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Eröffnungsrede von Heide Schlüpmann, 26.11.2019 

 

 

Ich möchte hier einige Worte zur Filmgeschichte sagen und dazu, wie sie heute 

wahrgenommen werden kann.  

Die Kinothek Asta Nielsen hat sich seit ihrer Gründung als Living Archive verstanden. 

Wir wollen Filme von den Regalen der Archive zur Aufführung bringen. 

Filme leben erst, wenn sie gesehen werden. 

Uns ging es immer um die Erneuerung von Wahrnehmung, die zu den Filmen gehört, 

ohne die sie nicht als Teil unserer Kultur und Öffentlichkeit existieren. Die 

Wahrnehmung, die zu den Objekten des sogenannten filmischen Erbes gehört, ist die 

Wahrnehmung der analogen Projektion im Kino. 

 

Die Aufgabe von Kinematheken und Filmmuseen ist es nicht nur, Filmkopien zu 

restaurieren, sondern auch eine Wahrnehmung wiederherzustellen, die im Zeitalter der 

Digitalisierung verloren geht – ich zitiere hier aus einem Text von José Manuel Costa, 

dem Leiter der Cinemateca Portuguesa Lissabon. 

 

Wir wollten und wollen als "Kinothek" eine Einrichtung sein, die der vernachlässigten 

Film- und Kinogeschichte der Frauen – der Filmmacherinnen wie des Publikums – 

gewidmet ist. Die Schwierigkeit, auf die der Anspruch stößt, Frauen und ihrer Arbeit 

die gleich Präsenz zuzugestehen, den gleichen Raum zu geben wie den männlichen 

Kollegen, sind bekannt. Nicht zuletzt Pro quote Film  

hat in den letzten Jahren dafür gesorgt.  

 

Ich möchte an dieser Stelle dem Frauenreferat danken, das uns seit langem, seit 

unserer Gründung im Jahr 2000, unterstützt hat und weiterhin alles daran setzt, der 

Kinothek Asta Nielsen eine gute Grundlage für ihre Programmarbeit zu geben. 

 

Seit 2012 befinden wir uns mit unserer Arbeit aber in einer Situation neuer 

Schwierigkeiten – denen alle begegnen, denen es um Filmgeschichte zu tun ist. Das 

hängt mit dem Siegeszug der Digitalisierung zusammen. 

 

Die Digitalisierung der Kinos setzte 2012 ein, mit ihr wurden die Möglichkeiten, die 

geschichtlichen Filmkopien zu zeigen, erheblich reduziert. 

Dank der Pupille und dem Kino im Filmmuseum, dem Filmforum Höchst und dem mal 

seh’n Kino besteht die Möglichkeit in Frankfurt am Main noch. 

 

Die Politik schritt fort in der Förderung der Digitaltechnik. Mit dem Ergebnis, dass es 

keine Förderung zur Herstellung von Analogkopien mehr gibt. Die Archive geben in 

der Mehrzahl nach - das Filmmuseum Wien, die Cinemateca portuguesa sind die 

Ausnahmen. Das wiederum hat zur Folge, dass Analogkopien nur noch zögerlich 

herausgegeben werden, ihr Handling wird unbequem und sie werden kostbar, weil 

quasi unersetzbar. 
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Das alles müsste nicht sein, wenn das Neue nicht mit der Verdrängung und Zerstörung 

des Alten einherging. Die Musik hat es da besser als der Film: immer neue 

Aufführungen von Konzerten des Barocks, Sonaten der Romantik gehören zur Kultur. 

Neben der Möglichkeit diese Musik auf cds zu hören.  

 

Für die digitale Verbreitung von etwas, was nicht Film ist, sondern ein Bild davon, wird 

allerorten gesorgt. Wobei zu beachten ist, dass wiederum vielfach Filme von Frauen 

aus den Digitalisierungprojekten herausfallen. Auch dagegen gilt es zu kämpfen. 

Uns, der Kinothek jedoch, kommt es auf die lebendige Gegenwart der Filmgeschichte 

an, solange es geht, werden wir analoge Kopien im Kinoraum zeigen um eine verloren 

gehende Wahrnehmung herzustellen. Geschichte haben wir auch in diesem Sinne 

zum Thema gemacht. 
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