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Vorwort

das Oberhausener Manifest ist bis heute fraglos das wichtigste Gruppen-
dokument des deutschen Films geblieben. Seine Form und seine Folgen 
sind oft und kontrovers, ja leidenschaftlich diskutiert worden, auch unter den 
Unterzeichnern selbst. die filmischen arbeiten der Unterzeichner und ihres 
Umfelds indes sind nie systematisch gesichert und gesammelt worden. dies 
geschieht nun im rahmen des Projekts „Provokation der Wirklichkeit. das 
Oberhausener Manifest und die Folgen“. die Münchner Gruppe, die als 
„Oberhausener“ in die Filmgeschichte einging, reklamierte in einer bewusst 
konfrontativen Mischung aus niederschmetternder diagnose der deutschen 
Filmwirtschaft und ungestümem Pathos die lizenz zur Schaffung eines neuen 
deutschen Films. ein wesentlicher Bestandteil der Oberhausener erklärung 
war die Forderung nach Bereitstellung von Produktionsbedingungen, die es 
erlauben sollten, der lethargie, in der sich der deutsche Film zu Beginn der 
sechziger Jahre befand, ein ende zu setzen.

die innovative kraft der erklärung wird im vorliegenden Band sowohl 
anhand ihrer Interpretationen als auch anhand ihrer praktischen ergebnisse 
sichtbar, zu denen nicht nur die Gründung des kuratoriums junger deutscher 
Film und die kulturelle Filmförderung in deutschland überhaupt zählen, son-
dern auch ihre im weiteren Sinne kulturgeschichtlichen Wirkungen. die Un-
terzeichner der erklärung agierten in einer Zeit weltweiter Medienumbrüche 
und Mentalitätswechsel, wie wir sie auch heute erleben. der Band erschließt 
daher einen Teil deutscher Filmgeschichte und stellt die Frage nach der rele-
vanz von Forderungen, wie sie damals erhoben wurden.

Über die Frage, wo wir mit Blick auf den deutschen Film und auch da-
rüber hinaus gerade stehen, gibt hinreichend auskunft, dass der letzte uns 
bekannte kollektive versuch, sich in deutschland zu filmpolitischen Fragen 
zu äußern, exemplarisch scheiterte: 31 Personen, darunter auch bekannte, 
hatten rund 45 Jahre nach dem Oberhausener Manifest mit einem Brief den 
deutschen Filmpreis wieder stärker hin zu einer künstlerischen ausrichtung 
zu bewegen versucht. erinnern wir uns, seit 2005 handelt es sich um einen 
Preis für das, was ankommt, den erfolg, nicht für das, was es schwer hat, 
die kunst. die „Branche“ vergibt hier ihren eigenen Preis – an sich selbst. 
Man saß die Sache aus. heute ist wohl kaum jemand mehr zu bewegen, 
sich im verbund mit einer Gruppe zu äußern, ob öffentlich oder nicht. es ist 
die Zeit individueller Überlebensstrategien, nicht kollektiver erklärungen. Für 
erklärungen gibt es verbände.
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der niedergang des deutschen autorenfilms im kino und die abwicklung 
der kulturellen Filmförderung in deutschland gingen nahezu zeitgleich vor 
sich. die erheblichen öffentlichen Subventionen, die aus der politischen lob-
byarbeit seit der erklärung in Oberhausen resultierten, bieten einem Filmpro-
jekt mit persönlicher handschrift heute in deutschland kaum eine halbwegs 
wirtschaftliche Perspektive. die kulturelle Filmförderung, deren vordenker die 
Münchner Gruppe war, gerät mehr und mehr ins abseits. der anschein einer 
funktionierenden Filmwirtschaft auf europäischer ebene beruht im Wesent-
lichen auf der Tatsache, dass auf den ruinen des Oberhausener Manifests 
ein System entstanden ist, das sich in seiner kulturellen relevanz kaum mehr 
legitimieren muss.

die herausforderung für den deutschen Film und vor allem für das Filmför-
dersystem besteht darin, wieder Ziele und kriterien zu formulieren, die eine 
wirklich künstlerische relevanz eines filmischen vorhabens ausweisen kön-
nen. Zu den erfolgsparametern müssten etwa erfolge auf Filmfestivals, bei 
der kritik oder in anderen künstlerischen Sparten gehören. vor allem aber 
müssten Grundlage von Förderentscheidungen stets autonomie und künstle-
risches niveau der entscheidungsgremien sein. vielleicht brauchen wir kein 
neues Manifest, aber dass wir immer noch einen neuen Film brauchen, das 
erscheint uns unzweifelhaft.

der vorliegende Band versammelt weitgehend unbekannte dokumente 
sowie eine reihe von neuen essays und Gesprächen.* erstmals wird auch 
der versuch einer ästhetischen einordnung der Gruppe unternommen. 
Wichtige vorarbeit leisteten vor allem rainer lewandowski mit dem Band 
Die Oberhausener. Rekonstruktion einer Gruppe 1962–1982 (1982) sowie 
hans helmut Prinzler und eric rentschler als herausgeber von relevanten Tex-
ten in Der alte Film war tot. 100 Texte zum westdeutschen Film 1962–1987 
(2001). Wir haben daher nur in ausnahmen auf Texte daraus zurückgegrif-
fen. dokumente werden in alter rechtschreibung und mit individuellen ei-
genheiten wiedergegeben; auf anmerkungen zu Personen wurde verzichtet.

Wir danken Georg alexander, Jan-Frederik Bandel, Ingo Büyükoktay (Stif-
tung deutsche kinemathek), Wencke clausnitzer-Paschold (Bauhaus archiv / 
Museum für Gestaltung), Thomas combrink, cordula döhrer (Stiftung 
deutsche kinemathek), Ulrich Gregor, Benjamin hembus, clemens heucke, 

* die in den Texten geäußerten Meinungen entsprechen grundsätzlich der auffas-
sung der jeweiligen autoren. herausgeber und verlag machen sich diese nicht 
zu eigen.
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Joachim kersten (kanzlei Senfft kersten nabert van eendenburg), Martin 
körber (Stiftung deutsche kinemathek), Madeleine Jelena kristl, Pepe kristl, 
elke kupschinsky, Frederik lang, Franziska latell (Stiftung deutsche kinema-
thek), Ingeborg Marszalek (Stiftung deutsche kinemathek), daniel Meiller 
(Stiftung deutsche kinemathek), lukas Maurer (Filmarchiv austria), Joachim 
von Mengershausen, Petra nettelbeck, enno Patalas, Milan Pavlovic, hans 
helmut Prinzler, Manuel Quirin (Suhrkamp verlag), edgar reitz, helma San-
ders-Brahms, reinald Schnell, Michael Schwarz (Walter Benjamin archiv), 
haro Senft, Michael Skowronski (Stiftung deutsche kinemathek), linda Söff-
ker, elisabeth Streit (Filmmuseum Wien), Fabian Tietke, Michael Töteberg, 
Birgit Umathum (Stiftung deutsche kinemathek), Beata Wiggen (dctp) für die 
Unterstützung beim Zustandekommen des Bandes.

ralph eue 
lars henrik Gass




