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Jan.-Mai 

28. Februar 

15. Juni 

21./22. Juli 

30.6.-3.7. 

20. Sept. 

Sept.-Dez. 

10. Okt. 

14.-15.10. 

18. Okt. 

20.0kt. 
4.-6.11. 

21. Nov. 

Jugendfilmclub 
Fallingbostel e. V. 

Programm des Jubiläumsjahres 1994 
(siehe auch gesonderte Ankandigungen in Presse, Kulturring-Programm, Kurzeitung und durch Aushang) 

Halbjahresprogramme "Movie, das Kino"O und i'Kinderkino" 

Kulturring-Kino "Koyaanisqatsi"e 
"Chaupi Mundi" Kinder- und Jugendfilmtoumee-Veranstaltung mit 
Regisseurin Antje Starost e 
"Honigkuckuckskinder", "Die Götter ... " u. "Turtles II" Kinder
und Jugendferienprogramm Fallingbostel und Dorfinark 0 

Fahrt zum Filmfest/1 0. Kinderfilmfest nach München 

Premiere des neuen Filmprojektors in Dorfmark im Rahmen des Kinderkinos: 
"Valby, das Geheimnis im Moor" 

Halbjahresprogramme "Movie, das Kino" 0 und "Kinderkino" 

Kulturring-Kino "Der Tod in Venedig"8 
Besuch der Niedersächsischen Jugendfilmtage in Bildesheim 

Tournee-Programme: Regisseur Usman Saparow, Turkmenistan stellt einige seiner 
Produktionen vor: 
"Ein Mann von 8 Jahren" Schulfirnveranstaltung Dorfmark 
"Ein Mann von 8 Jahren" Nachmittagsfilm Fallingbostel 
"Engelchen mach Freude" Abendprogramm Fallingbostel8 

"Langer Gang" Jugendfilm-Toumeeveranstaltung mit Regisseur Yilmaz ArslanOO 
Besuch der Nordischen Filmtage in Lübeck 

Kulturring-Kino "Auf wiedersehen Kinder"8 

Zusammenarbeit mit: 

0 SVE-Jugendtreffund Unterstützung durch Jugendpflege/Landkreis und Stadt 

8 Kulturring Fallingbostel e. V. 

8 LAG Landesarbeitsgemeinschaft Jugend & Film Niedersachsen e. V. 

0 BJF Bundesverband Jugend und Film e. V. 
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Dänemark 1989. Regie Ake Sandgren 

Sven, leidenschaftlicher Amateurfunker, em
pfängt eines Tages in seinem Wohnwagen 
mysteriöse, dunkle Stimmen aus dem Radio. 
Es wird finster, ein greller Blitz zuckt Sven 
und seine Freunde Bo und Petra werden ohn-

Fallingbostel, 

19.September'94 
mächtig und kommen in einer fremden, un- Dorfmark 
heimlichen Welt wieder zu sich. Das Radio ' 
hat sich in eine Zeitmaschine verwandelt...... 20. _,.,. ....... ".m ber'94 

91 Minuten, ab 6 Jahren 

Fallingbostel, 
1 0. Oktober'94 

Dorfmark, 
11. Oktober'94 

CSSR/BR Deutschland 1983. Regie 
Zdenek Smetana 

Dies ist das Märchen von einer kleinen 
Hexe, die mit ihrem Freund, dem Raben 
Abraksas, inmitten eines tiefen Waldes lebt 

Manchmal geraten ihr die Zauberkünste 
durcheinander, da ist ständig was los .... 

Oie elfjährige Trudi betrachtet mit ernsten Augen ihre 
Umwelt und notiert alles, was bemerkenswert ist, ganz 

der Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Aus dem 
Spiel wird Ernst, als das türkische lmbißlokal im Erd-

, .• ,Jesehclß von Unbekannten demoliert wird. Trudi hat 

84 Minuten, ab 6 Jahren 

Fallingbostel, 
28. November'94 

Dorfmark, 
29. November'94 

Spannung mit Happy End 

Deutschland 1992 Regie: Gerd Haag 

Sie nennen sich "hungrige Wölfe" - vier Kids aus 
dem Ruhrgebiet Sie setzen alles daran, von zu 
Hause abzuhauen. Mit einer aufgemöbelten 
Draisine wollen sie auf der Schiene in Richtung 
Sibirien. Als ihr Gefährt zu Bruch geht, bleibt ihnen 
keine andere Wahl: Sie müssen die alte Dampflok 
aus dem Lokschuppen entführen. Ein aufregendes 
Abenteuer mit einer spannende Bahnfahrt beginnt!! 

96 Minuten, ab 8 Jahren 

Fallingbostel, 
7. November'94 

Dorfmark, 
8. November'94 
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Philadelphia 
USA 1993; Regie Jonathan Demme, Titelsong: Bruce 
Springsteen, Darsteller Tom Hanks, Denzel Washington 
u.a. 122 Minuten - besonders wertvoll 

Programm von September bis Dezember"94 

Hallo Leute, 

Andrew Beckett ist einjunger Anwalt- intelligent, bissig und mit dem Willen 
zur Karriere. Aber sein Laufbahn ist abrupt beendet, als herauskoimmt, daß er 
AIDS hat. Unter einem Vorwand entläßt ihn seine Kanzlei. Beckett nimmt das 
nicht hin. Er verklagt die Firma- aber kein Rechtsanwalt will ihn vertreten. 
Nach einigen Ereignissen übernimrtlt der Farbige Joe Miller dann doch den Fall, 
der filr ihn zu einer ständigen Auseinandersetzung mit seinen eigenen 
Vorurteilen wird und filr Beckett zu einem Wettlaufmit dem Tod. 

unser MOVIE kommt gut an! Grund genug, auch im 2. Halbjahr mit einem tollen Programm 
weiterzumachen! Hier sind z.B. "Sister act" und "Philadelphia" zu nennen. 

Jonathan Demme (Das Schweigen der Lämmer) hat eine Meisterleistungen voll
bracht: Er hat Hollywood davon überzeugt, daß auch die Traumfabrik das 

Anläßtich des 40-järhiges Bestehens des Filmclubs wird es außerdem einige zusätzliche, 
gesondert angekündigte Veranstaltungen geben. 
SVE..Jugendtreff/Dierlc Drager & Jugendfilmclub/Lutz Kies<JWetter 

Thema AIDS nicht länger ignorieren darf. "Phiiadelphia ist erfolgreich, weil der 
Film intelligent ist, sensibel und treffend." (Sight & Sound), ... eine Intensität, 
die sich beim Zuschauer einbrennt und lange Zeit über den Film hinaus nach Sister Act - Eine himmlische Karriere 
wirkt" Hauptdarstellerin: Whoopi Go/dberg, USA 1992, 1 00 Minuten 

Mittwoch, 7. Dezember'94, 
ulaula, Grundschule Fallingbostel, 19.00 Uhr 

USA 1991; Regie: 
Randel Klelser, 
Darsteller: Ethan 
Hawke, Klaus 
Maria Brandauer 

Der junge Jack läßt 
sich von dem erfahre
nen Wildläufer Alex 
durch die eisige Un
wirtlichkeit Alaskas 
führen. Er sucht die 
Goldmine seines Va
ters. Mehrmals treffen 
die beiden auf einen 
jungen Wolf- einmal 
rettet er Jack sogar vor 
einem Bären. Diesen 
Wolf findet Jack später 
wieder, als blutgierige 
Attraktion eines Hun
deskampfes, den ein 
skrupelloser Schurke 
organisiert. Jack rettet 
den Wolf 

Mittwoch, 
5. Oktober"94 

Schulaula, 
Grundschule 
Fallingbostel, 

19.00 Uhr 

Las Vegas. Die Nachtclub-Sän
gerin Deloris wird Zeugin eines 
Mordes. Das FBI steckt sie in ei
ne Ordenstracht und versteckt 
sie in einem Kloster. Ihr sündiges 
Leben wird abrupt abgebrochen. 
Doch im Klosterchor bringt Delo
ris die Nonnen auf Touren, daß 
es durch die Kirche nur so swingt 
und rockt. Das Fernsehen wird 
aufmerksam, aber auch die 
Gangster ... 
Eine mitreißende Komödie vom 
"Dirty Dancing"-Regisseur Emile 
Ardolino 

Mittwoch, 14. Sept:94 
Schulaula,Grundschule 
Fallingbostel, 19.00 Uhr 

·-. 1 Italien/Frankreich 1988; 
-~~: 120 Minuten, Regie: 
,......, · Gulseppe Tornatore; 

-... : Darsteller: Philippe 
Noiret, Jaque Perrin 

... Kinovorführer Alfredo und 
• Toto, der kleine Kinofan, 
' sind wie Vater und Sohn 

zueinander, beide verbin
det die Begeisterung für 
das Kino, wo gelacht, 
geliebt und gelitten wird. 
Als Toto seinen ersten 
Liebeskummer hat, 
schickt Alfredo ihn nach 
Rom - denn das Leben ist 
nicht wie im Kino. Toto 
wird ein bekannter Fil-

·...,j mamaeher und kehrt erst 
· wieder in sein Dorf zu-

.. ~; rück, als Alfredo gestor
ben ist. Eine herrliche 

'!!IC:.::~iii;;~~~ Hommage an das Kinoll 

Mittwoch, 
9. November'94 

Schulaula, 
Grundschule 
Fallingbostel, 

19.00 Uhr 
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Nachdem ich über 20 Jahre die Filmclubarbeit 
innerhalb unseres kleinen Teams von Aktiven 
mitgestalten konnte, erlaube ich mir, anläßlich 
unseres 40-jährigen Jubiläums Resümee zu zie
hen und einen Blick in die nahe Zukunft zu wa
gen. 

Unter dem Druck eines gewaltigen Filmangebo
tes der privaten und öffentlich-rechtlichen Fern
sehsender, sowie eines aggressiven Videomark
tes, konnte Kino in der Provinz nur mit attrakti
ven, interessanten Angeboten bestehen. 

Kino hat sich mehrmals gewandelt. Heute über
schwemmen meist technisch perfekte Millionen
Dollar-Filmproduktionen, die nur selten auch 
inhaltlich gut inszeniert sind, den Markt. Sie sind 
häufig entsprechend kurzlebig. 

Bereits kurz nach Erstauffiihrung in den Kinos, 
werden die Streifen dann von Video-Verleihern 
aggressiv in den Markt gedrückt. Nur wenige 
Filme stehen später als 16mm-Kopien auch der 
nichtgewerblichen Filmarbeit zur Verfugung. 

Das Publikum ist von der oftmals brillanten 
Filmtechnik verwöhnt. Die Filme werden mit 
Stereo- oder sogar Surround-Stereo-Sound auf 
die Leinwand geschickt. In Wohnzimmeratmo
sphäre, mit Chips, Popcorn und Getränkeservice 
am Tisch einen Film zu sehen, scheint allerdings 
manchmal den eigentlichen Zweck des Kino
besuches, den Film zu genießen, in den Hinter
grund zu stellen. Oft geht man nur ins Kino, um 
dort vielleicht Freunde zu treffen. 

Ich denke hier besonders an Jugendliche und 
junge Erwachsene, die im ländlichen Raum die 
Hauptgruppe der Filmbesucher in den Kinos aus
machen. Für diese Gruppe versuchen wir, der 
SVE-Jugendtreff mit Dierk Drager und der 
Filmclub, seit 3 Jahren gemeinsam ein Kinopro
gramm anzubieten. 

Der Versuch, am Anfang unserer Filmarbeit nur 
anspruchsvolle Themenfilme zu zeigen, war bis 
auf Ausnahmen wenig erfolgreich. Wir konnten 
uns daher dem Trend nicht entziehen und such
ten aus den oben genannten "Millionen-Dollar
Produktionen" die Filme aus, die wir in unserer 
Jugendarbeit vertreten können - sie müssen zu
mindest gut gemacht sein! 

Dabei bleibt es aber unser besonderes Anliegen, 
daß sich Jugendliche mit guten "Themenfilmen" 
auseinandersetzen. Wir bemühen uns daher 
immer wieder, anspruchsvolle "Themenfilme" in 
unser Programm aufzunehmen und glauben, da
mit der Medienarbeit im Filmclub und im SVE
Jugendtreff gerecht zu werden. 

Alle Arbeit wurde und wird seit Gründung des 
Filmclubs von z. Zt. 7 Mitgliedern des Teams in 
Dorfmark und Fallingbostel ehrenamtlich gelei
stet. 

Unsere Filmarbeit soll den Kindem und Jugendli
chen in den beiden Orten - das letzte Kino wurde 
übrigens im Jahre 1986 geschlossen (siehe 
Zeitungsbericht) - das Erlebnis "Kino-Film" 
ermöglichen und ihnen damit helfen, ihr Gespür 
fiir anspruchsvolle oder auch nur gut gemachte 
Filme zu wecken und zu prägen. 

Die Filme werden eingefiihrt und wir bieten den 
Teilnehmern nach der Auffiihrung die Möglich
keit zu Filmgesprächen. 

Die Jugendlichen werden zusätzlich an der 
Filmauswahl beteiligt. 

Um die Filmarbeit mit jungen Menschen kom
petent durchfuhren zu können, ist es fiir die 
Mitarbeiter äußerst wichtig, sich über die Ent
wicklung des Mediums Film immer wieder neu 
zu informieren und zu orientieren. Dieses ge
schieht z.B. durch den Besuch von Filmsicht
veranstaltungen, von Seminaren und Filmfesti
vals. 

Wir bemühen uns, unsere Filmarbeit mit den zu 
anderen kommunalen Kinos vergleichsweise ge
ringen Mitteln so effektiv wie möglich durchzu
fiihren. 

Durch folgende Maßnahmen konnten die Vor
fiihrbedingungen wesentlich verbessert werden: 

- Die Stadt, als Schulträger, stellte uns die Aula 
der Hermann-Löns-Schule zur Verfugung 
und installierte eine Vorfuhrkabine mit Licht
steuerung. 

- Zwei lichtstarke Projektoren wurden jeweils 
fiir die Vorfuhrorte Fallingbostel und Dorf
mark angeschafft und von der Stadt, der 
Klaus-Zeidler-Stiftung, der Niedersächsischen 
Filmförderung, dem Dorfmarker Elternverein 
und dem Landkreis bezuschußt. 

- Die Stadt und das Jugendamt des Landkreises 
Soltau-Fallingbostel beteiligten sich außerdem 
an den Filmmieten fiir das Jugendkino. 

Eine Entscheidung des Filmclubs wirkte sich 
ebenfalls sehr positiv aus, nämlich die Kinder-, 
Jugend- und Kulturring-Kinoveranstaltungen an 
einem Vorfuhrort, in der Schulaula der Her
mann-Löns-Schule, zu konzentrieren. 

Weniger . günstig fiir unsere Filmarbeit war da
gegen die Entscheidung des Schulträgers, das 1. 
Sitz-Podest in der Aula abzubauen, um Platz fiir 
sportliche Aktivitäten zu schaffen. Diese Maß-
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nahme wirkte sich negativ auf die Akustik aus 
und beeinträchtigte den Sitzabstand zur Lein
wand. 

Auf zwei Bereiche unserer Arbeit möchte ich 
nun noch besonders eingehen: auf die außeror
dentlich erfreuliche Entwicklung des Kinderki
nos, der seit einigen Jahren tragenden Säule des 
Filmclubs und auf die vor drei Jahren begonnene 
Zusammenarbeit mit dem Kulturring. 

Das Kinderkino boomt! Im Gegensatz zu den 
Besuchergewohnheiten Jugendlicher scheinen 
bei Kindem attraktive Titel keine Rolle zu spie
len; so besuchen regelmäßig sowohl in Falling
bostel als auch in Dorfmark zwischen 40 und 
100 Kinder die Filmveranstaltungen - oft sogar 
mit ihren Eltern. 

Alle Eltern, die mit ihren Kindem gemeinsam die 
Filme sehen wollen, haben freien Eintritt. 

Bereits im Jahre 1974 begann der 
Jugendfilmclub in seinem Programm in regel
mäßigem Turnus Kinderfilme anzubieten - ein 
Novum in der Bundesrepublik Deutschland! 

Einige, noch heute bekannte Titel aus dem Jahr 
1974 seien hier genannt: "Krieg der Knöpfe", 
"Tschetan der Indianerjunge", "Clown Ferdinand 
und die Rakete". 

Wir können heute auf einen Fundus von Film
klassikern und neuen Kinderfilmproduktionen 
(leider zu selten aus deutscher Produktion) zu
rückgreifen. Die meisten sind technisch wie auch 
inhaltlich hervorragend gemacht. 

Aktuelle Probleme in den Filmhandlungen sind 
kein Tabu. Die Filme werden von den Kindem 
interessiert aufgenommen; die Reaktionen und 
die Gespräche der Kinder nach den V orfuhrun
gen beweisen dies . Ich möchte als Beispiel den 
von uns im Rahmen eines Tournee-Programms 
gezeigten Film "Die Sprache der Vögel" anfuh
ren. In diesem Film wird das Thema Tod be
handelt. Es wird einfuhlsam dargestellt, wie ein 
kleiner Junge den Tod seines Großvaters wahr
nimmt und verarbeitet (siehe auch 
Zeitungsbericht). 

Durch regelmäßige Kurzfilmangebote runden 
wir unser Kinderkino-Programm ab. Diese Kurz
filme - siehe auch die Presseankündigungen auf 
einer der Folgeseiten - sind bei unseren 
Zuschauern sehr beliebt. 

Der Filmclub hat sich in den letzten Jahren an 
Kinderfilm-Tourneeveranstaltungen beteiligt, bei 
denen immer die Regisseure, einmal auch eine 
Kinder-Hauptdarstellerin den Film selbst 
vorgestellt haben. Die Kinder konnten im An
schluß an den Film ausgiebig Fragen stellen. Die 
Resonanz war durchweg positiv. Die Filme 

wurden von uns z. T. auch in Schulfilmvorfuh
rungen angeboten. 

Diese Tourneeprogramme werden in Koopera
tion mit der LAG Jugend und Film 
Niedersachsen durchgefiihrt und vom Bundes
ministierium fiir Frauen und Jugend bzw. dem 
niedersächsischen Ministerium fiir Wissenschaft 
und Kultur gefördert. 

Die Zusammenarbeit mit dem Kulturring Falling
bostel kam durch den Wunsch zustande, das 
Kulturangebot fiir Erwachsene mit Filmvor
fiihrungen zu erweitern. Grundsätzlich leisteten 
wir bis zu diesem Zeitpunkt vorwiegend Kinder
und Jugendkulturarbeit, wobei junge Erwach
sene durchaus herzlich willkommen waren und 
sind. Im Kulturringkino können wir nun Filme 
anbieten, wie z.B. Klassiker, die von Jugendli
chen weniger angenommen werden. 

Doch mußten wir auch hier zunächst mit be
kannten Titeln als "Köderangebote", einen In
teressentenkreis aufbauen. 

Wir sind übrigens fiir Anregungen zu unserer 
Filmarbeit, besonders zur Auswahl von Filmen 
immer dankbar, jeder kann sich an der Pro
grammgestaltung beteiligen. Auf bereits einge
gangene Wünsche hin, bemühen wir uns, alte 
Klassiker fiir die zukünftige Filmarbeit in Zusam
menarbeit mit dem Kulturring einzuplanen, die 
wir gegebenenfalls auch als 35mm-Fassungen 
vorfuhren würden. 

Schließlich möchte ich noch einige Wünsche fiir 
die Zukunft anfugen: 

- Wir würden uns freuen, wenn sich junge und 
auch ältere Filminteressierte finden würden, um 
in unserem Team mitzuarbeiten. Vielfältige, 
interessante Aufgaben, aber auch die Möglich
keit, Festivals und Seminare zu besuchen 
warten aufEuch I Sie! 

- Wir wünschen uns desweiteren eine noch in
tensivere Zusammenarbeit mit der Schule. 

~in besonderes Problem ist hier der Programm
Ubergang vom Kinder- zum Jugendkino; dies 
betrifft speziell die Altersstufe der Schüler und 
Schülerinnen der Orientierungsstufe. Ein 
mögliches Ziel wäre, gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen der OS Lö
sungsansätze zu finden, die Schüler auch nach 
dem Kinderkino fiir unser weiterfuhrendes 
Filmangebot zu interessieren. 

- Wir hoffen, daß uns und dem Kulturring die 
Schulaula weiterhin als Vorfuhrort zur Verfu
gung steht; dabei ist fiir eine filmgerechte Auf
fiihrung unbedingt notwendig, die jetzige Be
stuhlung auf den abgestuften Podesten zu er
halten. 
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Kurzfristige Wünsche beziehen sich auf die 
weitere Verbesserung der Vorfuhrbedingungen 
in der Schulaula der Hermann-Löns-Schule, die 
auch dem täglichen Schulablauf zugute kommen 
würden: 

-Es ist notwendig, die bereits vor 38 (!) Jahren 
beschaffte Leinwand durch eine den heutigen 
Erfordernissen entsprechende Projektionsfläche 
zu ersetzen. Mit dieser neuen, leichter zu be
dienenden Leinwand wäre die Aula auch fur 
Schulfilmveranstaltungen immer, ohne großen 
Aufwand und Zeitverlust, vorfuhrbereit 

- Es ist unseres Erachtens ebenfalls wün
schenswert, die Abdunkelung des Raumes zu 
reparieren oder zu erneuern. 

Mit den oben genannten Maßnahmen könnte die 
Aula fur vielfaltige Veranstaltungen der Schule 
besser genutzt werden. Davon würde natürlich 
auch die außerschulische Kulturarbeit in unserer 
Stadt profitieren. Der Raum eignet sich ausge
zeichnet fur Dia-Vorträge, Kleinkunstvorfuh
rungen, etc. und natürlich fur die Filmarbeit des 
Kulturringes, des SVE-Jugendtreffs und unseres 
J ugendfilmclubs. 

Die bereits geplante Einrichtung eines Fahrstuh
les im Treppenhaus der Schule würde die Aula 
fur alle Bürger und Bürgerinnen erreichbar ma
chen. 

Wir sind überzeugt, daß wir mit unserem Pro
grammangebot fur die Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt ein Stück Kulturarbeit leisten und 
geleistet haben. Dies wurde uns auch mit der 
Übergabe des 1. Niedersächsischen Filmpro
grammpreises - für ein hervorrangendes Film
programm 1992 - durch Frau Ministerin Helga 
Schuchardt bestätigt. 

Wir möchten uns auch in Zukunft dafur einset
zen, daß filminteressierte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene in Fallingbostel und Dorfmark
als Alternative zum Fernsehen- Filme in KINO
Atmosphäre erleben können. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusam
menarbeit mit dem Kulturring und dem SVE
Jugendtreff 

Für die langjährige Unterstützung unserer Film
arbeit durch die Stadt Fallingbostel, den Land
kreis Soltau-Fallingbostel und die filmfördernden 
Institutionen des Landes Niedersachsen möchte 
ich hier im Namen unseres Jugendfilmclubs 
danken. 

~ ~4~~efs~ 
Fallingbostel, im Augusf94 
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Auszug aus der Broschüre anläßlich des 
30jährigen Jubiläums 1984 

30 Jahre Jugendfilmclub Fallingbostel. In 
diesem Jahr feiert der Jugendfilmclub sein 
30-jähriges Bestehen. 3 Jahrzehnte sind si
cherlich eine Zeitspanne, über die es sich 
lohnt, Rückschau zu halten. 

Die Bewegung der "Jugendfilmclubs" kennt 
man in der Bundesrepublik seit Ende 1950. 
Jugendfilmclubs entstanden oft als Erweite
rung von bereits bestehenden Erwachsenen
filmclubs; der erste Klub überhaupt war der 
Jugendfilmring Heidelberg, der am 2. De
zember 1950 mit dem Film "Irgendwo in 
Europa" seine erste Vorstellung gab. 

Nach den Sommerferien 1954 trafen sich fil
minteressierte Schüler der Realschule 
Fallingbostel mit ihren Lehrern mit dem 
Ziel, die Gründung eines Jugendfilmclubs 
vorzubereiten. Gegründet wurde der Ju
gendfilmclub Fallingbostel Ende 1954; 
gleichzeitig stellt eine Arbeitsgruppe von Ju
gendlichen mit dem 1. Vorsitzenden des 
neugegründeten Filmclubs, Herrn Erwin 
Iogmann das Programm für das erste Vor
führjahr zusammen. 

Die wichtigste Frage in unserer Arbeit ist 
zweifellos die nach dem Filmprogramm, 
denn der Film selbst steht im Mittelpunkt, 
und es zeigte sich gleich zu Anfang das be
sondere Problem, die Eignung eines Films 
festzustellen und für welche Altersgruppe er 
zu empfehlen war. 

Der Jugendfilmclub hatte sich von Beginn an 
zur Aufgabe gemacht, möglichst vielen jun
gen Menschen die Auseinandersetzung mit 
dem Medium Film zu ermöglichen, sie dem 
so vielseitigen Medium Film gegenüber kri
tisch zu machen und sich damit wertend aus
einander zu setzen. Dieses geschieht vor al
lem durch die Vorführung von Problemfil
men sowie besonders wertvollen Unterhal
tungs- und Dokumentarfilmen. Diese Filme 
werden in geeigneter Form eingeführt; nach 
der VorfUhrung wird ein Filmgespräch - seit 
einigen Jahren in gemütlicher Teerunde - an
geboten. 

250 bis 300 Jugendliche besuchten im ersten 

Jahr die Vorstellungen des Jugendfilmclubs, 
' der von Anfang 1955 an seine Vorstellungen 

mit 35mm-Filmen in den Fallingbosteler 
Lichtspielen (loh. H. Eggers) hinter dem 
Hotel zum Böhmetal durchführte. · 

Es war durchaus üblich, daß Eltern, Lehrer 
und auch die Pfarrer die Vorstellungen be
suchten, so war Herr Pastor Künkel regel
mäßiger Gast. 

Die hohe Mitgliederzahl bot die Vorausset
zung für ein anspruchsvolles Programm. Die 
Filmtitel der in den ersten Jahren gezeigten 
Filmen beweisen dieses: 

z.B. Keine Ferien für den lieben Gott 
Das große Abenteuer 
Denn sie sollten getröstet werden 
Fahrraddiebe 
12 Uhr mittags 
Herr im Haus bin ich 
Die Brücke 
Flucht in Ketten 
Guten Tag, Herr Elefant 
Daddy Langbein 
Mit einer Zeitung zugedeckt 
Das Komplott 
Die zwölf Geschworenen 
1984 
Benny Goodmann Story Rotation 
Umberto D. 
etc. 

Der Mitgliedsbeitrag betrug übrigens in den 
ersten Jahren konstant DM 0,50, Nichtmit
glieder bezahlten pro Vorführung DM 1 ,00. 
Doch ohne die finanzielle Unterstützung des 
Landkreises und der Stadt Fallingbostel wäre 
auch in den "'Gründerjahren"' eine erfolgrei
che Arbeit unmöglich gewesen. 

Der Jugendfilmclub wurde zu einem festen 
Begriff, der Besuch seiner Vorstellungen galt 
damals in Schülerkreisen als selbstverständ
lich. Inzwischen waren auch Gymnasialschü
ler und Hauptschüler Mitglieder geworden. 

Das Interesse zu einer Auseinandersetzung 
mit den gezeigten Filmen in Diskussionen im 
Anschluß an die Vorführung war sehr wech
selhaft. Zunächst versuchten wir aus Uner
fahrenheit mit allen Besuchern ein Filmge
spräch zu führen. Sehr schnell kristallisierte 
sich eine kleine Gesprächsgruppe heraus, in 
der sich besonders Schüler des Gymnasiums 

l.•w · 1994 -40 Jabre Jugendfilßlct~b i.llitin~ostel··· · ·. · 
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beteiligten. Diese Gruppe setzte sich dar
überhinaus in besonderen Zusammenkünften 
mit filmkundliehen und filmgeschichtlichen 
Themen auseinander: die schauspielerische 
Leistung der Darsteller, die Musik, die 
Ausdrucks- und Stilmittel, die Regieführung 
und andere interessante Themen. 

Ein Höhepunkt unserer Filmarbeit war eine 
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Kultur
ring Fallingbostel am 7. November 1956 im 
Amtshof Fallingbostel, Friedrich Carl Graf 
Perponcher referierte in der sehr gut besuch
ten Veranstaltung über das Thema "die heu
tige Situation des deutschen Films". 

Hier muß die gute und vertrauensvolle Zu
sammenarbeit mit der Stadt, mit den Schu
len, dem Leiter der Kreisbildstelle, Herrn 
Radlow, dem ehemaligen Leiter des Kreisju
gendamtes, Herrn Rockensüß und dem da
maligen Kreisjugendpfleger Herrn Jürgen 
Ahlburg erwähnt werden. 

Durch die Konkurrenz des Fernsehens nahm 
die Mitgliederzahl ab, so daß die Anmietung 
eines Kinosaales mit Heizungs- und Reini
gungskosten und die Leihgebühr für 35mm
Filme für den Jugendfilmclub nicht mehr zu 
finanzieren war. Das Angebot an 16mm-Fil
men war inzwischen so attraktiv gewor
den,daß wir es wagten, das Programm auf 
16mm-Filme umzustellen. Mit Hilfe des 
Schulträgers wurde 1956 eine übergroße 
Leinwand angeschafft und die Filmvorfüh
rungen konnten im Dachgeschoß der Herm.
Löns-Schule mit 16mm-Filmen fortgesetzt 
werden. Der unverwüstliche "Siemens 2000" 
ratterte, da wir noch nicht ein entsprechendes 
Objektiv besaßen, mitten zwischen den Zu
schauern. 

Die technische Abwicklung und Organisation 
der Filmveranstaltungen wurde von einer Ar
beitsgruppe von Real- und Gymnasialschü
lern durchgeführt. Einen Wechsel in der 
Leitung des Jugendfilmclubs gab es, als Herr 
Iogmann 1957 aus beruflichen Gründen 
Fallingbostel verließ, Vorsitzender eines 
Leitungsteams wurde Herr G. Pankoke. 

Es war nicht immer einfach,entsprechend ge
eignete Filme zu terminieren, denn vir woll
ten mehr als nur Filme zeigen. Neben wirt
schaftlich erfolgreichen, guten Filmen setz-, ..•........ ·.··· 

ten wir uns mit politisch brisanten Filmen 
wie ""Nacht und Nebel" auseinander; das 
Filmgespräch nach der Vorführung dieses 
Films ist den ehemaligen Jugendfilmclub
mitgliedern als besonderes Erlebnis in Erin
nerung. 

Der Jugendfilmclub wurde bald Mitglied im 
Verband der deutschen Filmclubs e. V., 
damit war er auch Mitglied der Arbeitsge
meinschaft der Jugendfilmclubs im Lande 
Niedersachsen. Schon in den ersten Jahren 
besuchten die Mitglieder überregionale 
Filmveranstaltungen wie 

- die internationale Filmwoche Mann
heim, 

- die Filmtage in Bad Ems, 
- die Westdeutschen Kurzfilmtage in 

Oberhausen und 
- Filmseminare auf Landes- und Bundes-

ebene. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Jugendfilmclubs 
im Lande Niedersachsen veranstaltete ge
meinsam mit uns vom 3. - 7. Oktober 1963 
in Ahlden ein Seminar mit dem Thema 
"Jugend vor dem Bildschirm -das Fernsehen 
und wir". 

Unsere Filmprogramme führten wir bis zur 
Einweihung der Quintus-Schule - damals 
Realschule - in der Herm.-Löns-Schule 
durch. Bei der Bauplanung für die Quintus
Schule gelang es uns, den geplanten Fahr
radkeller zum Filmraum umfunktionieren zu 
lassen; der Schulträger war sogar bereit, ei
nen separaten Vorführraum einzurichten, der 
natürlich besonders für Schulfilmveranstal
tungen genutzt werden sollte. 

Mit dem gleichzeitig gegründeten Filmclub 
Walsrode war damals die Vereinbarung ge
troffen, daß die Mitglieder die Vorstellungen 
beider Klubs besuchen können. In den 70er 
Jahren bestanden im Altkreis Soltau ein 
Schülerfilmclub am Gymnasium in Soltau 
und im Altkreis Fallingbostel die Jugendfil
mclubs Benefeld, Düshorn, Fallingbostel, 
Kirchboitzen, Rethem und Walsrode. 

Die allgemeine Lustlosigkeit, Aufgaben zu 
übernehmen und Dauerverpflichtungen ein
zugehen, wirkte sich auch in der Jugendfil
melubarbeit aus. Das trug dazu bei, daß die 
Zahl der Mitglieder und sogar der Jugend-
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filmclubs schrumpfte. 

Im Jahre 1973 "'siedelte" 11 der langjährige 
Leiter des Jugendfilmclubs Fallingbostel, 
Günther Pankoke aus beruflichen Gründen 
nach Indien über. Die Leitung übernahm ei
ne Gruppe junger Filmclubmitglieder, die 
bereits einige Zeit in der Arbeitsgruppe mit
gewirkt hatten. Mitglieder des Arbeitsteams 
waren: als pädagogische Mitarbeiter: Herr 
Harjes, Herr Ploch, Herr Ahrens, Herr 
Spiegel und Herr Lovis; sowie als Mitarbei
ter M. Heise, B. Schröder, H. Menke, L. 
Kiesewetter, J. Ohlau, J. Lüters, E.v.Hofe 
und der immer hilfsbereite Hausmeister, 
Herr W. Schenke. 

Bei der Gründung des Jugendfilmclubs ahnte 
niemand, daß nach so viel Jahren noch regel
mäßig, erfolgreich Jugendfilmarbeit geleistet 
würde. Das Team setzte trotz großer Proble
me die Filmarbeit erfolgreich fort, Während 
die Jugendfilmclubs im Umkreis ihre Arbeit 
einstellten, konnte von Fallingbostel aus das 
Vorführangebot ausgedehnt werden - zu
nächst auf Dorfmark (Jugendkreis der ev. 
Kirche). Dann wurden in Zusammenarbeit 
mit der ev. Kirchengemeinde Bomlitz regel
mäßig Vorführungen vereinbart und 
schließ lieh 1981 das Angebot auf das 
Schulzentrum Walsrode ausgedehnt. Parallel 
dazu entwickelte sich im Jugendzentrum 
Walsrode eine sehr erfolgreiche Filmarbeit 

Nachdem der Schülerfilmclub als II Ableger" II 
des JFC 's für einige Zeit pausierte wird 
heute wieder ein 14-tägiges Schüler- und Ju
gendfilmprogramm, außer in Fallingbostel 
auch in den Nachbargemeinden Dorfmark, 
Bomlitz · und Walsrode angeboten. Neben 
dem Filmprogramm bieten wir seit Jahren 
regelmäßig Seminare in Zusammenarbeit mit 
dem Kreisjugendamt des Landkreises Soltau
Fallingbostel - zuletzt in der Jugendbil
dungsstätte Oerbke- im Medienbereich an. 

Viele Mitarbeiter haben so den Filmvorführ
schein für 16mm-Projektoren erworben und 
können dies auch für den Schulunterricht 
oder die Arbeit in anderen Vereinen nutzen. 
Die Besuche von auswärtigen Lehrgängen, 
die Teilnahme an Filmfestivals oder der Be
such von Filmstudios aber auch Fahrten zur 
'Fabrik' m Harnburg und Mitarbeiterkegel-

.·.·• 

abende gehören zum Repertoire der Veran
staltungen. Open-air-Filmfeste im Rahmen 
des Ferienprogramms der Stadt und seit zwei 
Jahren zusätzlich Filmfeste zählen zu den 
Aktivitäten. Erste Versuche, selbst Filme zu 
drehen, wurden unternommen. 

Eine umfangreiche filmkundliehe und me
dienpädagogische Bibliothek sowie eme 
Sammlung an Regisseur-Biographien und 
Filmbeschreibungen sowie eine S8-Kurzfilm
sammlung stehen Mitarbeitern kostenlos zur 
Verfügung. 

Der geringe Mitgliedsbeitrag kann nur durch 
den ehrenamtlichen Einsatz aktiver Mitglie
der, die kostenlose Nutzungsmöglichkeit von 
Filmräumen und z. T. Zuschüssen der Kom
munen gehalten werden. Der günstige Bei
trag ermöglicht Kindern und Jugendlichen 
den regelmäßigen Besuch der Filmveranstal
tungen. 

Für die kommenden Jahre haben wir uns er
weiterte Ziele gesteckt. So wollen wir mit 
den Filmen und dem Gesprächsangebot nach 
den Vorführungen möglichst viele Kinder 
und Jugendliche vor dem Abkapseln in einer 
Video- und Fernsehwelt bewahren. 

In Planung befindet sich ein vierteljährig 
stattfindendes "Erwachsenen-" und Senioren
Filmprogramm. 

Günther Pankoke Lutz Kiesewetter 

Seite• ~0 
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Jugendfilmclub 
Fallingbostel e. V. 

Geschichte des Jugendfilmclubs - kurzer Rückblick 

Sommer 1954 

Ende 1954 

1955 

1956 

1957 

1966 

1969 

1973 

1974 

1975 

Januar76 

1982 

1984 

September'85 

1986 

Gründungsgespräche 

Gründung des Jugendfilmclubs und Programmplanung für das erste 
Spieljahr - 1. Vorsitzender, Erwin lngmann 

Beginn der Filmarbeit mit 35mm-Filmen in den Fallingbosteler 
Lichtspielen (Gebäude ehern. hinter Hotel zum Böhmetal) 

Der Filmclub gibt sich eine Satzung 

Wechsel im Vorstand - 1. Vorsitzender wird Günther Pan koke. Es 
beginnt die Arbeit mit 16mm-Filmen in der Herm.-Löns-Schule 

Umzug in den extra für Filmvorführungen gestalteten Keller-Filmraum 
in der Quintus-Schule (ehern. Realschule, jetzt OS) 

Vorführungen werden auf Dorfmark ausgedehnt. 

Wechsel im Vorstand- Günther Pankoke geht nach Indien- ein Team 
leitet den Jugendfilmclub. 

Die ev. Kirche Bomlitz schließt sich mit einer Spielstelle dem JFC an. 

Klaus Harjes wird Ansprachpartner des JFC's. Neben Jugendfilm
vorführungen werden jetzt auch Kinderfilme im "Schülerfilmclub" 
angeboten. 

Lutz Kiesewetter als Kontaktadresse, Heino Menke als Geschäfts
führer 

Eintragung in das Vereinsregister (e.V.). Günther Pankoke beginnt 
mit der Filmarbeit im Schulzentrum Walsrode. Es werden damit 4 
Spielstellen betreut. 

Jubiläumsveranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum 

Aufnahme von Jugendfilmveranstaltungen in Zusammenarbeit mit ev. 
Jugend im Martin-Luther-Haus. 

Bomlitz steigt aus personellen Gründen und Besuchermangels mit ·· 
seiner Spielstelle aus. 

Das Fallingbosteler Kino "Regina" wird geschlossen. Der 
Jugendfilmclub wird somit alleiniger Filmprogrammanbieter. 

1987 Das Jugendkino wird bis auf Ferienprogrammbeiträge eingestellt. 

Dezember'90 Gründung des "Kinos im Kulturring". Filmklassiker, Literaturver
filmungen und Themenreihen sollen das reine Kinder- und 
Jugendfilmangebot ergänzen. 

.· .................. >}.······•·.·· .. · .. ···•· < l994A4oiall·re.Jitgeßdrit~~~ijijJi~üiWgb!)si~•····.···•·•.>·••·•••·) .• ··•·· ·•·.·····•··· \i········••C) ~~ite ~a.·•••········•····.•·• 
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Sommer'90 

1991 

1992 

1993 

1994 

Zusammenarbeit mit SVE-Jugendtreff wird aufgenommen -
Ferienprogramm und sporadisch Jugendfilme 

Es gibt wieder ein regelmäßges Jugendfilmprogramm dank der 
Zusammenarbeit mit dem SVE-Jugendtreff mit Unterstützung der 
Jugendpflege des Landkreises. 

Kinder- und Jugendfilme werden wieder zentral in der Aula, Herm.
Löns-Schule angeboten. 

Die Vorführbedingungen werden erheblich verbessert durch die 
Anschaffung eines lichtstarken 16mm-Projektors und den Bau einer 
Vorführkabine. Das "Jugendkino'91"wird umbenannt in "MOVIE, das 
Kino" 

Der Jugendfilmclub erhält in Hildesheim aus der Hand von Frau 
Ministerin Helga Schuchardt (Wissenschaft u. Kultur) des Jahres
Filmprogrammpreis 1992. 

Die Vorführbedingungen in Dorfmark werden durch eine neue 
Abdunkelung und ebenfalls durch die Anschaffung eines neuen 
lichtstarken Projektors verbessert. 

40-jähriges Jubiläum 

Wenn der Tag beginnt, haben wir unsere wichtige Aufgabe meist schon erfüllt. 

Wir sorgen dafür, daß über 750 000 Menschen zwischen 
Harnburg und Hannover, Eibe und Weser täglich überall 
Presse kaufen können. 

Von Fallingbostel und Lüneburg aus versorgen wir den 
Einzelhandel mit annähernd 2 000 in- und ausländischen 
Zeitungen, Zeitschriften, Taschenbüchern, Mode- und 
Spezialzeitschriften. 

Unser Angebot an Information und Unterhaltung ist so 
bunt und vielseitig, wie es Rundfunk und Fernsehen nie 
sein werden ! 

JFIRJE§ §JEWJEJRJriRlliJEIB3 
SCHWARZ 

Großhandel mit Zeitungen und Zeitschriften 
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