Margarete Wach, Universität Siegen
Amateurfilmklubs in der Volksrepublik Polen – informelle Filmbildung,
transnationale Vernetzung und filmkultureller Underground

Amateur film clubs in the People's Republic of Poland - informal film
education, transnational networking and film culture underground

Mein Vortrag beleuchtet einen Aspekt aus der Geschichte der Amateurfilmklubs in
Polen, ein Fall der transnationalen Vernetzungen zwischen polnischen Amateuren
und den Studenten der DFFB aus West Berlin in den 1980er Jahren, aber auch
einzelnen Filmstudenten aus Canada, Holland oder mit einem jungen Filmkollektiv
aus Wien. Ein Fall der Selbstermächtigung im Kriegszustand (13.12.1981 22.07.1983, Militärjunta von General Jaruzelski) zwischen 1983-1989
Er ist das Ergebnis von einjährigen Recherchen in polnischen Archiven, vor allem in
den Klubs, und einer Oral History aufgrund von Interviews mit noch lebenden
Filmemachern der Amateurfilmbewegung.

My lecture sheds light on an aspect of
the history of amateur film clubs in
Poland, a case of transnational
networking between Polish amateurs
and DFFB students from West Berlin in
the 1980s, but also individual film
students from Canada, Holland or with a
young film collective from Vienna. A case
of self-empowerment in a state of war in
Poland (13.12.1981 - 22.07.1983, against
Solidarity Movement, Military Junta of
General Jaruzelski) between 1983-1989
It is the result of a year's research in
Polish archives, mainly in clubs, and an
oral history based on interviews with
living filmmakers from the amateur film
movement.

DFG-Projekt „Visualisierungen des Unsichtbaren – Amateurfilm und seine kulturellen
Praktiken in Polen 1953-1989“ / Project founded by German Research Foundation
„Visualizations of the Invisible – Amateur film and its visual practices in Poland 19531989“ at the University Siegen, Faculty of Media History and Visual Culture
English Project-Homepage

http://visualisierungen-des-unsichtbaren.de

Das Projekt „Visualisierungen des Unsichtbaren“ versteht Visualisierungen als Formen einer
Bildproduktion jenseits des professionellen/ offiziellen Bildumlaufs und als Ergebnis von
amateurischen Medienpraktiken. Das Projekt ist der Geschichte und der Praxis staatlich
dotierter Amateurfilmklubs in der Volksrepublik Polen (1944-1989) gewidmet – von der
Gründung des ersten Klubs 1953 bis zum gesellschaftlichen Systemwechsel 1989.

• In the project „Visualizations of the invisible”
visualizations are understood as forms of
image production beyond the professional/
official image circulation, realized through
amateur media practices
• The project is dedicated not only to the
particular practice of state-financed amateur
film clubs during the times of Polish People’s
Republic (1944-1989), but also to their history:
Beginning in 1953 with the first established
club until social system change in 1989

RAHMENBEDINGUNGEN / General conditions
• eine ideologische Zielsetzung der KP in der VR
Polen lautete:
• den Arbeitern in staatlich finanzierten
Amateurfilmklubs den Zugang zur elitären
Filmpraxis und teuren Filmtechnik zu ebnen
• die in der Verfassung der VR Polen verbürgt war
• ideological objective of the Communist Party in
the People's Republic of Poland:
• to pave the way for workers in state-financed
amateur film clubs to access elite film practice
and expensive film technology
• which was enshrined in the Constitution of the
People's Republic of Poland

RAHMENBEDINGUNGEN / General conditions
• entgegengesetztes Modell zu privaten Home Movies im Westen durch:
• vergesellschaftete Strukturen der Amateurfilmklubs und
abweichende Filmpraxis:
• einerseits Dokumentation von Jubiläums- und Betriebsfeiern,
politischen Umzügen oder öffentlichen Großereignissen
(Pflicht) – sg. Gebrauchsfilme
• andererseits künstlerische Praxis in allen Filmgattungen als
Vorbild, Richtwert und Ziel (Kür) – sg. Wettbewerbsfilme, die
zu Amateurfilmfestivals geschickt werden

• opposite model to private home movies in the West
by:
• socialized structures of amateur film clubs and
deviating film practice:
• on the one hand documentation of anniversary and
company celebrations, political parades or major
public events (duty) - so called utility films
• on the other hand, artistic practice in all film genres
as a model, benchmark and goal (freestyle) – so
called competition films sent to amateur film
festivals

• die Amateurfilmbewegung in Polen beginnt 1953 mit der Gründung des AKF
„Śląsk“ (Amatorski Klub Filmowy/Amateurfilmklub) in Katowice
• 1974 auf dem Höhepunkt ihrer Aktivitäten zählt sie 348 Klubs, die im
Durchschnitt jeweils ca. 15 bis 20 Filme im Jahr produzieren
• die Finanzierung der Klubs übernehmen große Industriebetriebe,
Jugendorganisationen, akademische Institutionen oder lokale Kulturträger wie
die städtischen Kulturhäuser
• in den großen Industriebetrieben gehört es zu den Pflichtübungen der
Mitglieder, Jubiläums- und Betriebsfeier, politische Umzüge oder öffentliche
Großereignisse auf Zelluloid festzuhalten

• The amateur film movement in Poland began in 1953 with
the founding of the AKF “Śląsk” (Amatorski Klub
Filmowy/Amateur Film Club) in Katowice
• in 1974, at the peak of its activity, it counted 348 clubs, each
producing on average around 15 to 20 films a year
• the clubs are financed by large industrial companies, youth
organisations, academic institutions or local cultural
institutions such as the municipal cultural centres
• in the large industrial companies it is one of the compulsory
exercises of the members to record anniversaries and
company celebrations, political parades or major public
events on celluloid

•

nach dem Polnischen Oktober 1956 und der Entstalinisierung im Kulturleben verzeichnen die
bestehenden und rasch neu entstehenden Klubs einen massiven Mitgliederzuwachs, darunter
auch an angehenden Künstlern

•

der Ende 1956 gegründete Verband der Amateurfilmklubs FAKF tritt 1957 dem Weltverband der
Filmamateure UNICA (Union Internationale du Cinéma nonprofessionnel) bei

•

formell bleiben die Klubs bis zur Wende 1989/90 bestehen

•

de facto verlieren sie nach der Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 an Bedeutung
und werden in den 1980er Jahren von der privat, kommerziell oder im Untergrund genutzten
Video-Technik ins Abseits gedrängt

• after Polish October 1956 and the de-Stalinization of
cultural life, the existing and rapidly emerging clubs
recorded a massive increase in membership, including
aspiring artists
• the Association of Amateur Film Clubs FAKF, founded at
the end of 1956, joins the world association of film
amateurs UNICA (Union Internationale du Cinéma
nonprofessionnel) in 1957
• formally, the clubs remain in existence until the turn of
1989/90
• de facto they lost importance after the imposition of
martial law in December 1981 and were marginalized in
the 1980s by private, commercial or underground video
technology

Filmausbildung / Film education

Vorspiel zur Professionalität /
Prelude to professionalism
• von Anfang an lernten in den AKFs das Handwerk und realisierten
ihre ersten Filme später bekannt gewordene Regisseure: Walerian
Borowczyk, Mirosław Kijowicz, Piotr Kamler, Krzysztof Zanussi,
Wincenty Ronisz, Józef Robakowski, Sławomir Idziak, Konrad
Świnarski, Maciej Dejczer, Jarosław Marszewski, Witold Świętnicki
und viele mehr
• später studierten sie alle an Kunstakademien oder der
Filmhochschule in Łódź

Józef Robakowski, Autor von Experimentalfilmen
und einer der Vorläufer der Videokunst
/ Józef Robakowski, author of experimental films
and one of the forerunners of video art

• from the beginning learned the craft in the AKFs and made
their first films later well-known directors: Walerian
Borowczyk, Mirosław Kijowicz, Piotr Kamler, Krzysztof
Zanussi, Wincenty Ronisz, Józef Robakowski, Sławomir Idziak,
Konrad Świnarski, Maciej Dejczer, Jarosław Marszewski,
Witold Świętnicki
• later they all studied at art academies or the film school in
Łódź

• Es entstand ein veritables Förderungs- und Vermittlungssystem, mit der Zentralen Beratungsstelle für die
künstlerische Amateurbewegung (Centralna Poradnia
Amatorskiego Ruchu Artystycznego) CPARA oder mit der
Zentralen Methodikstelle für die Verbreitung der Kultur
(Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury)
COK, Staatsorganen, zu deren Aufgaben u.a. die
Herausgabe mehrerer Edi-tionen anleitender Fachliteratur
gehörte, von der Technik über die Praxis des Filmemachens
selbst bis hin zur Ästhetik, Dramaturgie oder Montage

• a veritable support and distribution system
was created, with the state advisory bodies
Central Advisory Board for the Amateur
Artistic Movement CPARA or with Central
Methodological Office for the Dissemination
of Culture COK, state organs whose tasks
included, among others, the publication of
several editions of instructional literature
ranging from technique to the practice of
filmmaking itself to aesthetics, dramaturgy
or film montage

Ratgeberliteratur / How-to literature
Praxis des Filmemachens und Technik /
Filmmaking practice and technique
• Auch Fachverlage wie Wydawnictwo Artystyczne i
Filmowe (Verlag für Filmkunst) in Warschau oder der
Verband der Amateurfilmklubs FAKF und
Landeskulturhäuser wie WDK Wrocław legen ganze
Buchreihen mit Ratgebern für Filmamateure auf

• Specialized publishers such as Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe (Publishing
House for Cinematography) in Warsaw or
the Association of Amateur Film Clubs FAKF
and state culture houses such as WDK
Wrocław also published entire book series
with guidebooks for film amateurs

Ratgeberliteratur / How-to literature
Ästhetik, Dramaturgie, Montage, Projektion, Stoffentwicklung etc.
/ Aesthetics, dramaturgy, montage, projection, script development, etc.

Filmische Bildung / Film education
• Die Ratgeberliteratur bildete die ideele Basis der praktischen Ausbildung in den Amateurfilmklubs

• Neben der Filmhochschule in Łódź und später in Katowice, die den einzigen professionellen Zugang zu der Filmbranche
bildeten, konnte die informelle Filmausbildung in den Amateurfilmklubs eine Art Sprungbrett in die Filmbranche sein

• The advice literature formed the ideal basis for practical training in the amateur film clubs
• In addition to the film schools in Lodz and later in Katowice, which provided the only
professional access to the film industry, the informal film education in the amateur film
clubs could be a kind of stepping stone into the film industry

Filmausbildung / Film education

Arbeit der Instrukteure / Work of the instructors
• geleitet wurden die Klubs von staatlich geprüften
Instrukteuren, die die Mitglieder in filmtechnischen
Gewerken unterrichteten und in die narrativ-ästhetische
Aspekte des Filmemachens einführten
• Instrukteure betreuten sie bei der Entwicklung ihrer
Ideen, Erstellung der Drehbücher und Story-boards und
der Realisierung ihrer Projekte

• The clubs were led by state-certified

instructors who taught the members the
technical aspects of film and introduced
them to the narrative and aesthetic
aspects of filmmaking

Instrukteur Antoni Sieńkowski, Aussenaufnahmen AKF Konin /
Instructor Antoni Sieńkowski, film set outdoors of AKF Konin

• Instructors supported them in the
development of their ideas, the creation of
scripts and story-boards and the
realization of their projects

Filmausbildung / Film education

Arbeit der Instrukteure/Work of the instructors
• neben der Filmausbildung war es die Möglichkeit der freien
Nutzung von Kameras, Filmbändern, Schnitttischen und
Projektoren, die extrem teuer und unzugänglich waren,
weswegen man einem Klub beitrat
• es ging um das Wissen über Montage, Vertonung, Aufbau
der Narration, um die Beherrschung des Equipments und um
eine Interessengemeinschaft, wo man eigene Projekte
besprechen oder über Film reden konnte

Instrukteur Józef Szyk auf dem Set eines Animationsfilms im AKF Konin /
Instructor Józef Szyk on the set of an animated film at AKF Konin

•In addition to the film education, it was the
possibility of free use of cameras, film tapes,
editing tables and projectors, which were
extremely expensive and inaccessible, which
is why one joined a club
•It was about knowledge about editing,
soundtracks, structure of the narration,
mastery of the equipment and a community
of interests where you could discuss your own
projects or talk about film

Filmtechnik / Film technology
8mm Schmalfilmkameras / 8mm film cameras
16mm Schmalfilmkameras/ 16 mm film cameras
• Sowjetische Kamera “Krasnodarsk”, AKF “Muza” in Konin
• Soviet camera "Krasnodarsk, AKF “Muza” in Konin
• Mieczysław Szemalikowski mit selbstgebasteltem
verstärktem Kameralicht, 1970er Jahre
• Mieczysław Szemalikowski with self-made amplified
camera light, 1970s

Schneidetische / Montage – Cutting tables / assembly
Instrukteur Leszek Boguszewski/AKF „Sawa“ an einem
8mm-Schneidetisch
Instructor Leszek Boguszewski /AKF "Sawa" at an 8mm
cutting table

Instrukteur Franciszek Dzida /AKF „Klaps“ an einem
16mm-Schneidetisch
Instructor Franciszek Dzida /AKF ”Klaps" at an 16mm
cutting table

AKF „Grunwald“ in Olsztyn, synchrones Einlesen des Tons während der
Projektion / Synchronous reading of the sound during projection

Projektion / Projection

AKF „Muza“ in Konin, 8mm-Projektor
/ 8mm Projector

Filmausbildung / Film education

Fortbildung der Instrukteure /
Instructor training

• die Instrukteure verfügten über Erfahrungen im Filmemachen und absolvierten regelmäßig mehrwöchige
Schulungen oder Fortbildungen, die ab 1961 von der Zentralen Beratungsstelle für die Laienberufsbewegung
(Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Zawodowego) in Warschau organisiert wurden
• oft waren es sehr erfahrene Filmamateure, die sich stufenweise als professionelle Instrukteure qualifizierten und
sogar das dreijährige Film- und Fernsehstudium des Zentralen Pädagogischen Zentrums der Künstlerischen
Ausbildung (Centralny Ośrodek Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego) COPSA in Warschau absolvierten

• the instructors had experience in filmmaking and regularly completed several
weeks of training or further education, which were organized from 1961 by
Counseling Center of the Amateur Professional Movement in Warsaw
• often it was very experienced film amateurs who gradually qualified as
professional instructors and even the three-year film and television studies of the
COPSA / Central Pedagogical Center for Artistic Education

Filmausbildung / Film education

Filmkultur /Film culture
• weitere Form der Filmbildung waren Gesprächsrunden und Workshops mit
bekannten polnischen Regisseuren wie, siehe Fotos, Piotr Szulkin, Marcel
Łoziński. Krzysztof Zanussi oder Krzysztof Kieślowski
• und auch die Teilnahme an Amateurfilmfestivals im In- und Ausland
erweiterte durch die Möglichkeit des Vergleichs die Horizonte der Amateure;
ebenso wie die eigenen Foren in Fachzeitschriften, die über die Entwicklung
der Amateurfilm-bewegung informierten

• Another form of film education were talks and
workshops with well-known Polish directors such
as, see photos, Piotr Szulkin, Marcel Łoziński.
Krzysztof Zanussi or Krzysztof Kieślowski
• and also participation in the numerous amateur
film festivals at home and abroad broadened the
horizons of amateurs through comparison; as well
as their own forums in trade journals, which
provided information about the development of
the amateur film movement

Montage eines Amateurfilms nach Krzysztof Zanussi /
Montage of an amateur film based on Krzysztof Zanussi

Fachzeitschriften als Forum der Filmamateure/ Trade journals as a forum for film amateurs
Beilage „Film amatorski“ in „Kinotechnik“/ Supplement "Film amatorski" in "Kinotechnik"

5-seitige Rubrik „film amatorski“ – in Beilage
„Fotoamator“ des Kunstmagazins „Fotografia“ /
5-page column "film amatorski" - in supplement
"Fotoamator" of the art magazine "Fotografia"

• 1960-1974, Technik und
Equipment, Festivalberichte,
Film- und Tongestaltung,
Verbandsarbeit, Anmeldung zu
Festivals, Ausschreibungen von
Wettbewerben und Preisen,
AKF-Chroniken, Literaturbesprechungen, Porträts v.
Filmamateuren etc.
• 1960-1974, technology and
equipment, festival reports,
film and sound design,
association work, registration
for festivals, announcements of
competitions and prizes, AKF
chronicles, literature reviews,
portraits of film amateurs etc.

Amateurfilmfestivals / Amateur Film Festivals

Festivals
-

• OKFA für 16mm, Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich /
Allpolnischer Wettbewerb der Amateurfilme
• Pol-8 für 8 mm, Polanica Zdrój
• OKFA for 16mm, All-Polish Amateur Film Competition
• Pol-8 for 8mm, Polanica Zdrój

Spezialisierte Fachfestivals / Specialized professional festivals

Filmschau der Metallindustrie, Festival der sozial engagierten Amateurfilme,
Amateurfilmschau des Dombrowaer Kohlebeckens, Allpolnisches Festival der Amateurfilme
“Publicystyka”/Publizistik
Film Show of the Metal Industry, Festival of Socially Committed Amateur Films, Amateur
Film Show of the Dombrowa Coal Basin, All-Polish Festival of Amateur Films
“Publicystyka”/Publistics

Buttons der Festivals und Logos der Betriebe
Festival buttons and company logos

• Die Filmamateure agierten jenseits der professionellen Produktions- und Vertriebsstrukturen als Akteure eines
Kinos, das von den Anforderungen an professionelle Produktion und Parteirichtlinien weitgehend unbehelligt blieb
• Sie siedelten sich in einer Grauzone zwischen kritischer Praxis und staatlicher Reglementierung an
• Natürlich agierten sie nicht frei von politisch-gesellschaftlichen Bedingungen, sowohl was die Restriktionen des
ideologisch determinierten Parteiapparats betraf als auch den eigenen Anspruch, ambitionierte Filme zu machen
• Ein Anspruch, der an die propagierten Vorgaben rückgekoppelt war, dem Volk die Errungenschaften der Bildung
und der Kunst angedeihen zu lassen

• The film amateurs acted beyond the professional production and distribution structures as
actors in a cinema that remained largely unmolested by the requirements of professional
production and party guidelines
• They settled in a gray area between critical practice and state regulation
• Of course, they did not act free of political and social conditions, both in terms of the
restrictions of the ideologically determined party apparatus and their own claim to make
ambitious films
• A claim that was linked back to the propagated guidelines to allow the people to benefit from
the achievements of education and art

• Die Amateurfilmklubs, ursprünglich als eine staatlich subventionierte
Freizeitbeschäftigung für die Arbeiterklasse intendiert, entwickelten sich zu
einer Art sozio-kultureller Nische für ‹Amateure›, die abseits des
professionellen Filmproduktionskreislaufs ästhetisch-thematische
Experimente wagen konnten
• diese betrafen politische Tabus, gesellschaftliche Kritik, formale
Experimente oder Genderverhältnisse, darunter Darstellungen der
Sexualität und das Sichtbarmachen marginalisierter sexueller
Minderheiten wie der tabuisierten Homosexualität

• The amateur film clubs, originally intended as a
government-subsidized leisure activity for the working
class, developed into a kind of socio-cultural niche for
"amateurs" who could dare aesthetic-thematic
experiments outside the professional film production
cycle
• these concerned political taboos, social criticism, formal
experiments or gender relations, including
representations of sexuality and the visualization of
marginalized sexual minorities such as taboo
homosexuality

• Die Aktivitäten der selbstverwalteten Klubs schufen eine Art verschworene
Gemeinschaft um die praktische Filmarbeit herum, die sie in die Nähe einer
Subkultur rückte
• In diesem «Freiraum» produzierten die Filmamateure autonome Filme, die
auch subversive Inhalte transportierten, indem sie gesellschaftlich
Unsichtbares, Verdrängtes oder Ausgegrenztes visualisierten
• auffällig ist dabei der starke gesellschaftliche Bezug vieler Filme, mit
Themen wie Konsumwünsche, unzumutbare Arbeitsbedingungen,
Mangelwirtschaft, Ökologie, Geschlechterrollen, gesellschaftliche
Widersprüche resp. Proteste oder Jugendsubkultur

• The activities of the self-governing clubs created a
kind of cohesive community around practical film
work, which brought them close to a subculture
• In this "free space" the film amateurs produced
autono-mous films that also conveyed subversive
content by visualizing what was socially invisible,
repressed or excluded
• What is striking here is the strong social reference of
many films, with topics such as consumer desires, bad
working conditions, shortage economy, ecology,
gender roles, social contradictions or protests or
youth subculture

• All das war möglich dank der ‹internen› Vorführpraktiken für die
Teilöffentlichkeiten der Klubs bzw. Festivals
• ein prägnantes Beispiel dafür liefert der AKF „Pałacyk”:
• Zusammen mit Anna Jędryczka-Hamera gründete Marek Hamera 1979 in
Wrocław den Akademicki Klub Filmowy „Pałacyk”/ Akademischer Filmklub
„Schlößchen”. Der neue Klub entwickelte sich schnell zu einem
Anziehungspunkt für die Film- und Kunstszene der Stadt

• All of this was possible thanks to the 'internal'
presentation practices for the partial public of the clubs or
festivals
• A succinct example of this is provided by the AKF
“Pałacyk”:

Sitz von AKF „Pałacyk“ / Headquarters of AKF “Pałacyk”

• In 1979, together with Anna Jędryczka-Hamera, Marek
Hamera founded the Academic Film Club “Small Castle” in
Wrocław. The new club quickly developed into a magnet
for the city's film and art scene

„Film poza kinem“/„Film ausser dem Kino“/ “Film off-cinema”
• Besondere Rolle spielte dabei die Einrichtung eines Festivals des
unabhängigen Films „Film poza kinem“/ „Film ausser dem Kino“, das vom
Programmmacher Leszek Turowski als eine geschlossene Veranstaltung
deklariert wurde, um der Zensur vorzubeugen. Der Untertitel des Festivals
„Przegląd filmu niekomercyjnego“/ “Schau des nichtkommerziellen Films“
definierte das Spektrum der gezeigten Filme zwischen unabhängiger
Produktion, hohem ästhetischen Anspruch und kulturpolitischem
Underground

• A special role was played by the establishment of the
indepen-dent film festival “Film off-cinema”, which the
programmer Leszek Turowski declared as a closed event
in order to prevent censorship
• The subtitle of the festival "Show of non-commercial
film" defined the spectrum of the films shown ranging
from independent production, high aesthetic standards
and cultural-political underground

„Film ausser dem Kino“ / “Film off-cinema”
• Das Festival avancierte in den 1980ern nicht nur zu einem Magneten
für die „Unangepassten“ unter den organisierten Amateuren, sondern
baute auch westliche Kontakte auf, besonders zu den jungen Filmszenen
in West-Berlin und Wien
• das Ergebnis dieser Aktivitäten waren eine hohe Präsenz von Filmen
der DFFB-Studierenden und österreichischer Experimentalfilmen. Dies
begründete den Ruf Wrocławs als Zentrums der unabhängigen Filmkultur
in Polen

• In the 1980s, the festival not only advanced to
become a magnet for the "non-conformists" among
the organized amateurs, but also established western
contacts, particularly with the young film scenes in
West Berlin and Vienna
• the result of these activities was a high presence of
films by DFFB students and Austrian experimental
films. This established Wrocław's reputation as the
center of independent film culture in Poland

• per definitionem gelten Studentenfilme als nichtprofessionelle
Produktionen
• DFFB / Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin war die erste
westdeutsche Filmhochschule, gegründet 1966
• DFFB war seit 1968 sehr stark von den damaligen politischen
Turbulenzen beeinflusst, die Studenten und die Direktion gerieten oft
aneinander und ist bis heute von Protesten in der Studenten-und
Dozentenschaft geprägt

• by definition, student films are considered nonprofessional productions
• DFFB / German Film and Television Academy Berlin
was the first West German film school, founded in
1966
• since 1968, DFFB was strongly influenced by the
political turbulence of the time, the students and the
management often clashed and is still marked by
protests among the students and lecturers

• eins der Grundprinzipien der DFFB ist Film kann man nicht lehren, Film
kann man nur lernen: Es gibt eine generalistische Grundausbildung für alle
Studienfächer im ersten Jahr. Erst danach wird das Studium in die einzelnen
Fakultäten aufgeteilt. Fokus der Akademie ist das stark praxisorientierte
Studium. Die Filme der DFFB gelten als nichtkommerziell und künstlerisch
originell bis sperrig
• bekannte Absolventen: Hartmut Bitomsky, Harun Farocki, Helke Sander,
David Schmid, Wolfgang Petersen, Wolfgang Becker, Raoul Peck, Detlev Buck,
Christian Petzold, Angela Schanelec

• one of the basic principles of the DFFB is that film cannot

be taught, film can only be learned: there is general basic
training for all subjects in the first year. Only then is the
course divided into the individual faculties. The focus of the
academy is the strongly practice-oriented study. The films of
the DFFB are considered non-commercial and artistically
original to bulky
• well-known graduates: Hartmut Bitomsky, Harun Farocki,
Helke Sander, David Schmid, Wolfgang Petersen, Wolfgang
Becker, Raoul Peck, Detlev Buck, Christian Petzold, Angela
Schanelec

1984 liefen bei dem II. „Film ausser dem Kino“ folgende Filme aus
dem Ausland / in 1984, the following films from abroad were
shown on 2. Edition of "Film off-cinema":
DFFB
Egon Bühne (Westberlin) – St.N. (Stunde Null) und Austausch
Raoul Peck (Haiti/Westberlin) – Beerdigung
Peter Schmitt (Westberlin) – Keine subjektive Beobachtung
Monika Schmid (Westberlin) – Private Momente
R. S. Volkenstein (Westberlin) – Der Tanz Mechanik
Freelancer
Bojan Jovanovic (YUG) – Fest
Künstlerkollektiv Monoton (Österreich/Austria) – Mission Monoton
(Musikfilm Regie Fritz Kleibel, Schnitt Michael Hudecek, Wien 1983)
Miodrag Milošević (YUG) – Stadt
Bojan Jovanović (YUG) – Fest
Ike Schier (Westberlin) – Das Haus
Lysanne Thibodeau (Canada) – Triple Exposure World, Post-Epysod,
Reflexions

Transnationale Vernetzung/
Transnational Networking
VI. „Film ausser dem Kino“ 1989/ 6. Edition of
“Film off-cinema” 1989
• DFFB
Christoph Doering (BRD) – Krause oder ein
beschriebener Film ist halt wie ein erzähltes
Mittagessen
Peter Tscherkassy (BRD) – Shot Conteshot
Thomas Frydetzki (Westberlin) – Jeder quält sich
selbst am nächsten
Stefan Möckle (BRD) – Shippings
Susanne Dimpel (BRD) – Silber + gelb
Uli Versum (BRD) – Zitrus Früchte
Michael Chaunistre (BRD) – Eine zufällige
Begegnung
Klaus Weller/Gabriel Bornstein (BRD) – Gold
Jochen Renz (BRD) – Wir halten schönes Wetter
Kalle Anker (BRD) – Souvenir Hconcient / Die
schese Clowns
Franz Kluge (BRD) – Journeys to Nothingness
B. Bühler, D. Hormel (BRD) – Abcity
Thorsten Alisch (BRD) – Copy Romance

Die weiteren Filme des Festivals zeigten v.a. die Filmhochschulen Łódź und
Katowice sowie Irzykowski-Nachwuchsstudio
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Hans Ulrich Sappok (BRD) – Der narrative Film
Uwe Hesse, Thomas Bialek (BRD) – Leben im befreiten Teil Afganistans
Joachim Jung, Ulrich Sacenreuter (BRD) – Etagenklänge, Zeit der
verlorenen Sehnsüchte
Joachim Jung (BRD) – Flucht / Fischfutter
Felix Kawamura (BRD) – Eggbird and andere Vögel
Johan Renz, Antje Dorn (BRD) – Ahoi
Bernd Terstogge (BRD) – Heiliges Blau, Tei Flischas Blau, Blau
Antje Dorn (BRD) – „It It“ Eni* Brötchenfilm
Caspar Stracke (BRD) – The Dash
Matthias Müller (BRD) – Final cut
Von Markus (BRD) – If it move stay will
• HfbK Hamburg
Joern Staeger / Jury
• Freelancer
Kees Smits (Holland) – De auto en het ip
Patric Zinoli (France) – Sous les vetements blonc

Transnationale Vernetzung/ Transnational Networking
VI. „Film ausser dem Kino“ 1989/ 6. “Film off-cinema” 1989
• Die weiteren Filme des Festivals zeigten v.a. die Filmhochschulen Łódź und Katowice
sowie das Irzykowski-Nachwuchsstudio und das Dokumentarfilm-studio WFD aus
Warschau
• Es gab noch einige Filme aus der DDR und Sowjetunion, die aus der unabhängigen
Experimentalszene kamen, wie der von Cornelia Klauss (Ostberlin) Halle ein Stadtfilm
• Das Festival entwickelte sich in erster Linie zu einem Forum für Studenten- und
Experimentalfilme aus der BRD und Polen, also für Filme außerhalb des offiziellen
Bildumlaufs und aus dem kulturellen Underground

• The other films at the festival were shown primarily by the film
academies in Łódź and Katowice, as well as the Irzykowski
Young Talent Studio and the WFD Documentary Film Studio
from Warsaw
• There were still a few films from the GDR and Soviet Union that
came from the independent experimental scene, such as that
by Cornelia Klauss (East Berlin) Halle, a city film
• The festival was primarily a forum for student and experimental
films from Germany and Poland, i.e. for films outside of the
official screen circulation and from the cultural underground

