
FILMCLUB M.1 EXTRA / 201 2-1 4 / BERICHT UND DOKUMENTATION

Der "Filmclub M.1 Extra" bi ldete mit dem "Fenster nach Hohenlockstedt" und dem
"Weltraum" den Dreiklang "Kino". Diesen entwickelte ich auf Einladung von Michael
Bonk als Teil seines Gesamtkonzepts für das M.1 der Arthur-Boskamp-Stiftung, wo er
für 201 2 als Kurator verpfl ichtet war. Das Konzept sah vor, mittels dreier
"Zwischenräume": Küche + Garten, Bibl iothek + Videothek sowie Kino, "neue Formen
und Verbindungen zwischen künstlerischer Praxis und anderen gesellschaftl ichen
Feldern zu entwickeln", in denen "Künstler_innen und Besucher_innen
gleichberechtigt aufeinander treffen."

Der Dreiklang "Kino" sol lte im "Weltraum", einer Blackbox, die schl ießlich von einem
Zelt gebildet wurde, einen fi lmischen "Ein- und Ausblick in und auf andere Teile der
Welt bzw. den Ursprung ihrer Bilder" ermöglichen. Gezeigt werden sollten dort
"langformatige, dokumentarische Filme", die nur noch selten zur Anschauung
gebracht werden, und vor al lem sollten sie dort im Loop laufen und so aus dem
üblichen Wahrnehmungskontext herausgehoben werden. Auf diese Weise sollte der
"Weltraum" die Zuschauer "verführen" sich einzulassen auf den Aspekt der Dauer.

Erinnerung: Was der Filmclub M.1 Extra sein wollte

"Kontrastiv korrespondierend" dazu verstand sich die interaktive Instal lation "Fenster
nach Hohenlockstedt". Sie sol lte die Besucher des M.1 dazu inspirieren, mit Hilfe
bereit gestel lter Technik und einigen Regeln, die den Einstieg erleichtern sollten, eine
Chronik des Sozialraums Hohenlockstedt selbst zu drehen. Dieses Material sol lte in
einen Loop münden, der sich stetig erweiterte und in der großen Halle auf die Wand
gegenüber den Fenstern projiziert wurde. So konnte jeder Vorbeigehende sehen, was
die anderen oder er selbst gedreht hatten. Ziel war "die Praxis des Bildermachens für
die öffentl iche Anschauung zu 'sozial isieren'". Damit sol lten die Macher und
Betrachter eingeladen werden, selbst produktiv zu werden und dabei über "die
Konsumtion fi lmischer Bilderproduktionen und ihrer Mechanismen und
Machtverhältnisse" nachzudenken.
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Den Rahmen, den Raum und die Zeit für die Begegnung und gemeinsame Reflexion,
sowie den Abgleich mit fi lmischen Beispielen sollte schl ießlich der "Filmclub M.1
Extra" bi lden. Dort sol lte ergänzend zum bereits bestehenden Filmclub M.1 , der zur
Hauptsache anspruchsvolle Arthaus-Unterhaltung bot, und auf dessen Infrastruktur
der Filmclub M.1 Extra aufbauen sollte, eine extra Filmprogramm angeboten werden:
"Dabei l iegt der Fokus einerseits auf denselben langformatigen dokumentarisch-
essayistischen Filmen, die z.T. auch im 'Weltraum' in anderem
Wahrnehmungskontext gezeigt werden sollen," andererseits sol lten es Filme sein, die
von deutschen Filmemachern gemacht wurden und die Erfahrung des Filmemachens,
verkörpert durch eingeladene Filmemacher, sowie Kontexte, die dem persönlichen
Erleben der Besuchern näher waren, in den Vordergrund stel lten.

Tatsächlich realisiertes Programm des Filmclub M.1 Extra

Material. Deutschland 1 988-201 2

von Thomas Heise, BRD 2009, 1 66min
3 Besucher, al le Mitgl ieder des bestehenden Filmclubs

1 4/6/201 2

Wandersplitter. Eine Anti-Biographie

von Christoph Hübner, BRD 2007, 96min bzw. bis zu 270min
in Anwesenheit des Filmemachers
4 Besucher, al les neu gewonnene Mitgl ieder

20/6/201 2

Vaterland

von Thomas Heise, BRD 2002, 96min
3 Besucher, davon zwei neu gewonnene Mitgl ieder

26/6/201 2

geStörtes Herz

von Schülern der Auguste-Viktoria Schule I tzehoe, BRD 201 2, 20min
+
Emscher Skizzen

von Christoph Hübner und Gabriele Voss, BRD 201 2, bis zu 283min
in Anwesenheit des Filmemachers
42 zahlende Besucher, 1 8 geladene Gäste

25/1 0/201 2

Shoah

von Claude Lanzmann, Frankreich 1 988, 540min
1 5 Besucher

1 8/11 /201 2
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As I Was Moving Ahead Occassionally I Saw Brief Glimpses Of

Beauty

von Jonas Mekas, USA 2000, 288min
5 Besucher, davon ein neu gewonnenes Mitgl ied

Sehnsucht

von Valeska Grisebach, BRD 2006, 85min
9 Besucher, alte Mitgl ieder

4/1 2/201 2

Histoire(s) du Cinéma

von Jean-Luc Godard, Frankreich 1 999-2008, 266min
1 Besucher, altes Mitgl ied

29/1 0/201 3

Von Griechenland

von Peter Nestler, BRD 1 966, 28min
+
Angriff auf die Demokratie

von Romuald Karmakar, BRD 201 2, 1 00min
1 3 Besucher, davon 5 neue gewonnene Mitgl ieder

27/11 /201 3

Verteidigung der Zeit

von Peter Nestler, BRD 2007, 25min
+
Hat Wolff von Amerongen Konkursdelikte begangen?

von Gerhard Friedl, BRD 2004, 73min
2 Besucher, ein neu gewonnenes Mitgl ied

1 6/1 2/201

29/1 /201 4

(Wie)ist der Euro noch zu retten

Videovortrag von Heiner Flassbeck, Ö 201 2, 45min
+
Pfade durch Utopia

von Isabelle Fremeaux und John Jordan, GB 201 2, 1 09min
8 Besucher

1 9/2/201 4

Sicilia!

von Danièle Huil let und Jean-Marie Straub, IT, FR, CH, 1 999, 76min
mit einer Einführung von Fausto Molina
9 Besucher, davon zwei neu gewonnene Mitgl ieder

1 9/3/201 4

Helene Fischer - Allein im Licht

von Kai Ehlers, BRD 201 3, 90min
in Anwesenheit des Filmemachers
1 4 Besucher, davon 5 neu gewonnene Mitgl ieder

8/4/201 4

Anzahl Besucher gesamt: 1 46
Anzahl neu gewonnener Besucher und damit Fi lmclub-Mitgl ieder: 1 9
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Beschreibung: Was der Filmclub M.1 Extra war

Die erste Phase des Filmclub M.1 Extra: Juni bis Dezember 201 2

Zum Auftakt des Filmclub M.1 Extra haben Michael Bonk und ich versucht, eine
relativ hohe Taktung und eine enge Verknüpfung mit der laufenden Ausstel lung
"Deutschland : Deutschland", die paral lel zu EM 201 2 lief, herzustel len. Entsprechend
habe ich den Fokus der ausgewählten Filme auf das Thema Deutschland gelegt.
Ohne jedoch auf die anderen beschriebenen Parameter zu verzichten.

Der erste Film, "Material" von Thomas Heise, vereinigt in sich eine deutsche
Thematik mit einer die gewohnte Wahrnehmung deutl ich herausfordernden Form.
Leider hatten wir nur wenig Zuschauer. Dafür aber zeigte sich anhand einer neuen
Besucherin sofort die Möglichkeit, die das speziel le Programm des Filmclub M.1
Extra bereithielt: Menschen durch Themen zu erreichen, die sie selbst angehen, und
ihnen einen Raum zu bieten, in dem sie, angeregt durch den Film, über diese
Erfahrungen sprechen können. Besagte Besucherin war noch vor dem Mauerfal l aus
Ostdeutschland geflohen und sah nun, wie es schien, zum ersten Mal in einem extra
dafür gebotenem Rahmen die Chance, sich im Spiegel des Films an ihre eigene
Geschichte zu erinnern und darüber zu sprechen: Ein bewegender Anfang.

Auch der zweite Film, "Wandersplitter - Eine Antibiographie", von Christoph Hübner,
den ich als Gast begrüßen durfte, war in dieser Hinsicht ein Erfolg. Der Rahmen lud
dazu ein, das Format der DVD des Films, das darauf angelegt ist, nach dem
Hauptfi lm gemeinschaftl ich weitere "Splitter" auszuwählen und anzuschauen, vol l
auszuschöpfen. Und wieder entspann sich im Café des M.1 im Anschluss eine lange
Diskussion unter anderem über die Möglichkeiten des Kinos der Zukunft.

Was nicht so richtig aufgegangen war mit dem "Fenster nach Hohenlockstedt", die
Beteil igung blieb trotz wundervoller Beiträge relativ gering, fand seine angeleitete
Form in einem Workshop, den ich auf Einladung einer ehemaligen Aufsicht des M.1 ,
Maria Thielmann, an ihrer Schule anbot. Schüler_innen der 8. und 9. Klasse der
Auguste-Viktoria-Schule I tzehoe, die an dokumentarischer Filmarbeit interessiert
waren, wählten als Thema "die Störschleife".
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Die "Störschleife" ist der ehemalige Verlauf des Flusses Stör um Itzehoe herum, der in
den siebziger Jahren trockengelegt und tei lweise bebaut wurde und den wieder zu
öffnen und zu renaturieren, um die Stadt attraktiver zu machen und dem
Strukturwandel etwas entgegen zu setzen, sich eine Initiative gebildet hat. Die
Schüler wählten also ein Thema, das sie direkt anging und produzierten unter meiner
Anleitung selbst einen Film. Somit wurden die Ziele der Instal lation in diesem Projekt
unverhofft in großer Intensität real isiert: den Blick auf den eigenen Sozialraum selbst
zu produzieren.

Um diesen Blick nun zur öffentl ichen Anschauung zu bringen, und damit das Konzept
der Instal lation zu vervollständigen, lag es nahe, den Film für die nächste
Filmvorführung auszuwählen. Da er nur 20 Minuten lang war, schien es allerdings,
dass das Programm noch eine Ergänzung brauche. Und aus der Fügung, dass unser
erster Gast, Christoph Hübner, ein Filmprojekt mit dem Namen "Emscher Skizzen"
realisiert hatte, das die Renaturierung der Emscher, eines der verschmutztesten
Gewässer des Ruhrgebiets zum Thema hatte, ergab sich der erste Höhepunkt des
Filmclub M.1 Extra. Ich lud Christoph Hübner erneut ein, uns zu besuchen, um im
Anschluss an "geStörtes Herz" eine Auswahl seiner Skizzen vorzustel len. Aus der
Verschränkung eines Themas von lokalem Interesse mit einer essayistischen
Filmform, die ein analoges und doch durch lokale Eigenheiten und den Stand
unterschiedenes Projekt behandelte, ergab sich ein sehr fruchtbares Format für die
Auseinandersetzung mit Thema und Form.
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Oder besser, hier griffen Thema und Form so ineinander, dass sie im gegeben
Rahmen, dem Filmclub M.1 Extra, eine sehr fruchtbare Diskussion ermöglichten, zu
der neben vielen Mitgl iedern des Filmclubs auch viele neue Besucher, u.a. Bernd-
Günther Nahm, die Bürgermeister von Itzehoe und Hohenlockstedt, die Architekten
des Renaturierungsplans für die Stör, sowie Lehrer und einige Schüler anwesend
waren. Es war die bestbesuchte und dem Team der Stiftung zufolge nachhaltigste
Veranstaltung des Filmclub M.1 Extra.

Während die Instal lation "Fenster nach Hohenlockstedt" ihre Übersetzung im
Ergebnis des Schülerworkshops fand, real isierte sich die Idee des "Weltraums"
exemplarisch nicht im eigens dafür angelegten Videozelt, sondern bei der Vorführung
des Films "Shoah". Nachdem selbst Claude Lanzmann eingeräumt hat, dass seine
bisherige Forderung, der Film müsse am Stück gesehen werden, nicht mehr mit den
zeitgenössischen Rezeptionsweisen zu vereinbaren sei, fühlte ich mich legitimiert,
diesen Film am Totensonntag 201 2 von 1 5h-24h mit dem Hinweis zu zeigen, dass
jeder Besucher wil lkommen sei, egal wann er komme und wie lange er bleibe. Da der
Film den Mitgl iedern außerdem danach in der Filmclub eigenen Mediathek zur
Verfügung stünde, schien es mir richtig, darauf zu setzen, dass überhaupt
irgendjemand mit diesem Werk in Berührung kommt.
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Und das dann doch am besten nicht al lein, sondern in Gemeinschaft. Dafür war die
Aufführungssituation, die die große Halle des M.1 bot, wie geschaffen: Auf der großen
Leinwand konnte der Film seine ganze cineastische Kraft entfalten und es gab Platz
genug, für diejenigen, die lange auszuharren gedachten, alternativ zur Bestuhlung
noch Matratzen auszulegen. Und das Konzept ging auf. Über den Tag vertei lt kamen
insgesamt 1 5 Zuschauer, die sich diesem Film unterschiedl ich lange aussetzten. So
fand das Konzept des "Weltraum", die Besucher zu verführen, sich auf eine Dauer
einzulassen, an einem Ort wie dem M.1 erst in seiner Erweiterung um die
angekündigte Aufführung und damit das Versprechen auf ein gemeinschaftl ichen
Erleben seine funktionierende Form. Damit scheint es dem traditionel len Kino zum
Verwechseln nah, doch darf man den Aspekt des offenen Raumes, den nach
Belieben zu betreten und zu verlassen wir explizit eingeladen hatten, dabei nicht
gering schätzen. Die Resonanz aller, die von diesem Angebot Gebrauch gemacht
haben, war sehr positiv und mit dem einen oder anderen ergab sich, auf dem Weg
hinaus, auch noch die Gelegenheit über das Gesehene zu sprechen. So entstand
eine einerseits sehr offene und andererseits sehr intime Rezeptionssituation. Definitiv
der zweite Höhepunkt des Filmclub M.1 Extra bis dahin.

Nach dem nächsten Film, Sehnsucht, endete der Filmclub M.1 Extra vorläufig. Da ich
im Frühjahr 201 2 das Angebot annahm, Regie für einen Dokumentarfi lm über Helene
Fischer zu führen, und die Produktion zum Jahresende in ihre heiße Phase ging,
konnte ich bis zur voraussichtl ichen Fertigstel lung des Films im Frühjahr 201 3 keine
regelmäßigen Termine garantieren. Meinem daraus resultierenden Wunsch, die
Präsentationsmassnahme in das Jahr 201 3 zu verlängern, stimmte Bernd-Günther
Nahm freundlicherweise zu. Da es am Ende erst im Herbst 201 3 zur
Wiederaufnahme kam, gewährte mir Bernd-Günther Nahm auch noch die absehbare
Verlängerung in das Jahr 201 4.

Die zweite Phase des Filmclub M.1 Extra: Oktober 201 3 bis Apri l 201 4

Nach fast einem ganzen Jahr Pause konnte die Wiederaufnahme des Filmclub M.1
Extra an einige Erfahrungen anknüpfen. Eine aber war nicht möglich gewesen:
Kontinuität herzustel len. Insofern war klar, dass es quasi ein Neuanfang sein würde.
Denn dass Kontinuität in der Situation, in der wir uns im M.1 in Hohenlockstedt
befanden, eine der wichtigsten Vorraussetzungen ist, um eine regelmäßig
wiederkehrende Besucherschaft anzulocken, hatte Rüdiger Blaschke mit seinem
regulären Filmclub M.1 eindrucksvoll bewiesen, und hatten viele Andere bei ihren
unregelmäßig stattfindenden Ausstel lungen und Veranstaltungen im Kontrast dazu als
zuweilen ernüchternde Herausforderung erlebt.

Aber noch andere Vorraussetzungen hatten sich in der Zwischenzeit geändert. Nicht
mehr Michael Bonk war jetzt künstlerischer Leiter des M.1 , sondern Annette Hans.
Und damit waren der "Weltraum" und "das Fenster nach Hohenlockstedt", sowie der
Versuch, das Kino eng an das restl iche Ausstel lungskonzept zu koppeln, Geschichte.
Allerdings blieb Michael Bonk, jetzt stel lvertretender Leiter der Arthur-Boskamp-
Stiftung, dem M.1 erhalten, und damit auch sein grundsätzl iches Bemühen, den Ort
stärker in die soziale Struktur Hohenlockstedts und Umgebung einzubinden.
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Nach einem verhaltenen Start, der mehr dazu diente, wieder ins Gespräch zu
kommen, entwickelte ich zusammen mit Michael Bonk, der jetzt regelmäßig vor Ort
war, das folgende Programm in enger Zusammenarbeit und Auseinandersetzung
über die Einschätzung sowohl geeigneter Filmthemen als auch der Zielsetzung des
Formates "Filmclub M.1 Extra" sukzessive. So gab es zwar noch die grundsätzl ich
dokumentarische Ausrichtung, die anderen ursprünglichen konzeptionel len Parameter
aber ordnete ich anfangs gerne Experimenten unter, die in eine andere, eine offen
aktivierende und politische Richtung gehen sollten.

Mit massiver Plakatierung bewarben wir die nächste Veranstaltung. Zwischen
Europa- und Bundestagswahl schien es geeignet, den Film "Angriff auf die
Demokratie" von Romuald Karmakar zu zeigen. Als Vorfi lm hatte ich mit der Absicht,
an die Erfahrung mit "geStörtes Herz" und "Emscher Skizzen" anzuknüpfen, also in
der Verschränkung zweier thematisch ähnlicher, in der Form aber unterschiedl icher
Filme, einen heterogenen Diskussionsgrund herzustel len, "Von Griechenland" von
Peter Nestler ausgewählt. Ich versprach mir davon, dem sehr textlastigen Film
Karmakars eine (Bild-)Welt mitzugeben, auf der das Besprochene einen Grund findet,
und, ganz konkret, der Debatte um die Schulden und der Rolle Griechenlands darin,
eine Erinnerung an die geschichtl iche Perspektive mitzugeben.

Um den Charakter der Veranstaltung zu betonen, die diesmal weniger auf eine
Kinoerfahrung, als auf eine Aktivierung angelegt war, von der wir uns wünschten,
dass sie (wenigstens) in einer Diskussion münde, bel ießen wir Tische und Stühle in
der Ordnung des M.1 -Café, wo die Filme jetzt gezeigt wurden. Dazu legten wir noch
Papier und Bleistifte aus, damit sich die Besucher zu den sehr dichten Wortbeiträgen
des langen Films Notizen machen konnten.

Zusätzl ich zur Plakatierung luden wir noch gezielt Vertreter der Politik ein, die wir
aber nicht auf ein Podium setzen wollten, sondern baten, als Bürger_innen unter
Mitbürger_innen auf Augenhöhe zu bleiben. Auch wenn dieser Einladung bis auf den
Bürgermeister von Hohenlockstedt niemand gefolgt ist, wurde der Abend ein Erfolg.
Es kam zu einer lebhaften Debatte und war ein ermutigender weiterer Höhepunkt des
Filmclub M.1 Extra.
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In der Folge wechselten sich im Programm Filme ab, die man verkürzt in den
Antagonismus Politik versus Kunst fassen könnte. Das Experiment, das bei "Angriff
auf die Demokratie" aufgegangen ist, bestand darin, akute politische Themen, die die
Menschen bewegen, fi lmisch zu reflektieren und im Anschluss die Besucher ins
Gespräch zu bringen. Das konnte der Filmclub M.1 Extra, das hatte er nun auch für
Themen bewiesen, die nicht so nah dran und daher auch so konkret fassbar waren
wie die "Störschleife". Al lerdings war das auch kein garantiertes Erfolgsrezept. Schon
die nächste Vorführung, die thematisch, wenn auch mit größerem ästhetischem
Gestaltungswil len, anknüpfte, war deutl ich schlechter besucht.

Die Frage stel lte sich, welche Abhängigkeit zum Programm bestand und welche zu
anderen Motiven, nicht zum Filmclub M.1 Extra zu kommen. Die Erfahrung etwa von
"Histoire(s) du Cinéma" zeigte, dass immer mit Unwägbarkeiten wie in diesem Fall
dem Wetter, einem schrecklichen Sturm, zu rechnen ist. Al lerdings gab es
möglicherweise auch inhaltl iche Gründe. So entbrannte eine kleine Debatte zwischen
Michael Bonk und mir über die Möglichkeiten nicht nur von Film, sondern auch des
Formats "Filmclub M.1 Extra". Während Michael Bonk darauf hoffte, dass sich beide
als geeignet zeigen könnten, direkt zu aktivieren, d.h. Taten zu inspirieren, kehrte ich
schließlich zu meiner anfänglichen Überzeugung zurück, dass sowohl Film als auch
die Form "Filmclub M.1 Extra" schon viel leisteten, wenn sie für jeden einzelnen
Besucher die Wahrnehmung der Welt und auch sich selbst darin in Frage stel lten.
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Die folgenden Filme stel lten abwechselnd das Politische und das Ästhetische in den
Vordergrund. Die Erfahrung, dass zum Film von Jonas Mekas ein neuer Besucher,
Herr Meurer, kam, der ganz begeistert davon berichtete, dass er nicht glauben könne,
in Hohenlockstedt einen Film von Jonas Mekas vorgeführt zu bekommen, bestärkte
meine These. Ebenso der nächste Höhepunkt des Filmclub M.1 Extra: die Vorführung
von "Sici l ia!" nach einer wunderbaren Einführung von Fausto Molina. Die ästhetische
Qualität, die "Wahrnehmung aufzubrechen", wie Straub sagt, fand ihr Echo im
Ausspruch Herrn Pohlmanns, einem regelmäßigen Besucher des Filmclub M.1 Extra,
dass ihn der Film so beeindruckt habe, er wisse erst einmal gar nicht, wohin damit,
was er dazu sagen solle. Dass für den Ausdruck so eines Gefühls der Filmclub M.1
Extra mittlerweile den sicheren Rahmen bot, darin wiederum lag für mich die
Bestätigung des Formats Filmclub M.1 . Extra, jenseits der Debatte um die fi lmischen
Inhalte.

Den Filmclub M.1 Extra mit dem Film abzuschließen, der für die Unterbrechung
gesorgt hatte, schien mir konsequent. Meine eigene fi lmische Arbeit, die in diesem
Fall ja auch Bedingungen der Fernsehrealität unterworfen war, den harten Kriterien
auszusetzen, für die ich mit dem Filmclub M.1 Extra geworben habe, war sowohl eine
Herausforderung als auch eine Frage der Integrität. Nicht ohne Nervosität sah ich der
Vorführung vor "meinem" Publikum des Filmclub M.1 Extra entgegen. Am Ende war
es eine sehr bereichernde Erfahrung, denn es kamen erstens viele Besucher und
zweitens entspann sich eine wirkl ich gute Diskussion, in die ich viele Details aus der
praktischen Arbeit einfl ießen lassen konnte. Ich kann sagen, dass dieser Abend auf
jeden Fall für mich ein weiterer Höhepunkt des Filmclub M.1 Extra war, denn ich habe
noch viel über (den eigenen) Film gelernt.
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Resümee

Die verhältnismäßig große Resonanz, insbesondere, dass sich ein eigener
Besucherstamm herausgebildet hat, bestärkt mich in der Ansicht, dass der Filmclub
M.1 Extra eine gelungene Präsentationsmassnahme gewesen ist. Vor al lem eine, die
wiederholte man sie, das Publikum auch wieder erreichen und weiter vergrößern
würde. Die Erfahrung zeigt, dass an einem Ort wie dem M.1 in Hohenlockstedt "steter
Tropfen den Stein höhlt". Erst über die Kontinuität, die beharrl iche Werbung und
Reflexion der bisherigen Erfahrungen, die in die Programmgestaltung einfl ießt, kann
ein Publikum heranwachsen, das mit der Zeit viel leicht eine Größe erreichen kann,
die einen solchen Filmclub etwas weniger subventionsabhängig machte. Allerdings
wäre es wohl auch in Zukunft schwierig, ganz darauf zu verzichten, wenn man nicht
nur ab und zu Gäste einladen wil l , sondern auch, wie in diesem Falle mich, einen von
auswärts kommenden Veranstalter beauftragt, der die Programmierung vornimmt und
auch immer persönlich vor Ort ist, um das Publikum einzuladen, zu begrüßen, in der
Diskussion zu moderieren und ihm am Ende des Abends ein herzl iches auf
Wiedersehen mit auf den Weg zu geben.

Viel leicht l iegt in dieser persönlichen Ansprache, der physischen Präsenz des
Veranstalters die Kontinuität, die es braucht, um Interesse und dann Vertrauen zu
bilden. Ein Aspekt, der mir aus Betriebsblindheit selbst gar nicht so klar war, bis
Michael Bonk mich explizit darauf hingewiesen hat. Nimmt man dazu die
Möglichkeiten des M.1 , das so unterschiedl iche Rezeptionsweisen erlaubt wie die
Vorführung in der großen Halle, im Café vor normaler oder Kino-Bestuhlung, und sich
insgesamt durch eine großzügige Offenheit und Zugänglichkeit auszeichnet, dann hat
man den besonderen Rahmen des Filmclub M.1 Extra. Das besondere Format
entstand dann durch die Nutzung dieser Möglichkeiten. Die Programmauswahl, die
sich immer zum Ziel gesetzt hat, die Besucher zu aktivieren, sei es ästhetisch, sei es
politisch, und nicht zu unterhalten, also durchaus eine Forderung darstel lte, war dabei
immer auch ein Experiment.

Als Ergebnis bleibt, dass die Verschränkung zweier Filme, die Überschneidungen
haben aber auch offensichtl iche Divergenzen, eine sehr fruchtbare Form ist, ein
anschließendes Gespräch vor der Gefahr zu bewahren, sich "einzuschießen" auf ein
Thema oder eine Perspektive. Stattdessen erlauben die verschiedenen
Bezugspunkte, es immer wieder ins Offene zurückzuholen. Für die langen Formate
gilt, dass der offenere Rahmen, den wir bewusst betont haben, und zu dem auch die
Videothek gehört, in der die Filme später kostenlos ausgeliehen werden können, zu
einer für mich erstaunl ichen Bereitschaft geführt oder sie offenbart hat, sich auf
zuweilen extrem lange Filme einzulassen. Das war eine neue Erfahrung, die den
Umgang mit der klassischen Blackbox für solche Filme für mich viel grundsätzl icher
hinterfragt, als nur zu beweisen, dass es offenbar ein Interesse für diese Filme gibt.

Am wichtigsten aber war neben den einzelnen Filmen und den Erfahrungen, die sie
für die Besucher bedeutet haben mögen, viel leicht tatsächlich, dass der zunächst
formale Rahmen des Filmclub M.1 Extra, der ein Sich-Einlassen auf besondere Filme
und Formate ermöglicht hat, sich in einen persönlichen Rahmen verwandelte, in dem
die Anwesenden sicher sein konnten, sich nicht nur "einlassen", sondern auch
"auslassen" zu können.
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D.h. es entstand ein Vertrauen und ein Gefühl von Gemeinschaft, dass ernste und
persönliche Gespräche beförderte, in dem sich die Besucher also nahe kamen. Darin
schloss sich für mich der Kreis zwischen dem Glauben, dass die Kraft von Film darin
l iegt, (nicht in einem sentimentalen Sinne) zu berühren und meiner bis dahin
unbewussten Hoffnung, mit dem Filmclub M.1 Extra einen Rahmen zu schaffen, in
dem diese Rührung Platz haben durfte, die Besucher von sich sprechen konnten.
Denn, wie ich dabei gelernt habe, l iegt für mich darin der Ursprung jeder furchtbaren
potentiel len Aktivierung durch Film: Kino, das erinnert an Träume, Gedanken, Gefühle
und dann Raum, in dem sie sein dürfen und angehört werden.

Ein konkreter und schöner Beweis für diese These ist ein Film-Projekt, dass sich aus
dem Filmclub M.1 Extra ergeben hat. Oben erwähnter Herr Meurer und zwei weitere
neue Filmclub-Mitgl ieder, die er mitgebracht hatte, traten mit der Idee an mich heran,
eine Geschichte aus der nächsten Umgebung, die sie schon lange beschäftigt, mit
ihrer Unterstützung in einem Dokumentarfi lm zu erzählen.

Viel leicht wird es diesen Film bald geben und viel leicht gibt es ja nochmal die
Chance, ihn dann dort zu prämieren, wo er seinen Ursprung gehabt hat: Im Filmclub
M.1 Extra.

Ich bedanke mich ganz herzl ich für die gewährte Förderung!

Kai Ehlers
Berl in, 30. Jul i 201 4
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