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Unsere Grundsätze und Standards kurzgefasst
1.

Ehrenamtlich tätige Cineasten machen Kino
Das naxos.Kino wird seit 2005 ausschließlich durch die Mitglieder unseres gemeinnützigen Vereins naxos.Kino – Dokumentarfilm & Gespräch e.V. betrieben. Wir haben keine finanziellen Motive, sondern werden durch unsere cineastischen Ansprüche geleitet.

2.

Wir zeigen ausschließlich anspruchsvolle Dokumentarfilme
Cineastische Qualität und gesellschafts- und kulturpolitische Bedeutung sind
Kriterien bei der Filmauswahl. Die Kinogruppe verständigt sich nach Sichtung
jedes einzelnen Filmes auf das Programm.

3.

Filmgespräch bei jedem Filmabend
Nach jedem Film gibt es ein Filmgespräch im Foyer der Naxoshalle mit den
Filmemachern, Protagonisten oder Experten und unseren BesucherInnen.
Die Auswahl und Einladung der Gesprächsgäste sowie die Moderation erfolgt
durch die Mitglieder der Kinogruppe (Pate/ Patin für jeden Filmabend).

4.

Thematische Filmreihen strukturieren unser Jahresprogramm. Beispiele:
Die Schöpfung bewahren
Geschichtsstunde
Frankfurt im Film.

5.

Krieg und Frieden
Die schönen Künste
Winners & Loosers

Kurzfilme als eigenständige Kunstform gehören dazu
2016 haben wir begonnen, regelhaft einen Kurzfilm vor dem Hauptfilm abzuspielen. Auch diese werden durch Mitglieder der Kinogruppe gesichtet und
ausgewählt.
Sie müssen thematisch nicht mit dem Hauptfilm verbunden sein. Unsere BesucherInnen haben die Kurzfilme sehr gut aufgenommen (und das häufig mit
Beifall zum Ausdruck gebracht).

Das naxos.Kino hat 2018 zum 6. Mal den Hessischen Kinokulturpreis erhalten.
_______________________
Fotos auf der Titelseite (oben links, oben rechts, unten):
Das naxos.Kino Thekenteam
Hessische Film- und Kinopreisverleihung am 12.10.17 in der Alten Oper Frankfurt
Filmgespräch vor der Naxoshalle
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Übersicht der im Jahr 2018 gezeigten Filme
Datum, Filmtitel

6. März
Where to, Miss?
13 März: Django -Ein Leben für die Musik
20. März
Der Bauer bleibst Du
27. März: Auf der Brücke
von Tod und Leben
3. April: 6 Jahre, 7 Monate & 16 Tage. Die
Morde des NSU
10. April: Hannah-Ein
buddhistischer Weg zur
Freiheit
17. April: Meine Flucht /
My Escape
24. April
Das System Milch
1. Mai:
Frohes Schaffen
8. Mai:
Die Sonneninsel
15. Mai
Free Speech Fear Free
22. Mai: Der Fahrradkrieg
– Wem gehört die Stadt
5. Juni
Leaning into the Wind
12. Juni
It Might Get Loud
19. Juni`:
True Warriors11

Regie

Manuela Bastian
Etienne Comar
Benedikt Kuby
Lola Jia Liu
Sobo Swobodnik
Maria György Kessler
Elke Sasse
Andreas Pichler
Konstantin Faigle
Prof. Dr. Thomas Elsaesser
Tarquin Ramsay
Güven Purtul
Thomas Riedelsheimer
Davis Guggenheim
Ronja von WumbSeibel
Barbara Trottnow

26. Juni: EDUARD
ZUCKMAYER – EIN MUSIKER IN DER TÜRKEI
Michael Niesewand
3. Juli: Über Bananen
und Republiken + Der
Preis der Bananen
10. Juli: Ein Jude, der
Petra Lidschreiber
Deutschland liebte

Land/Jahr

Kurzfilm

DE/IN
2015
F
2017
DE
2013
CH
2016
D
2017

Hase und Igel
S/W 2000
Ich warte auf den
Nächsten F/ 2002
Dangle
D/ GB 2003

UK
2014

Stems
GB 2015

D
2015
D/I
D 2016
US/GB/AT/FR/DE
D
2017
GB
2016
D
2017
D
2017
US
2018
D/ Afg
2017
D
2015

Prayers of the
mothers D 2017
kein Kurzfilm

Eatin Out
NOR 1993
Spring Jam
NSeeL 2016
Doris – in einem
Konflikt D 2002
Zielpunkte der
Stadt, D 2004
Demokratie
D 2000
Velo-Mysterium
D 2013
Catastrophe
NL 2017
kein Kurzfilm
Schwarzfahrer
D 1992
kein Kurzfilm

F 2017
D 2012

Indirekter Freistoß
SP 1997

D
2008

Der kleine Vogel tt
SW 2012
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17. Juli: Der gute Vater – Yoah Tatari
eine Tochter klagt an
24 Juli: Mein Großvater Maria Tambutti
Salvador Allende
31. Juli: The Cleaners
Hans Block u.Moritz
Riesewieck
7. August: Die Frau mit
Claudia von Aleman
der Kamera14. August:
Marc Pierschel
The end of meat
21. August: Die letzten
Männer von Aleppo
28. August: The True
Cost – Der Preis der
Mode
4. September: Julian
Schnabel- A privat Portrait
11. September:
Music is our Weapon

Feras Fayyad

18. September: DANCE
FIGHT LOVE DIE -With
Mikes Theodorakis on
the Road
25. September:
Berlin Rebel High School
2. Oktober
Kolyma
9. Oktober
Iuventa

Asterus Jztzkas

16. Oktober:
Banana Pancakes
23. Oktober: Eine gefangene Frau (A Woman
Captured)
30. Oktober
Vorhang auf für Gaza
6. Nov.: Die Akte Oppenheimer – das dunkle Erbe
antisemitischer Fake
News
13. November
Die Grüne Lüge

Daan Veldhuizen

Andrew Morgan
Pappi Corsicato
Taye Balogun

Alexander Kleider
Stanislav Muchga
Miechele Cinque

Bernadett Tuza-Ritter
Sabrina Dittus
Dr. Ina Knobloch

Werner Boote

D
2002
CH/MEX
2015
DE/BR/NL/IT/US
2018
D
2015
D
2016

Father +Daughter
GB/NL 2000
Kuap
SW 2018
MEGATRICK
D 2017

D
2017
D
2015

Hardy Gurdy
D 2011
L’Aria del Moscerino
D 2017
Kunstblut
D 2014

I
2017

kein Kurzfilm
Ich weine nicht,..
GR 2012

Ke/DK/HUN/Tans. kein Kurzfilm
2016
D
2017
D
2017
D/RU
2017
I/DE
2018
NL/Laos
2015
HUN
2017

kein Kurzfilm

Löwe
D 2017
Charolla‘s Face
D 2018
Island
D 2017
Big Bag
GB 2016
The Beach
NSeeL 1995

D
2016
D
2017

Felix
D 2011
Die Herberge
D 2017

A
2018

Recycled Plants
SW 1997
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8. März: Where To Miss?

Zur Saisoneröffnung begrüßte naxos-Moderatorin Antje Lang (r.) Shrikalo Jammalamadaka vom Indischen Kulturinstitut Frankfurt.
Der Dokumentarfilm „Where to, Miss?“ liefert ein realistisches Bild von der immer
noch bestehenden Abhängigkeit indischer
Frauen von ihren Vätern, Ehemännern und
Familien. Am Beispiel der jungen Devki, die
sich als Taxifahrerin von der tief verankerten Gesellschaftstradition emanzipieren
will, wird aufgezeigt, wie mühsam es ist,
sich von dem klassischen Rollenklischee
der Frau zu befreien: Sie will selbständig
und unabhängig, nicht aber die Tochter von
Harischandra, die Frau von Badri oder die
Mutter von Ayush sein. Sie möchte mit ihrem eigenen Namen genannt werden. Zum
Filmgespräch am 6. März 2018 begrüßte
naxos-Moderatorin Antje Lang Shrikala
Jammalamadaka, selbst gebürtige Inderin
und Vertreterin des Indischen Kulturinstituts, zum Thema.
Ob denn Jungen gegenüber Mädchen noch
immer vorgezogen würden, wollte Antje
Lang wissen. Zahlen dazu gäbe es nicht,
doch sei diese Entwicklung rückläufig. „Allerdings bilden bei armen ländlichen Familien die Mädchen nach wie vor ein finanzielles Risiko, dem entweder mit Abtreibung
und Unterdrückung begegnet wird“, sagte
Frau Jammalamadaka.
Vom überwiegend weiblichen Publikum auf
die Entwicklung einer Frauenbewegung in
Indien angesprochen, meinte sie, das Land
befinde sich im Wandel, wobei die Emanzipation bereits in der ganzen Gesellschaft
Einzug gehalten habe, jedoch abhängig

von der jeweils gesellschaftspolitischen Zugehörigkeit verschieden stark ausgeprägt
sei. So klaffe in den ärmeren ländlichen
Schichten noch eine enorme Bildungslücke
und daraus resultierend mangelndes Verständnis für die Selbstbestimmung der
Frauen, während in höher gestellten Gesellschaftsschichten arbeitende Frauen, die
auch Alkohol konsumieren und Rauchen,
schon zum alltäglichen Bild in Indien gehören. Probleme bereiteten hingegen Gruppenvergewaltigungen sowie Benachteiligung der Frauen bei der Einforderung ihres
rechtlich verankerten Schutzes gegenüber
Missbrauch und Diskriminierung in den
Städten wie auf dem Land.
Auf die Frage einer Besucherin nach einer
allgemeinen Frauenbewegung in Indien
meinte Frau Jammalamadaka, dass eine
solche bereits überall im Lande in verschiedenen Formen existiere. Erste Ansätze von
gezielter Gegenwehr seien bei der „Gang
Gulabi“ (Gulabi ist die Farbe Pink, Anm. d.
Red.) festzustellen. Dabei handele es sich
um eine Gruppe vormals ausgestoßener
Frauen, die das weibliche Faustrecht gegenüber männlicher Gewalt ausüben und
so sich und anderen hilfebedürftigen
Frauen zu Hilfe kommen.
Deutschland unterscheide sich mit einem
ausgeprägten Individualverhalten stark von
einem Indien mit traditionellem Familiendenken. Auch griffen die Medien „Gewalt
gegen Frauen“ hier stärker auf als in Indien
mit seinem tiefverwurzelten Glauben, dass
Frauen Männern gegenüber von Natur aus
unterlegen seien: „Das zu ändern ist
schwer und kompliziert“. Einen ersten Lösungsansatz sieht die gebürtige Inderin jedoch: „Wir müssen Kinder gleichberechtigter erziehen“. Mangelnde Bildung sei auch
ein Faktor der die Gleichberechtigung der
Frauen erschwert. Immerhin: Eine Scheidung sei in Indien bereits seit vielen Jahren
üblich, jedoch in den meisten Fällen gestaltet es sich für die Frauen schwierig, da sie
trotz Misshandlungn oder Unterdrückung
und Ausbeutung durch den Mann von ihren
Familien weder aufgenommen noch unterstützt würden.
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16. März: Django – Ein Leben für die Musik

naxos-Moderator Gerd Becker fragte
Schwab, ob Django Reinhardt die Jazz-Gitarre bereichert habe. Nicht bereichert,
meinte Schwab, sondern „um Lichtjahre
nach vorn katapultiert“.
Django habe die Sinti-Musik der ehemaligen österreich-ungarischen K und K-Monarchie mit dem Gypsy-Jazz des 20. Jahrhunderts neu erfunden.
„Django war ein Genie ohne Notenkenntnisse und mit einem eigenen Stil, kurz: ein
Unnachahmlicher.“ Mit 13 Jahren habe
Django erstmals amerikanische Schlager
aus seiner Sicht interpretiert.

Mit Jürgen Schwab (l.) hatte naxos-Moderator Gerd Becker einen Kenner der JazzGeschichte und der aktuellen Jazz-Szene
eingeladen.
„Der Film ´Django – Ein Leben für die Musik` ist ein faszinierendes Thema für JazzFans. Den Menschen und Musiker Django
Reinhardt mit seinen Tiefen und seinem
Ursprung aufzuzeigen, ist dem Film jedoch
nicht ganz gelungen.“ Mit dieser Einschätzung eröffnete Jürgen Schwab, Musiker
und freier Journalist, das Filmgespräch am
13. März 2018 im ausverkauften naxosKino. Zuvor hatte das Frankfurter Swing
Belleville Quartett die Gäste mit Jazz Manouche, besser bekannt als Gypsy Swing,
auf den anschließenden Filmabend eingestimmt.

Ein Wohnwagen-Brand habe im Alter von
18 Jahren seine linke Greifhand verkrüppelt, so dass er Ring- und kleinen Finger
nicht mehr frei bewegen konnte. „Seine
Leistung als Gitarrist ist somit umso unfassbarer“, meinte Schwab.
Er legte anschließend den Fokus auf das
auch im Film gezeigte Jahr 1944. In jenes
Jahr fällt die Aufnahme einer von Django
Reinhardt komponierten „Zigeunermesse“,
die sein damaliger Klarinettist Gérard
Lévêque zu Papier brachte. Die auf einer
Kirchenorgel eingespielte Messe wurde
aber erst weit später veröffentlicht.
Laut Charles Delaunay enthielt diese Sinfonie teilweise so gewagte Harmonien, dass
sie für den damaligen Dirigenten Probleme
aufwarf. Die Partitur ging allerdings verschollen.
„Insgesamt basiert der Film auf einer Mixtur
von Fakten und Fiktion“, so Schwabs Fazit.
Denn in Wahrheit habe Reinhardt die Nazis
nicht – wie im Film gezeigt – mit ihrer „Kulturkontrolle“ zu Deppen gemacht, indem er
beispielsweise den „St. Louis Blues“ bei
seinen Auftritten als „König-Ludwig-Serenade“ angekündigt habe, wie es später die
Frankfurter Jazzszene kolportiert habe.

Swing Belleville Quartett
Der Film zeigt Django Reinhardt 1943 auf
dem Gipfel seines Erfolgs: Jeden Abend
begeistert der Gitarrist zusammen mit seiner Combo in ausverkauften Pariser Sälen
mit seinem unglaublichen Gypsy-Swing.

Ein tolles Schlusswort sprach ein Gast:
„Danke dem naxos-Verein für die Auswahl
des Films und des Gesprächspartners Jürgen Schwab.“
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Der Bauer bleibst du

Im Anschluss an den Film traf naxos-Moderator Wolf Lindner (l.) auf einen entspannten Filmemacher Benedikt Kuby (r.), der
über das Zustandekommen seines Films
berichtete.
In seinem Film „Der Bauer bleibst Du“ porträtiert Benedikt Kuby den 82-jährigen Bauern Heinrich Wanner, der am Inzingerberg,
hoch über dem Inntal, seine Landwirtschaft
betreibt, vierzig Hektar, den Wald mit eingerechnet. Der große Bauernhof, den er allein bewohnt, ist ein über sechshundert
Jahre alter Erbhof, einer der ältesten in Tirol. Am 20. März 2018 stellte Kuby ihn im
naxos.Kino vor. Der alte Bauer kann sich
ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen: die
vierzehn Kühe versorgen, das Heu ernten,
Bäume fällen und Brennholz machen, die
Kartoffeln setzen und ernten, das Werkzeug in Ordnung halten und zu Weihnachten die Krippe aufbauen. Heinz Wanner
lebt von und für seine Arbeit.
„Ich habe einen Film machen wollen über
Gelassenheit“, sagte Kuby. Er hatte den
Bauern sechzehn Jahre zuvor bei Dreharbeiten für das Bayrische Fernsehen kennengelernt und habe lange nachdenken
müssen, bis er beschlossen habe, den
Bauern zu fragen, ob er vor der Kamera reden wollte. „Diesen Film wollte kein TVSender machen mit dem Hinweis: ´Unsere
Zuschauer würde das nicht interessieren`“.
So gab es nur die Optionen: Das Projekt
sterben zu lassen oder den Film ohne
Team zu drehen, also von Regie über Kamera, Ton und Schnitt alles selbst zu machen.
So kam es zu einer – wie Kuby weiter erläuterte – „nahezu nicht zu bewältigenden
Aufgabe“. Das Ganze habe sich über zwei
Jahre hingezogen. „Hätte meine Frau mir

nicht immer wieder versichert, dass es ein
guter Film werde, ich hätte aufgegeben.
Denn das Geld kam ja auch aus der Familienkasse.“
Kuby war es wichtig, den Taktschlag, in
dem dieser Bauer lebt, deutlich zu machen,
diese Langsamkeit. Denn Heinz Wanner
habe einfach ein anderes Zeitgefühl. Und
damit war klar, dass es kein schneller Film
würde, der dem Zeitgeist entsprach. „Trotz
der gefilmten Langsamkeit ist es ein sehr
schöner und dennoch schneller Film geworden“, meinte ein Besucher.
Der Film male jedoch keine romantische
Oase, natürlich lebe der Heinz im 21. Jahrhundert, bemerkte naxos-Moderator Wolf
Lindner. So besitze der Bauer ein kleines
Auto und auch Motorsägen und einen alten
Traktor, mit dem er seine Stämme aus dem
Wald zieht. Aber er wirtschaftet allein, hat
keine Nachkommen.
Nach zehn Generationen würde die Erbfolge auf dem Wannerhof abreißen, und
das macht dem 82-jährigen Sorge. Darum
hält er Ausschau nach einem Nachfolger
und findet ihn bei einer Familie im Dorf:
Hannes, 22 Jahre alt, hat gerade die Landwirtschaftsschule abgeschlossen und ist
bereit, dem alten Mann zur Hand zu gehen
und schließlich den Hof zu übernehmen.
„Erst als Heinz daran war, seinen Hof weiterzugeben war klar: Das wird das Thema
des Films“, so der Filmemacher.
Es war Johannes´ Idee, mal einen Rundflug über Heinzens Anwesen zu fliegen,
aber Heinz hatte Angst davor, entschied
sich dann aber doch dazu. Nachträglich
war er überglücklich: Es war sein „schönstes Erlebnis im Leben“. Den Piloten habe
er aus tiefer Dankbarkeit darüber, dass es
zu keinem Absturz kam, nach dem Rundflug so reichlich mit Brot, Kartoffeln, Wein
und Schnaps aus eigener Herstellung beschenkt, dass der schließlich abwinken
musste, weil der Hubschrauber zu schwer
geworden wäre.
Kurz nach Ende der Dreharbeiten wurde
bei Heinz Leukämie festgestellt. Drei Wochen darauf starb er. Ob die Krankheit der
Grund war oder die verordnete Chemotherapie? Eine Frage, die Kuby immer wieder
bewegt. Bevor es soweit kam, suchte Benedikt Kuby seinen Protagonisten am
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Krankenbett auf und spielte ihm den Film
vor. Dessen Reaktion „Ich dank dir sehr
herzlich für den Film“. Größer hätte für
Kuby das Lob nicht sein können.
27. März:
Die Brücke vom Leben und Tod

Filmemacherin Lola Jia Liu vertrat die Meinung, die hohe Selbstmordrate in China sei
auf den allgemeinen Stress zurückzuführen, der die Menschen psychisch krank
mache. Auch die Hauptperson Chen Si bewege sich auf einem schmalen Grat zwischen Heldentum – er hat bereits einige
Lebensmüde vor dem Absprung gerettet –
und alkoholisierter Resignation, da er immer wieder seine Lebenssituation beklage,
meinte naxos-Moderator Gerd Becker.
Die Filmemacherin Lola Jia Liu, die am 27.
März naxos Kino zu Gast war, bestätigte,
dass sie während der fünfjährigen Drehzeit
zunehmend seinen Alkoholismus bemerkt
habe: „Innerlich will er andere nicht mehr
retten, seine Seele ist kaputt, er ist traumatisiert“. Seine ersten erfolgreichen Rettungsaktionen hätten ihn landesweit bekannt gemacht. Das habe er immer weniger verarbeiten können. Nachdem er für
seine Taten immer wieder Geld zum Überleben erhalten habe, rufe er nun mittels viralem Marketing gezielt zu Spenden auf.
„Er hat seine Ideologie zum Job gemacht.“
Wenn er mit dem Retten aufhören würde,
würde er alles verlieren. Job, Anerkennung
und Struktur des Lebens. Dietmar Seehuber, Chefarzt der Klinik Hohemark, bestätigte als Vertreter des Frankfurter Netzwerks Suizidprävention (FRANS), dass es
„durchgehend um den Sinn des Lebens“
gehe. Die Hauptperson im Film erkenne
durch seine Arbeit einen Sinn für sich, was
auch etwas Berauschendes für ihn ausmache. „Aber Helfer sollten nie allein agieren“,
mahnte Seehuber. Chen Si „performt eine

one-man-show“ mit dem Problem, wie er
diese verarbeiten solle. In solchen Fällen
sei Alkoholismus aufgrund von Verzweiflung, fehlender Antriebskraft oder körperlicher Störungen häufig die Endstation. In
Frankfurt wird seit einiger Zeit ein besonderer Ansatz verfolgt, um Menschen mit suizidalen Gedanken Hilfen anzubieten.
Gründe, die zu Gedanken über eine Selbsttötung führen, können nach Dr. Seehuber
sehr unterschiedlich sein. Sie können in
der Folge einer meist langjährigen depressiven Erkrankung entstehen. Aber auch unerwartete plötzliche dramatische Ereignisse, wie die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen, können Ursache
sein. In jedem Fall sollten die Betroffenen
ärztlichen Rat und Hilfen in Anspruch nehmen. Dazu sollten sie auch von Freunden
und Angehörigen ermutigt werden. Glück
bedeute in China Erfolg und Reichtum. Danach strebe jeder, meinte Frau Liu: „Deshalb kämpfen die Menschen egoistisch nur
für sich selbst“. Abgestürzte würden nicht
zur Kenntnis genommen, denn sie würden
als Versager gelten. Sie betonte, dass vor
allem diese einsamen Menschen eine
Community brauchten. Dazu fehlten jedoch
noch immer ehrenamtliche freiwillige Helfer
für Depressive in China. Während Menschen aus der Mittelschicht eher medizinisch- psychologische Hilfen annehmen, ist
dies bei Menschen aus einfachen Verhältnissen kaum der Fall.
3. April: 6 Jahre, 7 Monate und 16 Tage
– Den Mordopfern des NSU eine Identität geben

naxos-Moderator Gerd Becker im Gespräch mit Dokumentarfilmmacher Sobo
Swobodnik (r.) und Milena Hildebrand, Wissenschaftliche Referentin für den Untersuchungsausschuss der Fraktion Die Linke
im Hessischen Landtag.
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„6 Jahre, 7 Monate und 16 Tage“ – während dieses Zeitraums war der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) in Deutschland aktiv und verübte insgesamt zehn
Morde an Migranten und einer deutschen
Polizistin. Erst nach über sechs Jahren,
2011, wurde bekannt, dass die Taten vom
sogenannten NSU begangen wurden. Bis
dahin tappte die Polizei im Dunkeln. Nach
jener Zeitspanne hat Sobo Swobodnik seinen Dokumentarfilm benannt, der die
Mordserie als nüchterne Chronik der Ereignisse fassbar machen will. Die am 3. April
2018 gezeigte essayistische Dokumentation hat die Besucher des naxos.Kinos
nachdenklich gemacht. Zudem wolle der
Film den oft übergangenen Opfern des
NSU ein Gesicht und eine Identität geben,
so der Regisseur.
Der Film nähert sich dieser rechtsextremistischen Mordserie über Schwarz-Weiß-Bilder der unterschiedlichen Tatorte. Diese
Bilder lässt der Dokumentarfilmmacher in
Dialog mit Zeitungsmeldungen, Ermittlungsprotokollen, Prozessaussagen und
Äußerungen von Hinterbliebenen und
Fachleuten treten. Die Texte lesen Schauspieler des Berliner Ensembles, während
dazu Kompositionen des Berliner Musikers
Elias Gottstein erklingen. „Vorausgegangen
war eine umfangreiche Recherche. Für die
Dreharbeiten brauchten wir pro Tatort je einen Tag“, sagte Swobodnik.
Der Prozess gegen die NSU-Mörder läuft
seit 2013, seit 2014 beschäftigt sich der
Untersuchungsausschuss in Hessen damit.
Eine Sonderkommission von bis zu 160
Beamten hatte zuvor von 2005 bis 2008
nur am Rand des rechten Milieus ermittelt.
Der Hessische Untersuchungsausschuss
konzentrierte sich nahezu ausschließlich
auf den Mord in Kassel. Parallel dazu legte
die mediale Berichterstattung den Fokus
auf die Täter. „Ich hingegen wollte über die
Opfer-Perspektive berichten, jedoch keine
Angehörigen vor die Kamera holen“, so der
Regisseur. Insofern sei ein solcher Film nur
über das „Wie“ zu machen, indem die Orte
als Anklagezeugen gezeigt würden: „Über
diese Orte wollte ich die Geschichte erzählen“.

auch daran liegen, dass er eher ein gefühltes Hörspiel sei. Denn nicht wirklich informative Schwarz-Weiß-Bilder legen einen
Grauschleier über die an sich akribisch rekonstruierten Ereignisse.
Milena Hildebrand ist Wissenschaftliche
Referentin für den Untersuchungsausschuss der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag. „Wir konzentrieren uns in
erster Linie auf den Mord in Kassel“, sagte
die Juristin. Linke und SPD hätten den
Ausschuss ins Leben gerufen, um den damaligen Umgang der Sicherheitsbehörden
mit dem Mord, die Rolle des am Tatort anwesenden Verfassungsschutz-Mitarbeiters
Temme und die Rolle des damaligen Innenministers Bouffier zu klären und mögliche Unterstützer des NSU im rechten
Spektrum in Nordhessen ausfindig zu machen. Die Arbeit sei zäh vorangekommen,
was unter anderem daran lag, dass es
keine zielführende Kooperation der anderen Parteien gab und unter den rund 2000
Aktenordnern, die dem Ausschuss vorliegen, viele geheim eingestufte und geschwärzte Dokumente seien. Der Ausschuss habe viele Erkenntnisse erlangen
können über die Vorgänge bei den Behörden und im Innenministerium, beispielsweise steht aus Sicht der LINKEN fest,
dass Bouffier im Jahr 2006 das Parlament
belogen hat. Andere Fragen blieben weiter
nebulös.
„Wir müssen das rechtspolitische Bewusstsein stärken, es ist wichtig, dass Öffentlichkeit zu diesem Thema geschaffen wird“,
hieß es seitens der Besucher. Sollte dies
nicht der Fall sein, drohe die Gefahr, dass
die rechtsradikale Szene davon profitiere,
so Swobodnik. Er fühle sich nach Auseinandersetzung mit dem Thema und dem
allgemein sinkenden Interesse daran frustriert, weshalb der gesellschaftspolitische
Druck erhöht werden müsse, und zwar
durch Abschaffung des Verfassungsschutzes, Stärkung des Kampfs gegen rechts
und parlamentarisches Einschreiten gegen
den Rechtsextremismus. „Unsere einzige
Chance liegt im öffentlichen Druck, und da
ist jeder gefordert“, sagte der Regisseur.

Der Film solle dazu aufrufen, „Konsequenzen zu ziehen“, sei jedoch an der Kinokasse „nicht so erfolgreich“. Das könne
9
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10. April: „Hannah – ein buddhistischer
Weg zur Freiheit“

naxos-Moderatorin Barbara Köster und
Kerstin Luisa Pramme, Buddhismus-Lehrerin im Diamantweg (r.).
Hannah Nydahl (1946 – 2007) war eine
Lehrerin (Lama) der Karma-Kagyü-Linie
des tibetischen Buddhismus. Wie ihr Ehemann Ole Nydahl hat sie seit 1973 bis zu
ihrem Tod 2007 sowohl zur Entwicklung
und Verbreitung des tibetischen Buddhismus in der westlichen Welt als auch zur Erhöhung seines Bekanntheitsgrades wesentlich beigetragen. Während der Hochzeitsreise mit ihrem Mann in den Himalaya
1968 trafen sie den Drukpa-Siddha Lopön
Tsechu Rinpoche. Auf einer zweiten Reise
in den Himalaya 1969 trafen sie dann den
16. Karmapa, das geistige Oberhaupt der
Karma Kagyu-Linie. Sie gehörten zu seinen
ersten westlichen Schülern. Nach einer Zeit
der Ausbildung und Meditation bat der 16.
Karmapa die beiden, in seinem Namen Meditationszentren im Westen zu gründen.
Der Buddhismus kenne nur ein Produkt:
Glück. Ziel sei es, Freude zu produzieren.
Freiheit bedeute darin, „innere Freude im
gegenwärtigen Moment zu erleben“. So eröffnete Kerstin Luisa Pramme, Diamantweglehrerin und im beruflichen Leben Seminarleiterin in Frankfurt am Main, das
Filmgespräch zum Film „Hannah – ein buddhistischer Weg zur Freiheit“ am 10. April
2018 im naxos.Kino.
Den Film bezeichnete Pramme als einen
„kulturhistorischen Ausbruch mit Mut“. Sie
selbst habe Hannah im Alter von zehn Jahren kennengelernt. Nydahl war eine der gefragtesten Übersetzerinnen aus dem Tibetischen ins Englische, Deutsche oder Dänische. Die Hälfte des Jahres übersetzte sie
für Lamas am „Karmapa International Buddhist Institute“ (KIBI) in New Delhi, Indien,
wo sie sowohl an der Übersetzung zahlreicher buddhistischer Texte beteiligt war, als

auch die Reisen hoher Lamas der KarmaKagyü Linie organisierte. Später habe
Pramme mit der Protagonistin einige Jahre
als Studentin verbracht. Da damals keine
Lehrbücher zur Verbreitung der buddhistischen Lehren existierten, habe die Dänin
die tibetischen Schriften in die englische
Sprache übersetzt. So habe sie in Kopenhagen Tibetismus studiert, um ihre Übersetzungen wissenschaftlich abzusichern.
Unterstützt wurde sie von Beginn an von
ihren tibetischen Lehrern. „Für mich war
Hannah die coolste Frau, die ich kennengelernt habe, so soll der Film denn auch
Hannahs Leben nicht in Vergessenheit geraten lassen“, sagte Pramme.
Aus den rund 84.000 Belehrungen von
Buddha hätten sich zahlreiche Strömungen
ergeben. In Tibet hätten sich diese Strömungen auf vier Hauptlinien konzentriert,
wobei ein Lehrer die Qualität haben müsse,
inhaltlich übergreifend zu wirken. Warum
immer ein Mann der oberste Lama sein
müsse, begründete Pramme mit dem indischen Kastensystem, das von einer deutlichen Bevorzugung von Männern gekennzeichnet sei. Aber es sei stets eine Frau an
der Seite eines Meditationslehrers, „die in
den meisten Fällen mit ihm verheiratet ist“.
Hannahs Mann Ole, inzwischen 77 Jahre,
besucht bis heute auf Einladung seiner
Schüler die rund 750 Zentren in über 45
Ländern und vermittelt erfolgreich Buddhas
Lehren.
17. April: My Escape

Wolf Lindner, naxos.Kino, Elke Sasse, Filmemacherin, Ramona Lenz, medico international
Bevor naxos.Kino Moderator Wolf Lindner
das Gespräch mit den heutigen Expertinnen begann, gab er einigen FilmbesucherInnen das Wort. Viele BesucherInnen im
naxos.Kino waren nach dem Film „MyEscape“ betroffen über die erschütternden
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und mit Gewalt verbundenen Erlebnisse,
die die Flüchtlinge mit ihren Mobiltelefonen
festgehalten hatten. Die Filmemacherin
Elke Sasse berichtete, dass der Film im
Jahr 2015 entstand, als sehr viele Menschen auf der Flucht waren und hierzulande nach dem „wir schaffen das...“ in vielen Städten noch eine große Hilfsbereitschaft und Willkommenskultur vorhanden
war. Ramona Lenz, Referentin für Flucht
und Migration bei der Frankfurter Hilfs- und
Menschenrechtsorganisation medico international, erläuterte, dass die Zunahme der
Flüchtlingszahlen 2015 vor allem auf veränderte Bedingungen in den Ländern wie
Syrien, Afghanistan, Eritrea u.a. zu suchen ist. So wurde damals die Nahrungsmittelhilfe für syrische Flüchtlinge in der
Region durch das Welternährungsprogramm so stark reduziert, dass die Menschen nicht mehr davon leben konnten.
Gleichzeitig schlossen die Nachbarländer
Syriens nach und nach ihre Grenzen, was
viele Syrerinnen und Syrer dazu veranlasste, das Land noch schnell über die
letzte offene Grenze in die Türkei und weiter nach Europa zu verlassen.
In Berlin entstand wie Elke Sasse erläuterte die Idee, Fluchtgeschichten zu erzählen mit den Videos, die Flüchtlinge auf ihrer
Flucht selbst mit ihren Mobiltelefonen aufgezeichnet hatten. Dazu wurden auch
durch Aufrufe in sozialen Medien eine Vielzahl von Handy Filmausschnitten gesammelt. Einige Flüchtlinge hatten sehr viel
Material aufgenommen und 10 dieser
Fluchtgeschichten werden dann im Film erzählt und in Interviews kommentiert. Das
Filmen dieser Fluchterlebnisse war für einige sehr gefährlich, besonders für Flüchtlinge aus Eritrea, die gezielt nach Mobiltelefonen durchsucht wurden. Die Dauer der
Flucht ist sehr unterschiedlich. Während
die Flucht aus Syrien in 2 bis 3 Monaten
gelingen konnte, ist der Weg aus Afghanistan meist länger und die Flucht aus Eritrea
erfolgt über viele Länder und Stationen mit
teils langen Zwischenaufenthalten, so dass
bis 2 Jahre dafür benötigt werden.
Viele der Flüchtlinge, denen die Flucht
nach Deutschland geglückt ist haben es
hier schwer, weil sie nicht individuell als
Flüchtling anerkannt sind, sondern einen
"subidiären Schutz" erhalten. Dadurch ist

auch der Familiennachzug nicht möglich.
Zermürbend sind dabei auch die hohen bürokratischen Hürden und die monate- und
jahrelangen Wartezeiten, bis es zu Entscheidungen kommt.
24. April: Das System Milch

naxos-Moderatorin Hilde Richter (Mitte) im
Gespräch mit Swenja Löw, Milchkönigin
2014 Rodgau, und Konstantin von Mackensen, Leiter der Landbauschule Dottenfelderhof in Bad Vilbel.
Milchkühe grasen genüsslich auf der
Weide. Dieses gern gezeichnete Idyll von
der Landwirtschaft ist längst überholt. Vom
Melkstand auf dem Hof bis hin zur Abfüllung in den Molkereien ist die Milchproduktion wirtschaftlich optimiert. So wird das
Grundnahrungsmittel Milch längst auf dem
Weltmarkt gehandelt, folgt im globalen
Handel vielfach den gleichen Regeln wie
etwa Erdöl – mit allen Risiken und Hoffnungen auf bessere Preise.
„Lebensmittel werden heute ökonomisiert.
Darin wird Milch als Rohstoff verstanden“,
sagte Mackensen. Eine Kuh sei eine
Quelle, aus der ein Betrieb fruchtbar wird.
Der Stallplatz sei jedoch begrenzt, beklagte
Löw: „Wir stehen unter Druck, denn die
kleinbäuerliche Idylle ist nicht mehr zu
stemmen. Immer mehr Kleinbetriebe gehen
kaputt“. Zudem nehme eine allgemeine
Kontrolle überhand: „Dokumentation über
jedes einzelne Tier ist Pflicht“. In der Konsequenz verdiene man im Büro mehr als
vor Ort mit den Tieren. Löw bezeichnete
diese Situation als frustrierend, da es immer schwieriger sei, drei Generationen auf
dem eigenen Hof zu ernähren. Inzwischen
empfinde sie eine 80- bis 100-Stunden-Woche als normal, zumal „Milchroboter für unseren Familienbetrieb die beste Lösung“
seien.
11

naxos.Kino Frankfurt a.M. – Unser Filmjahr 2018
Wie denn eine Wachstumsphilosophie zu
bremsen sei, fragte naxos-Moderatorin
Hilde Richter. „Zuerst aufs Tier schauen“,
meinte Mackensen und forderte Subventionen über die Anzahl der Tiere, nicht aber
über die Fläche. Extremzüchtungen lehnte
er zwar ab, räumte jedoch ein, dass letztlich der Kunde an der Kasse bezahlt:
„Landwirte lösen die Probleme der Landwirtschaft nicht, weil die Gesellschaft entscheidet, was sie will und zu zahlen bereit
ist. Billig ist nicht immer gut“.
Wir stumpfen ab und Computer steuern
uns Verbraucher“, hieß es aus dem Publikum. So hätten sich allein in Frankreich zuletzt aufgrund der industrialisierten Milchwirtschaft rund 600 Bauern das Leben genommen. Im Film bezeichnete ein dänischer Bauer die Milchwirtschaft als „ein
Rennen, das nicht zu gewinnen ist“. Parallel dazu tauchten Bilder von einem Großhof
in China auf, die beängstigend, science fiction-mäßig wirkten: steril, industriell, sauber. Zwar sei sowohl der Konsument als
auch der Landwirt dagegen ohnmächtig,
dennoch meinte Löw: „Deutschland produziert die besten Lebensmittel zum günstigsten Preis“. Mackensen wies auf den „riesigen Einfluss der Lobbyisten auf die Landwirtschaft“ hin. So werde die hessische
Durchschnittskuh keine fünf Jahre mehr alt,
obwohl sie noch nicht ausgewachsen sei:
„Ein bescheuertes, unökonomisches System“. Hinderungsgründe, aus einem solchen System auszusteigen, seien die Lebensgrundlage am Standort, die Flächenausstattung sowie die Finanzierung und
Genehmigung eines weiteren Ausbaus, so
Löw

1. Mai: Frohes Schaffen

naxos-Moderator Wolf Lindner, Hans Ulrich
Fischer (Mitte), IG Metall-Bildungszentrum,
Sprockhövel, und Friedhelm Hengsbach,
prominenter Vertreter der katholischen Sozialethik.
Zum anschließenden Filmgespräch hatte
naxos-Moderator Wolf Lindner zwei kompetente Gesprächspartner eingeladen.
Friedhelm Hengsbach war bis zu seiner Emeritierung 2005 Professor für Christliche Sozialwissenschaft bzw. Wirtschaftsund Gesellschaftsethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt
Georgen in Frankfurt am Main. Hans Ulrich
Fischer ist im Audio-visuellen Zentrum
(AVZ) des IG Metall-Bildungszentrums
Sprockhövel zuständig für die Herstellung
von Bildungsfilmen.
Arbeit als Religion zu bezeichnen, habe ihn
am Film gestört, meinte Hengsbach. Auch
zeige der Film nur Extremfälle. Normale
Werktätige tauchten nicht auf. „Das ist nicht
die Welt, in der wir leben“, sagte der katholische Sozialethiker und Jesuit. Kritisch äußerte sich auch Fischer als Gewerkschafter. Arbeit als Sinn darzustellen, sei zu kurz
gekommen: „Mir war der Film zu unpräzise,
weil hier versucht wurde, eine Theorie zu
verfilmen. Das geht immer schief“.
Hengsbach betonte, dass die Mehrheit darauf angewiesen sei, als abhängig Beschäftigte zu arbeiten, auch unter zunehmendem Druck. „Personalgespräche und
Betriebsvereinbarungen sind kein ausreichendes Mittel zur Humanisierung der Arbeit.“ Die Industrie 4.0 sei nur die neueste
Sau, die durchs Dorf getrieben werde, soziale Kontakte gerieten immer mehr in den
Hintergrund. Würde entstehe hingegen aus
der menschlichen wechselseitigen Achtung: „Das muss kollektiv in den Betrieben,
durch Gewerkschaften und soziale Bewegungen realisiert werden, denn die Zukunft
der Arbeit ist die Achtung der Menschen
voreinander“.
Fischer zufolge sei die gesellschaftliche
Akzeptanz der Gewerkschaften gestiegen.
Eine Humanisierung der Arbeitswelt bezeichnete er für heute jedoch als schönen
Traum: „Überall wird versucht, die Arbeitszeitverkürzung zu umgehen. Gleichzeitig
wünschen die Beschäftigten mehr Autonomie. Das ist kein religiöser Konflikt.“ Der
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Beginn der Produktion werde durch die
spätere Verwertung markiert. „Die Gewerkschaften sind nicht für die Produkte zuständig, sondern eigentlich nur dafür, die Löhne
aus dem Wettbewerb herauszuhalten“.

7. Mai: Die Sonneninsel

Foto: naxos.Kino Moderator Gerd Becker
(r.), Prof. Thomas Elsaesser (M) und Dr.
Konrad Elsaesser (l.)
In den 1920er Jahren steht Liesel Elsaesser zwischen zwei Männern: Sie ist mit
dem Architekten Martin Elsaesser verheiratet, liebt aber gleichzeitig den Architekten
Leberecht Migge. In seinem Essayfilm „Die
Sonneninsel“ schildert Thomas Elsaesser,
Enkel von Martin, die Liebes- und Familiengeschichte unter Verwendung privater
Filmaufnahmen und Dokumente aus dem
Familienarchiv. Das naxos-Kino zeigte den
Film am 8. Mai 2018. Martin Elsaesser
(1884-1957) prägte als Stadtbaudirektor
(1925 bis 1935) von Frankfurt die Architektur der Stadt (insbesondere die Großmarkthalle) entscheidend. Leberecht Migges' Interesse hingegen galt hauptsächlich der
Garten- und Landschaftsarchitektur. Auf
der „Sonneninsel" in der Nähe von Berlin
versuchte er mit Liesels Unterstützung,
seine Idee von sozialem Ausstieg und
Selbstversorgung umzusetzen. Dort begegneten sich auch die beiden Männer „Ausgangspunkt für den Film war die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB),
das von ihr erworbene Gebäude der Frankfurter Großmarkthalle, das unter Denkmalsschutz steht, so stark baulich zu verändern,
dass dessen architektonische Integrität gefährdet war“, sagte Thomas Elsaesser.
Eine von Frankfurter Architekten eingeleitete Aktion „Rettung der Großmarkthalle“
wandte sich an die Nachfahren des Architekten Martin. In einer außergerichtlichen

Einigung zwischen EZB, Stadt Frankfurt
und den Elsaesser-Nachfahren verpflichteten sich die drei Parteien, das künstlerische
Erbe dieses wichtigen Architekten des
„Neuen Frankfurt" zu bewahren. Zu diesem
Zweck wurde die Martin-Elsaesser-Stiftung
ins Leben gerufen, die mit Ausstellungen
und Publikationen an die Öffentlichkeit tritt.
So entstand auch die Idee des Dokumentarfilms, der das Schaffen Martin Elsaessers wieder ins Gedächtnis rufen soll. „Dokumentation des Migge’schen Nachhaltigkeitsprojekts wie auch des Werbens um die
zukünftige Ehefrau in den Filmen seines
Vaters entdeckt. „Es handelt sich um eine
Kombination aus Briefen, Gedichten und
gesprochenen Worten“, ergänzte Konrad
Elsaesser. „Man kann es aber auch als tragische Fabel erzählen: Ein Mann stiehlt einem anderen die Frau, entführt sie auf eine
Insel, stirbt aber bald, sodass der Andere
zwar wieder mit seiner Frau lebt, aber im
Schatten seines toten Rivalen“, so. Die Reaktionen von Filmbesuchern Osteuropas,
vor allem aus ehemalig von Nazis besetzten Ländern, sei hingegen „geprägt von der
Neugier, wie die Deutschen selbst den
Krieg erlebten, und wie die Arbeit auf eigenem Boden mit Selbstversorger-Ideologie
durchaus als Widerstand gegen Diktatur
und Kollektivismus verstanden werden
kann“.
In den USA habe sich das Interesse auf die
„Komplexität der Familiengeschichte“ konzentriert. In London etwa sei er mit der
Aussage konfrontiert worden, „Ihr seid
doch alle Nazis gewesen, oder?“, wo hingegen in Los Angeles Reaktionen zu hören
waren, wie „der Regisseur setzt hier seinen
Vater als Regisseur ein.

15. Mai: Free Speech – Fear Free

Stefan Jäger (l.), Abteilungsleiter Presseund Öffentlichkeitsarbeit der Stadt
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Frankfurt, Ina Knobloch, Frankfurter Autorin
und Regisseurin, Gerd Becker.
Die Frage, wie Rede- und Meinungsfreiheit
in einer Demokratie aussehen sollte, können auch die Protagonisten des gezeigten
Films nicht endgültig beantworten. Engagiert und teilweise kontrovers verlief dann
auch die Diskussion zwischen den Besuchern und den beiden Gesprächspartnern
im Anschluss an den Dokumentarfilm „Free
Speech“ am 15. Mai 2018 im naxos-Kino.
Problematisch an der Meinungsfreiheit sei
die Sprache bei der Informationsübertragung, betonte naxos-Moderator Gerd Becker, indem er auf das aktuell kritisch diskutierte „Sozial-Kreditsystem“ Chinas verwies, das jedem der rund 1,2 Milliarden
Menschen durch Überwachung ein Punktekonto nach sozialer, wirtschaftlicher und
politischer Tauglichkeit erstellt. Er bezeichnete es als „orwell´sche Krisenprävention“.
Die Frankfurter Autorin und Regisseurin Dr.
Ina Knobloch hatte einen „beobachtenden
Film mit gut ausgewählten Interview-Partnern“ gesehen, mit dem Ziel, „die Demokratie nicht zu gefährden“. Stefan Jäger,
Abteilungsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Frankfurt, sah dagegen einen „problematischen Film“, dessen
zielführende Absicht er nicht erkennen
konnte: „Meine Erwartung hat er nicht erfüllt“. Becker hob hervor, dass der Film
zwei Aspekte behandele: 1. Redefreiheit
als Kern von Demokratie, 2. die Auswirkungen neuer Medien auf die Demokratie.
Knobloch zufolge seien Gesetze zur Einschränkung der Redefreiheit richtig, um
mögliche Informationsmanipulationen zu
verhindern. Den idealen Weg dorthin habe
der Film jedoch auch nicht aufzeigen können. Redefreiheit sei einzuschränken,
wenn zum Beispiel der Holocaust verleugnet würde, schloss sich Jäger an. Der Film
sei zwar „rührend“, aber wirkliche Probleme
der Rede- und Informationsfreiheit würden
nicht thematisiert, hieß es an anderer
Stelle. Jäger forderte deshalb, den „seriösen“ Journalismus zu unterstützen und zu
fördern: „Kompetenter Journalismus
braucht nicht nur Zeit für Recherche und
Geld, sondern auch die Möglichkeit, die Ergebnisse zu veröffentlichen“. Knobloch
stimmte dem grundsätzlich zu, nannte jedoch ein Bespiel für Zensur innerhalb der

öffentlich-rechtlichen Sender. Danach
wurde der Film „Ausgewählt und ausgegrenzt" trotz intensiver Recherche und hoher Kosten wegen Israel-Freundlichkeit
nicht gesendet. Sie bezeichnete das Beispiel jedoch als nachvollziehbar: „Niemand
in Deutschland bemüht sich besser, ausgewogen zu berichten als der ÖR-Rundfunk“.

22. Mai: Der Fahrradkrieg

Der Dokumentationsfilm „Der Fahrradkrieg
– Kampf um die Straßen“ sorgt am 22. Mai
für ein volles Haus im naxos-Kino. Die Diskussion zwischen den Filmgästen und den
Besuchern veranschaulicht Gesprächsbedarf zum Thema: Mehr als eineinhalb Stunden dauert die Diskussion über die Bedürfnisse von Fußgängern, Fahrrad- und Autofahrern im städtischen Verkehr mit v.l.n.r.:
Verkehrsdezernent des Frankfurter Magistrats Klaus Oesterling (SPD), Wolfgang Siefert (Grüne), Vorsitzender des Verkehrsausschusses der Stadt Frankfurt, naxosModerator Wolf Lindner, Bertram Giebeler,
Verkehrspolitischer Sprecher Allgemeiner
Deutscher Fahrrad-Club Frankfurt am Main
e.V. (adfc), Heiko Nickel, Verkehrspolitischer Sprecher Verkehrsclub Deutschland
(VCD Hessen e.V.), und Sylke Petry, Fuss
e.V., Hessen..
Die Zahl der Unfälle mit Fußgängern und
Radfahrern in Frankfurt nimmt im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2016 zwar ab,
doch die Zahl der Schwerverletzten nimmt
zu. Fußgänger laufen, Radfahrer fahren bei
Rot über die Straße, Autofahrer sind zu
schnell unterwegs. Autos belasten darüber
hinaus mit ihren Abgasen nicht nur die Luft,
sie benötigen auch sehr viel Platz. Zudem
können sie Menschen verletzen oder gar
töten. Es wird deutlich, wie sich vor allem in
Städten die Mobilität ändern muss, wenn
sich etwas verändern soll.
Zu dieser Problematik sitzt am 22. Mai
2018 eine illustre Diskussionsrunde auf
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dem Podium im naxos-Kino. Laut Sylke
Petry vom bundesweit aktiven Fachverband Fußverkehr, kurz: Fuss e.V., Darmstadt, soll jeder in der Stadt Spaß haben
am zu Fuß gehen. Heiko Nickels Verkehrsclub Deutschland engagiert sich für
den Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) mit Interessenausgleich von Uund S-Bahnen, Bussen, PKW, Fahrrädern,
Fußgängern und der umweltbewussten
Nutzung des Autos. Bertram Giebeler versteht seinen Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (adfc) als Interessenvertretung
der Radfahrer. Für Wolfgang Siefert, Verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im
Römer, kommt es auf ein gleichberechtigtes Miteinander von Fußgängern, Radfahrern und öffentlichem Nahverkehr an. Klaus
Oesterling, Frankfurter Stadtrat und Verkehrsdezernent, besitzt nach eigenen Angaben weder Auto noch Führerschein
(„habe ich nie gemacht“) noch Dienstwagen, weiß aber, „wie man sich durch die
Stadt bewegt“.
Studien bzw. Erhebungen über die Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer verschwinden laut Oesterling in den meisten
Fällen nach zwei Jahren in der Schublade.
Politische Entscheidungen mit Zustimmung
aller drei Frankfurter Regierungs-Parteien
(wie z.B. über die Sanierung der Textorstraße in Sachsenhausen) gingen in der
Regel zu Lasten entweder der Anlieger,
Rad- oder Autofahrer. Das Problem dabei
sei der vorhandene öffentliche Raum, der
von einer politischen Mehrheit geplant werden müsse, meinte Bertram Giebeler. Sanierung sei dabei immer eine Chance,
denn Geld sei ausreichend vorhanden.
Aber: „Wir kommen nur weiter, wenn wir
dem Autoverkehr Fläche nehmen“. Heiko
Nickel zufolge wird die Mobilität auf den
Straßen immer wichtiger. Deshalb müsse
der öffentliche Raum vernünftig aufgeteilt
werden. Städtische Autos stünden oft wochenlang an der gleichen Stelle, weshalb
„parkende Autos in den Städten nichts zu
suchen haben, außer für Handwerker und
Lieferverkehr“. Giebeler pflichtet dem bei,
indem er dafür plädiert, dass „Verkehrsmittel mit dem geringsten Platzanspruch bevorzugt werden müssen“. Sylke Petry verweist darauf, dass die Verkehrssicherheit
auch vom Parken im öffentlichen Raum abhänge: „Auch Senioren und Kinder müssen

in den Städten bequem zu Fuß gehen können, dies wird oft durch illegal auf dem
Gehweg geparkte Autos verhindert“.
Wird der zunehmende Radfahrerfluss – wie
etwa in Kopenhagen – auf Flächen des
Fußverkehrs gelenkt, so empfindet ihn
Petry auch als Bedrohung für Fußgänger:
„Auf Gehwegen ist entspanntes Bewegen
angesagt, hier muss Fortbewegung in
Schrittgeschwindigkeit ohne permanente
Aufmerksamkeit möglich sein. Das muss
bei Planungen berücksichtigt werden“. Jedoch sind vorhandene Straßen im Allgemeinen Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte
alt. Sie nähmen laut Nickel etwa 90 Prozent des öffentlichen Raums ein, „deshalb
brauchen wir endlich neue Konzepte“. Einfach nur Schilder mit der Aufschrift „Fahrradstraße“ aufzustellen, funktioniere nicht,
so Siefert. Deshalb fordert Giebeler innerstädtisch ein Konzept „Fahrradstraße reloaded“. Oesterling nennt die zahlreichen
Öffnungen gegen den Verkehr in Einbahnstraßen als Beispiel, um den Radfahrern
entgegen zu kommen, was aber auf Dauer
keine befriedigende Lösung sei.
Was künftig realisierbar sei, fragte Moderator Wolf Lindner nach. Dazu die Besucher:
Ampelschaltungen müssten pro Radfahrer
eingestellt werden, das Beispiel Dänemark
zeige seit langem ein weitaus positiveres
Verhältnis zwischen Fußgängern, Rad- und
Autofahrern, Autofahren müsse in der Innenstadt langsamer werden, sämtliche Verkehrsteilnehmer sollten mehr Rücksicht
aufeinander nehmen, um mögliche Aggressionen von vornherein zu entspannen,
denn „Grün heißt nicht sicher, deshalb nehmen die Konflikte zu“.

5. Juni: Leaning into the Wind

naxos.Kino Moderatorin Barbara Köster (l.),
Jochem Hendricks (r)
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Die Diskussion nach dem Film Leaning into
the Wind drehte sich schnell sowohl zwischen dem Gesprächsgast Jochem Hendricks (Künstler und Kritiker aus Frankfurt)
und der Moderatorin Barbara Köster als
auch mit den BesucherInnen um den
Kunstbegriff im Werk des Landart Künstlers
Andy Goldsworthy.
Für Hendrix ist der heute gezeigte Film
selbst Teil der medialen Inszenierung des
Künstlers und er sieht die Leistung und den
Anspruch von Goldworth vor allem darin,
Erfindungen und Formen der Kunst in die
Natur zurück zu führen. Er macht die großen Leistungen der Landart gewissermaßen gartentauglich.
Goldsworthy könne vom Anspruch als
Schamane gesehen werden, der unbestimmte Rituale im Kontakt mit der Natur
inszeniert. Dahinter steht dann auch die
Ablehnung des klassischen Kunstkontextes, wie die Präsentation von Objekten in
Ausstellungen und Museen, wo sich seine
Ergebnisse auflösen würden. Gleichwohl
verstehe es Goldsworthy ganz gut, seine
Kunstform zu vermarkten, wie etwa durch
die zahlreichen Bildbände und eben auch
den Film.
Schließlich dreht sich die Diskussion auch
um die Kommerzialisierung der Kunstaktionen. Dies ist einmal für viele Künstler eine
Notwendigkeit zur Existenzsicherung und
kann bei großen Erfolgen und Einnahmen
auch dazu genutzt werden, die Kunst weiter zu entwickeln.
Hendricks sieht, dass Goldsworthy in seiner Entwicklung entsprechend auch immer
größere, umfangreichere Projekt gemacht,
jedoch sich qualitativ nicht weiterentwickelt
hat.

12. Juni: It Might Get Loud

Bild: Der Frankfurter Musiker Matthias
Baumgardt (r.) demonstrierte den Besuchern eindrucksvoll, dass und wie er sein
Instrument beherrscht. Daneben naxosModerator und Filmpate Winfried Volkmann.
„Warum soll ich mir teure E-Gitarren kaufen, wenn ich den angestrebten Sound auf
einer selbstgebauten oder gar Kaufhausgitarre hinkriege?“ Mit dieser Frage leitete
Matthias Baumgardt (55), Profi-Musiker
und von 1979 bis 1984 Mitglied der Frankfurter Band „Straßenjungs“, das Filmgespräch am 12. Juni 2018 im naxos.Kino
ein. Zuvor war die Davis GuggenheimDoku „It might get loud“ gelaufen. Darin
hatte der Regisseur drei Rockgitarristen
der Musikgeschichte eingeladen, um ihre
Findungswege zur Gitarre aufzuzeichnen:
Jimmy Page (Ex-Led Zeppelin), The Edge
(U2) und Jack White (Ex-Raconteurs und White Stripes). Und es wurde tatsächlich
laut, sowohl im Film als auch während des
anschließenden Filmgesprächs. Denn
Baumgardt hatte neben seiner Gitarre einen kleinen Vox-Verstärker inklusive WahWah-Pedal und Echo im Gepäck. Damit
sorgte er für einen Sound, der den Besuchern eine Gänsehaut über den Körper
spannte.
Naxos-Moderator Wilfried Volkmann zitiert
Jack White aus dem Film, wonach „jeder
Gitarre spielen kann“, wie das Beispiel eines Zehnjährigen im Zusammenspiel mit
White im Film belege. Baumgardt stimmt
zu, seine Mutter habe ihn inspiriert, indem
bei Familientreffen immer Musik gemacht
wurde. Ein sog. Riff – die kurze Abfolge einer sich immer wiederholenden Melodie –
sei die Grundvoraussetzung für einen guten Song. Einen solchen könne man aber
nicht erzwingen, sondern erst über Arbeit
kreieren. „Irgendwann springt dann der
Funke über und auf dieser Basis entsteht
etwas“. Aber wenn dann im Studio das rote
Licht leuchte, so der Gitarrist, sei es mit der
Improvisation vorbei: „Dann wird Perfektion
angestrebt“.
Der Musiker haut das Riff von „Whole lotta
love“ raus. Der Sound füllt die Naxoshalle.
Die Besucher grooven mit. Der anschließende Applaus ist genauso laut. „Sagenhaft“, so ein Besucher an der Theke.
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19. Juni: True Warriors

V.l.n.r.: naxos-Moderator Wolf Lindner,
Nassir Formuli, einer der Schauspieler im
Dokumentarfilm, Regisseurin Ronja von
Wurmb-Seibel, Leena Alam, eine der populärsten Theater- und Filmschauspielerin Afghanistans, die ebenfalls in der Dokumentation eine entscheidende Rolle spielt, Niklas Schenk, beruflicher und privater Partner der Regisseurin, und Bernd Mesovic,
Pressesprecher und Leiter der Abteilung
Rechtspolitik bei Pro Asyl, Frankfurt.
Während der Premiere eines Theaterstücks über Selbstmordanschläge in Kabul
sprengt sich dort ein 17-jähriger Junge, der
im Publikum sitzt, in die Luft. Die Zuschauer klatschen und jubeln, weil sie die
Explosion für eine besonders realistische
Showeinlage halten. Erst als sie die Verwundeten sehen, verstehen sie, was passiert ist.
Das naxos-Kino zeigte am 19. Juni 2018
den Dokumentarfilm „True Warriors“. Es ist
die Geschichte der Schauspieler und Musiker, die an diesem Tag auf der Bühne standen. Sie wollten mit ihrem Stück über
Selbstmordanschläge ein Zeichen setzen
gegen den Terror, der die Gesellschaft zerfrisst.
Die beiden Schauspieler Leena Alam und
Nassir Formuli haben an diesem Abend nur
begrenzt Zeit. Deshalb stehen sie zunächst
im Mittelpunkt des Filmgesprächs. Die Arbeit am Film habe sie von dem Schock des
Attentats-Abends befreit, so Leena Alam.
Eine therapeutische Betreuung habe sie
nicht gehabt. „True Warriors“ zeigt u.a. das
Nachspielen der Verbrennung einer jungen
Frau auf offener Straße, die fälschlicherweise angeklagt war, den Koran verbrannt
zu haben.
Es sei schwierig gewesen, dazu Schauspieler zu finden, die bereit waren, bei der
„Verbrennung“ mitzuspielen. Auch habe die

Polizei anfangs das Spiel verboten. Das
geschah dann in Eigeninitiative mit Erlaubnis des Grundstücksbesitzers. Daraufhin
habe sie hunderte Hass-Nachrichten erhalten. „Wir wollen den Radikalen unser Land
nicht überlassen“, sagte Alam, denn jede
Woche komme es zu neuen Attentaten.
„Ich gehe zuhause nicht mehr allein aus
dem Haus, und wenn doch, dann nur in
Burka, um nicht erkannt zu werden,“ sagte
die Schauspielerin. Nassir Formuli hingegen glaubt nicht, wieder nach Kabul zurückzukehren: „Ich habe null Hoffnung auf
Frieden“.
Regisseurin Ronja von Wurmb-Seibel ist
über einen Bundeswehr-Report nach Afghanistan gekommen und gemeinsam mit
ihrem Partner Nikals Schenk nach Kabul
gezogen. Die dortige Alltagsbrutalität habe
den Ausschlag für den Film gegeben. „Wir
wollten über Bilder rüberkommen, die wie
eine persönliche Begegnung erzählen“,
sagte Niklas Schenk. Der Film zeige ausschließlich „echte Bilder, vom öffentlichen
Theaterstück, vom Attentat, von iphone-Filmen der Besucher, die sich bei den Zuschauern im Kopf festsetzen sollten“, bestätigt die Regisseurin.
Dennoch gebe es immer noch eine Kulturszene in Kabul, hob Bernd Mesovic von
Pro Asyl, Frankfurt, hervor. Die lebe jedoch
stets „mit einem Bein in Gefahr“. Der Theatergruppe bleibe in Kabul immer mehr das
Publikum weg, bestätigte Niklas Schenk,
denn 95 Prozent der Afghanen hätten bereits einen Anschlag miterlebt. Die verbliebenen circa 1000 Schauspieler und Künstler dort genießen keinen guten Ruf, was
von den Taliban geschürt werde. So
„wurde die im Film gezeigte Farkhunda wegen einer angeblichen Koranverbrennung
auf offener Straße gelyncht – und zwar
nicht von den Taliban, sondern von ganz
normalen Passanten.
Wer also immer nur das Muster im Auge
hat, der vergisst, dass es auf Seiten der
Regierung wie sonst im Lande gewalttätige
Akteure aller Art gibt: Warlords und ihre Milizen, Lokalpolizei ohne klare Loyalitäten,
Räuber im Gewande der Religion. Und die
`Normalen`, die die Gewalt nach Jahrzehnten als Handlungsform verinnerlicht haben“, sagte Bernd Mesovic.
17

naxos.Kino Frankfurt a.M. – Unser Filmjahr 2018
Die Behauptungen der Politik, Afghanistan
sei zumindest in weiten Teilen und für bestimmte Personengruppen sicher, zielten
auf die Durchsetzung der Rückkehr oder
Abschiebung derer, bei denen eine Schutzbedürftigkeit nicht festgestellt worden ist.
„Wer in Nordafghanistan nicht leben kann,
der möge doch eben anderswohin gehen.
Absurd vor dem Hintergrund des herrschenden Chaos und der großen Zahl der
unversorgten, im Lande selbst eine Zuflucht suchenden Binnenflüchtlinge“, so
Mesovic.
Und dann gebe es die Argumentation der
„zu geringen Gefahrendichte“. Dazu Mesovic: „Das geht so: Wie viele Anschläge mit
Toten und Verletzten gab es im Zeitraum X
in der Provinz Y? Wie viele Menschen leben dort? Daraus wird die arithmetische
Wahrscheinlichkeit errechnet, dass man im
Falle einer Rückkehr/ Abschiebung einen
ernsthaften Schaden an Leib und Leben erleidet. Die überwiegende Wahrscheinlichkeit, die zu berücksichtigen wäre, müsste
bei mehr als 50 Prozent liegen“.
„True Warriors“ habe gezeigt, „wie sehr
selbst die Menschen in Kabul von der
Frage des Flüchtens oder Standhaltens betroffen sind. Eineinhalb Jahre nach Abschluss des Films sind inzwischen noch
mehr Menschen auf der Flucht – aus allen
Schichten.“

26. Juni: Eduard Zuckmayer

Regisseurin Barbara Trottnow und naxos.Kino-Moderator Wilfried Volkmann.
Eduard Zuckmayer (1890 – 1972) emigriert
1936 in die Türkei, weil die Nazis ihm Berufsverbot erteilen. Auf Wunsch von Atatürk
baut er an der Gazi Universität in Ankara
die Musikausbildung auf. Er bleibt bis zu
seinem Tod und ist noch heute in der Türkei ein geschätzter Mann. Im Exil verlagert

er seine Karriere als Pianist auf die Musikpädagogik. Damit weckt er in der Türkei
das Interesse an klassischer westlicher
Musik, legt aber auch Wert darauf, Musik
allen Teilen der Bevölkerung zugänglich zu
machen. So übersetzt er deutsche Volkslieder ins Türkische und arrangiert türkische
Stücke mehrstimmig. Noch heute leben in
Ankara ehemalige Studenten von ihm, die
erzählen, wie er sie gefördert hat. Seine
Tochter Michele berichtet von ihrer Kindheit
in Ankara und Edzard Reuter, ehemaliger
Mercedes-Chef, der mit seiner Familie bis
1946 in Ankara im Exil lebt, schildert seine
Erinnerungen an Zuckmayer. Fühlt sich
„Zuck“, so sein Spitzname, nach seiner
Emigration in die Türkei als Türke? Der
Film sucht nach Spuren, die er dort hinterlassen hat. Am 26.6.2018 stellte die Dokumentation „Eduard Zuckmayer – Ein Musiker in der Türkei“ die Frage, wie gut der
deutsche Musiker in der Türkei integriert
war. Zum Filmgespräch begrüßte naxosModerator Wilfried Volkmann die Filmemacherin und Regisseurin Barbara Trottnow.
„Migration und die Türkei bilden mein
Hauptthema“, sagte Trottnow. Die Produktion über Zuckmayer sei von der Stiftung
Rheinland-Pfalz für Kultur und der Filmförderung Baden-Württemberg gefördert worden. Der Dokumentarfilm sei eine Bereicherung in doppelter Hinsicht. Er bringe
das Lebenswerk des bei uns im Vergleich
zu seinem Bruder Carl eher wenig beachteten Eduard Zuckmayers näher und beleuchte gleichzeitig ein Thema, das aktueller kaum sein könne: Emigration und Integration.
„Ich wollte kein klassisches Portrait machen, sondern nachschauen, ob Eduard
Zuckmayer in der Türkei Spuren hinterlassen hat und fragen, ob er sich dort integrieren konnte“, so die studierte Diplom-Sozialwirtin. Obwohl das meiste archivierte Material über „Zuck“ in Deutschland lagere, sei
sein Arbeitszimmer mit Bundesverdienstkreuz, Büchern und Fotos in Ankara erhalten geblieben. „Seine persönlichen Papiere
sind jedoch größtenteils verloren.“ Ob denn
die westliche Klassik durch Zuckmayer die
türkische Musik dominiert habe, fragte
Volkmann nach. Trottnow zufolge habe er
für eine Öffnung gesorgt und sei eine Bereicherung für die türkische Musik
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gewesen: „Er hat den Horizont der Musik in
der Türkei erweitert“.
Während ihrer Recherche habe Trottnow
auch nach dem Grab Zuckmayers gefragt.
Dabei habe sie erfahren, dass der Grabstein Ende der 70er Jahre von Nationalisten zerstört wurde. Nach Drehende hätten
aber ehemalige Studenten einen neuen
Grabstein aufgestellt. „Darin drückt sich die
nach wie vor große Hochachtung vor Zuckmayer in der Türkei aus." Vor allem in der
„modernen“ Türkei sei er weiterhin hochgeschätzt. „Wir müssen die nach Westen orientierten Menschen in der Türkei unterstützen und die, die nach Deutschland kommen, müssen das Gefühl bekommen, hier
unterstützt zu werden.

3. Juli: Bananen (2 Filme)

Naxos-Moderator Wolf Lindner (l.) mit seinen Gesprächspartnern Jane Kranz, seit
kurzem Leiterin der IBMS-Privatschule
Frankfurt, und Rudi Pfeifer, Geschäftsführer BanaFair e.V., Gelnhausen.
Verbraucher können bei Biobananen davon
ausgehen, dass die Früchte nicht mit Pestiziden behandelt sind. Denn in der der Nahrungsmittelproduktion gibt es keinen Bereich, der besser und strenger kontrolliert
wird als der Bio-Sektor. Erschwerend wirkt
sich jedoch ein enormer Wasser- und Plastikverbrauch in der Produktionskette aus.
Und obendrein macht eine EU-Norm keine
Unterschiede zwischen Bio- und konventionellen Bananen. Um vor allem in Europa
und den USA makellose Bananen dennoch
zu Spottpreisen kaufen zu können, zahlen
die Menschen in den Anbauländern einen
hohen Preis auf Kosten ihrer Gesundheit.
Das belegten am 3. Juli 2018 im naxos.Kino die beiden Dokumentationen „Der
Preis der Bananen“ und „Über Bananen
und Republiken“. Im anschließenden Filmgespräch diskutierte naxos-Moderator Wolf
Lindner mit Jane Kranz, Fachfrau für

Wirtschaft in der Dritten Welt, BanaFairGeschäftsführer Rudi Pfeifer und den Besuchern über die Auswirkungen des konventionellen Bananenanbaus für Mensch
und Natur.
„Es dauert etwa fünf Jahre, bis die gesamten Schadstoffe aus dem Boden abgebaut
sind, um ein Produkt `Bio` zu nennen. Kleinere Bauern können sich das nicht leisten“,
kritisierte Kranz. Auch beklagte sie den hohen Wasserverbrauch, also den Missstand,
dass etwa in Kenia ganze Bereiche gesperrt werden, um zum Beispiel Rosen oder Kaffee zu spülen. „Nicht einmal die Bewohner dürfen dort ihre Tiere tränken.“ Bananenplantagen lägen immer in Meeres- oder Flussnähe, ergänzte Pfeifer. „Das abfließende Wasser trägt die Pestizide fort
und verfärbt sich: Tote Fische treiben auf
dem Rücken“. Er betonte, dass im Bio-Anbau keine Agrargifte eingesetzt würden,
räumte aber den Einsatz größerer Mengen
in der konventionellen Nahrungsmittelproduktion ein: „Das ist doch im Grunde das
Fatale an der Geschichte, dass auch die
sauberste Bio-Produktion durch benachbarte konventionelle Produktion in Mitleidenschaft gezogen werden kann, etwa
durch Abdrift vom Nachbarbauern oder
Kontaktkontamination“.
Anhand einer teuren Stichprobe mit Messergebnissen nahe der Pestizid-Grenzwerte
für Biobananen hatte BanaFair vor sechs
Jahren erfahren, was Einkaufsmacht ausmacht. Bei der Recherche hatte sich herausgestellt, dass der Lieferant das Verpackungsmaterial wahllos neben pestizidbehandelten Säcken gelagert hatte. Zuvor
hatte der eingetragene Verein für eine
kurze Zeitspanne einen Vertrag über die
Lieferung von Biobananen für eine große
Lebensmittelkette abgeschlossen. „Obwohl
wir belegen konnten, dass unser Unterlieferant dafür verantwortlich war, sind wir sofort aus dem Vertrag herausgeflogen“,
sagte Pfeifer.
Für die „Sklavenarbeit“ auf den Plantagen
machte J. Kranz die lokale Politik und die
Politik bei den Konsumenten verantwortlich. Nicht nur in Mittelamerika, Hauptanbaugebiet für Bananen, auch in Afrika existiere Sklavenarbeit. Große Konzerne könnten dort nach Gusto schalten und walten:
„Das ist modern slavery“. „Für zehn bis
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zwölf Stunden Schufterei erhalten die Menschen ein Minimum an Lohn“, stimmte Pfeifer zu. Arbeiter in den Plantagen bekämen
rund 50 Dollar die Woche, bräuchten jedoch 400, um leben zu können und die
Schule für die Kinder zu bezahlen: „Das ist
Ausbeutung“. Biobananen zu fairen Preisen zu verkaufen, ist Pfeifer zufolge die
Aufgabe von BanaFair. „Eine Kiste Bananen für sechs Dollar und dann bei uns ein
Kilo Bananen für 99 Cent – das ist nicht
möglich“. Daraufhin fragte Kranz: „Warum
geht es uns hier so gut?“ und lieferte selbst
die Antwort: „Weil es den Bauern dort
schlecht geht“.

10. Juli: Ein Jude, der Deutschland
liebte

naxos.Kino Moderator Wolf Lindner und
Doktorandin Annelies Augustyns.
Der eindrucksvolle Film der Filmemacherin
Petra Lidschreiber wurde beim Filmgespräch im naxos.Kino von BesucherInnen
sehr gelobt. Er gibt einen unmittelbaren
Eindruck der Persönlichkeit von Willy Cohn
und zeigt wie ihn seine Kinder und Enkel
beim Besuch seiner Heimatstadt Breslau
sehen und würdigen. Breslau, heute das
polnische Wrocław, hatte in den 1930er
Jahren die 3. größte jüdische Gemeinde
nach Berlin und Frankfurt. Die als Gast
beim Filmgespräch teilnehmende Literaturwissenschaftlerin Annelies Augustyns
kennzeichnet ihn vor allem mit seiner Identität als Deutscher und Jude. Seine Verbundenheit mit Deutschland und deutscher
Literatur und Kultur erschwerte seine Auswanderung: „Kann man mich noch verpflanzen außer nach Erez Israel?“ (3. Dezember 1938, S. 560). Auch von einem 4wöchigen Besuch 1937 in Palästina bei seinen bereits dorthin emigrierten Kindern
kommt er zurück nach Breslau. Allerdings
war es ihm auch nicht gelungen, dort eine
Arbeit zu finden oder eine Aufnahme in

einen Kibbuz zu bekommen. Seine Ehefrau
wollte auch nicht in Palästina bleiben, weil
sie sich nicht glücklich fühlte und das Klima
nicht ertragen konnte. Obwohl er sich am
Ende unter der immer bedrohlicheren Lage
um seine Alijah bemüht, gelingt es ihm
nicht. So geschah es, dass die Familie –
Willy Cohn, Ehefrau Gertrud und die Töchter Susanne und Tamara - am 21. November 1941 festgenommen, nach Kaunas in
das besetzte Litauen deportiert und am 29.
November zusammen mit 2000 Juden aus
Breslau und Wien erschossen wurden. Einigen Besuchern fiel es schwer, Cohns Äußerungen, wie sie im Film wiedergegeben
werden nachzuvollziehen. „Dass das deutsche Volk Lebensraum braucht, kann man
verstehen, und wenn man ihm diesen Lebensraum gewährt hätte, so wäre es niemals zu dieser Judengegnerschaft in
Deutschland gekommen.“ (31. Januar
1939, S. 597
Frau Augustyns berichtet, dass die Tagebücher, die er auch als sein geistiges Kind
bezeichnete, über Else und Paul Zeitz, Verwandte von seiner ersten Ehefrau, nach
London verbracht werden konnten und von
dort an seinen Söhnen nach Israel kamen.
Cohns Tagebücher sind heute in den Central Archives for the History of the Jewish
People (CAHJP) in Jerusalem archiviert
und wurden als Zeitzeugnis jüdischer Geschichte im Dezember 2006 erstmals veröffentlicht. Cohn gilt neben Victor Klemperer
als einer der wichtigsten Chronisten der
Verbrechen der Nationalsozialisten an der
jüdischen Bevölkerung vor allem aber auch
des jüdischen Alltags in Deutschland nach
1933 unter den Bedingungen schrittweise
zunehmender wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Unterdrückung. Die im Film gezeigten Ansichten der Breslauer Altstadt erinnern einige Besucher an die Frankfurter
Altstadt. Frau Augustyns weist darauf hin,
dass diese Häuser in Breslau nahezu alle
nach dem Krieg wiederaufgebaut wurden,
da die Altstadt zu ca. 70% zerstört worden
war. Wenn am Ende des Filmes ein Gruppenbild der vier-Generationen-Familie gezeigt wird, sind die Zuschauer gerührt:,
wenn Cohn in seinen Tagebüchern
schreibt, dass es sein Wunsch war, dass
seine Kinder seinen Namen fortsetzen, so
haben sie diesen wahrgemacht.
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17. Juli: Der gute Vater

Wolf Lindner und Beate Niemann
In Der gute Vater – eine Tochter klagt an
(D 2003) berichtet Beate Niemann über
den Verlauf eines Jahres mit Recherche
über ihrem Vater und ehemaligen Gestapochef Bruno Sattler. Sattler saß nach Ende
des 2. Weltkrieges bis zu seinem Tod 1972
in der DDR in Haft und galt in der BRD jahrelang als Opfer eines Unrechtsurteils. Als
Beate Niemann nach dem Mauerfall versucht, ihren Vater zu rehabilitieren, erfährt
sie erstmals von den Verbrechen, für die
ihr Vater verantwortlich war. Als Chef der
Gestapo in Belgrad (1942–1944) organisierte der ehemalige Berliner Kriminalkommissar die Verschleppung von Zivilisten zur
Zwangsarbeit sowie die Ermordung tausender Juden.
In Berlin hielten Niemanns Mutter und
seine ehemaligen Kollegen hingegen die
Erinnerung an Sattler in Ehren.
Im Gespräch berichtet Beate Niemann von
einer verschwörerischen Verbundenheit
des väterlichen Umfelds nach dem Kriegsende, in dem sich alle gegenseitig gedeckt
hätten. So ließ die Mutter ihre Töchter bei
Besuchen in der Haftanstalt handgeschriebene Seiten mit Grüßen von Bekannten
verlesen, deren Namen sich später als
Decknamen herausstellten. Von der jüdischen Vorbesitzerin ihres Hauses erzählte
die Mutter ihren Töchtern, sie habe sie sicher ins Schweizer Exil begleitet; eine Notiz an den Vater zeugt hingegen von ihrer
Deportation von Berlin-Grunewald nach
Auschwitz.
Die Zusammenarbeit mit dem Dokumentarfilmer Yoash Tatari, so Niemann, entstand
nach dem Erscheinen eines kontroversen
Artikels, der im Dezember 2000 im Tagesspiegel über ihre Familiengeschichte erschienen war.

Angebote von Dokumentarfilmern folgten,
unter denen sich auch eine Nachricht von
Tatari befand, der eine Liste mit Filmen beigelegt hatte, die er in den vorangegangenen Jahren für den WDR produziert hatte
(u. a. Glückselig in New York, 1996 und
Ende eines amerikanischen Traums: Attentat auf Robert F. Kennedy, 2000). Sie sei
fasziniert gewesen, dass solche Filme in
Deutschland gemacht würden und gestattete Tatari, nach weiteren zwei Monaten,
sie über die Dauer von einem Jahr zu begleiten.
Besonders diskutiert – auch am Abend in
der Naxos-Halle – ist Niemanns Satz, mit
dem der Film endet: „Ich will diese Verbrechereltern nicht haben.“ Wenngleich sie
nichts an ihrer Abstammung ändern könne,
so wolle sie zumindest wissen, was ihre Eltern zu verantworten hätten. Es ist diese
Forderung nach Aufklärung und Geschichtsbewusstsein, die hinter den historischen Verbrechen reale Täter sichtbar
macht und an die Leben und die Geschichten derer erinnert, die diesem Unrecht zum
Opfer gefallen sind. Tataris Film wurde
2004 mit der Goldmedaille für den besten
Dokumentarfilm und mit dem Grand Award
des New York Film Festivals ausgezeichnet.

24. Juli: Mein Großvater Allende

Die Gruppe Re- Encuentro spielt lateinamerikanische Lieder vor dem Film.
Beim Filmgespräch, das aufgrund der sommerlichen Temperaturen vor der Naxoshalle stattfindet, sind die Mitglieder der Muikgruppe Re- Encuentro mit dabei, die vor
dem Film einige lateinamerikanische Lieder
gespielt hatten. Außerdem ist Glenda Rojas Muehler zu Gast, die seit vielen Jahren
in Frankfurt lebt und sich öffentlichkeitswirksam für die Einhaltung der Menschenrechte in Chile und weltweit engagiert. Sie
alle haben den Militärputsch am 11.
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September 1973 in Chile erlebt und sind
später nach Deutschland emigriert, weil die
Lebensbedingungen und Verfolgungen unter dem Pinochet Regime unerträglich waren.Moncho - damals 24 Jahre - war am
Tag des Putsches in der Nähe des Präsidentenpalastes La Moneda in Santiago de
Chile. Er wollte mit Freunden zum Palast,
um Allende zu unterstützen, aber auf den
Straßen davor stießen sie schon auf durch
die Putschisten erschossene Menschen.
Glenda Rojas Muehler wurde als aktive
Gewerkschaftlerin nach dem Putsch in das
Stadion Estadio Nacional verschleppt, das
wie ein KZ eingerichtet wurde und in dem
bis zu 40.000 Gefangene waren.Moncho
berichtete, dass mit der demokratischen
Wahl in Chile, bei der mit Allende erstmals
ein sozialistischer Präsident gewählt
wurde, große Hoffnungen verbunden waren. Für ihn war am wichtigsten, dass alle
Menschen, arm oder nicht, gleichbehandelt
werden sollten und dass Bildung und Gesundheitsversorgung für alle ermöglicht
wird. Die (Kupfer-) Industrie sollte verstaatlicht werden und Allende hatte auch konkrete Maßnahmen vorgesehen, wie z.B.
kostenlose Milch für alle Kinder. Dies alles
wurde mit dem Putsch zu Nichte gemacht,
stattdessen ein Klima von Angst und Verfolgung für alle, die die Putschisten nicht
bejubelten. Pavin Eichin, der gerade an
seiner Promotion an der Goethe Universität
arbeitet, berichtet, dass es keine genauen
Zahlen gibt, aber dass viele Chilenen nach
dem Putsch das Land verlassen haben oder verlassen mussten. Es gibt Schätzungen, dass es 10% der Bevölkerung gewesen sein könnten. Es gab eine Vielzahl von
Aufnahmeländern in Südamerika, aber
auch die USA und viele Länder in Europa,
wobei besonders viele Chilenen von
Schweden aufgenommen wurden.
Die Gesprächs- Runde vor der Naxoshalle; unsere 4 chilenischen Gäste sitzen
zwischen den Fenstern, links davon naxos.Kino Moderatorin Hilde Richter.
Allendes Vision und sein politisches Programm galt Chile und er war -anders als
andere Linke - gegen eine Volksbewaffnung, weil er keinesfalls einen Bürgerkrieg
begünstigen wollte. Dies alles sind Hintergründe, die im Film Mein Großvater Allende selbst nur im indirekt vorkommen,

aber wichtig zum Verständnis sind. Im Mittelpunkt steht der Politiker Allende in seinem familiären Umfeld und der Versuch
seiner Enkelin, den Menschen Allende
durch Gespräche mit Familienangehörigen
kennen zu lernen. Dabei wird deutlich,
dass sich die Familie schwertut, ihr dazu
Auskunft zu geben.Die Frage aus dem
Publikum an die chilenischen Gesprächsgäste lautet, ob sie diese Vermeidung von
Gesprächen über die familiäre Vergangenheit auch erlebt haben. Dies wird durchweg
bejaht und berichtet, dass einiges aus der
Vergangenheit als Tabu behandelt wird.
Pavin Eichin antwortet zur Frage, wie Allende heute in Chile beurteilt wird, dass
auch heute noch von nationalistischen
Kräften versucht wird, die damaligen Ereignisse im Nachhinein umzudeuten. So werden Allende und Anhänger als Terroristen
bezeichnet. Die vielen Opfer des Putsches
haben keine oder nur eine geringe Entschädigung erhalten und viele der Täter,
die grausame Taten begangen haben, wurden nicht bestraft. Die fehlende Aufarbeitung und die heute noch in weiten Teilen
vorhandene politische Unfreiheit, verbunden mit den traumatischen Erinnerungen
an den Putsch führen bei vielen emigrierten
Chilenen dazu, dass sie nicht mehr nach
Chile zurückwollen.

31.Juli: The Cleaners

Regisseur Hans Block (r.) und Axel Stolzenwald vom Chaos Computer Club,
Frankfurt (l.) vermittelten den Gästen gemeinsam mit naxos-Moderator Gerd Becker tiefere Einblicke in die Schattenseiten
der unbegrenzten Möglichkeiten des Internets.
In Manila, einer der sog. Cleaners-Zentralen, müssen Menschen Bilder und Videos
sehen, die die User im Netz nicht sehen
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sollten: Pornografie, Vergewaltigungen,
Terrorakte und dergleichen mehr – Inhalte,
die die Richtlinien des Netzes verletzen.
Sie müssen kurzfristig entscheiden: löschen oder freigeben. In vielen Fällen sind
diese Arbeiter überfordert und danach für
den Rest ihres Lebens traumatisiert. Das
naxos.Kino zeigte am 31. Juli 2018 den
Dokumentarfilm „The Cleaners“ von Hans
Block und Moritz Riesewieck. Regisseur
Block, der zum Filmgespräch von Berlin
nach Frankfurt/ Main angereist war, wurde
2013 auf einen gefilmten Kindesmissbrauch aufmerksam gemacht. Daraus entstand die Idee zum Film. Zunächst hatte
sein Team versucht, diejenigen Firmen zu
recherchieren, die diese Bilder einstellen.
Seine Anfragen blieben jedoch ohne Reaktion.
In Manila hatte das Drehteam schließlich
eine Büroetage gefunden, die gerade
umgebaut wurde. „Dort konnten wir nur des
nachts mit den Protagonisten geschützt filmen, ein großes Glück“, sagte Block. Bei
den Cleaners handele es sich ausschließlich um junge Menschen zwischen 18 und
20 Jahren, die nach der Schule ihren ersten Job angenommen hatten, mit der Begründung: „Ein Job im Büro ist ein sauberer
Job. Das ist besser als sich als Müllsammler durchzuschlagen“. Erst über einen länger währenden Vertrauensaufbau sei das
Drehteam den dortigen Cleaners nähergekommen. „Sie waren zum Teil stolz auf ihre
Arbeit, denn mit ihrer Entscheidung, ein
Bild zu löschen, hatten sie das Gefühl, das
Netz frei von Brutalitäten zu halten“, berichtete Block. Noch vor Job-Beginn müssten
sie Verschwiegenheitsverträge unterschreiben. Dann würden sie nur kurz „gecheckt“,
erhielten ein paar Stichworte und Anweisungen und kämen dann aus dem Job
nicht mehr heraus, weil sie mit dem Geld
ihre Familien unterstützten.
Bei strittigen Themen sei die „clickrate“ entscheidend, sagte Axel Stolzenwald vom
Chaos Computer Club, Frankfurt. Deshalb
seien „anstößige Sachen“ mit hohen clickrates immer interessant für z.B. Goggle
und Facebook. „Die argumentieren dann,
sie seien keine Richter über verbreitete Infos, verschweigen aber, dass die clicks
ihnen immer großen traffic bescheren“, so
Stolzenwald weiter. Von den in

Deutschland arbeitenden rund 1800 Cleaners bildeten Flüchtlinge den Großteil.
„Qualifizierte Arbeitnehmer gibt es in diesem Bereich nicht“, betonte er. Hier erkennten Algorithmen störende Bilder, die
sie nach Manila sendeten. Facebook etwa
wolle nach eigenen Angaben keinen politischen Einfluss über Bilder im Netz nehmen, erstrebe aber andererseits Profit
durch Content. So könnten z.B. Bilder über
ein autokrates Türkei-System die Türkei
dazu veranlassen, ihr Netz abzuschalten
und damit Markt und Kapital zu sperren.
Dies sei insofern schwierig, als ein Cleaner
pro Tag eine vorgegebene Anzahl an Bildern löschen müsse, ohne den jeweiligen
Kommentar dazu zu hören.

7. August: Die Frau mit der Kamera

Als Kenner des Themas leitete naxos-Moderator Wolfgang Voss professionell die
Diskussion mit Claudia von Alemann (l.)
und Carola Benninghoven sowie den Besuchern.
„Die Fotografien von Abisag Tüllmann
(1935 – 1996) haben sich tief in unser kulturelles Gedächtnis eingebrannt“, schreibt
die nach ihr benannte Stiftung auf ihrer
Homepage. Ein lang erwarteter Dokumentarfilm über Leben und Werk der Fotografin
von ihrer langjährigen Freundin Claudia
von Alemann erinnerte am 7. August 2018
im naxos.Kino an sie: „Die Frau mit der Kamera – Portrait der Fotografin Abisag Tüllmann“.
Eine Ausstellung Tüllmann ´scher Fotos im
Historischen Museum Frankfurt habe zu
der Entscheidung geführt, den Film zu drehen, so von Alemann. Die bpk-Bildagentur
für Kunst, Kultur und Geschichte der Stiftung Preußischer Kulturbesitz habe ihr alle
Fotorechte für den Film freigegeben, um
das Werk der Fotografin zu ehren, betonte
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die Filmemacherin. Sämtliche Versuche,
die Öffentlich-Rechtlichen Medien als
Sponsor zu gewinnen, seien hingegen gescheitert, da die Fotografin dort nicht bekannt war. „Dabei war Abisag nicht nur
eine der wichtigsten Portraitistinnen bundesdeutscher Wirklichkeit, sondern begleitete als Bildjournalistin und Theaterfotografin auch eine politische und kulturelle Ära“,
sagte von Alemann, die 30 Jahre lang mit
der Fotografin befreundet war.
Carola Benninghoven, ehemalige Filmemacherin, Journalistin und Mitbegründerin des
naxos.Kinos, hat 1995/96 für die Reihe
'Nachtlichter' kurze Portraits wichtiger
Frankfurter Fotografinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Fotografie gedreht; dazu gehörte selbstverständlich
auch Abisag Tüllmann, die sie bis dahin allerdings persönlich nicht kannte.
„Fotografieren heißt teilnehmen“, war einer
der Leitsätze von Abisag Tüllmann. Ihr ruhiger Blick auf alltägliche Situationen mit
Menschen im realen Leben oder auf der
Bühne des Theaters ermöglichte ihr Fotos,
die die Essenz eines Augenblicks aufscheinen lassen. Ihre bildjournalistischen Arbeiten beschrieb sie selbst als Sozialreportagen. Das damalige Aufkommen von Farbfilmen stellte jedoch ihre s-w-Projekte sehr in
Frage: Tüllmann hatte den Eindruck, dass
Fotografien inzwischen doch sehr geglättet,
zu sehr auf Mainstream getrimmt seien.
"Das war ein deutlicher Bruch mit der alten
schwarz-weißen Ästhetik und Abisag fürchtete, dass sie mit ihrer Arbeitsweise und ihrem Blick keine mediale Zukunft haben
würde", betonte Benninghoven. Darüber,
dass sie durchaus viele, nämlich mehr als
30 Tausend Farbfotos in ihrem Archiv
hatte, sprach sie selten. Sie waren ihr nicht
wichtig.
Von Alemann und Benninghoven gingen
dann noch auf eine Sequenz im Film ein.
Sie zeigt Abisag Tüllmann mit einer Kamera am Steuer ihres Pkw. Während der
Fahrt fotografiert sie gegen ihren Rückund Seitenspiegel. Benninghoven filmte dabei vom Rücksitz aus. „Die dabei entstandenen Fotos sind sehr gelungen, sie waren
für ihr Projekt 'Spiegelungen' gedacht."

14. August: The End of Meat

Lucien Coy, Barbara Köster, Marc Pierschel, Martin von Mackensen
Zum Beginn des Filmgespräches, zu dem
viele der BesucherInnen des Filmes THE
END OF MEAT im Foyer der Naxoshalle
geblieben sind, fragt Moderatorin Barbara
Köster die Filmgäste, welches für diese besonders wichtige Eindrücke aus dem Film
sind.
Für Martin von Mackensen vom Dottenfelderhof sind dies die gezeigten Lebenshöfe,
auf denen Tiere, die vor der Schlachtung
gerettet wurden, einfach Tier sein können
(„sie machen was sie wollen“). Die Tiere
sind - im Gegensatz zu den Menschen immer ganz in der Gegenwart.
Für den Filmemacher Marc Pierschel - er
hatte sich zunächst einige Zeit vegetarisch
ernährt und ist danach schon seit 18 Jahre
praktizierender Veganer - sind die im Film
gezeigten Aktivistinnen beeindruckend, die
vor Schlachthöfen, den in den Viehtransportern eintreffenden Tieren noch - soweit
das geht - etwas zu trinken und Zuwendung geben. Solche Initiativen gibt es immer mehr, auch in Deutschland.
Für Lucien Coy, Mit-Gründer von Veggie
Kids e.V. und Leiter der gerade eröffneten
ersten veganen Kindertagesstätte, ist Veganismus eine besonders niedrigschwellige
Lebensauffassung, die individuell von jeder/ jedem gelebt werden kann. Diese Bewegung hat sich, so Marc Pierschel besonders über das Internet und die sozialen
Netzwerde verbreitet.
Ein wichtiges, aber oft übergangenes Merkmal in den Diskussionen um fleischliche/
vegane Ernährung ist für Martin von Mackensen das Mensch - Tier Verhältnis. Ihm
- auch als Leiter der Landbauschule im
Dottenfelderhof - ist aufgefallen, dass das
Mensch-Tier-Verhältnis insgesamt sowohl
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in den konkreten Bereichen der Landwirtschaft als auch in der Ausbildung und in
der Wissenschaft völlig vernachlässigt wird.
In der folgenden Diskussion kam zur Sprache, dass im Übrigen das Verhältnis
Mensch – (Nutz-) Tier durch eine eigenartige Dichotomie gekennzeichnet ist: Die
„schlimmen Seiten“ in der Aufzucht und Tötung von Tieren in der Massentierhaltung,
von denen (fast) jeder etwas weiß oder
ahnt, werden möglichst im öffentlichen Diskurs ausgeblendet oder von der Massentierindustrie versucht zu vernebeln („Gut
Brandenburg, Güldenhof..). Andererseits
gibt es einen massenhaften Kult (und Geschäft) um die Haustiere.

Fleisch für Veganer keine Alternative, allerdings könne es gravierend zur Reduktion
der jetzigen Massentierhaltung führen mit
all ihren negativen Folgen für „Nutz"-Tiere;
die Gesundheit der Menschen und die Belastung der Umwelt. Ziel könnte die Wandlung vom Nutztier zum Brudertier sein, das
die Reichhaltigkeit von Mensch- Tier und
Natur fördert.Gegen Ende der spannenden
Diskussionen unter den BesucherInnen
und mit den 3 Filmgesprächsgästen bleibt
die Frage offen: Kann eine dominante vegane Lebensweise im Kapitalismus überhaupt verwirklicht werden.
Für Martin von Mackensen ist wie auch immer der erste Schritt, die eigene Lebensweise zu überdenken und ggf. zu ändern;
die kann dann auch ein Schritt zur gesellschaftlichen Veränderung insgesamt sein.
Vor und nach dem gut 90minütigen Filmgespräch konnten die TeilnehmerInnen vegane Snacks genießen, die von David von
der Rohkosteria (Sandweg, Frankfurt) angeboten wurden.
21. August:
Die letzten Männer von Aleppo

Naxos Moderatorinnen Barbara Köster und
Elisabeth Heiner im Gespräch mit Filmemacher Marc Pierschel.
Woher kommen die verbreitet anzutreffenden massiven Aversionen gegen Veganer
und vegane Auffassungen? Für Lucien Coy
werden dabei tiefsitzende Konventionen
angesprochen und infrage gestellt. Fleischesser (die um die negativen Seiten der
Tierhaltung wissen, dieses aber möglichst
verdrängen) fühlen sich angegriffen und regieren oft emotional. Auch die Religionen
haben mit einigen Ritualen (Opfertiere) und
Geschichten das Mensch-Tier-Verhältnis
geprägt. Barbara Köster weist darauf hin,
dass andererseits in Frankreich Metzger
durchaus auch bedroht werden und sich
gegen „militante“ Veganer schützen.
Schließlich geht es um den Stellenwert,
den künstlich erzeugtes „Fleisch“ haben
könnte. Wäre dies nicht damit verbunden,
dass die jetzt international agierenden
Food Konzerne wieder dabei das Sagen
hätten? Für Lucien Coy ist künstliches

Mit Dr. Michael Wilk (l.), Yousif Toma
(2.v.r.) und Till Küster (r.) hatte naxos-Moderator Wilfried Volkmann (2.v.l.) erfahrene
Kenner der „Aleppo-Problematik“ zum Filmgespräch eingeladen.
„Der Film hat mich stark mitgenommen.
Denn ich war rund 20 Mal in Aleppo und
habe dort viele positive Erfahrungen gesammelt. Aber der Film nimmt nur einen
Aspekt unter die Lupe: Nicht nur Bomben
töten, sondern auch mangelnde medizinische Versorgung – und ich habe die
Frauen vermisst“. Das war die mit stockender Stimme vorgebrachte spontane
25

naxos.Kino Frankfurt a.M. – Unser Filmjahr 2018
Reaktion von Yousif Toma, irakischer
Kurde mit Syrienerfahrung als Berater und
Projektleiter in 70 Ländern, auf den Film
„Die letzten Männer von Aleppo“, den das
naxos.Kino am 21. August 2018 zeigte. Unter dem in der Mehrzahl anwesenden jungen Publikum hatte auch eine Lehrerin ihre
13. Klasse der Ernst-Reuter-Schule 1 zum
Besuch motiviert.
„Ich empfinde den Film als authentisch,
denn ich habe dort gelebt und habe Bomben, Tote und Verletzte erlebt“, so ein Besucher. Dr. Michael Wilk, seit 2014 immer
wieder in Syrien als Notfallmediziner und
Psychotherapeut aus Wiesbaden im Einsatz, äußerte sich kritisch gegenüber der
Dokumentation. „Gezeigt wird nur ein kleiner Teil des syrischen Krieges, ein Teil Aleppos.“ Er habe im Norden, im vornehmlich
von kurdischen Menschen bewohnten Gebiet anderes erlebt. Auch hier gäbe es
Menschen, z.B. den kurdischen roten Halbmond, die andere retten und bergen, aber
hier arbeiteten Männer und Frauen gemeinsam und gleichberechtigt auf Augenhöhe. Das sei ein emanzipativer Ansatz,
den er bei den Weißhelmen vermisse. Die
Weißhelme, wenn auch medial hochgelobt,
stünden unter dem Verdacht, eine gewisse
Nähe zu islamistischen Kämpfern zu haben. So sei es kein Zufall, dass im gesamten Film keine einzige Frau zu Wort käme.
„Der Film vermittelt nur männliches MachoHeldentum“, sagte Wilk. Insofern dürfe er
nicht unkommentiert bleiben, weil er propagandistisch aufgesetzt sei.
Es gibt sicherlich Gründe, den Film auch
kritisch zu betrachten, meinte Till Küster,
Projektleiter bei medico international,
Frankfurt. Das Geschehen in Syrien sei
sehr komplex und geprägt von unterschiedlichen Dynamiken und Prozessen. So sei
Aleppo ein anderer Kontext als beispielsweise der kurdische Norden des Landes.
Aber: „Gezielte Bombardements sind real
von der russischen Luftwaffe ausgeführt,
Assads Ziel ist die Vernichtung der kritischen zivilen Bevölkerung“. Daraufhin
meinte Toma, dem Film fehle eine Ursachenanalyse des Syrien-Konflikts. Das sei
vielleicht nicht möglich, weil Assads Waffensystem alles überlagere.
Die Männer von Aleppo, seien zwar vordringlich Kriegsteilnehmer – so wird die

Hauptperson Achmed als patriarchalischer
Mann dargestellt – jedoch hätten die
Frauen immer versucht, eine emanzipatorische Alternative aufzubauen, meinte ein
Besucher. „Menschen helfen hier Menschen ohne Eigennutz“, zeigte Toma eine
neue Sichtweise auf. Zwar seien dort etwa
3000 Weißhelme gegen Bezahlung aktiv,
man könne sie aber nicht pauschal als
Djihadisten bezeichnen, obwohl einzelne
Mitarbeiter solchen Gruppen nahe stünden,
ergänzte Küster. Auch sei es zu einfach zu
sagen, sie hätten keinerlei Moral und
kämpften nur gegen Bezahlung.
Wilk zufolge konzentriere sich der Film
nicht auf Gesamt-Aleppo, sondern ausschließlich auf den bombardierten Teil der
Stadt. So fragte Till abschließend, wie es
sein könne, dass seit sieben Jahren in Syrien ganze Städte ohne Konsequenzen der
restlichen Welt in Schutt und Asche gebombt werden könnten. Es herrsche immer
noch eine gewisse Ratlosigkeit vor, obwohl
die Verbrechen des Regimes klar seien.

28. August: Der Preis der Mode

Über die Schattenseite der Textilindustrie
mit ihrer Massenproduktion zu Billigstpreisen diskutierte naxos-Moderatorin Antje
Lang (Mitte) mit Julia Schäfer, Greenpeace
Frankfurt (l.) und Kristin Heckmann, hessnatur, Butzbach.
Woher kommt die Mode, die es in wenigen
Wochen vom Laufsteg in den Laden
schafft, vom Prototypen zum Massenartikel? Wo wird sie produziert, unter welchen
Bedingungen, von wem? Eine Jeans für
zehn, ein Hemd für fünf Euro – Wie kann
Kleidung so preiswert sein? Diese Fragen
diskutierten am 28. August 2018 Julia
Schäfer, zuständig für die Bereiche Landwirtschaft, Lebensmittel, Chemie bei
Greenpeace, Frankfurt, und Kristin
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Heckmann, Leiterin Corporate Responsibility bei hessnatur, Butzbach, mit naxos-Moderatorin Antje Lang und den Besuchern.
Zuvor lief der Dokumentationsfilm „Der
Preis der Mode – The True Cost“.
Fast Fashion meint einerseits das schnelle
Kopieren von Laufstegmodellen und Modetrends, andererseits die höhere Zahl von
Kollektionen und Auslieferungsterminen. In
der Fachsprache beschreibt der Begriff das
Verhalten von Unternehmen wie z.B. Zara
oder Forever21, die innerhalb weniger Wochen die neusten Modelle bekannter Designer und Stars zu deutlich günstigeren Preisen anbieten. Laut Greenpeace-Studie
`Giftige Garne. Der große Textilien-Test
von Greenpeace` ist Zara die führende
Fast Fashion-Marke. Sie kann innerhalb
von sieben bis 30 Tagen eine Bekleidungslinie zusammenstellen und Bestseller innerhalb von nur fünf Tagen an Filialen nachliefern. Dies habe zur Folge, dass durch den
Produktionsdruck Lieferanten zur Einhaltung immer knapperer Liefertermine gedrängt werden und somit Lohnkürzungen
und unverantwortliche Praktiken gefördert
werden. Sowohl die Hersteller und Konsumenten als auch die Politik seien für diese
Misere verantwortlich, meinte Schäfer. Änderungen dieser Misere seien nur durch
weniger Konsum oder Konsumumstellung,
Kleidungstausch und Reparatur möglich,
weil dann die Industrie darauf reagieren
müsste, hieß es seitens der Besucher.
Demgegenüber produziere hessnatur
nachhaltig und fair mit Naturtextilien. „Bei
der Produktion unserer Mode berücksichtigen wir die Verbindung von Ökologie, Ökonomie und Sozialem auf Basis zweier Managementsysteme, und das funktioniert“,
betonte Heckmann. Als größte Produktionsländer des Unternehmens nannte sie
neben Deutschland Litauen und die Türkei.
Wie denn eine Textilproduktion auf Biobaumwolle möglich sei, fragte Lang nach.
„Bio-Baumwolle habe vier Jahre Vorlaufzeit, bis sie so bezeichnet werden darf“,
sagte Heckmann. Bio-Anbau sei dabei der
erste Schritt. Das sei aber auch eine Frage
des verfügbaren Saatguts. Fraglich sei
auch, ob in den weiteren Schritten Färberei
und Behandlung der Begriff Bio noch gegeben sei. Denn der Massenkonsum

schädige Umwelt und Mensch nachhaltig:
Von Pestizid belasteter Baumwolle über
den Verbrauch von Wasser und den Einsatz schädlicher Chemikalien bei der Produktion bis hin zur toxischen Veredelung
von Kleidung. Ein „normales“ T-Shirt
müsse deshalb zwischen 20 und 30 Euro
kosten: „Unter menschen- und umweltfreundlichen Produktionsbedingungen ist
ein Niedrigpreis von fünf Euro nicht möglich“, so Heckmann.
Auch Schäfer bestätigte die Nachteile von
Fast Fashion: So ist dem Textilratgeber,
ein Info-Ratgeber für Verbraucher, zu entnehmen, dass heute jeder Einzelne im
Durchschnitt 95 Kleidungsstücke besitzt.
Schlechte Qualität und niedrige Preise
führten zu kürzerer Nutzungsdauer und erhöhter Wegwerfmentalität. Darüber hinaus
erfordere die Massenproduktion einen hohen Chemikalieneinsatz in den meist asiatischen Herstellungsländern mit großflächiger Verbreitung schädlicher Substanzen
auf der ganzen Welt.
In diesem Zusammenhang wies Heckmann
auf die Problematik der Mindestlöhne hin.
Diese stagnierten seit Jahren bei monatlich
55 Euro netto in Bangladesh: „Ein Existenz
sichernder Lohn von ca. 300 Euro netto ist
derzeit dort utopisch“. Da sonst die „Textilkarawane“ wieder in günstigere Gebiete
ziehe. Aus dem Publikum kam die Forderung die Politik müsse Verhalten rigoros
per Gesetz vorschreiben, handele jedoch
nicht, weil sie die Dimensionen nicht erfasse. Das Interesse der Politik beschränke
sich auf Wachstum durch Konsum. Das
aber bestätige nur die schlimmen Zustände
in den Produktionsländern.

4.September: Julian Schnabel

Mussten in der Diskussion unterscheiden
zwischen dem Top-Künstler der 1980er
Jahre und dem Versuch einer
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selbstinszenierten Fama des Malers Julian
Schnabel: naxos-Moderatorin Barbara Köster und Dr. Martin Engler, Sammlungsleiter
Gegenwartskunst am Städel Museum,
Frankfurt.
Julian Schnabel, 1951 im New Yorker
Stadtteil Brooklyn geboren und in Texas
aufgewachsen, ist ein amerikanischer Maler und Filmregisseur. Er gilt als Mitbegründer des Neoexpressionismus und als einer
der berühmtesten Vertreter dieser Bewegung der 1980er Jahre. Charakteristisch für
seine Bilder ist das Auftragen von Farbe
auf große Leinwände, der Gebrauch unkonventioneller Materialien und sein sowohl abstrakter als auch figurativer Stil. Er
malt auf gebrochenem Glas und Porzellan,
auf Samt, gebrauchtem Segeltuch, Zeltplanen oder auf Flauschteppichen. In den
1990er Jahren widmete sich Schnabel dem
Genre Spielfilm. Am 4. September 2018
zeigte das naxos-Kino den Film „Julian
Schnabel – A private portrait“.
naxos-Moderatorin Barbara Köster meinte
zu Beginn des anschließenden Filmgesprächs, der Film habe auf sie „lebendig
und mitreißend“ gewirkt, sodass sie gern
dabei gewesen wäre. Sie fragte aber
gleichzeitig, was denn das Besondere an
Schnabels Bildern der 1980er Jahre sei.
Mit Dr. Martin Engler, Sammlungsleiter Gegenwartskunst am Städel Museum, Frankfurt, hatte sie einen Experten eingeladen,
da auch das Städel drei Schnabel-Werke
erworben hat. Engler ging zunächst auf
den Film ein, den er als „Gala für Kunstpublikum“ bezeichnete. Der Film „klinge“
wie ein Hollywood-Produkt: „Tolle Frauen,
viele Kinder, prominente Zechkumpane“,
sangen ihre Loblieder auf Schabel. Dabei
sei die eigentliche Frage, wer Schnabel
wirklich ist, nicht angesprochen worden.
Auf den Künstler bezogen, räumte er ein,
Schnabel habe „eine ganz neue Kunst erfunden, mit bemalten Planen, Tellern,
Scherben. Dies allerdings vor bereits 40
Jahren“.
Kunstkritiker seien erleichtert, dass der Maler heute eher als Filmemacher arbeitet,
meinte Köster und fragte, ob Schnabel ein
„guter Regisseur“ sei. Als Regisseur habe
er einige sehr gute Filme gemacht, erwiderte Engler, „aber seine Malerei hat er
kaum weiterentwickelt:“. Auf den gezeigten

Film bezogen, bemängelte Engler, die Produktion sei für einen Dokumentarfilm ziemlich „unsauber“. So käme kein einziger
Kunstkritiker zu Wort. Dagegen zeige der
Film Schnabel als verlässlichen Freund
und liebenden Familienvater. Neben
Schnabel selbst kommen berühmte
Freunde, Weggefährten und sog. Groupies
zu Wort: Die Schauspieler Al Pacino und
Willem Dafoe, der überall vorsprechende
Bono, Frontmann der Rock-Band U2, und
die französische Schauspielerin und Sängerin Emmanuelle Seigner bliesen allesamt
irgendetwas Nettes über ihn ins Mikrofon.
Er inszeniere sich aber gut als Persönlichkeit, hakte Köster nach. Zu viele Banalitäten machten den Film aus, entgegnete
Engler. Das Scheitern, das immer auch Teil
der künstlerischen Produktion ist, käme nie
vor: „Er hat immer nur joy“. Was ihn dennoch bewegt habe, die Schnabel-Werke ins
Städel zu holen, fragte Köster. „Weil er ein
wichtiger Künstler ist, der in den 80ern in
Köln gearbeitet hat. Er ist eine faszinierende Persönlichkeit, aber vielleicht nicht
der Allergrößte, wie im Film suggeriert“,
sagte Engler.
Filmgast und Gastgeberin waren sich einig,
dass Schnabels Werke Substanz haben,
im Gegensatz zum gezeigten Film, betonte
Engler. Die Kritik darauf sei generell negativ ausfallen. Auch sei der genannte Regisseur völlig unbekannt. Zurück zu seinen
Bildern: Engler bekannte, in den frühen
80ern Schnabel-Fan gewesen zu sein,
nachdem er zum ersten Mal ein SchnabelBild im Berner Kunstmuseum gesehen
habe. Hingegen produziere Schnabel heute
„Scherbenbilder“ auf Bestellung.
Einerseits der geniale Shooting-Star der
1980er Kunstszene, der heute – nach weniger erfolgreichen Jahren - als Maler wieder sehr gefragt ist, andererseits eine
weichgespülte Selbstinszenierung als Film.
So gespalten, wie die Person Julian Schnabel, so gespalten auch die Reaktion der
Besucher: Viele fanden den Film gut, „weil
er unterhaltsam war“. Andere hielten ihn für
„einen gestylten PR-Beitrag“.
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11. September: Music is our Waepon

Eric Otieno (l.), Doktorand an der Uni Kassel und Herausgeber von Griot Mag, und
Stefan Ouma, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Frankfurter Goethe-Uni (r.), erläuterten unter Moderation von Wilfried
Volkmann die Beweggründe für den Film
und dessen Botschaften.
Musik als Waffe? Gegen wen oder für
was? Fragen dieser Art prägen das Filmgespräch am 11. September 2018 auf naxos:
Es lief „Music is our weapon“. Der Film portraitiert eine spannende Band aus Kenia.
Im Kampf für Gerechtigkeit versteht es die
Band Sarabi, zu inspirieren und mit ihrer
Musik Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen sozialen Klassen. Es ist eine
metaphorische Reise einer jungen vibrierenden Band, die davon überzeugt ist, dass
Musik eine Waffe der Veränderung sein
kann. Und zwar für Menschenrechte und
gegen soziale Ungleichheit und Korruption.
Was soll der Film aussagen, fragt naxosModerator Wilfried Volkmann zu Beginn
des Filmgesprächs. Er sende „diverse Botschaften“ aus, antwortet Stefan Ouma von
der Frankfurter Goethe-Uni: „1. Empowerment, d.h. mit den eigenen Ressourcen
aus schwierigen Umständen heraus sich
selbst zu ermächtigen, 2. Die Verbindung
von politischem Aktivismus und Musik in einer sehr ungleichen Gesellschaft, 3. Musik
mit einem politischen Bewusstsein, in einer
Zeit, in der Musiker in Kenia, aber auch in
vielen anderen Teilen der Welt immer weniger ´Kante zeigen`“, 4. Die manchmal
schwierige Balance aus talk and walk, also
das, was man singt, auch in politische Aktionen zu übersetzen. Die im Film vorgestellte Band erhebe ihre Stimmen auf diversen internationalen Festivals. „Das ist das
Besondere“, ergänzt Eric Otieno, Doktorand an der Uni Kassel und Herausgeber

von Griot Mag, einem Online-Blog zur kulturellen und kreativen Vielfalt afrikanischer
Musik, Kunst und Mode.
Im Anschluss entbrannte eine Diskussion,
warum der Film, obwohl von einem nigerianischen Regisseur gedreht, der sich zudem
selbst als Panafrikanist versteht, sich
hauptsächlich auf Festivalauftritte in Europa konzentriere und wenig lokale Akteure
zu Wort kommen lasse. Otieno erwiderte
darauf, dass einen solchen Film zu machen, auch hierzulande „mühselig und
teuer“ sei und „das Finanzieren und Genehmigen eines unabhängigen Films in Kenia ist unter Umständen eine sehr große
Herausforderung“. Insofern sei es zwar
technisch bedauerlich, aber nachvollziehbar, warum der Film zu wenige narrative
Sequenzen vor Ort enthalte.
Jetzt schalten sich die Besucher ein: Filme
dieser Art würden oft mit westlicher Arroganz betrachtet, der Film spiegele doch die
Realität des Empowerments wider, in den
Interviews kämen keine Klagen vor, sondern ein proaktiver Umgang mit den Ungerechtigkeiten der eigenen Umwelt. Die Diskussion wurde zunehmend kontrovers: Wie
bekannt ist die Band in Kenia? Welchen
politischen Einfluss hat sie? Hat Musik in
Kenia eine größere politische Relevanz?
Droht der Band vielleicht eine Ausbeutung
durch die kommerzielle Musikindustrie und
ihre nördlichen Manager? Wovon handeln
die Songs, die durchweg auf der Landessprache Kiswahili und für das hiesige Publikum nur eingeschränkt verständlich sind?
Otieno meint hierzu: „A) Gleichbehandlung
vor dem Gesetz b) von korrupten Politikern,
die kaum nachvollziehbar ins Amt gelangt
sind, und c) vom Protest und Widerstand
gegen soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit“. Dennoch könne es sich die Regierung leisten, den musikalischen Protest zu
ignorieren.
Musik also als Waffe gegen was? Ouma
sieht hier mehrere Deutungsmöglichkeiten:
Zum einen gegen politische Ungerechtigkeit, zum anderen aber auch als Waffe zur
Selbstermächtigung und als Waffe, um
Verbindungen in einer Welt herzustellen,
die vor allem im Nord-Süd-Kontext von tiefen Gräben und im Zeitalter der neuen
Rechten auch von wiederkehrenden Rassismen gekennzeichnet ist. Man müsse
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weiterdenken, bestätigt Otieno: Trotz Unterdrückung müsse versucht werden, eine
andere Zukunft zu gestalten, neue Verbindungen über die Musik zu schaffen. Den
meisten Besuchern hat´s gefallen. Und darauf kommt es an.

18. Sept.: Dance, Fight, Love, Die

Entwicklung des griechischen Staates und
der Gesellschaft beschäftigt.
Beide Gesprächsgäste sehen die enge
nicht trennbare Verbindung von Theodorakis als Musiker mit einem sehr breiten
Spektrum - wie im heutigen Film sehr deutlich gezeigt - mit dem politisch und gesellschaftlich aktiven Menschen. Für sein politisches Engagement wurde Theodorakis
schon im Griechischem Bürgerkrieg 1946
bis 1949 festgenommen, auf eine Insel verbannt und schwer gefoltert. Seitdem hat er
sich immer wieder gegen staatlich Willkür
und Diktatur aufgelehnt und wurde dafür
häufig inhaftiert und mit dem Tode bedroht.

(von links): Maik Filitz, Jannis Karis, Moderator Gerd Becker.
Der Filmabend beginnt schon um 19 Uhr
mit Live Musik der griechischen Gruppe
POSECHOS. Die Musiker Jannis Karis und
Achanasios Arlianos ziehen die volle Aufmerksamkeit der BesucherInnen mit den
von ihnen wiedergegebenen Songs von Mikis Theodorakis auf sich. Zu Beginn des
Filmgespräches wird Jannis Karis von Moderator Gerd Becker gefragt, wie er zu Mikis Theodorakis steht.
Jannis erinnert sich, dass er als junger Musiker während der Militärdiktatur 1973 vor
Konzerten die vorgesehenen Stücke einreichen musste, und damals durften keine
Lieder von Theodorakis dabei sein. Theodorakis, so berichtet Jannis Karis, kam musikalisch aus der Klassik. Sein Anliegen
war es immer, diese und andere Musikformen allen Menschen zugänglich zu machen. Den volkstümlichen und damals oft
gering geschätzten Rembetika Musikstil
machte er ebenso wieder bekannt, wie das
darin benutzte Instrument Bouzouki.
Maik Fielitz, der andere Gesprächsgast, ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Er hat in
Athen gelebt und studiert und sich als Politologe und Soziologe mit der neueren

PROSECHOS spielt Songs von Mikes Theodorakis im naxos.Kino
Maik Fielitz sieht, dass Theodorakis, der
sich schon früh der Kommunistischen Partei anschloss, später einige politische Wendungen vollzogen hat. So unterstützte er
1974 das Zustandekommen einer rechten
Regierung unter Konstantinos Karamanlis
und wurde 1990 mit Unterstützung der
Konservativen Minister ohne Geschäftsbereich beim Premierminister Konstantinos
Mitsotakis. Schließlich hat er 2018 auf einer nationalistischen Kundgebung gesprochen und grenzte sich wenig von rechten
Strömungen ab.
Sein Anliegen war das Vermitteln zwischen
verschiedenen politischen Lagern, um erneuten diktatorischen Entwicklungen etwas
entgegen zu setzen und das Beste für sein
Land und Volk zu erreichen.
Für Janis Karis war und ist Theodorakis
Humanist und Pazifist, der die verbindende
Rolle der Musik immer wieder genutzt hat.
Maik Fielitz weist darauf hin, dass das
Werk und Wirken von Theodorakis auch
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auf dem Hintergrund seiner familiären Herkunft zu sehen ist. Sein Vater stammt aus
Kreta und die Mutter wurde aus Kleinasien
vertrieben. Er ist einer der „wichtigen Männer“, die die griechische Gesellschaft geprägt haben – aber gleichzeitig auch von
ihr geprägt wurde.
Der Film wird von den Zuschauern sehr unterschiedlich beurteilt. Während er für einige eine zu große unkommentierte, oft zusammenhangslose Aneinanderreihung von
Bruchstücken seines musikalischen Werkes ist, macht das den Film für andere gerade interessant. Den Zusammenhängen
und dem jeweiligen gesellschaftlich-politischen Kontext müsse man hinterher selbst
nachgehen. Zum Ende des Filmgespräches gibt Moderator Gerd Becker wider,
wie sich Mikis Theodorakis selbst nach der
Fertigstellung des Filmes geäußert hat:
„Ich erkenne einen Teil von mir wieder, vor
allem den musikalischen. Reich an Handlung ist der Film insgesamt eine große Arbeit. Ich fand viel über meine Beziehungen
zu anderen Menschen, zu den Kollegen
und Freunden. Diese Beziehungen erscheinen in einem milden, freundschaftlichen
und einfachen Licht. –
Es taucht in dem Film aber auch der andere Mikis auf – jener Patriot und Kämpfer
in einer Gesellschaft, in der oft Fanatismus,
Hass, Zorn, Enttäuschung und große Wut
meinen eigentlichen Charakter und mein
natürliches Verhalten verfälschten. In solchen Phasen konnte ich wild werden und
sicher auch ungerecht – weil der Fanatismus einen zu Taten hinreißt, die die Grenzen deines Ich, dein Selbst überschreiten.
Man wird sicher ein anderer…“ (zitiert
nach: Mikis Theodorakis von Wassilis Aswestopoulos, Frankfurt 2018, Seite 19 f).

25. September:
Berlin Rebel High School

Beim Filmgespräch diskutiertenSigrid
Trommershäuser, Schulamtsdirektorin a.D.
und Jan Große, Schulleiter des Bildungszentrums Hermann Hesse unter der Moderation von Wilfried Volkmann, Eltern für
Schule e.V. + naxos.Kino
Keine Prüfungen, kein Leistungsdruck,
keine Hierarchien – "Berlin Rebel High
School" ist ein Dokumentarfilm über ein
einzigartiges Schulprojekt. Die Schülerinnen und Schüler in einer alten Fabriketage
in Berlin vereint vor allem eins: Sie kommen aus den verschiedensten sozialen
Schichten und sind mehrfache Schulabbrecher. Fasziniert von einer Schule der anderen Art beschließen sie, ihrem Leben eine
Wende zu geben und stellen sich der Herausforderung Abitur."Berlin Rebel High
School" begleitet sie auf ihrem schwierigen
Weg aus ihrem unsteten, von Schicksalsschlägen geprägten Leben zurück auf die
Schulbank. Da sind zum Beispiel die Punkerin Lena mit ihrem Hund Odir, Hanil mit
Drogenproblemen, der anti-autoritär eingestellte Alex und die als Problemschüler abgestempelten Mimi und Florian. Allesamt
haben sie Ablehnung und Ausgrenzung

in der Schule erfahren. Jetzt wollen sie
es noch einmal versuchen.

Alt-68er treffen auf Drop-Outs der Gegenwart: Klaus, Lehrer und Mitbegründer des
alternativen Projektes, ist die gute Seele
der „Berlin Rebel High School“. Als fast 70jähriger Lehrer ist er immer noch hochmotiviert und dazu imstande, seine speziellen
Schüler zu begeistern. Eine alt-68er Lehrerschaft trifft auf die Drop-Outs der Gegenwart. Es klingt wie eine schräge Utopie,
doch seit 40 Jahren ist der Traum Realität.
Denn so lange gibt es diese alternative
Berliner Schule schon.

2. Oktober: Kolyma
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Mit dem Journalisten und Filmemacher
Dietmar Schumacher (r.) hatte naxos-Moderator Wolf Lindner einen der kompetentesten Russland-Experten in das naxos.Kino eingeladen.
In den etwa 280 Arbeitslagern des Stalinschen Gulag-Systems östlich des Urals
sind zwischen 1932 und 1960 geschätzte
20 Millionen Menschen ums Leben gekommen (erschossen, erschlagen, verhungert,
bei Arbeitsunfällen getötet). Viele dieser
Zwangsarbeitslager gab es an der Kolyma,
einem russischen Strom von mehr als 2000
Kilometern Länge im Osten Sibiriens. Menschen waren dort unter schrecklichsten Bedingungen eingesperrt. Zehntausende starben dort. Ihre Leichen wurden oftmals nur
am Rand der parallel verlaufenden
Kolymar-Straße verscharrt. Sie gilt als der
längste Friedhof der Welt. „Neben diesem
Sinngemälde des russischen Terrorsystems Gulag sind in der Stalin-Ära nach
Schätzungen erstzunehmender Historiker
noch weitere 20 Millionen Menschen ums
Leben gekommen. Vor allem im Zuge der
Zwangskollektivierung und der Hungersnöte Ende der 1920er Jahre“, sagte TVJournalist und Filmemacher Dietmar Schumacher. Zu Opfern des Stalinschen Terrors
wurden, so Schumacher, die gesamte
Schicht der Kulaken (Mittel- und Großbauern), die Angehörigen der weißgardistischen Armee, Vertreter der alten zaristischen Machtorgane sowie des Bürgertums
der besetzten baltischen Republiken und
Ostpolens. Aber auch tausende russische
Kommunisten, Bolschewiken aus Lenins
Umgebung, Generale und Marschälle der
Roten Armee sowie tausende Exil-Kommunisten, auch aus Deutschland, die in der
UDSSR Zuflucht vor den Nazis gesucht
hatten, wurden bei Stalins „Säuberungsaktionen“ ermordet.
An der Kolyma existierten die Gulag-Arbeitslager bis in die 1960er Jahre. Fast vier
Jahrzehnte lang mussten dort Hunderttausende Strafgefangene unter menschenunwürdigen Bedingungen und vor allem in der
eisigen arktischen Kälte vor allem
nach Gold schürfen. Die Gefangenen kamen nicht nur aus der Sowjetunion, sondern auch aus anderen Staaten: Es waren
zum Beispiel Kriegsgefangene des Zweiten
Weltkriegs, die nach Hunderte Kilometer

langen Fußmärschen in der eisigen Kälte
dort eintrafen, um in den sibirischen Bergen Gold, Silber, Platin, Zinn oder Uran zu
fördern.
Von den Inhaftierten waren nur etwa 15
Prozent Kriminelle, „der Rest musste nach
Plan vernichtet werden, entweder durch
zehn, 15 oder 20 Jahre Lager oder durch
direkte Erschießung“. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs habe man gedacht, es
sei nun vorbei, doch die Lager bestanden
weiter. Auch nach dem Tod Stalins 1953
wurden sie nicht geschlossen. Die meisten
Gulag-Lager bestanden bis 1960, andere
bis in die Mitte der 1960er Jahre. Einige
Lager für politische Häftlinge aber existierten bis 1980. Schumacher zeigte sich vom
Film „beeindruckt“ und sagte, man hätte
jahrelang nicht gewusst, was in Russland
passierte: „Die Archive waren verschlossen“. Mit Beginn der Perestroika durch
Gorbatschow 1985 sickerten dann erste Informationen über die Stalinschen Todeslager durch. Putin hingegen wolle darüber
nichts veröffentlicht wissen. „Es gibt bis
heute nur ein einziges Denkmal, in
Magadan, das an die Straße des Todes erinnert“, kritisierte der Journalist. Zwar sei
Putin einmal dorthin gereist und habe auch
dem Leiter eines kleinen Dorfmuseums mit
vereinzelten Gegenständen aus der Straflagerzeit den Ehrenorden verliehen, „aber
für 20 Millionen Gulagtote ist das ein bisschen wenig“.
Die an der Kolyma beförderten Edelmetalle
und die Erträge aus den gerodeten Wäldern seien noch bis heute bedeutsam für
die russische Staatskasse. Auch lebten
dort bis heute Nachfahren sowohl der damals Inhaftierten als auch ihrer Aufseher
als ausgebildete Goldminen- und Diamantenexperten. Wer Arbeit habe, verdiene
heute recht gut. Viele Menschen aber lebten in Armut. „Es fließt sehr viel Wodka, 80
Prozent der dort Lebenden sind alkoholkrank“. Diese Menschen kämen dort nicht
weg, da ihnen die Mittel für einen Transport
in den zivilisierten europäischen Teil Russlands fehlten. Hinzu kämen Riesenentfernungen ohne Zugverbindungen. Und eine
Flucht sei eigentlich nicht möglich, weder
im Sommer mit 35 Grad plus noch im Winter mit bis zu minus 76 Grad.
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Auch heute gebe es bei Gerichtsurteilen für
Kriminelle meistens Lagerhaft. „Offiziell gibt
es in Putins Russland keine politischen
Häftlinge. Wer aber politisch als unbotsam
gilt, wird oft wegen vorgeblich krimineller
Delikte angeklagt und in ein Lager abkommandiert“. Vor allem NGOs hätten es
schwer, dagegen einzuschreiten, weil der
Kreml mit allen Mitteln zu verhindern versuche, dass sich die Menschen in Russland
mit diesem Thema einer heutigen politischen Opposition wie auch des früheren
Stalinschen Terrors beschäftigen.
2. Oktober: Iuventar

Naxos-Moderatorin Hilde Richter (r.) interviewte ihre Gesprächsgäste, die sich an
der Rettung von Mittelmeer-Flüchtlingen
beteiligt haben. V.l.n.r. Carlos Glatz (Jugend rettet, Schiff: Iuventa), Maike Jäger
(sea-eye, Schiff: Seefuchs) und Manos
Radisoglou (Pilot, Flight Operations Coordinator, HPI Foundation, Schweiz).
„Ich finde das Thema irgendwie verstörend,
denn es bewegt sich politisch zwischen
den Menschenrechten und der Kriminalisierung der Retter von Flüchtlingen auf hoher
See. Was ist richtig, was ist falsch?“ So eröffnete Moderatorin Hilde Richter das Filmgespräch am 9. Oktober 2018 auf naxos.
Es lief „Iuventa“, eine Dokumentation über
das gleichnamige Schiff, dessen Crew innerhalb von zwei Jahren rund 14.000 im
Mittelmeer treibende Flüchtlinge gerettet
hat.
Manos Radisoglou, Pilot der schweizerischen Organisation HPI Foundation, sagte,
er fliege über das Mittemeer, um in Seenot
geratene Flüchtlinge zu sichten: „Wir wollen verhindern, dass Menschen ertrinken,
wir wollen aber keine Politik betreiben. Da

z.B. Malta unsere Flüge inzwischen verbietet, ist unser Anliegen jedoch politisch geworden“. Maike Jäger, die bei sea-eye als
Retterin aktiv war, bestätigte, dass das
Ganze zu einem Politikum geworden sei:
„Das Drama ist, dass ich als Medizinerin
auf ein Schiff gegangen bin, um zu helfen.
Inzwischen spüre ich aber als Mitglied einer NGO eine politische Verantwortung“.
Der Student Carlos Glatz, der sich ursprünglich aus humanitären Gründen an
der Seenotrettung beteiligt hatte, meinte
„jetzt sitze ich hier und mache politische Arbeit“.
Der Europarat vergibt den Sacharow-Preis
für Menschenrechte, tue aber nichts gegen
die Schranken nationaler Grenzen, warf
Moderatorin Richter ein. Der Preis sei „toll“,
sagte Jäger. Es bestehe jedoch eine Diskrepanz, weil man Menschen retten wolle,
dies aber nicht dürfe: „Die Politik der EUStaaten hindert uns daran, Rettungsaktionen durchzuführen“. Einerseits werde ein
Preis vergeben, andererseits nehme die
EU das Sterben von Menschen auf der
Flucht in Kauf. Ein Besucher meinte, die
Misere der Flucht müsse weiterhin dokumentiert werden und daraus politischer
Druck entstehen. Gegen bestehende
Machtstrukturen hätten kleine NGOs allerdings keinen Einfluss, so Radisoglou. So
würden etwa Rettungsschiffe verwanzt, um
eine Zusammenarbeit mit Schlepperbanden zu beweisen: „Es liegt eine Anzeige
von Italien gegen 22 Iuventa-Mitglieder wegen Schlepperei vor“.
Zwar gebe es staatliche Akteure und Militärmissionen, die zwar zur Rettung Schiffbrüchiger ausgestattet sind, deren Aufgabe
es allerdings in erster Linie sei, Schlepper
zu bekämpfen. Bei Sichtung eines Schiffbruchs informiere Radisoglou die italienische Küstenwache. Handele es sich jedoch
um ein Schiff mit ausländischem Namen,
argumentiere man, das Schiff befände sich
außerhalb des italienischen Einflussbereichs. „Wir zeichnen alle Seenot-Aktionen
auf. Aber wir sind noch nicht soweit, dass
die Gerichte uns das als Anklage akzeptieren“, sagte er. Auch wisse man nicht genau, an wen man sich mit einer Klage überhaupt wenden solle, fügte Jäger hinzu.
„Alle sind in Seenot, sobald sie ein
Schlauchboot besteigen“, fasste
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Radisoglou das Drama der Flüchtlinge zusammen. Die Boote seien überbesetzt und
hätten nur begrenzten Sprit für bis zu 60
Seemeilen. Irgendwann sei ein solches
Boot dem Seegang ausgeliefert und treibe
führungslos auf den Wellen. Oft kämen
dann lybische Fischerboote und stehlen
auch noch die Außenbordmotoren, die sie
daheim für gutes Geld verkauften, um so
die nächste Flüchtlingswelle in Gang zu
setzen.

16. Oktober: Banana Pancakes

Barbara Köster, Prof: Marin Trenk .Julian
Hötzel
Das Filmgespräch eröffnet die Moderatorin
Barbara Köster mit der Frage: Was ist der
Unterschied zwischen einem Reisendem
und einem Touristen? – Sie gab dann
selbst Hinweise dazu: Reisende möchten
die andere Kultur und Gesellschaft erleben
und nehmen (im Alltag, beim Essen.). von
dem was da ist. Der Tourist dagegen erwartet Dienstleistungen, die ihm seinen
Aufenthalt so gestalten lassen, wie er es
gewohnt ist, oder in seiner Urlaubszeit sich
wünscht (oft auch vot dem Hintergrund,
dass er hier einen Komfort bekommt, den
er sich im Heimatland schwerlich leisten
könnte.
Gerade beim Essen und Trinken wird das
deutlich und nicht zuletzt weist der Titel des
Films gerade darauf hin. Prof. Marin Trenk,
der Ethnologie an der Goethe Universität
lehrt, kann das sehr gut im Detail darstellen, da er sich speziell mit Tourismus und
den Essensgewohnheiten in verschiedenen
Ländern beschäftigt (siehe sein Buch: Döner Hawaii: Unser globalisiertes Essen,
2015). Die laotische Küche zeichnet sich
vor allem dadurch aus, dass (fast) alles auf
den Tisch kommt, davon viele Tiere in

rohen und verschiedenen Zubereitungsarten, die Mitteleuropäer kaum essen werden. Dies ist im Film auch an verschiedenen Stellen zu sehen. Während Banana
Pancakes als „World Food“ von den Backpackern gegessen wird, ist im Film nicht zu
sehen, dass sie lokale Speisen zu sich
nehmen.
Die weitere Diskussion geht um die Frage,
welche positiven und negativen Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften das Eindringen durch den Tourismus hat, wie im
Film am Beispiel des Ortes Muang Ngoi
gezeigt wird, der sich an einem kleinem
Nebenfluss des Mekong befindet. Während Prof. Trenk meint, dass Alles in Allem
die Insel Bali, die von sehr vielen Touristen
besucht wird es schafft, gut damit umzugehen, ist unser Gesprächsgast Julian Hötzel,
der von der Herkunft Wurzeln in Bali hat,
anderer Meinung. Gerade in kleineren
Städten und Dörfern verstärkt der Tourismus nach seiner Meinung und Erfahrung
die Kluft zwischen Arm und Reich. Auswirkungen davon sind u.a, der ansteigende Alkoholismus. Die Bauern sehen die Lebensweise und Besitztümer der Touristen und
der reichen Oberschicht im Land, haben
aber selbst keine Chance für materiellen
Wohlstand. Im Film äußerst ein junger
Mann aus Muang Ngoi den Wunsch, auch
selbst einmal „alle Länder“ zu bereisen.
Tourismus ist, so Prof. Trenk eine typische
Folge des Entstehens einer Mittelschicht.
Diese wird es in diesem ländlichen Gebiet
in Laos auf lange Zeit nicht geben.
Schafft Tourismus kulturellen Austausch
und gegenseitiges Verständnis? Moderatorin Barbara Köster ist skeptisch. Die Einheimischen erleben die Touristen nicht in deren tatsächlicher Gesellschaft und Lebensweise, sondern eher ständig feiernd und
fordernd. Umgekehrt erfreuen sich Touristen oberflächlich an einfachen, vor-kapitalistischen Lebensweisen, sehen aber nicht
wirklich den mühsamen Alltag, die Arbeit
und Entbehrungen der Menschen, deren
Lebensraum sie besuchen. Insofern, meint
Barbara Köster, begegnen sich nicht wirklich die Individuen, sondern deren jeweilige
Projektionen. Was vielen Touristen unbekannt ist, erklärt Prof. Trenk. Die langen
„stillen Phasen“ während der Regenzeit
sind stark durch Langeweile
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gekennzeichnet. Einige Menschen wollen
diese Zeit zu nutzen, in dem sie in größere
Städte fahren und versuchen, dort als Saisonarbeiter einen Job zu finden. Prof.
Trenk erläutert weitere Besonderheiten:
Laos ist vom Selbstverständnis ein kommunistisches Land. Ferner sind nur ca. die
Hälfte der 6,8 Millionen Einwohner Laoten,
während der Rest aus verschiedenen Minderheitsgruppen besteht.
Die abschließende Frage von Barbara Köster ist schwer zu beantworten: Gibt es eine
„guten Tourismus“? Prof. Trenk wagt eine
Antwort. Wenn er nicht in großen Massen
auftritt, könnte er ein Gewinn und gut für
alle sein.
23. Oktober: Eine gefangene Frau

Gerd Becker, Gina Aquila, Gabi Schmitt
und Bernadett Tuza- Ritter
Es sollte nur ein 5-minütiger Kurzfilm werden, den die ungarische Filmemacherin
Bernadett Tuza-Ritter - damals als Studentin einer Filmhochschule - drehen wollte.
Doch als sie in der Familie war und schnell
die Haussklaverei wahrnahm, mit der Marisch (so wird sie im Film genannt) bei offenen Türen gefangen gehalten wurde,
konnte und wollte sie nicht einfach wegsehen und gehen. Schließlich war sie mehr
als ein Jahr allein mit ihrer Kamera immer
wieder dort und dokumentierte das Geschehen. Damit ihr dies überhaupt möglich
war, musste sie der Matriarchin des Hauses - Eta - Geld geben und das Versprechen, weder sie noch die anderen Familienangehörigen mit ihren Gesichtern zu filmen.
Was führte dazu, dass die jetzt 53-jährige
Marisch in diese Situation geriet? Es waren
Familienproblem und Verzweiflung ohne

Arbeit und Unterkunft. Hinzu kamen bald
danach Schulden für Micro-Kredite, die sie
- nachdem sie in dem Haushalt gefangen
war - abschließen musste. Diese Mittel gingen an die Hausherrin, doch noch jetzt
muss Marisch diese Schulden abstottern.
Diese Notlage wurde in diesem Haushalt
über 10 Jahre ausgenutzt, in denen Marisch nur gegen Essen und Zigaretten im
Haushalt schuften musste und sogar zusätzlich noch in einer Fabrik arbeitete; sie
bekam kein Geld und ihr Lohn wurde ihr
abgenommen. Eine Hilfe durch die Polizei,
die die Filmemacherin gerne gehabt hätte,
scheiterte an den Vorschriften. Die
Haussklaverei wäre bei diesem Haus „mit
offenen Türen“ schwer zu beweisen gewesen und Marisa hätte eine Anzeige machen
müssen Eine noch ungewissere Zukunft,
wenn sie dann aus dem Haus geworfen
würde, bedrohte sie. Frau Tuza-Ritter
setzte daher alles daran, dass sich Marisch
irgendwann entschließend würde, aus eigenem Willen die Flucht zu wagen. Dabei
unterstützte sie die Filmemacherin, wie sie
nur konnte.
Sie handelt damit, wie der Filmkritiker Daniel Kothenschulte in seiner Rezension des
Filmes in der Frankfurter Rundschau (FR
11.10.18) schreibt, im Sinne eines Interventionellem Filmverständnisses.
Gibt es vergleichbare Ausbeutungsverhältnisses auch in Deutschland, fragt Moderator Gerd Becker die Vertreterinnen der
Frankfurter Beratungsstelle von FIM (Frauenrecht ist Menschenrecht) Gabi Schmitt
und Gina Aquila. Nicht in dieser Form, aber
vor allem in vielen Fällen in der Form von
Zwangsprostitution, war die Antwort. Auch
gibt es z.B. Frauen in Au Pair Stellen, die
nach dem Ende der vereinbarten Zeit weiter in Familien mit unglaublichem Arbeitsdruck und -Umfang ausgebeutet werden.
Die Beratungsstelle hat zwar die Möglichkeit, Betroffene zu unterstützen, letztlich
liegt das Risiko der Folgen einer Anzeige
bei diesen alleine.
Akgün Akdogan vom Filmverleih PARTISAN aus Berlin, der die Filmemacherin begleitet, weist darauf hin, dass es weitere
Arten von Arbeitssklaverei gibt, wie bei
Bauarbeitern, in Schlachthöfen, in der
Gastronomie usw. Allen gemein ist, dass
die Aufenthaltsgenehmigungen für
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Menschen aus Drittländern an die Arbeitsverhältnisse gebunden sind. Ein Widerstand gegen die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse ist nur über eine namentliche
Anzeige bei der Polizei möglich. Die hat
aber den Verlust der Beschäftigung und
der Aufenthaltsgenehmigung zur Folge. Oft
sind die Menschen noch verschuldet, weil
sie Schleppern/ Vermittlern Geld zahlen
müssen. Viele versuchen daher, die Verhältnisse zu akzeptieren, auch um wenigstens ihren Familien im Heimatland Geld
überweisen zu können.
Es wird weiter berichtet, dass es Schätzungen gibt, wonach in Deutschland 140.00
Menschen in diesen Zwangsverhältnissen
leben. Dagegen wurde, so berichtet Frau
Schmitt, laut BKA Statistik gerade in einem
Jahr 11 Verfahren dazu eingeleitet.
Die Filmemacherin erläutert, dass Marisch
nach ihrer Befreiung wieder einen guten
Kontakt zu ihrer eigenen großen Familie
gefunden hat. Sie war bei der Weltpremiere
des Filmes in Amsterdam dabei. Frau
Tuza-Ritter hat einen Spendenfond geschaffen, mit dem Marisch bei der Suche
nach einer Wohnung und in ihrer Lebensgestaltung unterstützt wird.Wahrscheinlich
hat die mit einen großen Presseecho begleitete Aufführung ihres Filmes in Budapest einen großen Beitrag dazu geleistet,
dass in U-Bahnhöfen Plakate von staatlichen Behörden gegen solche Zwangsverhältnisse aufgehängt wrden und dort auch
auf eine telefonische Beratung für Betroffenen hingewiesen wurde.
30. Oktober: Vorhang auf für Gaza

Die Filmemacherin Sabrina Dittus im Gespräch mit den Moderatoren Wolf Lindner
(l.) und Andrej Bockelmann.
Nach den ersten israelischen Angriffen auf
Gaza 2008/ 9 schreibt eine Gruppe von

Teenagern in Gaza ihre Erfahrungen und
Erlebnisse während des Krieges nieder.
Das Ergebnis: ein Theaterstück „Die Gaza
Monologe“. In ihrem Dokumentarfilm „Wir
sind hier: Vorhang auf für Gaza“ von 2016
begleitet die Filmemacherin Sabrina Dittus
sieben der jungen Schauspieler/ Innen. Sie
zeigt sie während der Proben und beobachtet ihre Hoffnungen und Befürchtungen. Am 30. Oktober 2018 ist sie zum Gespräch über den gezeigten Film ins naxosKino gekommen.
„Mit dem Presseausweis konnten wir problemlos in den Gazastreifen einreisen und
hatten auch beim Dreh keine Probleme“,
sagte die Professorin an der Universität der
Künste in Berlin. Israel sei großzügig gegenüber ausländischen Filmemachern,
auch gegenüber kritischen Filmen, ergänzte Co-Moderator Andrej Bockelmann.
Dabei stehen die Menschen in Gaza unter
doppeltem Druck: auf der einen Seite Israel, auf der anderen die Hamas. So zeige
der Film, was es bedeutet, als junger
Mensch unter der Besatzung in Gaza zu leben. Neben Theater und Kunst sprechen
die Protagonisten auch über Sehnsüchte,
Freundschaft und Liebe.
Andererseits suchen sie nach Gründen für
ihre Isolation. Eines der zu lösenden Probleme der Jugendlichen sei die politische
Spaltung zwischen Hamas und Fatah und
der damit verbundene gesellschaftliche und
politische Druck. Die Protagonisten seien
zwar junge Menschen um die 20 Jahre, die
Theater spielen wollen, seien aber gleichzeitig politisch. Jedoch politischen Klartext
zu sprechen, ist gefährlich. Deshalb
herrscht Vorsicht bei öffentlichen Äußerungen. Bockelmann wies in diesem Zusammenhang auf die „scheinbare Besonnenheit aller Beteiligten“ hin. Es sei illusorisch,
dies zu glauben, da es unter der Oberfläche stark brodele.
Folglich sei die Bevölkerung in Gaza derart
traumatisiert, dass eine allgemeine Genesung noch Jahrzehnte dauern könne: „Kein
Wunder bei drei Kriegen in sechs Jahren“,
sagte Dittus. Moderator Wolf Lindner bezeichnete die Traumatisierung der Menschen als „unsichtbares Gefängnis“. Hinzu
käme laut Dittus eine „starke Verbreitung
von Psychopharmaka, die Gerüchten
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zufolge durch die Hamas in den Streifen
gebracht werden und viel Gewalt in den
Familien, vor allem gegen Frauen und Kinder“. Daraus folgende Suizide oder gar Suizid-Statistiken seien ihr jedoch nicht bekannt. Sie schätzte diese jedoch als „relativ
gering ein aus religiösen Gründen“. Erschwerend hinzu käme der permanente
Versuch, die Bevölkerung durch massive
Propaganda zu spalten, um den dort lebenden Menschen das Leben schwer zu machen, so Bockelmann.
6. November: Die Akte Oppenheimer

Auf dem Foto von Stephan Werner © (von
links): Dr. Werner Hanak, Dr. Ina Knobloch,
Gerd Becker
Zu Beginn weist der Moderator auf den 80.
Jahrestag der Pogromnacht hin, der sich in
dieser Woche jährt. In Frankfurt hatten die
Nazis in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 die Synagogen in der Börnestraße, am Börneplatz, an der Friedberger Anlage und in Höchst abgebrannt; die
Westend Synagoge wurde im Innenraum
ausgebrannt. In Frankfurt wurden wie im
ganzen Land auch Wohnungen, Bethäuser
und Geschäfte zerstört, Juden umgebracht
und in Sammellager gebracht. 1.400 Synagogen brannten insgesamt und in den Tagen danach wurden ca. 30.000 Juden in
KZs verschleppt.
Der heutige Film trägt viel dazu bei, die historischen Wurzeln und die Kontinuität des
Judenhasses aufzudecken. Die als Gast
anwesende Regisseurin Dr. Ina Knobloch
ist promovierte Biologin, Filmemacherin
und Publizistin. Sie hat zahlreiche Filme,
Bücher und Artikel aus dem Bereich der
Natur, Wissenschaft und Geschichte produziert und realisiert, darüber hinaus verschiedene Reisereportagen, insbesondere

zu Costa Rica. Erstaunlich für die Besucher, wie sie zur Filmidee zu Joseph Süßkind Oppenheimer (1698 – 1738) gekommen ist. Sie sieht beispielsweise Parallelen
zur Lebensgeschichte Oppenheimers in
dem bekannten Buch „Das Parfüm“ von
Patrick Süskind. Auch Kafkas bekanntes
Werk „Die Verwandlung“ interpretiert sie
als Allegorie zu dem Lebensschicksal Oppenheimers.
Als weiterer Gesprächsgast wird Dr. Werner Hanak begrüßt, der seit Mai des Jahres
stellvertretender Direktor des Jüdischen
Museums Frankfurt ist. Vorher hat er - promovierter Theaterwissenschaftler - 30
Jahre die Kulturarbeit in Wien vorangebracht. Er war dort in den letzten 7 Jahren
als Chefkurator des Jüdischen Museums
tätig. Hier kuratierte er auch 2013 die neue
permanente Ausstellung "Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute" sowie zahlreiche
kultur- und sozialhistorische Ausstellungen.
Er sieht Gemeinsamkeiten zwischen Wien
und Frankfurt, die historisch große Bedeutung für das Judentum in Europa hatten.
Ein Unterschied ist aber, dass in Wien
lange Zeit nur sehr wohlhabende Juden leben durften, deren Zahl um die 500 lag,
während Frankfurt einen sehr viel größeren
jüdischen Bevölkerungsanteil hatte.
Beide Gäste erläutern, dass Joseph Süßkind Oppenheimer einen außerordentlichen
Werdegang hatte. Wie im Film von Fritz
Backhaus erwähnt, war er mit einer der
ersten der damaligen „Global Player“. Er
stand nicht nur, wie in seinen letzten Lebensjahren, in den Diensten von Karl Alexander, Herzog von Württemberg. Er vermittelte vorher u.a. verarmten Adeligen
Kredite und hatte Verbindungen nach
Wien, Paris und anderen Städten. Grundlage, so Werner Hanak, war sein ausgeprägtes Netzwerk in Teilen Europas, sowie
sein Eintreten für ein damals neues merkantilistisches Wirtschaftssystem. Er hat
die Entwicklung von Städten wie Karlsruhe
und Ludwigsburg vorangebracht, den Bau
von Schlössern und Residenzen unterstützt
und finanziert.
Frau Knobloch führt aus, dass er in Frankfurt das Privileg hatte, eine Residenz außerhalb des Judenviertels zu besitzen, die
auch von seiner Mutter, die im Judenviertel
groß geworden war, genutzt werden
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konnte. Er hat Jüdische Gemeinden in vielerlei Hinsicht unterstützt. Was führte nach
dem Tod von Herzog Karl Alexander zu
seiner fürchterlichen Hinrichtung, die wohl
von 20.000 Menschen am Stuttgarter Galgenberg beklatscht wurde? Er war, so Werner Hanak, Sündenbock und Bauernopfer.
Dahinter standen vor allem die Ständevertreter, die sich nicht offen gegen die Adeligen auflehnen wollten. Bezeichnend auch,
dass er unmittelbar nach Alexanders Tod
von einer Bürgerwehr festgenommen und
an einen unbekannten Ort verschleppt
wurde, ohne eine Möglichkeit sich zu verteidigen. In dem inzwischen offenen Archivmaterial über die Vernehmungen und die
Gerichtsverhandlung nach seiner Festsetzung wird deutlich, dass Oppenheimer mit
allen Klischees und Verdächtigungen
übelster Art traktiert wurde. Er hat das
zweifelhafte Angebot, seine Lage durch
eine Konvertierung zum Christentum zu
verbessern, standhaft abgelehnt.
Oppenheimers Leben und Tod wurde im
letzten Jahrhundert immer wieder literarisch und auch in theatralischen und filmischen Darstellungen („Jew Süß“, Lothar
Mendes 1934) aufgegriffen. Am bekanntesten ist der Roman Jud Süß von Lion
Feuchtwanger (1928) der teilweise auf die
gleichnamige Novelle von Wilhelm Hauff
(1828) zurückgreift. Die Nationalsozialisten
haben mit dem Film Jud Süß von Veit Harlan (1940) Oppenheimer missbraucht und
ihm alle denkbaren anti-jüdischen Klischees zugeschrieben. Dieser Film, - den
hunderttausende SS Leute und dergleichen
verpflichtend sehen mussten -, war ein
drastisches Propaganda Instrument, um
die stattfindende und weiter geplante Vernichtung der europäischen Juden zu unterstützen und zu legitimieren. Ein großer Verdienst des heutigen Filmes von Ina Knobloch ist, findet Moderator Gerd Becker,
dass er einige der in dem Nazi Propagandafilm verbreiteten rassistischen Unterstellungen konkret als „Fake News“ entlarvt.
Schließlich wird von den Besuchern gefragt, was die Wurzeln des historischen
und heutigen Antisemitismus sind. Ina
Knobloch sieht vor allem schon im Beginn
und in den ersten Jahrhunderten nach der
Gründung des Christentums die Ursachen
liegen. Die sich verbreitende Religion ist

erbost, dass das Judentum und die jüdische Religion weiter eigenständig bestehen
bleibt. Dies führt über Jahrhunderte hinweg
immer wieder zu Zuschreibungen bis hin zu
Vernichtungszügen - wie in der Zeit der
Kreuzzüge in Mainz und bei anderen der
damaligen jüdischen Gemeinden. Es gab,
so Werner Hanak aber auch Phasen, in denen in verschiedenen Gebieten über längere Zeit ein friedliches Zusammenleben
möglich war. Geändert und überhaupt erst
als Form des Antisemitismus entstanden,
ist diese Form der Judenfeindlichkeit in den
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.
Hatten vorher Juden als Nicht-Christen keinerlei Rechte und waren schon daher Menschen 2. Klasse, veränderte sich das, als
Juden Bürgerrechte zugesprochen wurden
und sie Niederlassungsfreiheit hatten. Nun
war es der aufkeimende Rassismus, der
die Menschen in dominante und minderwertige Kategorien aufteilte. Auf dieser ideologischen Grundlage konnte sich schon
Anfang des 20. Jahrhunderts der Antisemitismus ausbreiten, der von den Nazis zu
dem Völkermord ausgenutzt wurde. Auch
heute ist er latent vorhanden und wird mehr
und mehr offen auch in verbalen und offenen Angriffen auf Menschen jüdischer Herkunft in Deutschland deutlich. Umso wichtiger ist es, Filme wie den heutigen zu zeigen und zu verbreiten, nicht nur, weil er vor
kurzem den Preis als bester Hessischer
Dokumentarfilm erhalten hat.
13. November: Die Grüne Lüge

Alexis Passadakis, Attac Frankfurt (r.), diskutierte mit den naxos-Besuchern radikalkreative Aktionsformen gegen die Macht
der Konzerne. Wolf Lindner (Mitte) moderierte das Filmgespräch.
Dient das Etikett „Nachhaltigkeit“ dazu,
Umweltzerstörung unsichtbar zu machen?
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Werner Boote und Kathrin Hartmann hinterfragen die Imagepflege der Konzerne.
Gezeigt wird eine Reise durch die Welt von
Produktion und Konsum „natürlicher“ und
„nachhaltiger“ Dinge wie Palmöl oder Elektroautos. Die Menschen können dieser Falle
entgehen, indem sie neue Fakten recherchieren, sinnliche Eindrücke und persönliche Autorität zusammenbringen, vielleicht
ein wenig formalen Thrill erzeugen und
schließlich das Recherchierte in einen größeren Zusammenhang bringen. So das Fazit des Gesprächs nach dem Dokumentationsfilm „Die Grüne Lüge“ am 13. November 2018 im ausverkauften naxos-Kino.
Man müsse eben nur die richtigen Packungen im Supermarkt wählen und den Versprechungen zur „Nachhaltigkeit“ glauben,
so der Film. Die Reise des Filmers teilt Kathrin Hartmann, die seit Jahr und Tag den
Desinformationen der Konzerne auf der
Spur ist. Beide spielen ein wenig Good
Cop/ Bad Cop: Boote gibt den naiv Fragenden, Hartmann ist für die unerbittlichen
Nachfragen zuständig. So gelingt es den
beiden hier und da, die Mauer zu durchbrechen, die die Public-Relations-Maschinen
der Konzerne aufgebaut haben. Beinahe
wichtiger aber ist, dass gezeigt wird, wie
sie funktionieren.
Auf der anderen Seite zeigt der Film Menschen, die Widerstand gegen die Umweltzerstörung leisten. Eine zentrale Aussage
des Films ist die direkte Kritik an einer Politik, die die Verantwortung für ökologisch
und sozial akzeptable Ware den Verbrauchern zuschiebt. Sie bietet keinen Schutz
vor irreführender Werbung wie der von einer „Nachhaltigkeit“ der Palmölproduktion,
durch die Regenwald vernichtet und Menschen vertrieben werden. Haben wir Verbraucher die Macht, etwas daran zu ändern, hieß es seitens der Besucher.
Gesellschaften könnten sich schnell wandeln, wenn es darauf ankommt, meinte Alexis Passadakis, Leiter der AG Solidarisches Europa bei Attac, Frankfurt. Der Film
habe zumindest angedeutet, dass Veränderungen aufgrund von Druck möglich
sind. „Macht kann man sich aneignen“,
sagte Passadakis, „vor allem in kollektiven
Prozessen“. Man müsse sich in Prozesse
integrieren, um Änderungen zu bewirken:
„Macht ist erlernbar, wie viele andere Dinge

auch“.Gemeinschaftsaktionen machten
Spaß und die Teilnehmer glücklich, hieß es
aus dem Auditorium. Passadakis stimmte
dem zwar zu, meinte aber auch, es sei
nicht der einzige emotionale Zustand, wenn
man die Welt verändern wolle, zumal in
vielen Fällen Gleichgesinnte durch Mord oder Totschlag aufgrund von Gewalt seitens
der Machthabenden verloren gingen. Deshalb seien Strukturen „out of action“ nötig,
wie etwa die Protestierenden beraterisch
zu begleiten: „Für einen langen Atem benötigt man den Umgang mit Verlust und
Trauer“.
Richtiges Einkaufen mündiger Verbraucher
erweise sich als die große Falle, in die gerade jene Menschen geraten, die sich im
Konsumverhalten nicht als Weltzerstörer
fühlen wollten. Aber wirkliche Nachhaltigkeit „erschmust man sich nicht mit Konzernen“, so einige Besucher. Denn immer wieder, bei den Erdölbohrungen und den damit
verbundenen Katastrophen, bei Elektroautos, bei denen die Umweltzerstörung unsichtbar gemacht wird, zeigt sich, was ein
Besucher schlicht erklärte: »Denen ist die
Umwelt egal, alles, was sie interessiert, ist
Geld“.
Daraus entstand eine Diskussion über das
aktuelle deutsche Beispiel Hambacher
Forst. Dort sollen die RWE-Rodungen
zwecks Kohleabbau fortgesetzt werden, da
der Konzern den Wald in den 1970er Jahren gekauft hat. Moderator Wolf Lindner
fragte, ob sich die Umwelt-community daraufhin nicht radikalisieren müsse, nicht
etwa durch Gewalt, sondern durch Kreativität, die die andere Seite überrascht. Sowohl die Besucher als auch Passadakis
stimmten dem zu. „Radikale Aktionsformen
ohne Gewalt sind notwendig“, meinte der
Attac-Vertreter. Konflikte würden sichtbar,
wenn Grenzen überschritten und Verhältnisse offensichtlich würden. Das Ganze angereichert durch neue Aktionen für andere
ökonomische Konzepte. Als möglichen Ansatzpunkt nannte Passadakis die IAA 2019
in Frankfurt, weil die Automobilindustrie in
Deutschland die größte Macht besitzt. Abschließend dazu Wolf Lindner: „Wer die
Demokratie verschläft, wacht in der Diktatur auf".
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