
 

 

 

 

 

Die digitale Herausforderung – Perspektiven für Archive, Film- und Kinomacher 

Ein Kolloquium der Deutschen Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen  

13. und 14. Juni 2008 

 

Freitag, 13. Juni 2008 

Kino Arsenal, 2. UG 

 

Ab 12.00 Uhr Akkreditierung der Teilnehmer 

  

13.00 Uhr  Begrüßung  

Dr. Rainer Rother, Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek 

 

13.15   Eröffnungsvortrag mit Filmbeispielen 

The Gift, the Bits and the Social Contract. How moving image archives can 

survive and flourish in the 21st century. 

Rick Prelinger, Prelinger Archives, San Francisco 

 Will emerging digital cultures bring an end to moving image archives as we 

know them? Or can archives play an ever more important cultural, social and 

economic role? Three key factors will determine the destiny of moving image 

repositories: Can they make friends with technology? Can they provide ever-

increasing access to their collections? And can they uphold and sustain a 

social contract with users and the public? The future of archives is largely up 

to archivists and archival users. 

 

15.00    Kaffeepause 

 

15.30   Die Rolle der Filmarchive in den digitalen Bibliotheken  

                      Claudia Dillmann, Direktorin des Deutschen Filminstituts - DIF 

 Die Filmarchive wollen als eigenständiger Sektor neben den Bibliotheken,  

Archiven und Museen zu den Portalen des kulturellen Erbes beitragen, die  

vorläufig noch unter dem Begriff "Digitale Bibliotheken" firmieren.  

Dabei müssen die Filmarchive, noch während sie Grundlagen erarbeiten,  

schon Lösungen für konkrete Probleme parat haben. Keine leichte Aufgabe,  

wenn es um Standardisierung, Erfassung, Digitalisierung, Datenaustausch  

und nicht zuletzt Copyright geht. 

 

16.00   Rethinking media archives - on the SLBA, the Swedish National Media Archive 

Pelle Snickars, Head of Research Swedish National Media Archive 

Media archives are currently faced with a number of challenges from the web 

- especially in terms of new forms of digital distribution. Where for example 

95% of all videos on YouTube are being watched by someone, 95% of the 

 



material collected at traditional national media archives will never be used. 

Access is often restrained by various rights, thus, IPR issues are making it 

difficult for national media archives to use the potential of the web - not the 

least apparent with the problems facing EU-projects as VideoActive and 

Europeana. This is a political paradox, since digitization is currently a main 

task for many national archives. The Swedish National Media Archive is for 

instance migrating some 2.700 hours of media material every day - material, 

however, that researchers can only access in Stockholm. 

 

16.30   Verändern digitale Medien die kommunale Filmarbeit? 

Stefan Drößler, Leiter des Filmmuseums München 

Am Beispiel des Filmmuseums München lässt sich die historische Entwicklung 

der kommunalen Kinos in Deutschland ablesen. Neue Medien und technische 

Entwicklungen führen zu neuen Ansprüchen und veränderten Konzepten, 

erschließen aber auch neue Möglichkeiten in einer neu strukturierten 

Medienlandschaft. Steht Eventkultur gegen tägliche Programmarbeit, ist 

Anpassung ans Publikum oder Musealisierung gefordert? Sind kommunale 

Kinos Relikte einer vergangenen Zeit? 

 

17.15   Diskussion 

 

18.00  Pause 

 

19.00   Filmprogramm 

STEAL THIS FILM II  

GB 2007, Regie: Jamie King, 45’ 

  Diskussion mit dem Regisseur  

 Thema dieser militanten Dokumentation ist  die Auseinandersetzung 

zwischen den Rechteinhabern und alternativen Distributionswegen von Musik, 

Filmen und Büchern. Die Filmemacher gehen sogar so weit, den Kampf um die 

bezahlten Medien als Krieg zu bezeichnen. „These are strange times indeed. 

While they continue to command so much attention in the mainstream media, 

the 'battles' between old and new modes of distribution, between the pirate 

and the institution of copyright, seem to many of us already lost and won. We 

know who the victors are. Why then say any more? Because waves of 

repression continue to come: lawsuits are still levied against innocent people; 

arrests are still made on flimsy pretexts, in order to terrify and confuse; harsh 

laws are still enacted against filesharing, taking their place in the gradual 

erosion of our privacy and the bolstering of the surveillance state. All of this is 

intended to destroy or delay inexorable changes in what it means to create 

and exchange our creations. If STEAL THIS FILM II proves at all useful in 

bringing new people into the leagues of those now prepared to think 'after 

intellectual property', think creatively about the future of distribution, 

production and creativity, we have achieved our main goal.” 

 

 



21.00  MOULIN ROUGE!  

USA/Australien 2001, Regie: Baz Luhrmann, 127’  

Einen postmodern überzogenen „historischen“ Stil setzt Baz Luhrmann in 

seinem Bohème-Märchen MOULIN ROUGE! (USA/Australien 2001) ein. In 

überdrehter Manier überlagert er in der Titel- und Eröffnungssequenz ein 

Maximum an analogen Artefakten, grobkörnige Strukturen, Schmutz und 

Klebestellen, ausgefressene Highlights, diffus auslaufende Konturen bis hin zu 

Flicker- und Vignettierungseffekten. Die Zeitgestaltung in einer rasenden 

Fahrt durch das Paris auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert ahmt die 

Schwankungen einer handbetriebenen Stummfilmkamera nach, nicht ohne ihre 

atemberaubende Beweglichkeit ins Absurd-Körperlose zu transformieren. 

Schockhaft verzerrt, von expressionistisch bis grotesk wirkt Luhrmanns Stil, 

den er «Artificial Reality» nennt und dessen Künstlichkeit er dem Zuschauer 

bewusst aufs Auge drücken will. «He wanted the visual effects to have a 

handmade feel, to hark back to those olden days rather than be seamless in 

terms of their digital perfection» (cinefex 86: 16). 

 

Samstag, 14. Juni 2008 

Kino Arsenal, 2. UG  

 

10.00  Ästhetik von analogen und digitalen Artefakten 

Prof. Barbara Flückiger, Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich 

Während mehr als 100 Jahren haben analoge Aufzeichnungsverfahren die 

Vorstellungen des Publikums geprägt, wie Filmbilder auszusehen haben. Ein 

maßgeblicher, aber meist vernachlässigter Aspekt sind die Artefakte, also die 

Transformationen, die von der Funktionsweise der Kamera und der  

Beschaffenheit des Aufzeichnungsmaterials selbst erzeugt werden – Korn, 

Bewegungsunterschärfe, Weichzeichnung, selektive Schärfentiefe, um nur 

einige zu nennen. Heute, im Zeitalter des Umbruchs zu digitalen Verfahren, 

erleben diese ästhetischen Eigenschaften eine neue Aufmerksamkeit. Denn die 

digitale Technik bringt eine andere Ästhetik hervor, die oftmals als zu sauber 

und zu hart empfunden wird. Schon haben sich Verfahren etabliert, die den 

Filmlook künstlich nachbilden, entweder um diese Differenz abzubauen, um 

eine historische Periode oder eine frühere Zeitebene zu evozieren oder um aus 

rein ästhetischen Gründen den Kunstcharakter des filmischen Werks zu 

betonen. 

 

11.15  Who is afraid of Bits and Bytes? Digital film restoration as an option and a 

necessity 

Alice de Andrade, Filmes do Serro, Ivry sur Seine/São Paolo 

 The four-year experience of the restoration and diffusion of the  

complete works of the Brazilian filmmaker Joaquim Pedro de Andrade -  

in high resolution (2K) and then back to 35mm, in Brazil 2003-2007. 

14 films - 6 of them feature-length, 8 shorts, fiction and documentary, 

produced from 1959 to 1981, which together portray the Brazilian culture 

before, during and after the Coup d'État and reveal a very original filmmaker. 



An entirely digital and complete restoration project, with an  

exhaustive documentation, narrated as an adventure by the eldest heir  

of Joaquim Pedro de Andrade, Alice. 

 

12.15   NoBudget Filmemachen einst und jetzt – vom Super8 zum Webfilm  

Michael Brynntrup, Filmemacher, Berlin 

 NoBudget ist weniger ein Begriff aus der Welt der Filmindustrie als eine 

Geisteshaltung. In dem Vortrag geht es um eine künstlerische Praxis jenseits  

der konventionellen Distributionswege und Marktmechanismen. Es soll ein 

Versuch sein, Ansätze, Strategien und Visionen innerhalb der neuen,  

technischen und sozialen Netzwerke aufzuspüren. 

 

13.00   Mittagspause 

 

14.00  Jeder Film sollte in seinem nativen Format auf die Leinwand!  

Björn Koll, Edition Salzgeber, Berlin 

 Das Europäische Pilotprojekt CinemaNet Europe. Drei Jahre Verleiherfahrungen 

mit DELICATESSEN: praktische Beispiele. 

 

15.30   Kaffeepause 

 

16.00    Remixing Film - Eine sehr kurze Geschichte des Found Footage 

Marcel Schwierin, Filmemacher, Berlin  

 'Foundf Footage' ist ein eigenständiges Genre des experimentellen  

Films, welches sich zwischen gesellschaftlicher Notwendigkeit der  

Auseinandersetzung mit der Macht der Bilder einerseits und der  

technischen und organisatorischen Verfügbarkeit des Materials  

andererseits bewegt. Ausgehend von dem ältesten bisher bekannten  

Found Footage Film aus dem Jahr 1924 – CROSSING THE GREAT SAGRADA 

von Adrian Brunel – beschreibt der Vortrag anhand von Beispielen eine  

kurze Geschichte dieses künstlerischen Genres und versucht einen  

Ausblick auf seine Zukunft im Zeitalter der digitalen Verfügbarkeit. 

 

17.00  Schlussdiskussion mit allen Referenten  

 

18.00  Pause 

Hinweis:  

Wir freuen uns, den Archivar, Filmemacher und Autor Rick Prelinger im Anschluss an das 

Kolloquium mit dem Filmprogramm „Ephemeres und Exzentrisches“ an zwei Abenden im 

Kino Arsenal begrüßen zu können.  

Sonntag, 15. Juni 

19.30 Uhr, Sponsorship as Demonstration and Drama 

21.30 Uhr, Memories of Persuasion 

Montag, 16. Juni 

21.00 Uhr, America: From Capitalist Realism to Consumer Republic 

Alle drei Filmprogramme mit Einführung von Rick Prelinger. 



 

 

Einladung 

19.00 Uhr Kino Arsenal, 2. UG  

 Verleihung des  

Kinopreises des Kinemtheksverbundes   

Moderation: Petra Castell, RBB  

Gäste: Volker Koepp, Christoph Hochhäusler 

   

Der Kinopreis des Kinematheksverbundes wird unterstützt von 

der Mitteldeutschen Medienförderung. 

 

  

21.00 Uhr Veranstaltungsraum, 4. Etage 

 Abschlussparty mit einer Performance von Rechenzentrum  

Der Musiker Marc Weiser und der Videokünstler Lillevan arbeiten an der 

Schnittstelle von Kunst und Pop und verstehen sich als Multikunstprojekt: 

Durch Analyse der Musik und Visualisierung der Audiosignale generieren sie  

Bilder in Echtzeit und manipulieren diese live. Es entsteht ein ebenso 

eigenständiger wie eigenwilliger Weg zwischen Klang- und Bilderwelten, ein 

neues „visuelles Konzert“.  

 

 

Konzeption des Symposiums 

Martin Koerber 

Leiter der Abteilung Film der Deutschen Kinemathek 

 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 6. Juni. 

Organisation 

Dr. Holger Theuerkauf 

T + 49 (0) 30 300 903-31 

F + 49 (0) 30 300 903-13 

htheuerkauf@deutsche-kinemathek.de 

 

Deutsche Kinemathek 

Museum für Film und Fernsehen 

Potsdamer Straße 2 

10785 Berlin-Tiergarten 

S-/U-Bahn Potsdamer Platz 

T  +49 (0)30 300 903-0 

F  +49 (0)30 300 903-13 

www.deutsche-kinemathek.de  

 

 

 

 

http://www.deutsche-kinemathek.de/

