
 

179

 

 
Exkurs: Die Rolle der Filmfestivals für unabhängige bzw. 

alternative Filme  
 
Filmfestivals spielen eine immer wichtigere Rolle in der Filmindustrie. Dies 
ist daran erkennbar, dass die Zahl der Filmfestivals in letzter Zeit auf der 
Welt ständig zugenommen hat und immer noch zunimmt.527 Jedoch handelt 
es sich in der vorliegenden Arbeit weniger um die geschäftliche Funktion 
der Filmfestivals in der Filmindustrie, als vielmehr um den politischen Cha-
rakter der Filmfestivals und ihre Rolle für unabhängige bzw. alternative 
Filmemacher.  
Der politische Charakter eines Filmfestivals ist aus verschiedenen Aspekten 
zu erkennen. Die meisten Filme, die von einem Filmfestival eingeladen 
werden,  sind in gewissem Sinne anders als kommerziell orientierte Filme. 
Sie sind meistens sowohl inhaltlich als auch formal experimentell und poli-
tisch. Politisch sind sie meiner Ansicht nach in dem Sinne, dass Sie Zu-
schauern eine andere Welt darstellen, die Hollywood nicht zeigt. Mit ande-
ren Worten, sie richten sich gegen Hollywood bzw. die dominante Macht 
der Filmindustrie, und insofern sind sie alternativ. Sie müssen damit rech-
nen, dass sie national oder international mit Hollywoodschen Filmen kon-
kurrieren müssen, die mit unvergleichbarem Etat bzw. unvergleichbarer 
Technik hergestellt worden sind. Gerade die Tatsache, dass sie der herr-
schenden Strömung der Filmindustrie nicht folgen und auf ihre eigene Art 
und Weise hergestellt werden, weist meiner Ansicht nach darauf hin, dass 
sie bewusst oder unbewusst politische Gedanken enthalten.  
Selbstverständlich ist die Entscheidung von den Maßstäben des Auswahl-
komitees, welche Filme bei einem Filmfestival aufgeführt werden sollen. 
Jedoch bemühen die meisten Filmfestivals sich darum, ungewöhnliche und 
neuartige Filme zu zeigen, weil gerade darin der Existenzgrund eines Film-
festivals liegt. Zuschauer kommen zu Festivals nicht für die Filme, die ge-
wöhnlich im Kino zu sehen sind, sondern um die Filme zu sehen, die schwer 
auf dem Markt zu bekommen sind. In dem Sinne bedeuten Filmfestivals für 
unabhängige Filmemacher eine Möglichkeit innerhalb des Verwertungsme-

                                                 
527 Es ist schwer, die genaue Zahl der Filmfestivals zu rechnen. Hans Helmut Prinz-

ler zufolge gibt es weltweit rund 500 Filmfestivals. Vgl. Koebner, Reclams 
Sachlexikon des Films, S.171.  
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chanismus die Bedingung der Filmproduktion, -verleihung und -aufführung 
zu verbessern.  
 
In dem vorliegenden Exkurs beschränkt sich die Studie über die Rolle der 
Filmfestivals auf den Vergleich zwischen der Berlinale in Deutschland und 
dem Pusan International Filmfestival [Im Folgenden: Piff] in Südkorea. 
Somit könnte ein Vergleich europäischer und asiatischer Filmfestivals er-
möglicht werden. Vor allem zeigte die Berlinale 2002 mit der Einstellung 
eines neuen Festivaldirektors einen starken Einsatz für die deutsche Filmin-
dustrie. Das Piff, das bisher siebenmal stattgefunden hat, hatte als Schwer-
punkt asiatische Filme: Beide Filmfestivals haben als gemeinsames Merk-
mal das Bemühen um lokale oder nationale Filme, nämlich um die Förde-
rung der jeweils europäischen und asiatischen Filmindustrie gegen Holly-
wood.  
 
 
1.  Filmfestivals und Staatspolitik 
 
Filmfestivals haben in vielerlei Hinsicht mit Politik zu tun. Schon in der 
frühen Phase der so genannten europäischen „A-Filmfestivals“528 gab es 
immer wieder starke politische Beeinflussungen. Die beiden Gründer des 
Filmfestivals Venedig, das 1932 zum ersten Mal stattgefunden hat, waren z. 
B. „The Institute of Educational Cinema“ und „The Earl Volpi of Misurata“. 
„The Institute of Educational Cinema“ hat sich auf die Aufführung interna-
tionaler Filme für die italienische Bevölkerung und auf die Wiederbelebung 
italienischer Filme in der Welt spezialisiert und das Hauptziel der Organisa-
tion „The Earl Volpi of Misurata“ war, Lido wieder als einen attraktiven 
Ferienort lebendig zu machen.529 Aber schon 1934 wurde die Zusammenar-
beit beider Parteien beendet und danach hat der italienische Staat die Rolle 
des Organisators des Filmfestivals übernommen. Die staatliche Übernahme 
hat aber ein verheerendes Problem zum Resultat gebracht. Politische Ange-
legenheiten standen vor den künstlerischen Bedeutungen des Filmfestivals 

                                                 
528 Unter der Bezeichnung „A-Filmfestivals“ versteht man die von der internationa-

len Produzentenverband (FIAPS) anerkannten internationalen Filmfestival. Die 
meisten Mitglieder des Verbands kommen aus Industrieländern. 

529 Die Gründung eines Filmfestivals steht häufig im Zusammenhang mit dem Inte-
resse, einen bestimmten Ort als touristische Attraktion zu entwickeln.  
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und die Autonomie der Jury des Filmfestivals konnte nicht mehr gehalten 
werden.  
Außerdem hatte das Filmfestival Venedig direkt vor dem zweiten Weltkrieg 
Schwierigkeiten, weil die Amerikaner wegen der politischen Gründe die 
Teilnahme an dem Festival abgesagt hatten. Damals hat das Filmfestival 
viele Filme aus den Ländern wie Italien, Deutschland und Japan gezeigt, 
welche die so genannten Achsenmächte des zweiten Weltkrieges waren, und 
viele Amerikaner haben sich deswegen geweigert, an dem Festival teilzu-
nehmen.530 Bis zum Ende der sechziger Jahre schien es dann so zu sein, dass 
das Filmfestival Venedig von staatlicher Macht nicht frei war.  
Die Gründung der Berlinale hatte einen deutlichen ideologischen Anlass. 
Die Berlinale wurde 1951 direkt nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 
gegründet. Die Gründer der Berlinale, die alliierten westlichen Besatzungs-
mächte, die Vereinigten Staaten, Frankreich und England, wollten Berlin als 
Schaufenster der freien westlichen Welt darstellen und dafür wurde die Ber-
linale als ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Ereignisse in Berlin stra-
tegisch unterstützt. Mit ihrer Unterstützung konnte die Berlinale zehn Jahren 
nach der Gründung schon als eins von den wichtigsten Filmfestivals in der 
Welt etabliert werden.531  
Die Berlinale konnte 1970 nicht stattfinden, weil ein deutscher Film 
„O.K.“,532 der Szenen von Vergewaltigung und Mord an einer Vietnamesin 
durch amerikanische GIs enthält, einen Konflikt zwischen Befürwortern und 
Gegnern des Vietnamkriegs verursacht hat. Ein deutsches Jurymitglied der 
Berlinale, der auf der amerikanischen Seite bezüglich des Vietnamkrieges 
stand, hat die Auswahlkommission um die Stornierung der Einladung des 
Filmes „O.K.“ gebeten und die Bitte wurde angenommen. Als diese Tatsa-
che bekannt wurde, wurde von vielen Künstlern die Berlinale heftig kriti-
siert und konnte wegen der zahlreichen Rückzüge eingeladener Filme nicht 
stattfinden.533 
Peter W. Jansen beschreibt die damalige Situation wie folgt:  
 

                                                 
530 Vgl. Gore, Chris: The ultimate film festival survival guide. The essential com-

panion for filmmakers and festival-goers. Hollywood 2001, S.13.  
531 Vgl. ebd., S.227.  
532 Ein Film von dem deutschen Regisseur Michael Verhoeven.  
533 Freunde der Deutschen Kinemathek (Hrsg.): Zwischen Barrikade und Elfen-

beinturm. Zur Geschichte des unabhängigen Kinos. 30 Jahre Internationales Fo-
rum des Jungen Films. Schröder, Berlin 2000, S.21.  
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Politisch war das, zweifellos, ein schwerer Schlag für die damali-
ge ,Front‘-Stadt (West-)Berlin. Das Filmfestival hatte man nicht 
zuletzt mit Hilfe und Unterstützung (und Befürwortung) der Ame-
rikaner gegründet in Hoffnung und Absicht, der politischen Insel 
die Provinzialität zu ersparen und die Internationalität zu sichern. 
[…] Jetzt verprellte man auch noch die amerikanischen Freunde – 
oder fürchtete, sie zu verprellen. Was wie reine Festivalpolitik 
aussah, war in Berlin immer mehr: unerhörte Hörigkeit.534  

 
Das Zitat zeigt deutlich, wie stark die Berlinale von amerikanischer Macht 
abhängig war.  
Die bisher beschriebene Hintergrundgeschichte der großen und alten euro-
päischen Filmfestivals weist darauf hin, dass internationale Filmfestivals 
von Anfang an von der jeweiligen geopolitischen Situation nicht unabhän-
gig bleiben konnten.  
 
  
2.  Funktionen der Filmfestivals 
 
Die Berlinale 2002 hat sich als „die politischste Berlinale nach dem zweiten 
Weltkrieg“535 in dem Sinne ausgezeichnet, dass sie viele Filme, die unmit-
telbar politische Ereignisse und Themen behandeln, in allen Sektionen der 
Berlinale gezeigt hat. Unter diesen Filmen ist vor allem ein Dokumentarfilm 
über den G-8-Gipfel in Genua zu beachten.536 Dieser Film wurde aufgrund 
des Wunsches von vielen Zuschauern als Sondervorführung noch einmal 
gezeigt. Diese Situation hat ein Journalist mit dem folgenden Satz beschrie-
ben: „Der Hunger nach Bildern jenseits der Nachrichten ist groß“.537  
Filmefestivals können in dieser Hinsicht einen neuen politischen Aspekt 
eröffnen, bzw. neue Interpretationsmöglichkeiten eines politischen Ereignis-
ses zeigen.538 Das ist eine von vielen Funktionen eines Filmfestivals: Politi-

                                                 
534 Ebd. 
535 Rodek, Hanns-Georg: Wird Spaß machen. Die politischste Berlinale seit Ende 

des Kalten Krieg – Kommentar. In: Die Welt vom 25. Jan. 2002. 
536 Der Titel des Films lautet: „Un mondo diverso e possibile“ („Eine andere Welt 

ist möglich“): Ein Gemeinschaftsprojekt von 33 italienischen Filmschaffenden.  
537 Peitz, Christiane: Seid solidarisch! Sondervorführung: Dokumente über den G-

8-Gipfel in Genua. In: Der Tagesspiegel vom 11. Feb. 2002. 
538 Als ein Beispiel dafür ist Der von dem britischen Regisseur Paul Greengrass 

gedrehte Film „Bloody Sunday“, der die Konfliktsituation zwischen Nordirland 
und England darstellt. Der Film sucht nach der ungeklärten Wahrheit des histo-
rischen Ereignisses am 30. Jan. 1972 in Derry, Nordirland. Der Film hat eine 
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sche Aufklärung des Publikums. Ulrich Gregor, der ehemalige Leiter des 
„Forums“, macht vor allem auf die aufklärerische Rolle des Films aufmerk-
sam. Ihm zufolge „wird Film häufig gleichgesetzt mit Unterhaltung, Ver-
gnügen, Spaß und Ablenkung“539 heutzutage. Jedoch muss sich das Film-
medium eigentlich für Aufklärung widmen und darüber hinaus „zur Infor-
mation und Zeugenschaft, zur Erinnerung, zur Erweiterung des Horizonts, 
zur Schärfung des Blicks“ einsetzen. Außerdem haben Filme „ein ungeheu-
eres Potential“, „Vorgänge zu dokumentieren und Fragen aufzuwerfen“.540 
Nach seiner Ansicht haben die „Internationalen Filmtage der Menschen-
rechte“ die oben genannte Funktion erfüllt und das Potential des Films ge-
zeigt. Das Potential des Films, auf das er nur bezüglich eines bestimmten 
Filmfestivals hinwies, ist meiner Ansicht nach bei jedem Filmfestival zu 
erkennen. Von daher sollte immer darauf beachtet werden, welches Potenti-
al das Medium Film besitzt und wie dieses Potential genutzt werden kann.  
In Filmfestivals finden viele andere offizielle und unoffizielle Veranstaltun-
gen außer den Filmvorführungen statt. Diese Veranstaltungen bieten denje-
nigen, die auf bestimmten filmpolitischen Angelegenheiten mit den Teil-
nehmern der Filmfestivals und den Beschäftigten der Filmindustrie Kontakt 
nehmen wollen, gute Gelegenheiten. Hierauf weist es z. B. hin, dass ein 
historisch bedeutendes Manifest wie das „Oberhausener Manifest“ während 
eines kleinen Filmfestivals sogar spontan verfasst und veröffentlicht wur-
de.541 Ein weiteres Beispiel: Während des Filmfestivals „Piff“ 2001 fanden 
in der Straße, in welcher sich die meisten Kinos für Festivalfilme befanden, 
viele Veranstaltungen über die Bedeutung des Screenquota-Systems in Süd-
korea unter der Führung der Organisation „Coalition for Cultural Diversity 
in Moving Images“.542 Die Bewegung der Verteidigung der kulturellen Plu-
ralität beschränkte sich nicht nur auf die südkoreanische Filmindustrie, son-

                                                                                                                            
heftige Debatte in England verursacht und dadurch wurde das Ereignis vor 30 
Jahren wieder unter die Leute gebracht. Auf der Weise können Filmfestivals auf 
politische Einstellung der Leute Einfluss ausüben. 

539 Gregor, Ulrich: Grußwort. In: Programmheft der „Internationalen Filmtage der 
Menschenrechte (vom 12. bis zum 16. Sep. 2001)“, S.8.  

540 Ebd.  
541 Siehe Anmerkung 185 der vorliegenden Arbeit. 
542 „Coalition for cultural diversity in moving images is a non-governmental or-

ganization based in Seoul, Korea, striving to protect global cultural diversity 
and local movie industries. We appreciate and want to help protect the diversity 
of works made from around the world, from China to Iran, Korea to Cana-
da.“ In: http://www.screenquota.org/menupage/about_us.html [Letzter Zugriff 
am 05. März 2002]. 
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dern erweiterte darüber hinaus ihre Bedeutung durch die Betonung der Soli-
darität der Filmemacher auf der Welt gegen den Versuch von Hollywood, 
zur Monopolisierung des Weltfilmmarkts. Dafür hat sich ein internationales 
Filmfestival sowohl zeitlich als auch räumlich besonders gut geeignet.  
Während Filmfestivals finden auch viele politische Demonstrationen statt, 
die eigentlich wenig im Zusammenhang mit der Filmindustrie stehen. je-
doch unternehmen die Organisatoren der Demonstrationen solche Aktionen, 
um die Aufmerksamkeit der Medien auf Filmfestivals für sich auszunutzen.  
Eine der Hauptfunktionen eines Filmfestivals ist für unabhängige Filme ein 
alternatives Verleihsystem zu schaffen. Unabhängige Filme, welche in 
Filmfestivals eingeladen werden, können zuletzt ihre Zuschauer als entspre-
chende Zielgruppe treffen, indem sie in Filmfestivals auf der Welt mehr als 
fünfzigmal gezeigt werden.543 In einem  Interview äußert Geoff Gilmore, 
der Direktor des internationalen Filmfestivals für unabhängige Filme „Sun-
dance Film Festival“544:  
 

I think the film festival circuit is a little bit like the cinematheque 
circuit in the ’60s. Except the cinematheque circuit failed because 
they didn’t have the marketing dollars. I do think that there are 
audiences for this. There’s very much a pay-off for filmmakers 
and audiences that are able to see work that is not simply what the 
major multiplex world and major mainstream sources would have 
us see.545 

 

Ein typisches Beispiel für „the cinematheque circuit“ könnte deutsche 
Kommunlae Kinos in den sechziger Jahren sein, die mehr oder weniger für 
einen abgrenzten Zuschauerkreis bestimmten. Gilmore findet zu Recht die 
Ähnlichkeit zwischen Filmfestivalbesuchern und Besuchern der Kommuna-
len Kinos und die Chance für unabhängige Filme in deren Vorführung auf 
Filmfestivals. Alternative Filme, die meistens in kommunalen Kinos nur für 
kurze Zeit laufen müssen, haben nach der Vorführung auf einem Filmfesti-
val bessere Chance, sich bekannt zu machen. In dieser Hinsicht kann die 

                                                 
543 Gore, S.47. 
544 Vgl. ebd., S.216. „In 1981 Robert Redford gathered a group of colleagues and 

friends at Sundance, Utah to discuss new ways to enhance the artistic vitality of 
the American film. The result was the establishment of the Sundance Institute, 
dedicated to the support and development of emerging screen writers and direc-
tors of vision, and to the national and international exhibition of new, independ-
ent dramatic and documentary films.“ 

545 Ebd., 48.  
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Beziehung zwischen Filmfestivals und Kinos für alternative Filme koopera-
tiv sein. Bei jedem Festival, das Platz für unabhängige Filme bietet, kom-
men Verleiher, die auf der Suche nach neuen Talenten sind. Sie schauen 
Filme der unbekannten und unabhängigen Filmemacher und versuchen mit 
ihnen Kontakte zu knüpfen. Für die Verleiher spielen Filmfestivals entspre-
chend auch eine wichtige Rolle. Sie können direkt nach der Vorführung des 
entsprechenden Films die Reaktion der Zuschauer beobachten, und haben 
somit ein praktisch kostenloses Testpublikum. Durch die Zuschauerreaktio-
nen können sie einschätzen, ob es sich lohnen würde, diesen Film zu verlei-
hen.546 
Filmfestivals wie die Berlinale oder das Piff spielen in diesem Zusammen-
hang eine besonders wichtige Rolle. Die beiden Filmfestivals sind nicht 
themenspezifisch organisiert. Die Berlinale und das Piff sind für alle The-
men und Genres offen, insbesondere sowohl für kommerziell orientierte 
Filme als auch für unabhängige Filme. Von daher könnte sich hier die 
Chance für unabhängige Filmemacher erhöhen, die ihre Filme nicht nur für 
eine bestimmte Interessengruppe, sondern auch für ein breites Publikum 
zeigen wollen. Natürlich gibt es Filmfestivals, die sich auf bestimmte The-
men wie Menschenrechte, Frauen oder Jugend konzentrieren, oder genre-
spezifisch organisierte Filmfestivals wie Dokumentar-, Kurz- oder Spiel-
filmfestivals. Solche Filmfestivals haben ihre Stärke darin, dass Filme be-
stimmter Themen oder bestimmter Gattungen bzw. Formen zusammen ge-
zeigt werden können. Aber bei solchen Filmfestivals kommen nur bestimm-
te Besucher, die sich speziell für die entsprechenden Filme interessieren. In 
einem Filmfestival für unabhängige Filme beispielsweise werden die einge-
ladenen Filme schließlich nur von dem eingeschränkten Kreis der Besucher 
angeschaut. Damit bleiben die unabhängigen Filme in einem ‚kleinen Kreis‘. 
Das entspricht genau dem Dilemma der kommunalen Kinos in Deutsch-
land.547  

                                                 
546 Vgl. ebd., S.53f.  
547 Ein solches Dilemma erkennt Miriam Hansen auch an dem Versuch Alexander 

Kluges und anderer Filmemacher Ende der 70er Jahre zur kooperativen Film-
produktion des Films „Deutschland im Herbst“: 

 
While the film expressed an actual need, in audiences and film-makers 
alike, for a more comprehensive and alternative political discourse, it 
was accused of failing to create such a discourse from the point of 
view of precisely those groups in whose interest it might have pre-
sumed to act. […] Unlike a feminist film practice, as indicated above, 
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Die Berlinale als ein Festival, das für alle Themen und Gattungen offen ist, 
besaß jedoch am Anfang keine selbständige Sektion für unabhängige Filme. 
Erst seit 1971 hat die Berlinale eine Sektion für unabhängige Filme, also 
„Forum“. Das „Forum“ war schon vor 1970 vorhanden, allerdings außerhalb 
der Berlinale in viel bescheidenerer Form.  
Heiner Roß, ein Mitglied der Organisation des „Forums“, weist darauf hin, 
dass die Filmclubbewegung seit den späten vierziger Jahren zwar eine eige-
ne Tradition hatte, am Anfang der sechziger Jahre aber in eine Krise geriet. 
Jedoch wurde dank der neuen Impulse, die das „Oberhausener Mani-
fest“ 1962 gegeben hat, 1963 ein Filmclub namens „Freunde der Deutschen 
Kinemathek“ [Im Folgenden: „Freunde“] gegründet, der für die deutsche 
Filmclubbewegung einen bemerkenswerten Schritt gemacht hat. Das Leit-
motiv der „Freunde“ war „Aufführen, Vermitteln, Zirkulieren, Verleihen, 
Archivieren“.548 Die „Freunde“ haben 1969 ein Gegenfestival, das später in 
das „Forum“ umgewandelt worden ist, gegen die Berlinale gegründet.549 Mit 
anderen Worten: Ein Laien-Filmclub hat sich gegen eine staatlich bzw. in-
ternational finanzierte kulturelle Veranstaltung gerichtet.  
1970 ist die Berlinale, wie schon oben erwähnt, wegen der Skandalsge-
schichte bezüglich des Films „O.K.“ in die Krise geraten und das „Fo-
rum“ wurde als Retter des Festivals angesehen. Ulrich Gregor blickt die 
damalige Situation wie folgt zurück: 

 
Es gab ganz starke Interessen von Seiten der Filmindustrie und 
des Establishments, das alte Festival [die Berlinale: Y. K.] in ir-
gendeiner Weise fortzusetzen. Entweder musste man alles neu 
machen oder man lässt das Alte, wie es ist, und setzt einen Teil 
dazu. Darauf hat man sich schließlich geeinigt, das war der Weg 
des Kompromisses.550  
 

                                                                                                                            
which can draw on an oppositional public sphere of its own, even a 
collective version of Autorenkino may in the end merely fall back on 
ad hoc left to left-liberal audiences.  

 
Hansen, S.54.  

548 Roß, Heiner: Die Anfangszeit. In: Freunde der Deutschen Kinemathek (Hrsg.), 
Zwischen Barrikade und Elfenbeinturm, S.8. 

549 Ein Festival ist eine Bühne. Erika und Ulrich Gregor im Gespräch mit Nicolaus 
Schröder. In: ebd., S.24. 

550 Ebd., S.25. 
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Er weist auf die widersprüchliche Beziehung zwischen der Berlinale und 
dem „Forum“ hin:  
 

Das Forum ist entstanden und definiert sich auch heute noch als 
Gegenbild oder Alternative zu den dominierenden Filmströmun-
gen. […] Das Forum ist ein kritischer Spiegel der Berlinale, ge-
hört aber zu ihr und profitiert auch vor ihr. […] Wir erfuhren aber 
auch Unterstützung, nicht zuletzt bei der Berliner Festspiele 
GmbH.551 

 
Das „Forum“ ist also von Anfang an als „kritischer Spiegel“ der Berlinale 
verstanden und ist noch heute so zu beurteilen. Diese gegenseitige Ergän-
zung konnte meiner Ansicht nach lange Zeit erfolgreich bleiben, gerade weil 
sich das „Forum“ von der Berlinale unabhängig halten konnte. Die Mitglie-
der des „Forums“ erhalten von der Berlinale eine „strikte Autonomie bei der 
Verwendung der Mittel“.552  
Unabhängig ist das „Forum“ nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich. 
Die inhaltliche Unabhängigkeit lässt sich bei der Filmauswahl deutlich er-
kennen. Ulrich Gregor zufolge hat die Berlinale früher die Festivalfilme 
nicht selbst ausgesucht, sondern den Ländern oder der Filmwirtschaft der 
betroffenen Länder überlassen. Für die Organisatoren des „Forums“ war 
dies aber immer völlig unverständlich. Sie haben von Anfang an ihre Filme 
selbst ausgewählt.553  
In diesem Zusammenhang spielt das „Forum“ eine unentbehrliche Rolle bei 
der Förderung unabhängiger Filme. Hierauf weist das folgende Zitat hin: 
 

Kulturelle Filmarbeit ohne Forum? Das ist schlicht und einfach 
ein Unding. […] Jedes Kommunale Kino, jeder Filmklub, der an 
Innovation und Historie interessiert ist, hat von Anfang an die 
Angebote der Freunde und des Forums als Steinbruch benutzt. 
[…] Das Forum ist das Gedächtnis des Kinos der 70er, 80er, 90er 
ff. Jahre geworden. […] Es ist der anerkannte Seismograph der 
Entwicklung der Filmproduktion.554 
 

                                                 
551 Gregor, Ulrich: Vorwort. In: ebd., S.7.  
552 Roß, S.10f. 
553 Ein Festival ist eine Bühne. Erika und Ulrich Gregor im Gespräch mit Nicolaus 

Schröder. In: Freunde der Deutschen Kinemathek (Hrsg.), Zwischen Barrikade 
und Elfenbeinturm, S.25. 

554 Roß, S.13. 
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Das „Forum“ zeigt ein musterhaftes Beispiel dafür, welche Rolle ein Film-
festival insbesondere für unabhängige Filme spielen kann. Jedoch muss dar-
auf aufmerksam gemacht werden, dass das „Forum“ ohne seinen Kampf für 
den selbständigen Charakter nicht als „Steinbruch“ der unabhängigen Filme 
hätte funktionieren können.  
 
 
3.  Die Funktion der Filmfestivals in der nationalen Filmindust-

rie und die Vernetzung unter Filmfestivals 
 
In letzter Zeit haben Filmfestivals eine Tendenz zur so genannten „Glokali-
sierung“555 gezeigt. Einerseits neigen sie dazu, immer mehr Filme aus dem 
eigenen Land zu zeigen, aber andererseits versuchen sie, sich einander zu 
vernetzen und kooperativ zu arbeiten.  
Diese widersprüchliche Tendenz ist meiner Ansicht nach mit dem Begriff 
„Glokalisierung“ gut zu beschreiben. Die Berlinale 2002 hat diese Tendenz 
deutlich gezeigt. Der neue Direktor der Berlinale Dieter Kosslick betonte im 
Gegensatz zu seinem Vorgänger Moritz de Hadeln, der aufgrund seiner un-
genügenden Unterstützung deutscher Filme heftig kritisiert wurde, seinen 
Willen zum starken Einsatz für die Unterstützung deutscher Filme und reali-
sierte dies auch.556 Ungewöhnlich viele deutsche Filme inklusive des Eröff-
nungsfilms wurden in allen Sektionen auf der Berlinale 2002 präsentiert. 

                                                 
555 In ähnlicher Hinsicht gehen Altvater und Mahnkopf davon aus, dass „Globali-

sierung ohne Lokalisierung nicht stattfinden kann“. „Infolgedessen wäre es an-
gemessen“, so Altvater und Mahnkopf, „von einer neuen Art der Artikulation 
von globalen und lokalen Prozessen, von einer Art „Glokalisierung“ zu spre-
chen“. Altvater, Elmar; Mahnkopf, Birgit: Grenzen der Globalisierung. Öko-
nomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. Münster 1997, S.28. 

556 Dieter Kosslick hat in einem Interview wie folgt geäußert:  
 

In der Reihe Perspektive deutsches Kino [Die Sektion „Perspektive 
deutsches Kino“ ist 2002 neu gegründet worden: Y. K.] werden 
Künstler Filme vorstellen, von denen wir glauben, dass sie in den 
nächsten Jahren von sich reden machen, weswegen man auf sie achten 
sollte. Das besondere Marketing ist Absicht, denn es geht darum, die 
Aufmerksamkeit auf die deutschen Filme zu lenken. Damit wollen wir 
sagen, dass wir auch das Festival der deutschen – und nicht nur der in-
ternationalen – Filmkultur und Filmwirtschaft sind.  

 
Dieter Kosslick im Gespräch mit Blickpunkt. „Die Erwartungshaltung ist gigan-
tisch“. In: Blickpunkt: Film. 4. Feb. 2002, S.24.  
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Dies ist aber nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ein wichtiger Grund 
für das Bestehen von Filmfestivals, darin liegt, die Filmindustrie des eige-
nen Landes zu unterstützen. Ein Filmfestival im eigenen Land zu haben, ist 
ein großer Vorteil für die Entwicklung der eigenen Filmindustrie, denn ein 
Filmfestival ist immer eine günstige Gelegenheit, dem Publikum aus allen 
Ländern eigene Filme zu präsentieren. 
Die deutsche Regierung hat die Bedeutsamkeit des eigenen Filmfestivals 
erkannt und seit zwei Jahren unterstützt die Berlinale. Die Berlinale wird 
also auch für die Verbesserung des Images des Landes Deutschland genutzt. 
Einem Journalisten zufolge ist diese Erscheinung jedoch eine „Mischung 
aus Selbstbewusstsein und Protz, aus einer womöglich ehrlich empfundenen 
Nähe zu den Künsten und dem listigen Wunsch, die Künstler für das eigene 
Image zu nutzen“. Das Treffen zwischen den „Repräsentanten der 
Macht“ und „des Schrägen“ deute an, dass die Berlinale in einer unmittelba-
ren Beziehung zur Politik steht.557 
Die Möglichkeit des Betrags des Filmfestivals zur nationalen Filmindustrie 
ermutigt Entwicklungsländer dazu, einige international anerkannte Filmfes-
tivals zu gründen. Jedoch ist dies nicht einfach, weil für ein international 
anerkanntes Filmfestival viele Voraussetzungen vorhanden sein müssen. 
Internationale Anerkennung kann ein Filmfestival ohnehin nur dann erlan-
gen, wenn es eine jahrelange Existenz vorweisen kann. Sicheres Kapital ist 
ein wichtiges Fundament. Ohne das Kapital, das langfristig das Festival 
finanzieren kann, ist es schwierig oder nahezu unmöglich, ein Filmfestival 
zu planen. Um einen entsprechenden Kapitalanleger, der normalerweise ein 
Staat ist, zu finden, braucht man eine breite Unterstützung der Filmindustrie 
von der Seite des Landes und möglichst der Bevölkerung. Nur wenn der 
Staat und die Bevölkerung die Bedeutsamkeit ihrer eigenen Filmindustrie 
anerkennen, dann könnte das Filmfestival sowohl finanzielle Unterstützung 
als auch Arbeitskräfte wie freiwillige Mitarbeiter als ein unentbehrliches 
Element in Filmfestivals erlangen. 558  Außerdem braucht man auch die 
grundlegende Infrastruktur für internationale Gäste. Außer der Qualität der 

                                                 
557 Martenstein, Harald: Kanzler, Gott und ein Clown. Mit dem Kino Staat machen: 

Bei der 52. Berlinale demonstriert die Regierung Nähe zu den Künsten und 
drückt den deutschen Film an ihre Brust. In: Der Tagesspiegel vom 8. Feb. 2002, 
S.3. 

558 In meisten Filmfestivals arbeiten viele Freiwilligen in allen Bereichen. Dadurch 
zeigen Filmfestivals auch ihren Charakter als Festival, dass viele Leute, die 
Filme lieben, aus Selbstantrieb und Spaß mitarbeiten.  
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Festivalfilme gehört das Niveau der Festivalgäste zu den Elementen, die 
über das Niveau und internationales Ansehen eines Filmfestivals entschei-
den.  
Stabiles Kapital, Unterstützung des Staates und der Bevölkerung und, die 
materielle Infrastruktur, die oben erwähnt wurden, weisen wiederum darauf 
hin, warum ein Entwicklungsland selten ein international bekanntes und 
anerkanntes Filmfestival besitzt und warum international anerkannte „A-
Filmfestivals“ fast ausschließlich in Industrieländern stattfinden. Auch dar-
an kann man auch den geopolitischen Machtmechanismus der „A-
Filmfestivals“ erkennen. Filme, die in „A-Filmfestivals“ ausgezeichnet 
wurden, erhalten internationale Anerkennung, die jedoch nicht unbedingt 
finanziellen Erfolg garantieren würde.  
Jedoch existiert internationale Vernetzung nicht nur unter Industrieländern, 
sondern auch zwischen Filmförderungen der Industrieländer und Filmema-
chern aus Entwicklungsländern. Obwohl die beiden Parteien ihren gemein-
samen Gegner nicht explizit nennen, kann aus der Situation des internatio-
nalen Filmmarktes vermutet werden, dass sie sich gemeinsam gegen den 
Monopolisierungsversuch von Hollywood richten. Die Bekanntmachung der 
Berlinale 2002 könnte ein treffendes Beispiel dafür liefern. Nach der Be-
kanntmachung will die Berlinale mit anderen europäischen Filmfestivals 
zusammen einen Fond gründen, der Filmemacher aus Entwicklungsländern 
unterstützen soll. „Die Europäer verfügen“, so Kosslick, „über genug För-
dersysteme. Es wäre sinnvoll, den Ländern zu helfen, die nicht in der Lage 
sind, ihre eigenen Filme zu finanzieren“.559  
Die Kooperation unter Filmfestivals zielt auf gegenseitige Verstärkung. Die 
größten Filmfestivals in Norwegen und in Schweden, Göteborg und Hauge-
sund beispielsweise kooperieren miteinander, um eine größere Aufmerk-
samkeit zu erwecken.560 Die Kooperation der Berlinale mit dem Rotterda-
mer Filmfestival, zeigt auch den starken Willen zur gegenseitigen Verstär-
kung. Traditionell wurde das Rotterdamer Filmfestival, das bei unabhängi-
gen Filmen seine Stärke hat, als Konkurrenz der Berlinale betrachtet, da es 
zeitlich kurz vor der Berlinale stattfindet. Die beiden haben aber nicht den 
Weg als Konkurrenten, sondern als Partner gewählt. Kosslick akzentuiert 
die Bedeutsamkeit der Kooperation zwischen beiden Filmfestivals: 

                                                 
559  „Festival fordert Fonds für ausländische Filmemacher.“ In: Screen. Official 

daily of the Berlin international film festival. 15. Feb. 2002, S.1.  
560 „Göteborg und Haugesund kooperieren.“ In: ebd., S.6. 
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The networking of festivals has never been more important than 
today. Our cooperation emphasizes the relevance of international 
and intercultural co-productions for the independent film commu-
nity.561 

 
In der Sektion „European Film Market“ der Berlinale 2002 wurden sechs 
Filme aus dem Rotterdamer Filmfestival gezeigt. Die Kooperation zwischen 
beiden Filmfestivals namens „Rotterdam-Berlinale Express“ soll weiterhin 
bestehen.  
Darüber hinaus hat das „Forum“ ein vorbildliches Verleihnetzwerk aufge-
baut. Die von dem „Forum“ anerkannten wichtigen unabhängigen Filme 
werden auf der ganzen Welt vertrieben. Die Idee eines Journalisten von der 
„Tageszeitung“ sollte meiner Ansicht nach ernst überprüft werden und es 
sollte überlegt werden, wie er verwirklicht werden kann: „Ein gemeinsames 
Dach [der Filmfestivals: Y. K.] könnte, über die Entdeckungsfreude hinaus, 
auch kommerziell durchaus seine Tiefenwirkung zeigen“.562  
 
 
4.  Alternative Filmfestivals 
 
Filmfestivals für unabhängige Filme bzw. Sektionen für unabhängige Filme 
in Filmfestivals fungieren als Treffpunkt für unabhängige Filmemacher, bei 
dem sie über gemeinsame Interessen reden und Informationen austauschen 
können. Früher waren solche Treffen hauptsächlich politisch charakterisiert, 
ähnlich wie das Oberhausener Kurzfilmfestival ein Treffpunkt für die Betei-
ligten des Oberhausener Manifests war.  
Jedoch sieht die gegenwärtige Situation anders aus, wie Chris Gore klagend 
beschreibt:  
 

This kind of excitement [politische Ereignisse in Filmfestivals: Y. 
K.] is lacking at the more modern film festivals, which seem built 
around the entertainment/business model rather than the tradi-
tional art/politics combination.563 

                                                 
561 Die Pressemitteilung Dieter Kosslicks am 18. Januar 2002 der Berlinale. In: 

http://www.berlinale.de/de/presse/pressemitteilungen/RotterdamBerlinaleExpre
ss/c_index.html [Letzter Zugriff am 04. Juli 2002].  

562 Peitz, Christiane; Schulz-Ojala, Jan: Berlinale. Gebt uns Bild. In: Der Tages-
spiegel vom 16. Feb. 2001. 

563 Gore, S.15.  
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Geoff Gilmore kritisiert ebenfalls die veränderte Atmosphäre der gegenwär-
tigen Filmfestivals:  
 

Now you go to these festivals and the topic of conversation is 
acquisition deals, or whether or not new films could have been 
found. That’s unfortunate, because it really overloads and catego-
rizes only one aspect of a festival’s function. […] I meet more and 
more filmmakers who are extremely knowledgeable about the 
business side of the industry and don’t really know anything about 
film. They have a better understanding of who’s who and who is 
influential in the business of film than they do an appreciation for 
the craft.564 

 
Gilmore zufolge, betrachten manche Filmemacher Filmfestivals ausschließ-
lich als Chance, ihren Namen bekannt zu machen und auf der Basis des Er-
folgs bei einem Filmfestival auf den kommerziellen Filmmarkt umzusteigen. 
Sie interessieren sich mehr dafür, wie sie ihre Filme auf den Geschmack der 
Produzenten abstimmen können.  
Es gibt auch Initiatoren der Filmfestivals, die durch Filmfestivals neue Ta-
lente möglichst schnell entdecken wollen, um letztlich davon zu profitieren. 
Ein südkoreanisches Konglomerat hat ein eigenes Filmfestival gegründet, 
um Nachwuchs effektiv zu finden und zu unterstützen.565 Kurzfristig gese-
hen ist es positiv zu bewerten, dass solche Konglomerate für die Zukunft der 
Filmindustrie ihr Kapital investieren. Jedoch investieren sie ihr Kapital aus-
schließlich deswegen, weil sie Filme als Kapitalanlage betrachten. Wenn Sie 
von ihren Filmemachern nicht schnell und effektiv profitieren können, zie-
hen sie ihr Kapital schnell zurück. Dies haben südkoreanische Konglomera-
te schon Anfang der 90er gezeigt.566 Es liegt auf der Hand, dass solch ein 
Filmfestival, das nur profitable Filme bevorzugt, langfristig gesehen, die 
Zukunft der gesamten Filmfestivalkultur gefährden würde. Wenn das Film-
festival sich so entwickeln würde, könnten Zuschauer auf diesem Filmfesti-
val nur noch standardisierte kommerzielle Filme finden. Das könnte dazu 
führen, dass das Filmfestival seine Existenzberechtigung als Ort für alterna-
tive Filme verliert.  

                                                 
564 Zitiert nach: ebd., S.37f.  
565 Hwang, Dong-Mi: Eine Studie über die Förderung der kommerziell orientierten 

„Low-Budget“-Spielfilme. Seoul 2000, S.24.  
566 Siehe den Abschnitt 3 des zweiten Kapitels der vorliegenden Arbeit.   
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Im Gegensatz zu den oben erwähnten Filmfestivals, die sich innerhalb des 
Verwertungsmechanismus bewegen, bestehen auch Filmfestivals, welche 
außerhalb des Verwertungsmechanismus stehen. Die Filmemacher, die sich 
an einem solchen Filmfestival beteiligen, interessieren sich meistens weni-
ger für ihre Karriere auf dem kommerziellen Filmmarkt, als vielmehr für die 
„Erfüllung ihres Bedürfnisses zum Selbstausdruck“.567  
Das „Hunderttausend-Won Filmfestival“ in Südkorea ist ein Filmfestival für 
Videofilme, die mit dem Etat von unter Hunderttausend Won gemacht wor-
den sind. Hunderttausend Won entsprechen ca. 100 Euro und mit diesem 
Etat kann man sicherlich keinen professionellen Film produzieren. Genau 
darin liegt das Merkmal dieses Filmfestivals: 

 
Das „Hunderttausend-Won Filmfestival“ beschränkt sich auf die 
Aufführung der Videofilme. Videofilme, zu denen Laien leicht 
Zugang finden, haben revolutionäre Möglichkeiten. Zuschauer 
bleiben nicht nur Zuschauer, sondern können als Macher Video-
filme selbst produzieren. […] Der leichte Zugang zum Videofilm-
Produktionsgerät lässt die Distanz des Zuschauers zum Film ver-
schwinden.568 [Übersetzung aus dem Koreanischen: Y. K.] 
 

Der Zuschauer kann durch den leichten Zugang zum Videofilm den Film 
nicht mehr als ein Kunstwerk, sondern als ein Instrument des Selbstaus-
drucks begreifen.  
Hier spielt der Selbstantrieb eine wichtige Rolle, was auch bei „Linux“ der 
Fall war. Das Preisgeld Hunderttausend Won hat die Teilnehmer eine sym-
bolische Bedeutung.  
 

Einen Film selbst zu produzieren macht Spaß. Film ist Kunst, aber 
für einfache Leute ist er zugleich ein Spiel. Ein Spiel macht Spaß 
und erweitert auch die Lebenserfahrung. Durch die Erfahrung der 
Filmproduktion können sie darüber ihre Lebenswelt mit einem 
kritischen Abstand beobachten. Diese kritische Betrachtungsweise 
wird durch ein Spiel besser und effektiver als durch harte politi-
sche Bildung erlernt.569 [Übersetzung aus dem Koreanischen: Y. 
K.] 
 

                                                 
567 Song, Chung-Hun: Das Potential des „Hunderttausend-Won Filmfestivals“. Es 

verweigert die einseitige Kommunikation. In: http://www.kofilm.com/bbul/ co-
lumn/video.html [Letzter Zugriff am 04. Juli 2002].   

568 Ebd. 
569 Ebd. 
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Obwohl das „Hunderttausend-Won Filmfestival“ einen freien und formlosen 
Rahmen anbietet, ist es für die Teilnehmer schwer, sich von der bisherigen, 
filmischen Konvention zu befreien. Sie lernen jedoch mit der Zeit, dass sie 
ohne hoch entwickelte Technik und hohen Etat mit ihrer eigenen Kreativität 
Filme produzieren können.  
Als ein weiteres Beispiel für alternative Filmfestivals ist das „Festival Frin-
ge“ anzuführen. Das „Festival Fringe“, das von der „Festival Fringe Socie-
ty“ organisiert wird, richtet sich nicht nur auf Filme, sondern auch auf alle 
mögliche kulturelle Veranstaltungen. Die „Festival Fringe Society“ hat ver-
schiedene „Festival Fringe“ in vielen Ländern verbunden und mittlerweile 
ein weltweites Netzwerk gebildet, um die Gründungsidee und die gemein-
same Organisation zu bewahren. Ursprünglich entstand das Festival in E-
dinburgh, Großbritannien. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg fanden in 
Großbritannien viele internationale kulturelle Veranstaltungen für die Wie-
derbelebung der friedlichen Weltgemeinde statt und eine davon war das 
internationale Edinburgh Festival. Da fanden parallel Veranstaltungen statt, 
die zwar nicht direkt zum Festival gehörten, jedoch konnten sie die Auf-
merksamkeit der Zuschauer erlangen konnten. Die Medien bezeichneten 
solche Veranstaltungen „the fringe of the official festival drama“. Hieraus 
stammt das Wort „Festival Fringe“.570  
Das wichtigste Prinzip des „Festivals Fringe“ liegt darin, dass kein Aus-
wahlverfahren vorhanden ist.  

 
Unlike a programmed festival, the Edinburgh Festival Fringe is an 
open arts festival and does not produce any of the shows, does not 
invite anybody to perform and pays no fees to participants. 
Around 600 companies perform every year and, put simply, they 
put on their own show, decide if and when they want to take part 
and hope to recoup their costs through ticket sales.571 

 
Dadurch versucht das Festival der nicht zum ‚Mainstream‘ gehörenden Kul-
tur eine Chance anzubieten. Im Rahmen dieses Festivals dürfen ohne inhalt-
liche und formale Beschränkung diverse kulturelle Experimente Zuschauern 

                                                 
570 Lee, Sung-Uk: Das Experiment für südkoreanisches Festival Fringe, „Unabhän-

giges Kulturfestival 1999“. Auf der Suche nach einem alternativen Kulturfesti-
val. In: http://www.coincine.co.kr/zine/zine2/frin.shtml [Letzter Zugriff am 14. 
März 2002]. 

571 How do I perform at the Edinburgh Fringe? In: http://www.edfringegroups. 
com/newtext.asp# [Letzter Zugriff am 04. Juli 2002]. 
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gezeigt werden. Ob die Veranstaltung zu naiv oder zu kommerziell orien-
tiert ist, bewertet ganz allein der Zuschauer. 
Das „Festival Fringe“ läuft heutzutage nicht nur in Edinburgh, sondern in 
vielen anderen Orten wie Alberta, Vancouver, Viktoria, Winniepeg, Toronto, 
Montreal in Kanada und Orlando in den USA. In jedem „Festival Frin-
ge“ spielen unabhängige Filme eine große Rolle. Die Kosten für das Festi-
val werden auf verschiedene Weisen eingesammelt. Teilnahmegebühren 
und verschiedene Spenden sind die Hauptquelle der Einnahmen. Es ist nicht 
leicht, für eine einzelne Kulturveranstaltung aus vielen Einrichtungen Spen-
den zu bekommen. Aber wenn viele verschiedene Kulturveranstaltungen an 
einem Ort stattfinden, ist der Werbeeffekt größer, und demzufolge wird die 
Summe der Spenden auch größer als bei einer einzelnen Veranstaltung.572 
Diese Art und Weise der Kulturveranstaltungen entspricht meiner Ansicht 
nach einer musterhaften international vernetzten und alternativ-kooperativen 
Form.  
 
 
5.  Resümee 
 
Filmfestivals spielen eine wichtige Rolle nicht nur, weil sie in einem be-
stimmten Zeitraum viele Filme zeigen, sondern auch, weil sie viele alterna-
tive Filme zeigen, die in kommerziellen Vertriebsnetzen nicht zum Zuge 
kommen können, daher ohne Filmfestivals keine Chance haben, viele Zu-
schauer zu treffen. Allein dies ist schon eine sehr bedeutsame Funktion von 
Filmfestivals.  
Außerdem bieten sie sich als Treffpunkt für Filmemacher an,573 die durch 
die Vernetzung untereinander ihre gemeinsamen Ziele erreichen wollen, wie 
die Bewegung der „coalition for cultural diversity in moving images“, es 
gezeigt hat. 
Die meisten Filmfestivals in Europa und Asien neigen dazu, gegen die do-
minante Stellung Hollywoods zu kooperieren. Jedoch werden bei Filmfesti-
vals nicht nur politische oder nicht kommerziell orientierte Filme, sondern 

                                                 
572 Lee, Sung-Uk.  
573 Vgl. „Edinburgh is a fantastic networking opportunity. It is very rare to have so 

many diverse and influential people in the same place at the same time. You 
will rub shoulders with producers, journalist, festival directors, media, and also 
other companies or individuals who may have interests close to your own.“ In: 
http://www.edfringe.com/perintro.html# [Letzter Zugriff am 14. März 2002]. 
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auch Filme vorgeführt, die zwar über einen im Vergleich zu Filmen aus 
Hollywood relativ kleinen Etat verfügen, aber immerhin vom Inhalt und Stil 
her kommerziell orientiert sind. Meiner Ansicht nach ist dies jedoch, wie 
schon erwähnt, keine negative Erscheinung. Ohne die Entwicklung der 
kommerziellen Filmindustrie können sich unabhängige Filme nicht erfolg-
reich entwickeln. Abgesehen davon, dass eine Alternative ohne 
den ,Mainstream‘ nicht existieren kann, profitieren unabhängige Filme auch 
teilweise von der kommerziellen Filmindustrie.574 Insofern die Filmemacher 
bzw. die Beteiligten der Filmindustrie außerhalb Hollywoods gegen die 
Dominanz der kommerziell orientierten Hollywoodfilme ihre eigenen Filme 
produzieren und vertreiben wollen, brauchen sie eine funktionierende Ver-
netzung untereinander, und hierbei sind alternative Filmfestivals unentbehr-
lich. 
 
 

                                                 
574 Siehe den Abschnitt 3.1 des Kapitels II der vorliegenden Arbeit. 


