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Danke, wir bau’n uns unsere Arche selbst oder:  
Von der Suche nach dem echten Widerstand
Noah, das vergisst man leicht, war ein beinharter Technokrat. Die ver-
zweifelten Konkurrenzkämpfe, die die Order „Von allen Tieren, von allem 
Fleisch, je ein Paar“, deren Durchsetzung ihm oblag, unter den Vertretern 
einer Art ausgelöst haben muss, mag man sich kaum vorstellen. Dass in-
nerhalb der Mythenlogik der Bibel indes niemand darauf kommen kann, 
sich ganz einfach seine eigene rettende Arche zu bauen, versteht sich von 
selbst. Dabei hätte sie nicht einmal die hyperbolischen dreihundert mal 
fünfzig Ellen messen müssen: Ein kleiner Kahn für Familie und Freunde 
hätte es erst einmal getan. Heute, ein paar tausend Jahre später, im Berlin 
des frühen 21. Jahrhunderts, haben die Menschen dazugelernt. Die Ge-
schichte der selbstorganisierten Kreuzberger Filmschule filmArche, aus 
der hier erzählt werden soll, nahm 2002 ihren Anfang als Selbsthilfe-
projekt von ein paar Freunden, die nicht an die Filmhochschulen konn-
ten oder durften – oder die deren Rolle als staatlich institutionalisierte 
Nadelöhre in die Filmbranche einfach nicht akzeptieren wollten. Heute 
zählt der Verein 350 Mitglieder aus vielen verschiedenen Ländern und 
belegt dabei – rein physisch – nur eine Fläche von 180m2. Das sind gera-
de mal zwölf mal dreiundsiebzig Ellen (ungefähr) | von Lukas Valtin 

 
Mit Illustrationen von Luise Schricker

Kapitel 1: Rike Hoppe zeigt und Su-
sanne Dzeik erklärt die filmArche. Rike 
beginnt bei einem Bier zu hadern

Die Schlesische Straße 26 ist ein großer, 
langer Backsteingebäudekomplex, der 
viele Firmen und Institutionen beher-
bergt, weswegen vorn an der Straße auch 
ein Wegweiser mit den bunten Buchsta-
ben A bis H angebracht ist. Unter dem 
E steht zwischen anderen Namen auch 
„filmArche e. V.“. Rike Hoppe führt mich 
in Richtung Spreeufer, fast ans Ende der 
rötlichen Fassade, bis dort der Zwilling 
des E’s auftaucht. Ein kurzer Blick das 
hohe Gebäude hinauf, dann geht es hin-
ein, durch eine Tür, vor der zwei nicht 

mehr ganz so junge Erwachsene stehen 
und rauchen (sie mögen hier lediglich 
hineinmontierte Statisten sein, und doch 
stehen sie stellvertretend für die Klientel, 
mit der wir es hier im Folgenden zu tun 
haben werden). Es ist noch kalter Februar, 
deswegen ist ihre, Rikes, spitze Nase ein 
wenig gerötet. Lächeln tut sie trotzdem. 
Sie hat außerdem: blonde Haare, hell-
blaue Augen. Und eine leicht abwesende 
Art, aber das ist okay.
Auf zur Führung: Die Möbel im Foyer 
sind zusammengewürfelt. Eine Leder-
couch, mehrere Sessel, Couchtische. 
Nichts passt zusammen. Ein Tresen mit 
Kühlschränken dahinter, eine große, 
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ausrollbare Leinwand, gegenüber un-
ter der Decke ein Beamer, in einer Ecke 
ein Computer, ein schwarzes Brett, eine 
Wand aus frei schwebenden Zetteln, an 
den Wänden Filmplakate: „Am Ende der 
Straße“ und „Schöne blonde Augen“. Am 
einschüchternsten jedoch: die Festung aus 
blauen und silbernen Metallschränken, 
die sich die Wand entlang den dunklen 
Gang am Ende des Raumes erstreckt. „Da 
ist unsere Technik drin.“ Was, hier im 
Foy er?
Weiter geht es ins Vorstandsbüro, das aus-
sieht wie ein ganz normales Büro. Erwäh-
nenswert: Die große Pump-Kaffeekanne 
mit dem Schild „20 Cent“.
Gegenüber ist ein Gruppenraum. Um 
einen Kreis aus Tischen, von denen sich 
keine zwei gleichen, stehen Stühle, von 
denen sich keine zwei gleichen. In einer 
Ecke steht ein Holzschrank, mehr gibt es 
hier nicht.
Zwischen Büro und Arbeitsraum befindet 
sich einer der Schnitträume. Vorsichtig 
klopft Rike an. Von drinnen grummelt 
es. „Wir wollen nur kurz einen Blick rein-
werfen, lasst euch nicht stören“, sagt sie. 
An einem breiten Schreibtisch mit zwei 
großen Bildschirmen darauf arbeiten zwei 
nicht mehr ganz so junge Frauen, die sich 
beide nur mit dem Rücken zur Kamera 
fotografieren lassen. Der Stapel leere Bier-
kästen und das Regal mit DVDs, das eine 
der Wände fast komplett bedeckt, sind 
trotzdem drauf.
„Hier werden alle abgenommenen Filme 
archiviert“, erklärt Rike. Und auf Nach-
frage: „Jeder von den drei während des 
Studiums hier produzierten Kurzfilme, 
bei denen jeder mindestens mitarbeiten 
muss und die wir alpha, beta und gamma 
nennen, wird im Plenum abgenommen.“ 

Wenn die Mehrheit den Daumen nach 
oben zeigen lässt, ist er akzeptiert.
Wieder zurück im Foyer klopft sie erneut 
an einer Tür und öffnet vorsichtig. Der 
zweite Schnittraum, eher eine Art Arbeits-
kapsel, wird von Schreibtisch, Computer 
und Cutter, der daran arbeitet, bereits 
komplett ausgefüllt. „Das ist schon alles 
gute Technik, aber manchmal trotzdem 
etwas langsam“, sagt Rike. „Aber es ist 
vorhanden!“ Schnell schließt sie die Tür 
wieder.
Den Gang hinunter geht es vorbei an der 
Toilette und einer engen, vollgestellten 
Küche und schließlich durch eine Glastür 
in einen zweiten Arbeitsraum, der etwas 
einheitlicher eingerichtet ist als der erste, 
allerdings genauso karg, mit Tischen im 
U. Die leeren, weißen Wände braucht 
man wohl als Projektionsfläche.
Ich nicke und sehe Rike an. Da sie keine 
Anstalten macht, die Führung fortzuset-
zen, beginnt es, mir zu dämmern. „Das 
war’s?“, frage ich. Sie nickt. „Es gibt noch 
eine Dreizimmerwohnung, die die Arche 
mietet, aber ja, es ist sehr klein.“
Wie auf dieser kleinen Fläche etwa 200 
Studierende einer Ausbildung in Dreh-
buch, Kamera, Montage und Schnitt, Pro-
duktion, Regie oder Dokumentarfilmregie 
nachgehen sollen, ist mir noch ein Rätsel. 
Ein großer Vorteil dabei wird allerdings 
sein, das sehe ich ein, dass keine Büroräu-
me für festangestellte Dozenten oder die 
Verwaltung gebraucht werden. Die gibt es 
hier nämlich nicht. Die Studierenden or-
ganisieren und gestalten ihren Unterricht 
und die Lehrpläne selbst und verwalten 
die Schule eigenständig. Gestellt werden 
ihnen lediglich die Räumlichkeiten, ein 
Technikpool – und vor allem können sie 
auf die Erfahrungen der vorhergehenden 
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Jahrgänge zurückgreifen und finden sich 
ganz automatisch inmitten eines fürs Fil-
memachen unentbehrlichen Netzwerkes 
wieder. Jeder soll etwa 8 der 20 Stunden, 
die wöchentlich für die Ausbildung ein-
geplant werden, für die Selbstorganisa-
tion aufwenden. Die 
filmArche ist dabei 
finanziell unabhän-
gig vom Staat, sie 
finanziert sich durch 
die 70 Euro, die je-
der Studierende im 
Monat bezahlt, sowie 
durch Fördermitglie-
der, oft ehemalige 
Studierende, und 
Fundraising.
Ich danke Rike, mit 
der ich später noch 
verabredet bin, und 
setze mich zusam-
men mit Susanne 
Dzeik ins Foyer, in 
dem wir während des 
Gesprächs nie allein 
sind. Von ihr, die im 
Vorstand der filmAr-
che ist, möchte ich 
wissen, wie diese 
funktioniert. Meine 
erste Frage: Wieso 
hat eine selbstorga-
nisierte Schule einen 
Vorstand?
„Das höchste Gremi-
um des filmArche e. V.“, erklärt Susanne 
mit ernster Stimme, „ist die Mitglieder-
versammlung, die zweimal im Jahr tagt. 
Darunter gibt es den Vorstand und die 
Studienleitung, die beide von ihr gewählt 
werden. Der Vorstand ist für die Finanzen 

verantwortlich und koordiniert die Ver-
einsarbeit mithilfe eines Netzes von De-
legierten, die sich in Komitees zum Bei-
spiel um Fundraising, Organisation von 
Workshops, die mittwöchliche Abendver-
anstaltung und die Technik oder interna-

tionale Kooperation 
kümmern. Die Stu-
dienleitung konzen-
triert sich auf die 
Lehre. Die Komitee-
leiter oder Delegier-
ten – auch jeder Kurs 
und wiederum jedes 
Fach hat einen – tref-
fen sich jeweils regel-
mäßig mit Vorstand 
respektive Studien-
leitung und tauschen 
sich aus: Wo gibt es 
Probleme? Was läuft 
gut? Was wird kriti-
siert? Die Frage der 
Kommunikation ist 
bei so vielen Mitglie-
dern wichtig – und 
komplex.“ Sie lächelt 
und fügt hinzu: „Was 
man also klar machen 
muss: Die Arche ist 
nicht basisdemokra-
tisch. Dafür ist sie zu 
groß und komplex. 
Wir haben Hierar-
chien, wenn sie auch 
sehr flach sind, und 

klar vorgegebene Strukturen, Satzungen 
und Studienordnungen.“
Susanne hat ab 2006 selbst an der Arche 
Kamera studiert und wurde 2009 in den 
Vorstand gewählt. Sie selbst hat Anfang 
der 90er Jahre angefangen, Filme zu ma-

Susanne Dzeik, Vorstandsmitglied der filmArche, 
hat früher viele Protestaktionen und Demonstra-
tionen mit der Kamera begleitet. Hinter ihr schwebt 
dräuend eine Hand mit lackierten Fingernägeln; an 
denen wollten auch Irene Izquierdo und Pantelis 
Pipergias Analytis endlich aufhören zu kauen. Ihr 
Film Nails (2013 an der filmArche entstanden), in 
dem sie verschiedene Menschen zu ihrem Verhältnis 
zu ihren Fingernägeln befragen, sollte ihnen dabei 
helfen. Die stringente Form – nur die Hände der Ge-
sprächspartner sind zu sehen – und die Prise Selbst-
ironie, mit der sie das Thema angehen, machen Spaß: 
“This film is the mast that will keep us away from 
temptation … Like Odysseus’ mast. We are resisting 
the sirens’ song  …”, schreiben sie am Anfang, und 
im Hintergrund schwimmt ein Trickfilm-Odysseus, 
an den Mast seines Schiffes gekettet, durch ein Meer 
aus Fingern.
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chen, autodidaktisch, beim Filmkollektiv 
AK Kraak, das aus der Hausbesetzerbewe-
gung und dem Studentenstreik 1988 ent-
standen sei. Nach ihrem Politik studium 
hat sie dann einige Filme in Lateinameri-
ka über soziale Bewegungen realisiert und 
wollte sich danach professionalisieren. 
Noch ein Vollzeitstudium war aber nicht 
drin. Die filmArche hat also in mehrerlei 
Hinsicht gut gepasst.
Doch, frage ich mich und auch Susanne, 
was heißt eigentlich „Selbstorganisati-
on“? Ist das in der Praxis nicht ungeheuer 
schwer umsetzbar? David vom Doku-
mentarfilmkurs 13, dessen richtiger Auf-
tritt hier erst noch kommt, wird mir dazu 
Folgendes sagen: „Stell dir vor, du gehst 
zur Schule, und es ist kein Lehrer da, auch 
keine Aufgaben.“ Wird es nicht vor allem 
immer schwieriger, je größer der Verein 
wird?
Susanne sagt: „Das hat die Arche schon 
immer begleitet, das Problem, dass sich 
einige Leute mehr verantwortlich fühlen 
als andere. Viele Leute sind am Anfang 
sehr begeistert vom Konzept ‚Selbstorga-
nisation‘. Aber nach der Anfangseuphorie 
kommen irgendwann die Durststrecken, 
das hat Höhen und Tiefen. Und ich 
stimme zu: Es gibt auch bei uns die Dis-
kussion, dass es ab einer gewissen Größe 
schwieriger wird, Einzelne zu erreichen. 
Allerdings muss man auch sagen, dass die 
Strukturen stabiler geworden sind. Früher 
hatten wir viele Kurse, die nach einem 
Jahr zusammengebrochen sind, das ist 
mittlerweile anders. Heute halten mehr 
Leute die Gesamtstruktur aufrecht als 
früher. Aber wir diskutieren, ob wir nicht 
überlegen sollten, wie wir wieder gesund-
schrumpfen können. Die Frage nach den 
Grenzen der Selbstorganisation stellt sich, 

auch logistisch übrigens – irgendwann 
ist das alles ehrenamtlich nebenher nicht 
mehr zu rocken. Aber je mehr bezahlte 
Stellen du einrichtest, desto mehr institu-
tionalisierst du auch und desto mehr ent-
steht ein Konsumverhalten gegenüber der 
Ausbildung. Das ist ein sensibler Prozess.“
Seit fünf Jahren sei sie nun im Vorstand, 
erfahre ich noch, und es sei für diese Art 
von Struktur sicherlich wichtig, dass neue 
Leute nachkommen, es Fluktuation gebe. 
„Leute, die lange dabei sind, müssen sich 
auch wieder ein Stück weit rausziehen 
können“, sagt sie zum Abschluss. Ich be-
danke mich. Dann laufe ich zur Straße 
zurück und auf die andere Seite in eine 
Bar, wo ich mit Rike noch auf ein Bier 
verabredet bin.
Rike hadert mit ihrem eigenen Regie-
Kurs. „Es gibt immer einen natürlichen 
Schwund“, sagt sie, „deshalb stopft man 
die Kurse auch erstmal mit 15 Leuten 
voll, weil man weiß, dass einige nach und 
nach aussteigen. Das allein ist aber schon 
etwas demotivierend. Und dann driften 
auch einige sehr motivierte Leute ab, weil 
für ihre Anstrengungen keine Wertschät-
zung aus dem Kurs zurückkommt. Die 
Leute kommen oft zu spät und so weiter. 
Das nervt. Das ist aber zum Beispiel beim 
Dokuregie-Kurs ganz anders, der erste 
Jahrgang ist super-kollegial, funktioniert 
super, das liegt, glaube ich, auch daran, 
dass sie in kleinen Teams zusammen Re-
gie geführt haben. Ich hab beschlossen, 
bei denen nächste Woche mal vorbeizu-
schauen.“
Rike hat sehr früh angefangen, Filme zu 
machen, und noch dazu, nach den Maß-
stäben der Branche, erfolgreich. Ihren 
ersten Film, den 30-minütigen Spielfilm 
Naiv sein und wissen, dass das ein Weg ist, 
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ursprünglich aus einem Schulprojekt ent-
standen, hat sie während des Abiturs mit 
Freunden und Familie komplett selbst ge-
macht, acht Monate lang, und ihn dann 
„blauäugig“ auf zwei Festivals eingereicht. 
Bei einem hat sie auch gleich gewon-
nen, den Deutschen 
Nachwuchsfilmpreis 
2011. Dadurch hat 
sie Leute kennenge-
lernt, die mit ihr ge-
meinsam Filme ma-
chen wollten und so 
auch von der filmAr-
che gehört.
„Zuerst war mein 
Ziel noch die Film-
hochschule“, fährt sie 
fort, „aber dann habe 
ich das immer mehr 
hinterfragt. Ich woll-
te nicht nur noch 
über das Medium 
an sich sprechen. Ich 
möchte auch über 
Inhalte angestoßen 
werden. Deswegen 
sind ja auch viele 
Mit te zwanzig oder 
älter, wenn sie an der 
Film hochschule an-
fangen, weil sie ihre 
The men vielleicht 
schon gefunden haben.“
Auch an der Filmarche ist das Mindestbe-
werbungsalter 21. Die Studierenden sol-
len Verantwortung übernehmen können. 
Rike ist die erste, die in jüngerem Alter 
angenommen wurde. Die meisten sind 
weitaus älter.
Sie spricht weiter: „Außerdem: Wenn du 
Filme machen willst, wird dir nichts ge-

schenkt. Der Dreh ist der kleinste Teil der 
Arbeit, der Rest ist, das Ganze überhaupt 
zum Laufen zu bringen. Das ist also ei-
nerseits toll an der Filmhochschule, dass 
du in ein gemachtes Nest kommst, aber 
wenn du dann später raus bist, musst du 

genauso angestrengt 
Filme machen wie 
Leute von der Arche. 
Und hier lernt man 
das eben gleich. Hin 
und wieder vermiss 
ich das schon, auch 
mal interessante Leu-
te von außerhalb zu 
bekommen, das ist 
ja schwierig, aber ei-
gentlich mag ich das 
System, dass es nie-
manden Permanen-
tes gibt, der irgend-
welche Über-Regeln 
aufstellt.“
Einen deutlichen 
Einfluss, sagt sie, 
habe die Arche spür-
bar gehabt auf sie: Sie 
sei viel politischer ge-
worden. „Es gab im-
mer die Diskussion: 
Wie politisch darf die 
Arche sein? Wie viele 
Aufrufe zu Demon-

strationen dürfen über den Verteiler ge-
schickt werden?“, sagt sie. „Das war zwar 
eher vor meiner Zeit richtig stark, aber 
auch jetzt läuft über den E-Mail-Verteiler 
viel Kommunikation ab, Leute treffen 
sich auch außerhalb. Neulich hab ich mal 
bei dem Refugee-Camp am Oranienplatz 
mitgekocht. Viele an der Arche haben 
sich mit dem Flüchtlingsthema auseinan-

Die Filme von Rike Hoppe, die seit zwei Jahren 
auch an der filmArche entstehen, liefen erfolgreich 
schon auf mehreren nationalen und internationalen 
Festivals. Auf ihrer Schulter steht die Protagonistin 
ihres Filmes This is about senses and this is about 
happiness (2014), eine ältere kalifornische Dame, 
die nicht mehr braucht, als die alltäglichen Dinge in 
ihrer Wohnung, um die Welt in all ihrer sinnlichen 
Fülle zu erfahren. Was gibt es Schöneres, als seinen 
Körper über einen Sitzball rollen zu lassen oder sich 
eine Schale Eischnee zu schlagen und sie sich dann 
umgedreht über den Kopf zu halten? Dass sie dabei 
ein Filmteam beobachtet, wird nicht verschwiegen. 
Das ist intelligent und anrührend zugleich.
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dergesetzt. Ich meine, ich lebe in einem 
sehr reichen Land, ich darf nicht einfach 
nur Kunst machen, um zu erzählen, wie 
es mir geht, damit Leute mich irgendwie 
beachten.“
Ob nun, weil diese Einstellung aus ihren 
Filmen spricht – jedenfalls haben auch 
Rikes nachfolgende Filme Anerkennung 
gefunden. Ihr Kurzfilm Ente und Anfang 
erhielt beim 10. ACHTUNG BERLIN 
new berlin film award eine lobende Er-
wähnung und der Kurzfilm Draußen ist, 
wo du nicht bist, bei dem sie Regie geführt 
hat, hat im Mai den mit 9.000 Euro do-
tierten Hauptpreis „Film des Jahres“ beim 
FiSH 2014 in Rostock gewonnen – und 
lief außerdem Anfang Juni beim 17th 
Brooklyn Film Award in New York.
Von beidem weiß sie zum Zeitpunkt un-
seres Gesprächs noch nichts, aber trotz-
dem muss ich vor diesem Hintergrund im 
Nachhinein schmunzeln über das, was sie 
mir gegen Ende sagt: „Ich weiß nicht, ob 
ich auf lange Sicht in Deutschland leben 
will. Ich meine, in der F.A.Z. gibt es die 
Ressorts ‚Geld‘ und ‚Autos‘. Das allein 
macht mich misstrauisch …“ Aber was, 
auf lange Sicht, braucht man zum Filme-
machen, wenn nicht Geld?

Kapitel 2: Die Doku-13er und ihre 
Selbstfindungsphase

* * *
Ein Pausengespräch.
David: „Mir fehlt im Moment noch ein 
bisschen Profil im Studium. Wir haben so 
ein bisschen Kamera, ein bisschen Ton ge-
macht. Wenn alle Anfänger sind, ist das 
natürlich auch schwierig zu entwickeln oder 
braucht viel Zeit. Aber die Gefahr ist, dass 
man, wenn es so weitergeht, nach drei Jah-

ren dasteht und – es war nett – aber man 
sich fragt, was man eigentlich gelernt hat. Es 
geht nicht darum, dass ich einfach nur pro-
fitieren möchte. Aber ich frage mich, ob ein 
Kurstag pro Woche für ’ne richtige Ausbil-
dung überhaupt reicht, zumal, wenn es den 
Großteil der Zeit darum geht, die Gruppe 
zusammenzuhalten und zu organisieren.“
Kerim: „Beim Workshop von Simon hast du 
echt was verpasst.“
David: „Ja, war’s gut?“
Kerim: „Didaktisch perfekt, bricht jede 
unnötige Diskussion ab, will seinen Stoff 
durchbringen. Sehr erfrischend.“
Ich (schalte mich ein): „Ein bisschen Auto-
rität tut also gut?“
Schmunzeln. Kerim: „Jaja, und das Wissen 
kann man dann wieder in die Kurse rein-
bringen.“
Finnja: „Die Selbstorganisation ist ein tolles 
Konzept, ich weiß aber nicht, ob sie wirk-
lich umsetzbar ist. Das ist ein schönes Wort, 
aber am Ende scheitert es an so Kleinigkei-
ten, dass niemand zurückschreibt, weil sich 
niemand zuständig fühlt. Vielleicht braucht 
der Mensch doch jemanden, der ihm sagt: 
Du musst das jetzt machen.“
David (an mich): „Du kommst natürlich 
grade in so ’ner Selbstfindungsphase.“
Kerim: „Nach unserer Harmoniephase am 
Anfang kam die Konfliktphase, wie prophe-
zeit. Und da sind wir vielleicht noch nicht 
ganz durch oder gerade am Rauskrabbeln.“

* * *
Ich habe mich entschlossen, den Kurs 
Dokumentarfilm 13 ein wenig zu beglei-
ten, dem auch David, Kerim und Finn-
ja angehören. Er ist, nachdem der erste 
2012 startete, der zweite seiner Art an der 
filmArche. Auch vorher hat es immer ein 
großes Interesse am Dokumentarfilm ge-
geben, dem hat man Rechnung getragen. 
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Das leuchtet ein: Es scheint der direkte-
re Weg zum politischen Filmemachen zu 
sein und mit weitaus weniger Budget rea-
lisierbar. Aber trotzdem produzieren Do-
kumentarfilmer, wenn überhaupt, prekär. 
Die immer erschwinglichere professionel-
le Technik habe einen Boom ausgelöst, 
erklärt mir bei einer Zigarette Susanne, 
die den Dok-13ern soeben eine kleine 
Einführung in die Kameras der filmArche 
gegeben hat. Viele versuchten sich jetzt 
als Dokumentarfilmer, im Kino habe es 
in den letzten Jahren einen Boom gege-
ben, gleichzeitig hätten aber viele Fern-
sehsender die Sendezeit für Dokumenta-
tionen zusammengestrichen, besonders 
der künstlerische Dokumentarfilm habe 
es schwer.
Kerim (28, aus Freiburg, Student der 
Soziologie und Kulturwissenschaft) je-
denfalls ist froh, dass er nach dem Dreh 
seines alpha-Filmes, der die Prüfungsleis-
tung fürs erste Jahr sein wird, die gesamte 
Technik wieder heil beim Technikwart 
abgeben kann. „Ich hatte die zweitteu-
erste Kamera der Arche, ein paar tausend 
Euro wert, und bei Schaden bezahlt man 
selbst.“ 13 Stunden seien er und Jule, eine 
Kommilitonin, am Tag zuvor auf den 
Beinen gewesen, auf einem Bauernhof in 
Brandenburg. Zwar habe der Bauer, ihr 
Protagonist, leider viel Unbrauchbares er-
zählt, sagt er lachend, aber ein paar gute 
Momente seien doch dabei gewesen.
Nach der Pause soll heute gemeinsam der 
Film „Prinzessinnenbad“ von 2007 ange-
schaut und diskutiert werden. Doch zu-
nächst wird, und das dauert hier nun mal 
seine fünf Minuten, der weitere Tagesab-
lauf diskutiert. Ich erfreue mich derweil 
an den rosa Blümchen, die irgendwer in 
kleine Vasen gestellt und auf den Tischen 

verteilt hat. Irgendwer hat das längere der 
beiden Tonkabel stibitzt, deshalb muss 
noch einmal umgebaut werden, also neh-
me ich mir vom selbstgemachten Popcorn 
und den Haferkeksen, die herumgereicht 
werden.
Nachdem der Film, der drei Kreuzberger 
Mädchen einige Monate durch ihre Pu-
bertät begleitet, im Anschluss zunächst 
etwas dröge nach Erzählmodus und Er-
zählhaltung analysiert wurde, entspinnt 
sich eine Diskussion über die Verant-
wortung des Filmemachers. Wie objektiv 
kann ein Film sein, bei dem nachweislich 
sehr viel inszeniert ist, bei dem Halbsätze 
geschnitten und an andere Halbsätze an-
gehängt wurden, der mit Gegenschüssen 
arbeitet, über den die Protagonistinnen 
bei der Premiere selbst schockiert waren, 
weil sie sich feste Rollen zugeschrieben 
sahen? Auch Dokumentarfilm ist immer 
Inszenierung, da sind sich alle einig, aber 
wo sind die Grenzen?

* * *
Eine Szene.
Die Glastür geht auf, eine blonde Frau 
steckt den Kopf herein und sagt: „Hey, wir 
sind von der Kameraklasse und heute nur 
zu dritt. Können wir euch ein wenig Gesell-
schaft leisten?“
„Klar“, ist die Antwort.
„Cool.“ Sie schließt die Tür wieder.
Die Tür bleibt geschlossen. Sie scheinen es 
sich anders überlegt zu haben.

* * *
Im Anschluss wird die Exkursion zu Ha-
run Farockis Ausstellung Ernste Spiele im 
Hamburger Bahnhof geplant, daran er-
innert, dass zwischen dem 1. und 8. Juni 
die Einsendungen der neuen Bewerber 
gelesen werden sollten, Anna und Mÿ 
kündigen an, am Abend einem Aufruf 
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vom Zentrum für politische Schönheit, 
der über den Verteiler geschickt wur-
de, zu folgen und dessen Kunstaktion 
an der Friedrichstraße zu filmen, durch 
die die humanitäre Krise in Syrien mehr 
Aufmerksamkeit in Politik und Medien 
erhalten soll; es wird bekanntgegeben, 
dass Jan Soldat (der in seinen Kurzfilmen 
zeigt, dass Deutsche doch aufregenden 
Sex haben) als Dozent gewonnen wurde 
und verlauten ließ, für die filmArche sol-
le es nicht am Geld scheitern, dass aller-
dings ein anderer, Simon Brückner, über 
die 75  Euro, die jedem Kurs monatlich 
zur Verfügung stehen, nicht so begeistert 
wäre.
Vielleicht, weil er für die filmArche schon 
zu oft für lau gearbeitet hat. Simon Brück-
ner ist nämlich eines der Gründungsmit-
glieder, und mit ihm bin ich am Abend 
verabredet, weshalb ich die Doku-13er – 
nicht, ohne ihnen viel Erfolg bei ihren an-
stehenden Projekten zu wünschen – ver-
lasse. Im Foyer treffe ich vorher allerdings 
noch auf Blaise.

Exkurs: Blaise oder Die filmArche 
kreuzt internationale Gewässer und of-
fenbart ein großes Schleppnetz

Blaise war am Morgen schon dabei, jetzt 
habe ich die Chance, ihn auszufragen. 
Er ist 28 und kommt aus Kamerun, aus 
dem Westen an der Grenze zu Nigeria, 
dem einzigen englischsprachigen Teil des 
Landes, und hat dort die Bamenda Film 
School gegründet, die erste englischspra-
chige Filmschule des Landes. Er ist klein 
von Statur, seine ruhige Stimme und sein 
Lächeln sind dafür umso selbstsicherer. 
Den widrigen Bedingungen fürs Filme-
machen in seinem Heimatland trotzend, 

hat er bereits zwei Lang- und zwei Kurz-
spielfilme als Produzent oder Regisseur 
realisiert. Sein 60-minütiger Finanz- und 
Politthriller Dirty Inside, in dem ein In-
spektor alles daran setzt, zur Wurzel ei-
nes Korruptionsskandals vorzudringen, 
wurde u. a. beim von ihm selbst mit-
organisierten Bambui Film Festival und 
am Goethe-Institut Yaoundé gezeigt.
In einem Land mit einer der höchsten 
Korruptionsraten der Welt ist sich öffent-
lich kritisch zu äußern, auch als Filmema-
cher, allerdings immer mit einem Risiko 
verbunden: Einer seiner Freunde, erzählt 
Blaise, „overdid it“. Er sei gekidnappt 
wor den, und man habe ihm klargemacht, 
er solle seine Kritik das nächste Mal etwas 
weniger direkt äußern.
Mit dem Goethe-Institut habe er viel 
zusammengearbeitet, sagt Blaise, hier 
habe er auch den Kontakt zur filmArche 
geknüpft, die dort einen Workshop an-
geboten habe. Nur über diesen Kontakt 
sei es ihm auch gelungen, das Visum für 
Deutschland, das zuvor zweimal abge-
lehnt wurde, schließlich zu bekommen. 
Nun sei er inzwischen das zweite Mal hier, 
weil er ein Projekt plant, bei dem Know-
how der filmArche – und zwei deutsche 
Schauspieler – mit von der Partie sein 
sollen.
Er habe auch eine weitere Zusammenar-
beit in Deutschland in Aussicht, erzählt 
er, während seine Hände noch immer 
vollkommen ruhig und entspannt auf 
seinen Oberschenkeln ruhen: mit der 
crossmedialen Internetplattform Afrik-
Akzent TV, ansässig im Berliner Wed-
ding, die, so der Betreiberverein, „über 
die verschiedenen Lebenswelten afrikani-
scher und afrodeutscher BürgerInnen in 
Deutschland“ berichten will, um „in der 
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deutschen Öffentlichkeit andere Akzen-
te bezüglich der Darstellung von Afrika 
und Afrikaner_innen zu setzen“ als es die 
deutschen Medien, wenn überhaupt, tun. 
Blaise will Dokumentationen aus seinem 
Heimatland beisteuern. Vielleicht, denke 
ich, ist das die Chance für eine kameruni-
sche Frau mit Kind im Arm, ohne blaues 
ARD-Mikrofon im Gesicht oder afrika-
nische Trommeln im Hintergrund in ein 
deutsches Wohnzimmer zu gelangen.
Beeindruckt von so viel Tatendrang und 
Gelassenheit in einer Person verabschiede 
ich mich von Blaise – zum Treffen mit der 
„grauen Eminenz“ Simon Brückner will 
ich nicht zu spät kommen. So zumindest 
hat Alex aus Montage 11 die Mitglieder 
des Ältestenrats genannt, dem auch Si-
mon angehört, und hinzugefügt: „Ab und 
an lassen sie uns an ihrer unendlichen 
Weisheit teilhaben, ansonsten halten sie 
sich dezent im Hintergrund.“

Letztes Kapitel: Audienz bei der „grau-
en Eminenz“ oder Die Gründung der 
filmArche und die Sache mit dem Wi-
derstand

Hier soll es, bei besten Voraus setzungen  – 
frischer Cappuccino und ein fast leeres, 
helles Café in Berlin-Tiergarten –, nun 
ums Eingemachte gehen: Wie subversiv 
ist die Arche? Taugt sie zum Widerstand 
gegen die Hegemonie einer Gesellschaft, 
einer Branche? Wollen ihre Passagiere 
Noah und seiner technokratischen Philo-
sophie überhaupt die Stirn bieten oder 
sich nur doch noch irgendwie den Zu-
gang auf seine Arche erschleichen, den er 
ihnen zuvor verweigert hat?
Doch zunächst zur Person: Simon Brück-
ner ist ein auf freundliche Weise reservier-

ter Mittdreißiger mit dich tem schwarzem 
Haar und Kinnbart (s. Illustration), der 
auf meine Fragen konzentriert antwor-
tet und nur dann abschweift, wenn es 
sich lohnt. Er ist Dokumentarfilmer, 
der, sagt er, „das große Glück hatte“, als 
Abschlussfilm auf der Arche gleich eine 
abend füllende, von der Aktion Mensch 
und anderen sozialen Einrichtungen kofi-
nanzierte Produk tion vorzulegen, Schöne 
blonde Augen, über Leben und Leiden und 
die Theaterproben einer Gruppe von Be-
hinderten auf einem brandenburgischen 
Bauernhof. Das Wort „etabliert“ lehnt 
er trotzdem ab: Das sei in der jetzigen 
Produktionssituation für Dokumentar-
filme kaum angebracht. Referenzen wür-
den natürlich helfen, aber jedes geplante 
Projekt werde neu betrachtet, das sei sehr 
stoffabhängig. Selbst in der „Bundesliga“ 
der Film- und Kinoförderung verdiene 
man deshalb nicht viel Geld als Regisseur, 
wirtschaftlich betrachtet sei es ein teures 
Hobby. Seinen Lebensunterhalt verdiene 
er mit Auftragsarbeiten und dem Unter-
richten, unter anderem. Trotzdem freue 
er sich über das, was er erreicht habe, 
in einem Bereich, der traditionell nicht 
sehr quotengängig sei und im Grunde 
nur subventioniert bestehen könne, auf 
einem Markt, über den die meisten nur 
durch das Nadelöhr der Filmhochschu-
len Zugang fänden, von welchen selbst 
allerdings nur die wenigsten überhaupt 
die Chance hätten, in ihrem Beruf dau-
erhaft zu arbeiten. Gerade komme er vom 
Schnitt seines neuen Filmes.
Hat er also den Filmhochschulen und 
der Branche ein doppeltes Schnippchen 
geschlagen, indem er nicht nur unabhän-
gig seinen eigenen Film realisiert, sondern 
gleichzeitig der Independentszene ein Zu-
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hause gegeben hat? Triumphierend blicke 
ich ihn an, aber Simon schüttelt langsam 
den Kopf, und ich beginne zu akzeptie-
ren, dass das so einfach wahrscheinlich 
nicht ist mit dem Widerstand, der Sub-
version der gesellschaftlichen Ordnung, 
oder auch nur der 
Filmbranche.
„Wir waren keine 
Schwarz ver mumm-
ten, die irgendein an-
deres System desta bi-
li sieren wollten. Die 
Aus gangs situa tion 
bei der Gründung 
war folgende: Wir 
ka men alle aus der 
Indepen dentszene, 
wir machten schon 
Filme oder halfen 
dabei, sie zu machen, 
waren aber mit un-
serem eigenen Ver-
mögen unzufrieden. 
Damals gab es zwei 
Möglichkeiten, da-
gegen etwas zu tun: 
die Filmhochschu-
len, bei denen es ei-
nige schon vergeblich 
versucht hatten, die 
aber für andere nicht 
in Frage kamen, weil 
sie bereits berufstätig 
waren, oder kommerzielle Anbieter, die 
aber sehr teuer und auch nicht immer gut 
waren. Die Arche war also anfangs ein 
reines Selbsthilfeprojekt, die fehlende Ni-
sche zwischen diesen beiden Möglichkei-
ten, eine Art langfristige Weiterbildung, 
die mit viel Vernetzung und gegenseitiger 
Unterstützung funktioniert. Die allererste 

Idee – wir bringen uns gegenseitig bei, was 
wir schon können – wuchs dann aber – 
Workshops, Seminare mit Dozenten, 
Räume, Technik –, und dann war schnell 
klar: Wir brauchen eine Art Körperschaft, 
wir kriegen diese Infrastruktur nicht auf-

gebaut, wenn es nur 
um uns geht, es muss 
eine Szene-Instituti-
on werden. Das ging 
einigen, die gern ein-
fach nur gemeinsam 
Filme drehen und 
dadurch lernen woll-
ten, dann zu sehr in 
Richtung Schule, 
und sie stiegen aus.“
Das ist der „Flügel-
kampf“, wie Simon 
ihn nennt, den man 
auch heute noch 
an der Arche beob-
achten kann: Die 
einen sehen sie als 
bloßes Netzwerk, als 
Gemein schaft, die 
anderen als tatsächli-
che Ausbildungsstät-
te. Vie le der Reibun-
gen resultieren aus 
diesem Gegensatz.
„Mit diesem Profil 
also“, fährt Simon 
fort, „hatten wir ja 

gar keine Konkurrenz, das boten die Film-
hochschulen ja gar nicht an, und es wäre 
auch vermessen gewesen, zu glauben, 
man könne sich mit denen messen. Das 
war kein expliziter Gegenentwurf. Aber: 
Viele Dozenten haben am Anfang zum 
Beispiel kostenlos unterrichtet, einfach, 
weil sie davon gerührt waren, dass wir so 

Simon Brückner, Mitgründer der filmArche, schnei-
det gerade an seinem neuen Dokumentarfilm, der 
im Herbst auf diversen Festivals zu sehen sein wird. 
Hinter ihm das Treppenhaus, das für die unsichtbare 
Protagonistin in Sabine Zimmers und Sandra Bu-
desheims Dokumentarfilm Podestleben (2007 an 
der filmArche entstanden) Zuhause ist. In sensiblen 
Gesprächen dokumentiert der Film die kleinen Risse 
und Verschiebungen, die die Anwesenheit der Frau – 
die so „anders“ gar nicht zu sein scheint – im Ver-
ständnis ihrer eigenen sozialen Situation und dem, 
was „normal“ ist, bei den Hausbewohnern auslöst.
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mutig waren und pioniermäßig sagten: 
‚Wir organisieren uns unsere Filmschule 
selbst!‘ Und da waren auch welche dabei, 
die Kritik an den Schulen hatten und Lust 
auf Neues. Es wurden also dadurch auch 
Chancen eröffnet und ein Raum geschaf-
fen für jene, die auf irgendeine Weise 
nicht sytemkompatibel waren – wir woll-
ten keine hohen Eingangshürden haben, 
wie an den Filmhochschulen, wo deine 
Chancen, auch wenn etwas anderes ge-
sagt wird, steigen, je vernetzter du bereits 
bist, wir wollten auch offen sein für Leute, 
die einfach gute Ideen haben, die leiden-
schaftlich gern Filme machen wollen – 
oder solche, die einen subversiven, abwei-
chenden Lebensstil eingeschlagen hatten 
und explizit nach Alternativen suchten. 
Das war ein gewünschter Nebeneffekt.“
Ich wende ein, dass man doch mittlerwei-
le aber auswählen müsse, weil es zu viele 
Bewerber gebe. Nach welchen Kriterien 
suche man denn heute die „richtigen“ 
Leute heraus?
Simon nickt. „Da es inzwischen realisti-
scher geworden ist, mit den Filmhoch-
schulen in Konkurrenz zu treten, weil an 
der Arche mit viel weniger Infrastruktur 
teilweise genauso gute Filme entstehen, 
sie erfolgreicher und bekannter wird, be-
werben sich vielleicht auch immer mehr 
von den talentierten und gut vernetzten 
Leuten, die auch die Filmhochschulen 
kriegen, und dann besteht die Gefahr, 
dass auch in der Art und Weise der Aus-
wahl Ähnlichkeiten mit ihnen entstehen. 
Ich habe manchmal diese Sorge.“
Simon macht eine längere Pause. Vor den 
folgenden, schließenden Worten, bevor 
wir unsere Jacken nehmen und zahlen, 
denkt er nochmal nach, spricht dann 
langsamer. Man merkt: Das hier ist ihm 

wichtig. „Unser Ansatz war also insofern 
politisch, als dass wir öffentlich für unsere 
eigenen Interessen eingetreten sind, ein 
leeres Feld gesehen und es selbst bebaut 
und nicht darauf gewartet haben, dass 
der Staat das für uns tut. Die politische 
Botschaft der Arche, jedes selbstorgani-
sierten Graswurzelprojektes, ist es, diesen 
dritten Sektor zu beleben, der weder der 
wirtschaftlichen Logik folgt noch Staat 
ist. Hier wächst die Zivilgesellschaft, und 
jeder Fall, in dem das gelingt, kann auch 
anderen Menschen Mut machen, sich auf 
ähnliche Weise zu organisieren.“ Und 
nach einer weiteren Pause sagt er: „Gerade 
in Deutschland ist das wichtig. In Ameri-
ka stößt man fast immer auf freundliches 
Interesse, wenn man dort Leuten von der 
filmArche erzählt, in Deutschland begeg-
net einem meist zuerst Skepsis.“
Zum Abschied schütteln wir uns kräftig 
die Hand, und ich wünsche ihm noch viel 
Erfolg bei der Fertigstellung seines aktu-
ellen Projektes. Auf dem Heimweg versu-
che ich, das Erfahrene in eine erste Ord-
nung zu bringen, und mir kommt etwas 
in den Sinn, das Finnja von den Doku-
13ern gesagt hat und von dem ich ahne, 
dass es sehr zutreffend ist, und auch, was 
das für meine Reportage bedeutet (und an 
diesem Punkt hier ist die Ahnung bereits 
Gewissheit):
„Ich bin immer noch dabei, die filmArche 
zu greifen, denn es ist schon ein anderes 
System. Irgendwie organisch: Du greifst 
einen Teil, und der andere verändert sich 
schon wieder.“
Eines ist indes sicher: Zu Noahs Zeiten 
hätten sich viele über diese alternative, 
organische Arche gefreut. Heute gibt es 
sie.  ∂


