
Film – Stunden
Wissbegierige Schülerinnen waren bereits auf eigene Faust auf eine Literaturverfilmung aus dem 
Jahre 1934 gestoßen, deren Stoff vermehrte Zuschauerzahlen für das spröde, anspruchsvolle neue 
Format eines Fortbildungsprogramms versprach. Die Novelle „Der Schimmelreiter“ von Theodor 
Storm gehörte zur Pflichtlektüre an den Schulen in Bayern."1   Die herbe Landschaft der 
Wattenküste klingt mit dem balladenhaften Stoff zu herrlichster Harmonie zusammen.2 Das „Dritte 
Programm“, gedacht als Studienkanal des Bayerischen Fernsehens, zeigte ohne Vorbehalte oder 
erklärende Worte eine Fernsehabtastung des Kinofilms, in dem kerniges Landvolk wie dramatische 
Landschaftsaufnahmen kurios weggeschrunpft wären, hätte nicht eine gnädige, knallige Filmmusik  
von Werner Schmidt Boelcke, über Mängel in der Lippensynchronität, zwergenhafte Klischees 
harter aber fröhlicher  Bauernarbeit hinweggeholfen. So kam ein veralteter, völkisch verdächtiger 
„Kulturfilm“ zu neuen Ehren.3 „Ein Heimatfilm  von deutschen Menschen, deutschen Räumen, 
deutschen Gegenden.“

Edgar Reitz organisierte im Frühjahr 1968, als in der Zeit der Studentenbewegung ein 
"emanzipatorischer Mediengebrauch" erprobt werden sollte, eine praktische Übung am Münchner 
Luisen-Gymnasium, einer humanistischen städtischen Mädchenschule. Er vermittelte anhand eines 
selbst erdachten Lehrplans das kleine Einmaleins der filmischen Gestaltung, das erlauben sollte, der 
übermächtigen Manipulation der Werbung und der Selbstdarstellung staatlich kontrollierter 
Sendeanstalten kritisch und schöpferisch zu begegnen. 

Der versierte Medienpraktiker stellte im Vertrauen auf die ernsthafte Neugierde der 
Gymnasiastinnen und nach den schriftlichen Einverständniserklärungen sämtlicher Eltern mehrere 
16 mm und Super - Acht Filmkameras, die von hilfsbereiten Kamerabau-Firmen entliehen waren, 
zur Verfügung. Der Dozent am Institut für Filmgestaltung in Ulm kümmerte sich um das 
nötige Grund- und Hintergrundwissen, um die Mädchen aus der Mittelstufe zu lehren, die 
Inszenierung der tragischen, "todumschatteten"4 Führergestalt des nordfriesischen Deichgrafen auf 
seinem unweigerlichen Weg in das Unglück und den sicheren Untergang zu durchschauen. „Zum 
ersten Mal ist an einer deutschen Schule der Versuch unternommen worden, Film zu 
unterrichten."5   

Das harte Brot der Kalkulation, der Finanzierung, der Genehmigung bei verschiedenen Behörden, 
der Verbreitung bei einschlägigen Förderanstalten, blieb wie die Bereitstellung von Licht, Ton, 
kostspieligem Aufnahme- und Kopiermaterial, Entwicklungs- und Kopierkosten dem Geschick des 

1 Gustav Manz (Hrsg.), Theodor Storm, Der Schimmelreiter, Pole Poppenspäler und andere Novellen, Berlin 1900, S. 
120   https://archive.org/details/derschimmelrei00stor/page/120

2 Francis Courtade, Pierre Cadars, Geschichte des Films im Dritten Reich, München 1975,   S. 153
3 Curt Oertel, Hans Deppe, Der Schimmelreiter, 1934   https://www.youtube.com/watch?v=wIC4yhci9Rg
4 https://archive.org/details/derschimmelrei00stor/page/16
5 Edgar Reitz, Filmstunde, München 2019   http://www.edgar-reitz.de/dokumentarfilme/116-filmstunde.html
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Filmautors im Hintergrund vorbehalten. Der Unterricht war lohnend, weil er wie der Musik- oder 
Kunstunterricht eine vertiefte, persönliche Beziehung, aber auch ein sich Erarbeiten der 
filmsprachlichen Ausdrucksweisen zur Voraussetzung hatte. Insofern ist es auch heute noch 
spannend, zu verfolgen, wie die jungen Damen, die vom Filmemacher ausgewählt und betreut, sich 
anschickten, in der universal verständlichen Filmsprache auf ein großes Ziel zuzusteuern. Edgar 
Reitz gelang es meisterlich, seine Protagonistinnen sechzehn Schulstunden lang für das gemeinsame 
Schaffen zu begeistern, zu aktivieren, herauszufordern und ermutigte sie, sich mit dem ihnen 
eigenen Talent in der großen "außerparlamentarischen" Diskussion mit einer Fülle von selbst 
geschaffenen Kurzfilmen zu Wort zu melden. Die so entstandenen 26 Dokumente des Gelingens 
dieser Arbeiten, sollten als filmische Botschaften ernst genommen und im Internet gezeigt werden.

"Filmstunde" hieß der schöne Film, in dem Reitz eine Klasse Oberschülerinnen mit dem Medium 
im direkten Umgang mit den wertvollen Geräten bekannt machte. In dieser Zeit war Hans Magnus 
Enzensberger der optimistischen Überzeugung, jeder Empfänger sei ein potentieller Sender. Aus 
Zuschauern würden Akteure und eigenverantwortlich handelnde Personen. "Denn die Aussicht 
darauf, daß mit Hilfe der Medien in Zukunft jeder zum Produzenten werden kann, bliebe 
unpolitisch und borniert, sofern diese Produktion auf individuelle Bastelei hinausliefe. Die Arbeit an 
den Medien ist als individuelle immer nur insofern möglich, als sie gesellschaftlich und damit auch 
ästhetisch irrelevant bleibt. Die Diapositiv-Serie von der letzten Urlaubsreise kann hierfür als 
Muster gelten. Eben darauf haben es selbstverständlich die vorherrschenden Marktmechanismen 
abgesehen. An Geräten wie der Kleinbild- und der Schmalfilmkamera sowie dem Magnetophon, die 
sich faktisch bereits in der Hand der Massen befinden, hat sich längst gezeigt, dass der Einzelne, 
solange er isoliert bleibt, mit ihrer Hilfe allenfalls zum Amateur, nicht aber zum Produzenten 
werden kann."6

Eine Schlüsselrolle spielte dabei die klug vereinfachte Zeichnung, die zur Analyse vorhandener 
Filme, aber auch der Planung von eigenen Medienprojekten diente. Als ich nach Jahren zwei meiner 
früheren Filmschüler fragte, ob sie seinerzeit die verlangten zeichnerischen Präzisierungen ihrer 
Drehbücher selbständig ausgeführt hätten, ohne sich auf fremde grafische Begabung zu stützen, 
erfuhr ich, dass sie damals selbst in Skizzenform, in eigener Regie an der Planung ihres Videos 
gearbeitet hätten. Nach bestandener Abschlussprüfung an der Hochschule für Fernsehen und Film 
gelang es den beiden auch in Übersee sympathischen, unternehmungslustigen Oscar - Preisträgern, 
die Verantwortung für einen namhaften Münchner Filmverleih zu übernehmen.

"Der Ausstieg", war ein gewagtes Unternehmen, in dem junge Männer ihre Zukunftsängste nicht 
nur benannten, aufzählten oder vortrugen, sondern ihre Furcht vor dem Absturz anschaulich in 
Szene setzten, mit der Gegenüberstellung von zwei Schicksalsgenossen, die beide ihre Gefühle, ihre 
Versagensangst, aber auch ihre Sehnsucht nach Anerkennung und persönlicher Rechtfertigung mit 
selbst gedichteten und gesungenen Liedtexten ihre verzweifelte Stimmung offen legten. Dabei war 
man nun nicht mehr auf die Hilfe großer Sendeanstalten angewiesen. Die mindere 
Aufnahmequalität ließ keine Überspielung zu."Der Ausstieg" wurde im normalen VHS - Format mit 

6 Hans Magnus Enzensberger, Über ästhetische Fragen, Baukasten zu einer Theorie der Medien, Kursbuch 20, S. 159



fingerbreiten, pixelig grobkörnigen Aufnahmebändern realisiert. Der Ton wurde beim Fehlen von 
Dialog im Moment der Aufnahme stets lauter, weil eine Aussteuerungsautomatik die 
unterschiedlichen Lautstärken einfach egalisierte. 

Mit einem Besenstiel als "semiprofessioneller Tonangel" wurde versucht, das Mikrophon 
unauffällig möglichst nahe an die Schallquelle heranzuführen. Die vom Elternbeirat gestiftete 
leistungsstarke Optik und ein schweres, standfestes photographisches Studiostativ mit 
friktionsgedämpftem Kopf erlaubten eine durchdachte, zielstrebige Kameraführung. Der Schnitt 
durch Überspielen zwischen zwei Rekordern war eine Schinderei, die nur durchzuhalten war, weil 
jeder im 18 Köpfe zählenden "Grundkurs Fotografie" des Jahrgangs 1995/97 das Drehbuch 
auswendig kannte und im Chor aufsagen konnte. An präzise, bildgenaue Montage war nicht zu 
denken. Der richtige Moment für den linearen Schnitt musste mit dem Sekundenzeiger der 
Armbanduhr festgelegt werden.

Das frühe Werk wäre es wert, endlich öffentlich gezeigt zu werden, beweist es doch, dass die 
Medienerziehung imstande ist, die finsteren Seiten der menschlichen Phantasie und dabei der 
männlichen Sorgen und Nöte zu beschwören, zu thematisieren und auf diese Weise in der medialen 
Aufarbeitung der eigenen, als düster erfahrenen Lebensperspektive einen Schritt zur Selbstreflexion 
und glücklichen Veränderung zu unternehmen. "Wir hatten einen ambitionierten Kunstlehrer, der 16 
mm Filme drehte. Er vermittelte uns die Filmleidenschaft, in dem er den Lehrplan einfach ein 
wenig umstrickte und statt eines Fotografie - Kurses einen Filmkurs anbot. Das klang für uns 
irgendwie kreativ und spannend, außerdem konnte man, so dachten wir, auf einfache Weise Punkte 
sammeln. In diesem Kurs haben wir dann zwei Sachen herausgefunden: Erstens: Filmemachen ist 
alles andere als nicht aufwändig, und zweitens wie unheimlich viel Spaß es macht, selber Filme zu 
machen. Wir haben damals sogar eine Jugendförderung für eines unserer Projekte erhalten."7 

Die heute einschlägige Stelle im Kunstlehrplan lautet „Entwickeln und Realisieren eines Konzepts 
für eine künstlerische Intervention in der Öffentlichkeit ( Ausstellung, Aufführung ), ggf. als 
Gruppenarbeit und in Teilen computergestützt.“8 Um in der Schule künftig mehr „Filmstunden“ 
realisieren zu können, wäre eine grundlegende Auseinandersetzung mit der LehrerInnenbildung 
nötig. Eine Vertiefung in die tatsächliche Medienpraxis muss rechtzeitig während dem Studium 
einsetzen und im regulären Schuldienst systematisch und zuverlässig fortgeführt werden. Praktika 
bei entsprechenden Firmen und Projekten sind als dienstliche Fortbildung anzuerkennen.

Aufgabe des Lehrers war es auch, verstörte Eltern zu besänftigen, die von nächtlichen Dreharbeiten, 
wilden Manövern mit entliehenen Kraftfahrzeugen, gnadenloser Beanspruchung der Autobatterien 
durch Mißbrauch als Filmscheinwerfer, Zweckentfremdung von Teilen der Wohnzimmereinrichtung 
für die Anfertigung kreativer filmischer Überblendungen zu erklären. Die Erziehungsberechtigten 

7 Gabriele Lechner, Filmproduzent Max Wiedemann im Interview, München 2019fürSchulqualität und 
Bildungsforschung http://www.camgaroo.com/making-of/artikel/details/filmproduzent-max-wiedemann-im-
interview/

8  Genehmigter Lehrplan, Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, München   http://www.isb-gym8-
lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/id_26204.html
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sorgten sich, dass bei dem gewaltigen Einsatz ihrer Söhne in der vorstädtischen Medienproduktion 
die schulischen Leistungen leiden könnten. Eine beunruhigende Frage war, ob der exzessive 
filmerische Einsatz nicht eine Gefahr für die Entwicklung der Burschen darstellte, worauf zu  
entgegnen war, dass das Filmstudium an der Münchner Filmhochschule mittlerweile sogar mit einer 
Promotion abgeschlossen werden könne und die gescheiten Söhne in ihren schulischen Leistungen 
derart glänzten, dass sie es sich leisten könnten, in ihrer Freizeit filmische Experimente anzustellen. 

Der frühere Grundkursteilnehmer, Colloquiumsprüfling und heute erfolgreiche Filmproduzent Max 
Wiedemann erzählte mir, dass noch immer gewisse Drehbücher "gestoryboarded" würden. Wenn 
Bauten oder Landschaften wie auf einer Bühne nur ausschnittweise zu sehen seien, würden 
Sequenzen in comicartig abstrahierte Einzelbilder zerlegt. Die kleinen Zeichnungen, die ich selber 
für den Medienunterricht fertigte, haben sich seinerzeit in der Overheadprojektion vor Münchner 
Schulklassen gut bewährt und erste Schritte gezeigt, um sich in überlieferten Ausdrucksweisen des 
bewegten, wie des stehenden Bildes, audiovisuell mitzuteilen. Es gelang, Timing, Objekt- oder 
Kamerabewegungen, Bildaufbau, räumliche Wirkung, Bildgeometrie, verschiedene 
Montagetechniken und gängige Muster des episch aufgefassten Schnitts selbständig zu planen und 
mit handwerklichem Problembewußtsein und gestalterischem Respekt auszuführen.

In Anerkennung dieser Bemühungen stellte eine Münchner Firma einen wertvollen Schnittcomputer 
und einen Bildmischer samt Bluebox zur Verfügung, auf dem im Vorschaubetrieb der probeweise 
Einsatz von Effekten möglich war, die später in Sendequalität "gerendert" werden konnten. Vom 
ZDF wurde auf Vermittlung des bayerischen Finanzministers ein Lichtkoffer, ein Hochpräzisions - 
Tonaufnahmegerät der francoschweizerischen Marke "Stellavox", ein Zweibandprojektor, sowie ein 
legendärer "Steenbeck" 16 mm Schneidetisch gestiftet. Der Videokurs übernahm dankbar die 
ausgemusterten Opfer der Digitalisierung.

Zwei eindrucksvolle, gut erhaltene klassizistische Häuser aus der Epoche König Ludwigs I. in der 
Karlstraße 20 und 22 stehen leer. Die Fassaden sind ziemlich ungeschmälert erhalten.9 Sie 
bestechen durch ruhiges Relief und zahlreiche Anklänge an den italienischen, speziell 
florentinischen Wohnbau, wie ihn Klenze und seine Schule pflegten. "Das sich Bescheiden auf reine 
Liniengliederungen einer kräftigen Putzarchitektur und die wenig aufdringliche, oft stahlstichartig 
feingliedrig gearbeitete Bauzier solcher Gebäude ( vgl. besonders Nr. 20 ) gibt dem Straßenbild 
seinen Charakter und birgt viel von der artigen Liebenswürdigkeit spätbiedermeierlicher Kultur."10 
Baumeister des Hauses und seiner beiden Nachbarn war im Jahre 1828 Rudolph Röschenauer.11  

In der Nazizeit gehörten die repräsentativen Bauten der NSDAP, die dort ihre Reichsleitung, 
Reichspropagandaleitung, die Schiedsabteilung des Reichsschatzmeisters und den NSD - 
Studentenbund unterbrachte. Die ursprüngliche, gut bürgerliche Wohnbevölkerung, bestehend aus 
Antiquar, Rechtsanwalt, Zahnarzt, dem Schriftsteller Hermann Roth, mit seinem Sohn Dr. Eugen 

9 https://www.google.com/maps/@48.1430885,11.5665203,3a,53y,348.88h,102.89t/data=!3m6!1e1!3m4!
1suTz_G6xo8V4s7OnKGomT9w!2e0!7i13312!8i6656

10 Max Hauttmann, Hans Karlinger, München, München 1922, S. 124
11 Florian Zimmermann, Wohnbau in München,  1800 – 1850, München 1984,  S. 328

https://www.google.com/maps/@48.1430885,11.5665203,3a,53y,348.88h,102.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1suTz_G6xo8V4s7OnKGomT9w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@48.1430885,11.5665203,3a,53y,348.88h,102.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1suTz_G6xo8V4s7OnKGomT9w!2e0!7i13312!8i6656


Roth12, einem Fuhrunternehmer, Ingenieur, der Opernsängerin Alberstötter, genannt Waldenau, 
einem Registrat a.D., Wagenmeister a.D., Kanzleisekretär, einer Bankbeamtin, einem Dipl. Ing. und 
Bergdirektor a.D. wird vom "Schatzmeister" Franz Xaver Schwarz verjagt. Nach dem Krieg 
übernimmt das Land Bayern den wertvollen Bau und sorgt durch bevorzugte Vermietung an 
Baufirmen und Wachdienste für eine Entvölkerung. Das westliche Haus steht im Besitz der 
Evangelisch-lutherischen Gesamtkirchengemeinde. 

Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte liegt nahe. Dort werden die Nachlässe von Kunsthändlern 
samt ihren Geschäftsunterlagen, verschlüsselten Listen über Vorlieben und Gewohnheiten von 
Kunstsammlern, alltägliche Notizen, anscheinend triviale Korrespondenz geborgen, Ausstellungs- 
und Versteigerungskataloge mit handschriftlichen Randbemerkungen gesammelt, digitalisiert und 
wissenschaftlich aufgearbeitet. Für Werbezwecke angelegte, geschäftliche Fotosammlungen, 
persönliche Bildarchive von Museumsdirektoren, Karteien zur Beobachtung der Preisentwicklung, 
Tagebücher, Bilanzen, Muster eines Verlages über die reprografischen Fähigkeiten der Mitbewerber 
auf dem Markt der Kunstdrucktechnik, Zeitungsausschnitte, Schmierzettel neben dem Telephon, 
großformatige Organigramme, Schlüsselverzeichnisse, Memos, Manuskripte von Festschriften, 
Luftpost, Telegramme, aus Eigennutz für Publikationszwecke entwendete und wiedergefundene 
Dokumentationen.

Albert Ottenbacher   Gotthardstr. 68   80689 München

12 Stadtadreßbuch München 1933, S. 261






























