest München läuft, als Stre-
am bis 24. Mai unter dokfest-muen-
chen.de

SZ: Herr Robertson, Sie stammen aus To-
ronto, leben aber in Los Angeles. Wie ist
die Situation dort?
Robbie Robertson: Wissen Sie, eines der
Dinge, die ich hier schätze, ist: Es gibt
mehr Abstand. In New York ist alles so ge-
drängt. Hier sehe ich die Natur, wenn ich

rausschaue. Deswegen macht mir das blo-
ße Atmen hier nicht so viel Angst. Es ist ei-
ne so seltsame, befremdliche Zeit. Und wir
versuchen von Tag zu Tag, schlauer dar-
aus zu werden.
Wasbedeutetdas fürdieMusik-undFilm-
szene, in der Sie als Komponist ebenfalls
arbeiten?
Alles steht auf Pause. Auch die Filmprojek-
te, an denen ich arbeite. Dafür gibt es ande-
re Projekte, über die wir reden, Ideen, die
wir hin und her spielen. Ich habe Dinge zu
schreiben, zu lesen. Und so versuche ich,
das Beste daraus zu machen.

In Interviews haben Sie gesagt, Siewären
nichtderTyp, der zurückblickt. Aber jetzt
haben Sie Ihre Memoiren geschrieben
und an einem Film über Ihr Lebenmitge-
macht.Wiekamdas?HatmanSiegezwun-
gen?
Das stimmt. Sie haben mich gefesselt und
dazu genötigt. Nein, tatsächlich war ich an
einem Punkt, an dem über mehrere Jahre
Leute zu mir kamen und sagten: Ich möch-

te ein Buch über Ihre Geschichte schrei-
ben. Also hab ich das mit dem ersten aus-
probiert, und gesagt: Nein, das klingt nicht
echt. Dann versuchte ich es mit dem nächs-
ten, und dachte: Oh Gott, ich mag nicht,
wenn jemand anderes meine Worte ver-
wendet. Dann kam der nächste, und mir
wurde klar: Ich muss das selber machen.
Und jetzt sitze ich an Teil Zwei. Nach dem
Buch kamen sie dann und sagten: Wir
möchten einen Film machen. Und sie ha-
ben einen tollen Job gemacht.

Im Film heißt es: Die Geschichte von The
Band war wundervoll, dann ging alles in
Flammenauf.Gleichzeitigklingtes so, als
hättenSienachdemletztenKonzertaufei-
nen Neuanfang gehofft.
Ich hatte gehofft, dass wir ein Kapitel
schließen und ein neues schreiben. Wir
hatten die Vereinbarung, dass sich jeder
danach eine gewisse Zeit nimmt für eigene
Projekte. Und dann, das sage ich auch im
Film, haben alle einfach vergessen, wieder
zurückzukommen.

In Ihrem Song „OnceWere Brothers“, der
dem Film den Titel gab, singen Sie: „Wir
haben unsere Verbindung verloren.“ War
das so?War da etwas verloren gegangen?
Wissen Sie, wir waren keine Kinder mehr,
keine Teenager. Leute gehen weg, heira-
ten, haben Familie. Und dann waren das
die Sechziger, die Siebziger. Es war so, als
wäre jeder durchgedreht. Und das ging lei-
der so weit, dass die Arbeit immer mehr in
Mitleidenschaft geriet. Zudem waren wir
ja nicht die einzigen, die so etwas durch-
machten. Die Beatles. Alle entwickelten
sich in unterschiedliche Richtungen.

HabenSie trotzdemauf einComeback ge-
hofft?
Eine Zeit lang habe ich die Augen verschlos-
sen und gesagt: Wir brauchen nur etwas
mehr Zeit. Aber dann merkte ich, dass wir
auf unterschiedlichen Wellenlängen gelan-
det waren. Und dass ein kreativer Geist un-
ter den Jungs herrschte, von dem ich dach-
te, der ist nicht mehr zeitgemäß. Einfach
wieder aufkreuzen und Musik machen,

klar, das kann man im Schlaf machen.
Aber das heißt nicht, dass man Neues kre-
iert. Und das ist es, was mich antreibt.

Esverwundert, dassGarthHudson,neben
ihnen das letzte noch lebende Bandmit-
glied, nicht im Film auftritt. . .
Der Regisseur wollte ihn unbedingt im
Film haben, aber seine Gesundheit ließ das
leider nicht zu. Soweit ich weiß, geht es
ihm inzwischen aber wieder besser.

Nach The Band begannen Sie eine Karrie-
re als Filmkomponist. Hatte dasmit Mar-
tin Scorsese zu tun, der die Doku „The
Last Waltz“ über das Abschlusskonzert
von The Band gedreht hat?
Ich habe schon früh Leute bewundert, die
Filmmusik machten. Aber noch mehr inter-
essierte mich das Drehbuchschreiben, die
Regie. Dann wurde ich doch neugierig,

wollte aber keine traditionelle Filmmusik
machen. Und als ich mit Marty „Wie ein wil-
der Stier“ machte, war das eine fantasti-
sche Erfahrung, sehr experimentell. Da ha-
be ich angebissen. Ich glaube, wir haben
jetzt zehn Filme zusammen gemacht. Bei
„The Irishman“ konnte ich abermals etwas
machen, das nicht typisch war. Und im Mo-
ment reden wir schon über seinen nächs-
ten Film.

Wie ist es mit Bob Dylan, sehen Sie sich
noch?
Bob hat mich vor einiger Zeit angerufen. Er
hatte den Film gesehen und sagte: Ich mag
solche Musikdokus eigentlich nicht, aber
die hier hat mir wirklich gefallen. Danach
haben wir uns gesehen und gesagt: Wir soll-
ten was zusammen machen. Und jetzt hof-
fe ich, dass wir diese Brücke wirklich über-
queren.
Haben Sie mal darüber nachgedacht, was
aus Ihnen geworden wäre, wenn Sie als
Kind keine Gitarre bekommen hätten?
Wie gesagt, hat mich das Filmemachen
sehr angezogen. Ich habe früher Drehbü-
cher von Filmklassikern gelesen, war rich-
tig süchtig danach. Wenn ich dann Filme
sah, die etwas Magisches hatten, fragte ich
mich: Woher kommt diese Magie? Durch
das Lesen der Drehbücher konnte ich se-
hen, wo die Seele dieser Idee entsprungen
ist. Auch in meinen Songs spielte das im-
mer eine Rolle. Mein letztes Album heißt
„Sinematic”. Und ständig wurde mir ge-
sagt, meine Songs wären wie kleine Filme.

Statt Filme zumachen, waren Sie an zwei
oderdreimusikalischenRevolutionenbe-
teiligt.WaswürdenSie sagen:Gabesauch
danach noch Revolutionäres? Hip-Hop?
ElektronischeMusik?
Über Hip-Hop, Storytelling von der Straße,
dachte ich: Wow, das hat was. Elektroni-
sche Musik? Da gibt es fantastische Leute,
und wenn etwas gut gemacht ist, sind mei-
ne Ohren weit offen. Aber was 1965 passier-
te, als ich Bob Dylan traf, und wir auf der
ganzen Welt ausgebuht wurden, und sich
herausstellte, dass das einen unvorstellba-
ren Einfluss auf die Musik hatte. Und als
dann The Band ihr erstes Album machte,
das wie aus dem Nichts kam. Und dann
machten wir das zweite, das eines der ein-
flussreichsten Rock ’n’ Roll-Alben aller Zei-
ten wurde. Das alles löste solch eine gewal-
tige Vibration aus in der Evolution der Mu-
sik. Und wir wissen ja, wie wichtig Timing
ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu
sein. Das ist keine perfekte Wissenschaft,
aber ich hatte da wirklich großes Glück.

Nicht nachlassen: Der 1943 in Toronto geborene Musiker Robbie Robertson hat 2016 seine Memoiren veröffentlicht, die nun verfilmt wurden.  FOTO: DON DIXON

„Ständig wurde mir
gesagt, meine Songs wären

wie kleine Filme.“

Viel erlebt und viel gesehen
Robbie Robertson von „The Band“ hat mit Bob Dylan und Martin Scorsese gearbeitet.

Jetzt läuft der Dokumentarfilm „Once Were Brothers“ beim Dok-Fest München
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von bernhard blöchl

D ie schlechte Nachricht vorne-
weg: Das Dok-Fest München,
eines der wichtigsten Festi-
vals für Dokumentarfilme in
Deutschland, wird zum ers-

ten Mal in seiner Geschichte nicht in den
Kinos stattfinden. Aus bekannten Grün-
den. Die gute Nachricht: Das 35. Dok-Fest
wird stattfinden, zum geplanten Zeit-
punkt von 6. bis 17. Mai, allerdings nicht in
den Lichtspielhäusern und Sälen der
Stadt, sondern an den Bildschirmen zu-
hause, als Digitalfestival. Das bestätigte
der Leiter Daniel Sponsel der SZ.

Etwa 75 neue Produktionen aus aller
Welt werden in den Mai-Tagen online auf
einer Partnerplattform zu sehen sein
(159 Filme waren ursprünglich geplant).
Einzeltickets sollen vier bis fünf Euro kos-
ten, voraussichtlich gibt es auch einen Fes-
tivalpass. Geplant sind Interviews mit Re-
gisseuren und eine virtuelle Eröffnung.
„Wir setzen das Signal: Kultur ist wichtig
und fällt nicht aus“, sagt der Festivalchef.
Am Telefon gab er sich optimistisch, dass
das „Dok-Fest München@Home 2020“
mit der neuen Ausrichtung angenommen
werde. „Film ist ein Medium, das vielfach
schon zuhause stattfindet“, sagt Sponsel,
„Film ist geübt darin.“ Zum Anspruch ei-
nes guten Dokumentarfilms, die Wirklich-

keit abzubilden, passt der krisenbedingte
Rückzug ins Wohnzimmer ebenfalls.

Andere Kultursparten tun sich da et-
was schwerer. Zwar bieten auch Opern-
häuser und Theater, Bands, Schriftsteller
und Galerien Online-Angebote für die kul-
turelle Zwangspause. In diesen Tagen wer-
den Festivals aber größtenteils abgesagt
oder verschoben, wie die Passionsspiele
(auf 2022) oder große Konzerte.

Die Entscheidung, das Dok-Fest zu ver-
ändern, ist erst vor Kurzem gefallen. Noch
vor drei Wochen habe Sponsel geglaubt,
„safe“ zu sein mit dem Termin im Mai. Als
die Erkenntnis durchsickerte, dass die
Auswirkungen des Coronavirus doch er-
heblich größer sind, kehrte Ernüchterung
ein. „Unser besonderes Dilemma war ja:
Wir hatten das komplette Budget zusam-
men, wir hatten alle Filme zusammen,
kurzum: Wir waren fertig!“, blickt er auf
die vergangene Woche zurück. „Auf einen
Schlag dann die Vernunftsentscheidung:
Wir sagen ab!“ Sehr emotionale Tage sei-
en das gewesen, betont Sponsel, der das
Festival seit 2009 leitet und Jahr für Jahr
weiterentwickelt hat. Im vergangenen

Jahr kamen mehr als 52 000 Besucher an
viele Spielstätten in der Stadt, ein neuerli-
cher Rekord. Oft habe er sich jüngst ge-
fragt, wo der Fluchtweg aus der Misere
ist? Eine Verschiebung, wie ebenfalls in
den Arbeitsgruppen thematisiert, sei
schwierig. Im Sommer habe das Filmfest
München seinen festen Platz (aktuelle In-
formationen dazu gibt es noch nicht), und
im Herbst beginne bereits die Planung für
die nächste Dok-Fest-Ausgabe.

„Die Idee, online zu gehen, war nahelie-
gend“, sagt Daniel Sponsel. „Wichtig war
uns aber: Ein Online-Festival darf nicht
nur ein Streaming-Dienst sein. Wir wol-
len ein virtuelles Festival-Feeling schaf-
fen.“ So überlege man etwa, die Eröffnung
aus dem wohl leeren Deutschen Theater
zu streamen. „Es geht darum, das Gefühl
zu erzeugen, wie es wäre, wenn wir wie ge-
plant hier eröffnen würden.“ Auch an der
gewohnten Struktur wolle man weitge-

hend festhalten, zum Teil auch an den Rei-
hen. Ob die Wettbewerbe, etwa für Pro-
duktionen aus dem deutschsprachigen
Raum sowie aus aller Welt mit Preisgel-
dern in Höhe von bis zu 10 000 Euro, statt-
finden können, ist noch offen. Einen Publi-
kumspreis via Online-Voting hält Sponsel
allemal für realistisch.

Wichtig für den Wandel zum Digitalfes-
tival war das Vertrauen der Förderer. So-
wohl der Freistaat Bayern mit seinem Digi-
talministerium als auch die Landeshaupt-
stadt München haben ihre Unterstützung
bekräftigt. „Ich freue mich über den prag-
matischen wie kreativen Umgang des Dok-
Fest München mit der aktuellen Situati-
on“, betont Kulturreferent Anton Biebl.
Ohne das Einverständnis der Rechteinha-
ber der Filme würde es auch nicht gehen.
Zahlreiche Zusagen habe er bereits erhal-
ten, berichtet Sponsel. „Das Feedback ist
sehr positiv. Ich habe das Gefühl, die Bran-
che rückt jetzt noch mehr zusammen.“

Bei aller Euphorie – die Verlierer sind
die Kinos. Die ohnehin massiv gebeutel-
ten Betreiber gehen beim „Dok-Fest Mün-
chen@Home“ leer aus. Jedoch gibt es laut
dem Festivalchef Überlegungen, auch die
Kinos irgendwie einzubinden, beispiels-
weise mit Hinweisen im Vorspann. Für
das „virtuelle Festival-Feeling“. „Da sind
kreative Ideen gefragt“, bietet Daniel
Sponsel Gesprächsbereitschaft an.

Kultur ist wichtig und fällt nicht aus
Eigentlich sollte das Dok-Fest München im Mai abgesagt werden. Nun haben Daniel Sponsel

und sein Team einen Ausweg gefunden: Aus dem Kino- wird ein Heimkino-Festival

Die Schauspielerin Lil Dagover (1887 bis 1980) in ihrer Bibliothek vor einem Heimkino-Apparat: Ein Projektor wirft den Film von hinten auf den Bildschirm. Das
Dok-Fest plant nun Ähnliches für sein Dokumentarfilmprogramm, wenngleich mit sehr viel modernerer Streaming-Technologie. FOTO: SCHERL/SÜDDEUTSCHE ZEITUNG PHOTO

Daniel Sponsel,
geboren 1964 in
Hamburg, leitet seit
2009 das Dokumen-
tarfilmfestival Mün-
chen. Die Besucher-
zahlen sind zuletzt
stark gestiegen,
2019 bis auf 52 400.
FOTO: DOK-FEST MÜNCHEN

„Wir wollen ein virtuelles
Festival-Feeling schaffen“,
sagt der Leiter Daniel Sponsel
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Der Mann mit dem Wumms

Seinen ersten großen Hit
singt Tom Jones immer
noch gern, manchmal so-

gar spontan. In der britischen
Casting-Show „The Voice“, in
der Jones als Coach mitwirkt,
forderte ihn Popsänger Olly
Murs vor ein paar Monaten auf,
„It’s Not Unusual“ zu singen.
Der Altstar ließ sich nicht lange
bitten und sorgte beim Publi-
kum für tosenden Applaus. Da-
bei waren viele Zuschauer
nicht mal geboren, als der Song
1965 veröffentlicht wurde. Sir
Tom Jones ist ein Star für meh-
rere Generationen. Am Sonntag
wird er 80 Jahre alt.

Sein Leben beginnt wenig glamou-
rös. Als Thomas Jones Woodward
wird er am 7. Juni 1940 im Ort Pon-
typridd im Süden von Wales gebo-
ren. Als Kind entdeckt er die
Leidenschaft für das Singen.
Die Schule liegt ihm weniger.
Er verlässt sie als 15-Jähriger
ohne Abschluss. Als seine Ju-
gendliebe Linda von ihm
schwanger wird, heiraten die
beiden mit 16. Der gemeinsa-
me Sohn Mark wird kurz nach
der Hochzeit geboren. In den
80er Jahren wird er Jones’ Ma-
nager.

Als Fabrikarbeiter und
Staubsauger-Vertreter ver-
dient Jones sein Geld. Abends
tritt er mit einer Band als Tom-
my Scott and the Senators in
Arbeiterclubs und Tanzhallen
auf. Er träumt von einer Karrie-
re als Rock’n’Roll-Star. Sein
markanter, kräftiger Bariton-
Gesang aus voller Kehle macht
Vertreter der Musikbranche
aufmerksam.

Manager Gordon Mills bringt
die Gruppe nach London und
schlägt den Namen Tom Jones
vor - inspiriert von dem gleich-
namigen Kinohit. „Was ich in
Tom Jones höre, ist der Mäd-
chenname meiner Mutter“,
schreibt Jones in seiner Auto-
biografie „Over the Top and
Back“. „Es ist ein Name, bei
dem ich sofort das Gefühl habe,
dass er zu mir gehört.“

Bei Decca Records unter-
schreibt Tom Jones 1963 einen

Plattenvertrag. Schon die zwei-
te Single „It’s Not Unusual“
bringt den Durchbruch. Den
Song hatte er als Demo Sandie
Shaw geschickt, die aber mein-
te, er solle ihn besser selber
aufnehmen.

Die schmissige Popnummer,
heute ein Kultsong, erreicht
1965 Platz 1 der britischen Hit-
parade und die Top 10 der USA.
Im selben Jahr singt Jones die
Titelsongs für die Hollywood-
Komödie „What’s New Pussy-
cat?“ und den James-Bond-
Film „Thunderball“. Er wird
zum Weltstar und erhält 1966
einen Grammy als Bester Neu-
er Künstler.

Fortan ist der Arbeitersohn aus
Pontypridd in der Glitzerwelt von
Hollywood und Las Vegas gefragt.
Das gefällt ihm. „Berühmt zu
sein ist auf jeden Fall besser als
die Alternative, nicht berühmt
zu sein“, sagt er. „Berühmtheit
lässt dich zu der Person wer-
den, die du schon vorher warst,
aber die du nicht rauslassen
konntest.“

Der Sänger wird zum Enter-
tainer. Im Fernsehen moderiert
er seine eigene Show. In „This
is Tom Jones“ musiziert er mit
Größen wie Stevie Wonder, Ja-
nis Joplin, seinen Idolen Jerry
Lee Lewis und Little Richard. Er
tritt im angesagten Nachtclub
Copacabana in New York und
den Casinos des wachsenden

Las Vegas auf. „Die großen Ho-
tels und Casinos in Las Vegas
sind für mich im Endeffekt grö-
ßere Ausgaben der Arbeiter-
clubs in Wales, mit denen ich
groß geworden bin“, findet er.

Jones begeistert das Publi-
kum mit mitreißenden Büh-
nenshows – und mit seinem
Sexappeal. Er trägt seine Hem-

den weit aufgeknöpft und die
Hosen eng. Seine überwiegend
weiblichen Fans werfen ihm
Unterwäsche auf die Bühne –
ein Running Gag, den der Sän-
ger nie ganz los wird.

Trotz Affären, die Jones nach-
gesagt werden, hält seine Ehe
mit Linda bis zu ihrem Tod im
April 2016. „Egal, was passiert
ist, meine Ehe ist immer noch
gut“, sagt er 2015 dem briti-
schen Magazin „The Big Issue“,
„ich hab in meinem Leben
nichts Schlechtes gemacht.“

Als Sänger kann sich Tom Jones je-
den Song aus jeder Musikrichtung
zu eigen machen. Der Country-
Song „Green, Green Grass of
Home“ über einen Mann in der
Todeszelle, die theatralische
Mörderballade „Delilah“ und
das aus heutiger Sicht reichlich
machomäßige „She’s A Lady“
von Paul Anka werden Hits.
„Delilah“ und die Zeile „I felt
the knife in my hand and she
laughed no more“ (Ich fühlte
das Messer in der Hand, und sie
lachte nie wieder) möge bitte

niemand wörtlich nehmen, be-
tont Jones in einem Interview
der Zeitung „Guardian“.

Doch schon Anfang der 70er
Jahre endet die Erfolgsserie.
Neue Singles laufen nicht im
Radio. Zahlreiche Alben flop-
pen. Er tourt unermüdlich und
wird eine feste Größe in Las Ve-
gas. Bis 2010 tritt er regelmä-
ßig in der Spielermetropole
auf. Künstlerisch ist das hin-
derlich. Man habe ihm das „Ve-
gas-Label“ verpasst. „Die Leute
meinen das selten als Kompli-
ment“, schreibt Jones in „Over
The Top And Back“, „sie meinen
selten etwas wirklich nett,
wenn sie dich einen Entertai-
ner nennen.“

1988 erfindet er sich neu. Für
die Soundtüftler von Art Of
Noise singt er die Prince-Num-
mer „Kiss“. Das Musikvideo
läuft auf MTV, Tom Jones gilt
plötzlich wieder als cool. An-
fang der 90er nimmt er sogar
ein Album mit R&B- und Hip-
Hop-Einflüssen auf. Für „Relo-
ad“ (1999) covert er im Duett
mit angesagten Künstlern, da-
runter Robbie Williams, Portis-
head und die Cardigans Songs
wie „Burning Down The Hou-
se“. Dazu schreibt ihm Mousse
T. „Sex Bomb“ auf den Leib –
wieder ein Hit.

Seit 2012 glänzt Tom Jones, der
2005 von Königin Elizabeth II. zum
Ritter geschlagen wird, als Coach
bei „The Voice“. Und Sir Tom
macht Musik, die jetzt sogar
die Kritiker renommierter Mu-
sikmagazine überzeugt. Zuletzt
begeisterte er mit der herrli-
chen Album-Trilogie „Praise &
Blame“, „Spirit In The Room“
und „Long Lost Suitcase“, auf
der er alte Gospel-, Soul- und
Blues-Nummern singt. Seine
unschlagbar coole Version von
John Lee Hookers „Burning
Hell“ ist heute Standard bei sei-
nen Konzerten. Die nächste
Tournee ist für 2021 geplant.

„Die meisten Leute werden
erst von den Kritikern gelobt
und machen schließlich Kaba-
rett“, resümiert Tom Jones in
seiner Autobiografie und meint
damit auch das Showgeschäft
als Entertainer in Las Vegas.
„Ich habe offenbar erst Kaba-
rett gemacht und wurde
schließlich von den Kritikern
gelobt. Ich hab die Reise rück-
wärts gemacht.“

Philip Dethlefs

Vor 55 Jahren hatte er
seinen ersten Welthit,
nun wird Tom Jones
80 Jahre alt und plant
die nächste Tournee

Sir Tom Jones bei einem Auftritt in der Royal Albert Hall 2018. Foto: Andrew Parsons/Sunday Times/PA Wire/dpa

„Tiger“ Tom Jones (l), 1968 mit Elvis Presley (r) und dessen Frau Priscilla
in Las Vegas. Foto: UPI/dpa

DAS DOK.FEST BEDANKT SICH

Solidarität mit den Kinos
Filmpalast und Neues Ma-
xim überweisen. Die Sum-
me von rund 19 000 Euro
kam so zustande: Von den
Festivalpässen, die 50 Euro
kosteten, flossen jeweils au-
tomatisch 3 Euro an die
Partnerkinos.

Außerdem konnten die
Zuschauer bei den Einzelti-
ckets zusätzlich zum Preis
von 4,50 Euro freiwillig 1
Euro als Solidarbeitrag für
die Partnerkinos zahlen,
was mehr als die Hälfte der
Zuschauer taten.

Das DOK.fest München
konnte 2020 nicht in den
Partnerkinos stattfinden,
die seit Jahren seine Heimat
sind. Doch mehr als die
Hälfte der Zuschauerinnen
und Zuschauer der Online-
Edition unterstützten die
Kinos beim Ticketkauf mit
einem Solidarbeitrag.

Insgesamt kamen mehr
als 19 000 Euro zusammen,
und das DOK.fest München
kann jeweils rund 6400
Euro an die Münchner Part-
nerkinos City/Atelier, Rio

Anne Harder (Neues Maxim), Kerstin Schmidt (Rio Filmpalast), Da-
niel Sponsel (DOK.fest München), Daniel Kuonen (Rio Filmpalast)
und Bruno Börger (City/Atelier). Foto: Ute Bolmer

Die Schöpfer moderner Klassiker

B eide sind mit der Musik für
berühmte Filme weltweit

bekannt geworden. Der italie-
nische Filmmusik-Komponist
Ennio Morricone und sein US-
Kollege John Williams erhalten
dieses Jahr den angesehenen
spanischen Prinzessin-von-As-
turien-Preis in der Sparte
Künste. So komponierte der
Oscarpreisträger Morricone
(91) die Musik zu dem Western
„Spiel mir das Lied vom Tod“.
Williams (88) schrieb die Mu-
sik für viele von Steven Spiel-
bergs Filmen wie etwa „Der
weiße Hai“ sowie auch für die
Harry Potter-Reihe.

Morricone sei einer der pro-
duktivsten Filmkomponisten
der Welt mit mehr als vierhun-
dert Film- und Fernsehsound-

tracks, begründete die Jury bei
der Bekanntgabe der Sieger am
Freitag in Oviedo in Nordspa-
nien ihre Entscheidung.

Zur Vergabe des Preises an
Williams schrieb die Jury, der
Hollywood-Altmeister sei ei-
ner der renommiertesten Or-
chesterkomponisten der Neu-
zeit und habe die Musik für ei-
nige der bekanntesten Sound-
tracks der Filmgeschichte ge-
schaffen, darunter auch für
„Schindlers Liste“, „Jurassic
Park“ und die ersten drei Filme
der Harry Potter-Reihe. Auch

der wohl beliebteste Sound-
track der Filmgeschichte, der
für die „Star Wars“-Saga, gehe
auf das Konto des Oscarpreis-
trägers.

Morricone sagte in einem In-
terview im vergangenen
Herbst, er wolle nun kürzer tre-
ten und kaum noch komponie-
ren. „Ich habe gerade erst fünf
Filme abgelehnt, drei italieni-
sche und zwei amerikanische,
ich will keine Soundtracks
mehr komponieren.“

Eine Ausnahme mache er nur
für seinen Landsmann Giusep-

pe Tornatore (63). Er dirigiere
lieber Konzerte. Zugleich be-
klagte Morricone einen Nieder-
gang der Filmmusik. „Früher
gab man Geld aus, jetzt neigt
man dazu, mit Synthesizern
und Dilettanten bei der Musik
zu sparen“, sagte er.

Die Prinzessin-von-Astu-
rien-Auszeichnungen gelten
als „die spanischen Nobel-Prei-
se“ und sind nach der spani-
schen Thronfolgerin benannt.
Sie werden alljährlich in acht
Sparten vergeben. Der diesjäh-
rige Asturien-Preis in der Spar-
te Eintracht war zuvor schon
dem medizinischen Personal,
das im Corona-Hotspot Spa-
nien seit Monaten die Pande-
mie bekämpft, zuerkannt wor-
den.

Die anderen Preisträger wer-
den in den nächsten Wochen
und Monaten nach und nach
bekannt gegeben werden.

Die Preisträger erhalten je-
weils 50 000 Euro und die
Nachbildung einer Statue von
Joan Miró. Die Auszeichnungen
werden voraussichtlich Ende
Oktober von König Felipe VI. in
Oviedo überreicht.

Jan-Uwe Ronneburger

Der italienische
Filmmusik-Komponist
Ennio Morricone
und sein US-Kollege
John Williams erhalten
den spanischen
Prinzessin-von-
Asturien-Preis

Der Komponist John Williams.
Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Der Komponist Ennio Morricone.
Foto: Christoph Soeder/dpa

8A6LniQo

Abendzeitung, 06.06.2020



PRESSE:
FERNSEHEN

Fernseh-Beiträge deutschlandweit: 27
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ZDF aspekte, 22. Mai 2020: Dokumentarfilm „Hope Frozen“
BR kinokino, 21. Mai 2020: Eine preisgekrönte Reflektion auf die Zivilisation
BR kinokino, 13. Mai 2020: Blickpunkt DOK.fest München 2020
heute journal, 10. Mai 2020: Film-Fest trotz Corona – im Netz
BR kino kino, 7. Mai 2020: Ein Festival diesmal @home
BR Fernsehen, 6. Mai 2020: DOK.fest@home: Das Doku-Online-Filmfest
BR Fernsehen, 5. Mai 2020: Dok. Filmfest: Start als reine Digital-Show
BR KulturBühne, 5. Mai 2020: Experiment am Festivalkörper
BR Capriccio, 12. Mai 2020: 3sat Kulturzeit, 15. Mai 2020

BR Capriccio, 12.05.2020

ZDF aspekte, 22.05.2020
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Die Malerin Hilma Af Klint: Der Film "Jenseits des Sichtbaren" zeigt, ... https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zuendfunk/doku-jenseits-d...
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Dok.fest München: Die besten drei Musikfilme | Audio | BR-KLASSIK... https://www.br-klassik.de/audio/die-besten-drei-musikfilme-beim-dokf...
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BR24, 03.05.2020

BR24, 24.05.2020

Le festival du film de Münich en Allemagne

De l'envoyée spéciale de NHM, Alice
Kanterian  (ici  avec  le  réalisateur
Krikor Hamel) :

Les  festivals  traditionnels  absents,
vivent les éditions numériques ! Une
édition numérique et
compétitive Première edition digitale
du  Dok.fest  München  06-24.05  qui
devient Dok.fest
München@home
Le  DOK.fest  München  montre  des
films  documentaires  artistiques.
Chaque année à une douzaine des
endroits  différents  les  organisateurs
présentent  des  films  pendant  dix
jours. Cette année ils ont invité 121
films de 42 pays.

Parmi eux je découvre l'impresionant
documentaire  signé  par  Sandra

Beerends  "They
called me Babu“, qui raconte en partant de l'histoire d'Alima qui travaille comme bonne "babu“ chez une famille holandaise,
l'histoire de la colonisation suivi par l`ocupation par les Japonais et la lutte pour la
liberation de l'Indonésie et en meme temps la libération des femmes des restrictions sociales.

Mais en revenant sur la structure de festival, une chose significante a changé, on ne se donne plus rendez-vous
dans les salles du cinema, plus de rencontres pendant des soirées.

Pour l'édition 2020 soudain tout a changé, et comme partout à cause de la pandemie.

Les organisateurs ont bien fait de ne pas suprimer cette édition comme on voit ailleurs, comme c'est par
exemple le
cas du Filmfest München ou du Festival de Cannes. Courageux, ils ont alors decidé de mettre en place
une édition numérique et même de prolonger le festival par 4 jours pour donner l'opportunitée à plus du
monde d'en profiter, de la bonne qualité des films en compéttion en même temps en restant chez soi.
„Dahoam“ on dit pour cela en bavarois, ce mot qu'on entend partout dernierement en Bavière pendant le
confinement.

Et,  "Acasa, My Home", en roumain, veut dire autant "à la maison" que "chez soi". Et
justement cela est aussi le titre du film roumain qui vient de recevoir la distinction suprême du festival
avec la trophée "Viktor“ et le prix de 10.000 EUR dans la compétition internationale.

Le journaliste roumain Radu Ciorniciuc nous présente avec une grande expertise pour l'atmosphère
l'histoire d'une famille Rom qui après avoir vécu pendant 20 ans dans le delta sauvage de Vacaresti à la
périphérie de la capitale roumaine, doit quiter cet endroit. La caméra qui suivit les enfants presque nues
qui plongent dans le lac ou courent vite pour échaper au service social, cette caméra devient un
membre de cette famille nombreuse, telle est l'intimité créée. Le spectateur est plongé dans le quotidien

des enfants, dans cette jungle.

Le réalisateur avoue d'avoir été fasciné par les enfants , Cet endroit qui a été
laissé  à  l'abandon  pendant  30  ans,  devient  soudain  une  zone  d'intérêt  pour  les  autorités

Firefox https://www.nouvelhay.com/2020/05/le-festival-de-munich-par-alice-k...
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Daniel Sponsel: "Die Zukunft des Kinos passiert jetzt!" http://beta.blickpunktfilm.de/details/450862
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