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Gefährliches Kino?
Kolloquium der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
am 11. und 12. Juni 2010 in Berlin
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Kolloquien der Deutschen Kinemathek
Seit 1978 organisiert die Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
bzw. ihre Vorläufer alljährlich ein Kolloquium zu unterschiedlichsten filmbezogenen
Themen (Genres, Schauspieler, Synchronisation, Musik, Kinoarbeit, Technik,
Geschichtsschreibung, Ausstellung). Eine Rückschau auf die Kolloquien wie auch
das vollständige Tagungsprogramm der diesjährigen Veranstaltung findet sich
unter www.filmmuseum-berlin.de (Aktuell/Veranstaltungen und Veranstaltungen –
Rückblick).
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nie gedachte Weise verstärkt“ wird, als Reflexionen über gesellschaftliche Wirklichkeit
zu sehen, Reflexionen auch auf die Folterskandale in Abu Ghraib und den CIA-Gefängnissen, den Kannibalen von Rotenburg,
Marc Dutroux oder Josef Fritzl, deren Ziel
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beispielsweise für verschiedene Länder unterschiedliche Fassungen her. Den ökonomischen Druck sieht er vor allem im fehlenden Platz und in fehlenden Möglichkeiten
für alternative Pornografie neben der Mainstreampornografie.
Ergänzt wurde das Tagungsprogramm durch
Berichte von Zensurmaßnahmen im franquistischen Spanien – in manchen Auswüchsen bezüglich Text- und Schnittauflagen den
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