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Bis heute ist die regionale und lokale Kino-
und Filmgeschichte in vielen Orten und Ge-
genden unsichtbar geblieben. Noch immer
stehen regionale kulturelle Entwicklungen
im Schatten der Metropolen. Auch Olden-
burgs Kinogeschichte war bislang nur Exper-
ten und Insidern bekannt. Nun liegt zum er-
sten Male eine umfassende Dokumentation
der städtischen Kinogeschichte vor. Sie ist
das Ergebnis eines universitären Forschungs-
projekts, das die Autorin Judith Protze über
Jahre durchführte.

Die vorliegende Dokumentation gibt um-
fangreiche Einblicke in die kinematographi-
sche Geschichte der Stadt Oldenburg vom er-
sten Ladenkino, dem Residenz-Theater in der
Langen Straße Nr. 73, das am 9. Februar
1908 eröffnet wurde, bis zum heutigen Cine-
maxx-Kinopalast am Stau.

Die „Oldenburger Kinogeschichte“ ist
mehr als nur die chronologische Auflistung
der Spielstätten und ihrer Besitzer. Sie gibt
Einblick in die städtische Bauplanung und
Stadtarchitektur, wie sie sich über die Jahr-
zehnte im Zentrum und den Stadtteilen ent-
faltete. Sie erzählt von Menschen, die das zu-
nächst neue Massenmedium in der Stadt ver-
breiteten und die mit unterschiedlicher Moti-
vation Kino und Film zu ihrer Lebensaufgabe
machten. Dazu gehören nicht nur die kom-
merziellen Kinobesitzer, sondern all jene, die
mit cineastischem Engagement Filmkultur in
die Stadt hinein getragen haben. Die Kinoge-
schichte bildet sich auch anhand der Film-
programme und Filmplakate ab, die die
Schaufenster der Kinos bis heute füllen. Sie
erzählen von den populären Filmgattungen,
den großen Filmerfolgen und den daran
sichtbaren Bedürfnissen des Kinopublikums.
Auch die Verwicklungen zwischen Kino, Ge-
sellschaft und Politik werden in den Pro-
grammen, Werbeanzeigen und Dokumenten
sichtbar.

Die Untersuchung dokumentiert schließ-
lich auch die wechselvollen ökonomischen
Entwicklungen des Kinos über Jahrzehnte
hinweg, von der Expansion des neuen Mas-
senmediums in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts über das Kinosterben in den 60er
Jahren bis zu den heutigen Versuchen, den
Film durch große Kinozentren zu beleben. So
bildet die vorliegende Publikation ganz gene-
rell einen Teil der Kulturgeschichte der Stadt
Oldenburg ab und stellt zugleich Bezüge zwi-
schen der lokalen und der allgemeinen Kul-
tur- und Kinogeschichte her.

Für alle, die sich über Daten, Fakten und
Namen der lokalen Kinogeschichte informie-
ren wollen, bietet dieser Band in seiner klaren
Gliederung und mit seinen detailreichen Ma-
terialien eine unerlässliche Quelle. Judith
Protze hat für die Oldenburger Kinoge-
schichte umfangreiches Material gesichtet
und veröffentlicht: Abbildungen der Kino-
bauten und ihrer Innengestaltung, Pressebe-
richte aus lokalen und regionalen Zeitungen,
Bauzeichnungen, Werbung und bürokrati-
schen Schriftverkehr. Interviews mit Kinobe-
sitzern, Experten und Akteuren ergänzen die
Dokumentation.

Mit dieser Publikation, die sich an die seit
1989 vorliegende Foto- und Filmgeschichte
Ostfrieslands anschließt („Lichtbilder – Licht-
spiele. Anfänge der Fotografie und des Kinos
in Ostfriesland“), wird die Medien- und Kul-
turgeschichte der Nordwest-Region um eine
weitere wichtige Facette erschlossen.

Prof. Dr. Jens Thiele

Die Oldenburger Kinogeschichte
Vom ersten Ladenkino bis zum postmodernen Filmpalast
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Bereits ein Jahr nach den ersten öffentlichen
Filmvorführungen durch Skladanowsky in
Berlin und Lumière in Paris 1895 lassen sich
für Oldenburg Filmdarbietungen nachwei-
sen. Wie in vielen anderen Städten faßte das
neue, von Wanderschaustellern herangetra-
gene Medium auch in der Huntestadt schnell
Fuß und etablierte sich vom sporadisch ver-
fügbaren Spektakel zu einem Stück Alltags-
kultur mit eigens eingerichteten kinemato-
graphischen Theatern. Im Jahr 1907 erschie-
nen in der Oldenburger Presse erstmals wie-
derholt Filmankündigungen des Varieté-
betreibers Martin Janssen, die auf den ersten
fest installierten Projektor in Oldenburg
schließen lassen. Sieben Jahre später eröff-
nete das erste, eigens für die Filmpräsentation
erbaute Lichtspielhaus, die Wall-Lichtspiele,
die bis heute als eines der ältesten Kinos
Norddeutschlands bestehen.

Die folgende Dokumentation will die
mehr als 100 Jahre währende Geschichte der
Oldenburger Kinos über ihre Anbindung an
die überregionale Film- und Kinogeschichte
hinaus beleuchten. Gesteht man den Olden-
burger Kinos zu, mehr als nur provinzielle
Abnehmer der Filme, Stars und Sternchen
der in den Metropolen zentralisierten Film-
industrie zu sein und erweitert man den Blick
auf die Geschichte der Abspielstätten an
ihrem konkreten Standort, dann eröffnet sich
ein vielfältiges Spektrum gegenseitig beding-
ter Aspekte lokalspezifischer Kinogeschich-
te. Die Kinos existieren allgemein im Kon-
text der politischen, sozialen, ökonomischen,
kulturellen, Entwicklung ihres Umfeldes und
werden konkret von Menschen in unter-
schiedlichen Daseinssituationen geprägt, von
Menschen die die Kinos erbauen und/oder
einrichten, die sie betreiben und/oder in
ihnen arbeiten und sie besuchen. All diese
Aspekte zusammengenommen und in ihrer
Wechselwirkung betrachtet, ergeben ein Bild
der filmkulturellen Situation vor Ort.

Im Zuge der, durch international ver-
flochtene Medienkonzerne angeschobenen
europäischen Großkinowelle in den 1990er
Jahren, drohen die regional und lokal ge-
wachsenen Kinokulturen gänzlich verdrängt
zu werden. Angesichts bundesweit aus dem
Boden gestampfter, entseelter Großkinokom-
plexe, die weder kinohistorische noch regio-
nale/lokale Identität vermitteln, erhält die
Rekonstruktion und Dokumentation der Kul-
turgeschichte der Abspielstätten ihre Bedeu-
tung, um ein Bewußtsein vom Kino als
geschichtlichen Ort mit kultureller Tradition
zu bewahren. Da auch Oldenburg auf ein lan-
ges und bewegtes Kinogeschehen zurück-
schauen kann, dessen Spuren durch die
Eröffnung eines Multiplexes und dadurch
bedingte Kinoschließungen lokaler Betreiber
mehr und mehr zu verblassen drohen, ist es
an der Zeit diese zu sichern und sie den
Oldenburgern sowie anderen Interessierten in
Form des vorliegenden Buches zugänglich zu
machen.

Als Grundlage dieser Spurensicherung Ol-
denburger Kinogeschichte(n) dienten mir im
Oldenburger Staatsarchiv und im Bauamt der
Stadt Oldenburg vorhandene Unterlagen zur
Gewerbe- und Bauordnungsaufsicht sowie
Oldenburger Zeitungen. Daneben stand eine
Reihe von zwischen 1998-2000 gemachter
Interviews mit Menschen, die diese Akten
und Pressedaten mit ihren persönlichen Le-
bens- und Kinoerinnerungen sowie ihren pri-
vaten Foto- und Materialsammlungen zu ei-
nem lebendigen Bild abgerundet haben.
Claudia Scharfensteins 2000 an der Universi-
tät Bremen vorgelegte Magisterarbeit zur Ol-
denburger Kinoprogrammgeschichte wäh-
rend des Nationalsozialismus ermöglichte die
Fokussierung auf das Filmangebot eines be-
grenzten Zeitraumes in Wechselwirkung mit
dem vorherrschenden politischen Zeitgeist

1 Einleitung
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und wiederum den Reaktionen der Kino-
betreiber vor Ort.

Die beigefügten Bau- und Bestuhlungs-
pläne geben die im jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren zuletzt bewilligten Vorhaben
wieder. Es bleibt anzumerken, daß die tat-
sächlichen Bau- und Einrichtungs-Ausfüh-
rungen z.T. geringfügig von den vorliegen-
den Plänen abwichen, da es nach den Ein-
willigungen durch die Behörde hier und da
noch zu Änderungsverhandlungen ohne er-
neute zeichnerische Planvorlagen kam. Die
Bau- und Bestuhlungspläne geben insofern
nur den möglichst authentischen Zustand der
Lichtspiele wieder.

Die Untersuchung des Gegenstandes en-
dete im Dezember 2000.

Die transkribierten und zitierten Inter-
viewpassagen sind in Absprache mit den
Gesprächspartnern leicht der Schriftsprache
angeglichen, um eine flüssigere Lesbarkeit
zu gewährleisten. Die kurzen Film-Inhaltsan-
gaben in den Anmerkungen, die ich punktuell
zur Charakterisierung der filmischen Situa-
tion der beschriebenen Zeitabschnitte bzw.
der Kinos/Kinoinitiativen liefere, orientieren
sich an dem bei Rowohlt erschienenen „Lexi-
kon des Internationalen Films“.

Abschließend möchte ich denen danken,
ohne die dieses Buch nicht realisierbar gewe-
sen wäre: Prof. Dr. Jens Thiele, der die Anre-
gung zu dem Thema gegeben und den Rah-
men für die Arbeit geschaffen hat. Gunter
Teller, der mir ohne bürokratischen Umstand
Zugang zu der Registratur des Oldenburger
Bauamtes verschafft und mich mit viel per-
sönlichem Engagement unterstützt hat.
Alfred Hein und Carl Heinz Wempe, den bei-
den von 1945/1948 bis heute in Oldenburg
tätigen Filmvorführern, die das Projekt mit
ihrem unendlich großen Erfahrungs- und
Wissensschatz von Anfang an begleitet und
bereichert haben. Bernd Poch, der mir groß-
zügig die Materialiensammlung seiner 1991
an der Oldenburger Universität präsentierten
Ausstellung „Kino-Geschichte(n) in Olden-

burg“ zur Verfügung gestellt hat. Wilfried
Golletz, Mitarbeiter der universitätseigenen
Fotostelle, den das Projekt so begeisterte, daß
er die Bearbeitung des Bildmaterials auch
über seine Dienstzeit hinaus unterstützte.
Helmut und Helene Haßfurther (Kreyenbrü-
cker-Lichtspiele), Karl Born (Ziegelhof-
Lichtspiele), Dr. Detlef Roßmann (Casa-
blanca), Curt Zeh (Filmplakatmaler), Bruno
Saborowski (Filmspediteur), Almut Wolff
(Filmvorführerin), Dr. Wolfgang Herda
(„Brücke der Nationen“), Frau Geister-
Herbolzheimer (Architektin), Herrn Bunjes
(Oldenburger Standortverwaltung), Herrn
Gressieker (Oldenburger Staatshochbauamt),
Frau Zajac (Fachdienst Geoinformation, Ver-
messung und Statistik der Stadt Oldenburg),
Klaus Fricke (Oldenburger „Nord West Zei-
tung“), Peter Franzke und Hermann Meyer-
Hillen (Mediathek der Oldenburger Universi-
tätsbibliothek), Frau Proschek (Landes-
bibliothek Oldenburg), Meike Schleppegrell
(Kinoinitiative RollenWechsel), Bernhard
Gorka (Kinoinitiative Filmriß und Mobiles
Kino Niedersachsen), Jens Olaf Pampus und
Katharina Kaczmarzyk (Kinoinitiative Ge-
genlicht), Bernard Jakubuv (Freunde des
Kommunalen Kino Oldenburg e.V.), Klaus
Peter v. Komorowski (Mobiles Kino Nieder-
sachsen), Doris Korte und Sabine Wallach
(Kinoinitiative Roter Strumpf und Filmcafé),
Angelika Schamirian (Film-AG der Carl-
von-Ossietzky-Universität), Hans Jürgen
Buhl und Torsten Neumann (Internationales
Filmfest Oldenburg) sowie Marion Fittje,
Mark Gyampoh und Wolfgang Bruch (Film-
und Medienbüro Oldenburg). Dank auch
meiner Freundin Usah Zachau, die mich oft
mit kritischen Anmerkungen unterstützt und
mit viel Geduld ertragen hat, daß ich zwei
Jahre nichts als Kino im Kopf hatte.
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In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts
wurde die Kinematographie und damit der
Film geboren.1 Die Kinematographie ent-
stand aus der logischen Weiterentwicklung
einer Vielzahl von Entdeckungen und Erfin-
dungen, die vor allem im 19. Jahrhundert ge-
macht wurden, wie etwa der Photographie
und der Möglichkeit Bilder mit Hilfe von
Linsen zu projizieren („Laterna Magica“).2

Die grundlegenden Neuerungen, die den
Kinematographen von früheren Darstel-
lungsmitteln bewegter Bilder unterschieden,
lassen sich dahingehend zusammenfassen,
daß

1. die Laufbilder auf photographischem
Wege festgehalten,

2. als Bildträger ein Zelluloidband be-
nutzt und

3. das bewegungserfüllte, photographi-
sche Bild projizierbar wird.

Die photographische Aufnahme ermög-
lichte eine naturgetreue Bildwiedergabe, das
Zelluloidband mit dem Perforationssystem
ein gleitendes, kontinuierliches Vorführen,
und die Projektion eine gleichzeitige, kollek-
tive Konsumierbarkeit des Films.3

Der Deutsche Ottomar Anschütz führte 1894
erstmals öffentlich in einem Berliner Post-
gebäude mit einem neu konstruierten Projek-
tionsgerät, wie es damals hieß, „lebende
Photographien“ vor. Anschütz verwendete
dabei in seinem „Elektrotachyskop“ Glas-
platten (Diapositive), die in schneller Folge
projiziert wurden.4 Die eigentliche Geburts-
stunde des Films schlug, als die Brüder
Skladanowsky am 1.11.1895 im Berliner Va-
rieté „Wintergarten“ mit ihrem „Bioskop“
und die Brüder Lumière am 28.12.1895 im
„Grand Café“ am Boulevard des Capucines
in Paris mit ihrem „Cinématographen“ die
ersten öffentlichen Filmvorführungen mittels
transparenter Schichtträger aus Zelluloid prä-

sentierten. Die technische Perfektion des
handlichen „Cinématographen“, der als Pro-
jektor, Aufnahmekamera und Kopiergerät
nutzbar war, machte die Lumièresche Erfin-
dung zum Prototypen für die künftige Ver-
breitung der neuen Erfindung.

Die Darbietung der kaum Minuten langen
Filmchen sprach sich in der französischen
Hauptstadt schnell herum und lockte wahre
Massen Schaulustiger zur Besichtigung der
Kuriosität. Der enorme Erfolg erregte insbe-
sondere in Schausteller-Kreisen größtes Auf-
sehen. Immer auf der Suche nach neuen
gewinnversprechenden Attraktionen waren
sie technischen Entwicklungen stets aufge-
schlossen und rüsteten sich schon bald trotz
erheblicher Anschaffungskosten mit Projek-
toren und dazu passenden Filmen aus, um mit
dem neuen Medium europaweit auf Wander-
schaft zu gehen.5  Bereits im Frühjahr 1896
erreichten die Lumièreschen Projektions-
apparate und Filme Deutschland.

Auf der Suche nach Orten, wo der Kine-
matograph noch nicht bekannt und die
Geschäftsaussichten entsprechend günstig
waren, zogen die Schausteller von den
Metropolen bis in die Provinz und mieteten
Gasthofsäle an, in denen sie unter abenteuer-
lichen Bedingungen ihre Filme vorführten:
„Der Vorführapparat stand inmitten des Rau-
mes, etwa 10 m von der Leinwand entfernt,
ohne irgendeine Verkleidung, so daß jeder-
mann zusehen konnte wie alles vor sich ging.
Der Bildschirm aus Leinwand mußte, um
eine Klarheit des Bildes zu ermöglichen, an-
dauernd durch eine Wasserspritze unter
Feuchtigkeit gehalten werden – ein probates
Mittel, das in den ersten Jahren von vielen an-
gewendet wurde. Der Apparat selbst hatte
eine Kurbel zur Handbedienung. [...] Un-
glaublich leichtsinnig ging man mit den
feuerempfindlichen Filmen und der Bedie-
nung des klappernden Apparates vor. Der

2 Die Anfänge der Kinematographie. 1895-1914
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Filmstreifen lief zuerst einfach auf den Fuß-
boden, später in einen bereitgestellten Sack
oder Korb.“6 „Die Leinwand flimmerte und
war oft von Längs- und Querstreifen durch-
zogen (es „regnete“), da die Filme bis zur
physischen Vernichtung abgespielt wurden;
der Apparat surrte laut mitten im Raum,
[...].“7

Ließ das Publikumsinteresse am jeweili-
gen Vorführort nach, konnte wegen der selte-

nen und enorm teuer anzuschaffenden Filme
kein Programmwechsel stattfinden, so daß
die Schausteller gezwungen waren, anderswo
ihr Publikum zu suchen. Dementsprechend
stellte das Wanderkino anfänglich die einzig
wirtschaftliche Vorführform dar.

Die präsentierten Filmaufnahmen hatten vor-
erst dokumentarischen Charakter, war doch
das Medium selbst die Attraktion, die den ge-
zeigten, ganz alltäglichen Verhaltensweisen,
sobald sie durch Projektion auf der Leinwand
erschienen, Anziehungskraft verlieh. Heute
ist die Faszination, die von den kurzen Film-
chen ausging, deren Titel zugleich ihren
Inhalt preisgaben – „Arbeiter verlassen die
Fabrik Lumière“ oder „Niederlegen einer
Mauer“ – kaum mehr nachvollziehbar. Ein
Zeitzeuge beschrieb sein Empfinden nach der
Sichtung eines Films folgendermaßen: „Zwi-
schen den Fußgängern bewegen sich Radfah-
rer, Omnibusse, Motorwagen; die Menschen
begrüßen sich durch Hutabnehmen, Winken
u.s.w., kurzum es sind vollständig belebte
Bilder in natürlicher Größe. [...] Man sieht
die marschirenden Truppen genau, wie sie
die Füße abwechselnd setzen [...] Es sollte
sich Niemand, wer es auch sei, die Gelegen-
heit entgehen lassen, diesen Fortschritt der
Kunst und Technik zu sehen.“8

Der Novitätscharakter einer Kinematogra-
phie, der es erst in zweiter Linie auf die Inhal-
te ankam, hielt nicht lange vor. Um 1900
kamen vermehrt längere Filmproduktionen
mit inszenierten Handlungen auf, sozusagen
die Urform des Spielfilms, die den Doku-
mentaraufnahmen die Gunst des Publikums
entzogen. Einer der erfolgreichsten Pioniere
der Filmerzählung, die die Kinematographie
in die Phantasiewelt des Kinos erhob war der
ehemalige Direktor eines Pariser Zauberthea-
ters, Georges Méliès. „Mit genauer Kenntnis
der technischen Möglichkeiten des Mediums
und großem Einfallsreichtum ausgestattet,
entwickelte er Stopptricks, arbeitete mit
Mehrfachbelichtungen und Überkopieren,

Abb. 1:
Aus: „Der Komet“, 25.7.1896

Abb. 2:
Aus: Deutsches Filmmuseum (Hg.): „Perspektiven.
Dauerausstellung 1“. Frankfurt a. M. 1986, S. 34.
Der „Cinématographe Lumière“.
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trieb das Spiel mit sog. Masken zur Perfek-
tion. So entstanden Filme wie „Die Reise
zum Mond“, technische Kabinettstückchen,
die Méliès’ Verbundenheit mit dem Varieté
nicht leugnen konnten. Theaterkulissen be-
stimmten das Bild, und passend zum immer
noch applaudierenden Publikum verbeugten
sich die Schauspieler auf der Leinwand.“9

Die Schausteller paßten sich schnell dem Ge-
schmack der Masse an und bestückten ihre
Programme mehr und mehr mit 15 bis
30-minütigen Humoresken und Tragödien.
Ein Schausteller beschrieb 1901 seine Pro-
grammaufstellung folgendermaßen: „Der
Kinematographenbesitzer muß sich in sei-
nem Programm, das er immer bereichern
muß, dem Geschmack seiner Besucher anbe-
quemen. Darum habe ich mir, wenn ich nach
einem Platz kam, dessen Bevölkerung mir in
seiner Eigenart noch fremd war, immer erst
Erkundigungen eingeholt und danach mein
Programm aufgestellt. Bei jedem Programm
zollte ich dem komischen Theil ein Haupt-
tribut, ja ich gestehe es offen, diesem Theil
habe ich mein Geschäft verdankt. Darum
möchte ich jedem Anfänger rathen, sich in
erster, zweiter und dritter Linie komische
Films zuzulegen, denn nur diese packen die
Menge, bringen sie in das richtige Fluidum.
Kurzum, das Publikum ist befriedigt, wenn
seine Lachmuskeln ein wenig gekitzelt wer-
den.“10 Titel wie: „Ein gestörtes Rendez-
vous“, „Die gefoppte Dienstmagd“ oder „Die
nervöse Köchin, oder jeden Tag Polterabend“
deuten die derbe Humorauffassung der zeit-
genössischen komischen Filme an.

Während sich die Programme weg von der
Darbietung rein dokumentarischer Aufnah-
men hin zu inszenierten Filmen veränderten,
suchten viele Schausteller letztere mit einem
angemessenen Rahmen zu unterstreichen.
Etwa ab 1900 gingen viele Schausteller mit
prachtvollen Zeltkinos auf Reisen und war-
ben, oft gegen mehrere Konkurrenzunterneh-
men, auf Jahrmärkten um die Aufmerksam-

keit des vergnügungsorientierten Publikums.
Die „Ostfriesische Zeitung“ aus Emden
beschrieb ein solches Wanderkino am
14.9.1901 folgendermaßen: „[...] Die Front
in massiver Holzschnitzerei, in hochkünst-
lerischer Ausführung, Roccokostil aus der
Zeit Ludwig XIV., bildet ein Schaustück ganz
besonderer Art und giebt einen außerordentli-
chen Beweis von der Leistungsfähigkeit des
deutschen Kunstgewerbes. Die Beleuchtung
liefern drei jede für sich arbeitende Maschi-
nen und besteht aus 18 Bogen-, 250 Glüh-
lampen. Ein Elektro-Musik-Orchestrion lie-
fert die Musik.“11

Der Bremerhavener Maler Otto Stamer
beschrieb in seinen „Erinnerungen an den
Bremer Freimarkt in Wort und Bild“ die drei
1905 gleichzeitig anwesenden Zeltkinos der-
art: „Die Bauart war bei allen die gleiche. Es
war eine mächtig große Bude mit einem Vor-
bau für die Eingänge zum ersten, zweiten und
dritten Platz und die Kasse in der Mitte. Die
Ausschmückung war natürlich verschieden,
in Barock-Rokoko oder der Zeit entspre-
chend im Jugendstil. Rechts war die Dampf-
maschine eingebaut und links vom Eingang
die Orgel. Noch weiter links der Ausgang für
die Besucher des dritten Platzes. Der Vorführ-
raum befand sich seitlich von der Dampf-
maschine an erhöhter Stelle im Innern des
Theaters, mußte aber nach Vorschrift vom
Zuschauerraum durch eine Holzwand mit
Eisenblech sicherheitshalber getrennt sein.
[...].“12 Die Innenausstattungen der Zeltkinos
war dagegen in der Regel denkbar einfach.
Das Publikum verweilte während der Vorstel-
lungen auf schlichten Holzbänken ohne Leh-
nen.

Neben den reinen Wanderkinounterneh-
men gab es zu Beginn des Jahrhunderts auch
eine ganze Reihe Zirkus-Unternehmen, die
den Kinematographen neben Hundedressur,
Reitkunst und Ringkampf-Nummern in ihr
Programm integrierten. Andere Zirkuskine-
matographen verschrieben sich gänzlich den
reproduzierten Attraktionen.
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Das Wanderkinogeschäft erreichte um 1904
seinen Höhepunkt, doch seine große Zeit war
schon bald vorbei. Die Pionierarbeit der
Wandertheater hatte immer größer werdende
Publikumsschichten auf den Film aufmerk-
sam gemacht. Die steigenden Umsätze der
Branche zogen zum Einen komfortablere und
immer größere – bis zu 2 000 Zuschauer fas-
sende Theater – nach sich, zum Anderen pro-
fitierten auch die Hersteller der technischen
Apparaturen und die Filmproduzenten. Die
Projektionstechnik verbesserte sich und die
Filmproduktion nahm qualitativ und beson-

ders quantitativ erheblich zu. Die Anfänge
eines Verleihsystems brachten die Filme zum
Zirkulieren, was die Voraussetzung dafür
schuf, daß der Kinematograph an Ort und
Stelle bleiben konnte. Die Folge dieser Ent-
wicklungen waren erste ortsfeste Kinos, die
sich aufgrund der verbilligten Bezugskosten
der Filme rasch vermehrten, was wiederum
zur gesteigerten Filmnachfrage und -produk-
tion führte. Das Filmsehen wurde zum All-
tagsvergnügen. Die beiden Kinoformen exi-
stierten noch einige Jahre nebeneinander, das
Wanderkino wurde jedoch mehr und mehr
verdrängt. Ab 1910 waren auf den großen
Märkten kaum noch Wanderkinos anzutref-
fen.

Es waren geschäftstüchtige Handwerker,
Kaufleute, Gastronomen usw., die Ladenräu-
me oder Säle freimachten und 1910 1 000,
1912 1 500 und bis zu Kriegsbeginn 1914 in
Deutschland 2 446 ortsansässige Kinos ge-
gründet hatten.13 Diese sogenannten Laden-
und Saalkinos unterschieden sich von den
Wanderkinos meist nur durch ihren festen
Standort. Umbauarbeiten, die eine spezifi-
sche Kinoarchitektur hätten erkennen lassen,
betrieb man anfangs noch nicht. In Hans
Schliepmanns 1914 erschienenem Buch
„Lichtspieltheater“, dem wohl ersten Fach-
buch über Kinoarchitektur, ist über die frühen
Ladenkinos zu erfahren: „Ein kleiner Ver-
schlag für den Operateur, in irgendein ver-
fügbares Eckchen eingebaut; gegenüber an
der Kurzwand die prall angespannte Bild-
leinwand, davor ein kläffendes Klavier und
vielleicht auch noch ein quäkendes Harmoni-
um für Todesfälle, ferner ein kleines Büffet,
die möglichst engen Klappstuhlreihen und
einen kleinbürgerlichen Kleiderschrank als
Kassenraum neben dem Eingang. Nun noch
eine glänzende Beleuchtung über diesem
Eingang mit – dem Schwierigsten der ganzen
neuen Industrie –: dem neuen Namen des
Hauses, darunter ergreifende, bunteste Pla-
kate, – und siehe: das Kinotheater war gebo-
ren.“14

Abb. 3:
Aus: Paech, Anne: „Kino zwischen Stadt und Land.
Geschichte des Kinos in der Provinz: Osnabrück“.
Marburg 1985, S. 18.
Circus-Kinematograph Carl Heitmann.

Abb. 4:
Aus: Paech, Anne: „Kino zwischen Stadt und Land.
Geschichte des Kinos in der Provinz: Osnabrück“.
Marburg 1985, S. 18.
Circus-Kinematograph Carl Heitmann.
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Die ca. halbstündigen Programme der
Ladenkinos bestanden in der Regel aus
5-8 Filmen – Dokumentationen, Humoresken
und Tragödien. Waren diese abgespielt, wur-
de das Publikum vor dem Start einer neuen
Filmstaffel gebeten, das Theater zu verlassen
oder ein neues Billett zu erwerben.

Die 900 Meter lange dänische Produktion
„Abgründe“ mit Asta Nielsen wurde in
Deutschland zu einem beispiellosen Erfolg
und zog im deutschen Film die Wende zum
langen Spielfilm nach sich.15 Auf Grotesken
und Tragödien folgte ab 1908 eine Welle von
Historienverfilmungen und die ersten Se-
rienfilme und Serienhelden – wie etwa der
zehnjährige Junge „Fritzchen“ – kamen
auf.16 Die Stummfilme wurden von einem
Klavierspieler begleitet. In der Regel erklär-
ten Rezitatoren die dramatischen Filme, denn
nicht immer reichten Mimik und Gestik der
Schauspieler aus, um den Spielhandlungen
eindeutig folgen zu können. Zudem hatten
viele Zuschauer Probleme mit dem Lesen der
manchmal sehr langen Zwischentitel.17

Die Ära der Ladenkinos war noch vor
dem Ersten Weltkrieg vorbei. Bis 1907/08
hatten sich die ersten Verleihfirmen fest eta-
bliert. Anstelle des Filmeinkaufs als Meter-
ware beim Produzenten wurden Verhandlun-
gen um Aufführungsrechte einzelner Filme

mit den Verleihern üblich. Infolge dessen ent-
wickelten sich in den Städten bestimmte, d.h.
in der Regel die größeren Kinos zu Erstauf-
führungstheatern. Diese Hierarchisierung der
Kinos führte dazu, daß die kleineren Laden-
kinos nach und nach dem Druck der großen
Konkurrenten erlagen und allmählich Licht-
spieltheater mit 400 bis 800 Plätzen entstan-
den.18

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges verän-
derte sich das Filmangebot im ganzen Deut-
schen Reich schlagartig.

Das schnelle Heranwachsen des Films
nach der Jahrhundertwende zur Industrie und
die sich anschließende arbeitsteilige Ausdif-
ferenzierung der Filmherstellung und -ver-
breitung mit ihrem ständig wachsenden
Kapitaleinsatz und der Erweiterung des
Publikums brachte die verborgenen Möglich-

Abb. 5:
Aus: Paech, Anne: „Kino zwischen Stadt und Land.
Geschichte des Kinos in der Provinz: Osnabrück“.
Marburg 1985, S. 26.
Berliner Ladenkino. 1903.

Abb. 6:
Aus: Hoffmann, Detlef; Thiele, Jens (Hg.): „Lichtbilder
Lichtspiele. Anfänge der Fotografie und des Kinos in
Ostfriesland“. Marburg 1989, S. 269.
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keiten des Films als Massenmedium zur
vollen Entfaltung. Wie später der national-
sozialistische Staat, erkannte schon die Wil-
helminische Regierung, daß das neue Medi-
um auch ein wirkungsvolles direktes und
indirektes Propagandamittel war. Die bisher
die Kinos bestimmenden ausländischen Pro-
duktionen wurden zunächst von Patriotismus
und Nationalgefühl geprägten deutschen Fil-
men abgelöst. Die ersten Ansätze deutscher
Wochenschauen – wie die „Eiko-Woche“
oder „Meßters Kriegswochenschau“ – dien-
ten – mit gestellten Aufnahmen und den Bild-
anteil dominierenden patriotischen Parolen –
als Forum staatlich propagandistischer
Kriegsberichterstattung.19 Doch die anfängli-
che Kriegsbegeisterung vieler Deutscher war
schon Mitte des Jahres 1915 angesichts eines
zehrenden Stellungskrieges verbraucht. Das
Publikum – den verordneten Patriotismus
leid – reagierte mit Kinomüdigkeit auf die of-
fensichtlich gefälschte Berichterstattung.
Demzufolge delegierte die herrschende Film-
politik zunehmend Unterhaltungsfilme in die
Kinos, um zu verschleiern, daß nichts mehr
zu gewinnen war. An der Heimatfront war
bald nicht mehr zu erkennen, daß Krieg
herrschte. Dramen, Detektivgeschichten,
Lustspiele u.ä., in denen Schauspielerinnen
wie Asta Nielsen, Henny Porten, Pola Negri
oder Mia May während der Abwesenheit
ihrer männlichen Kollegen die Hauptrollen
spielten, lenkten von den zunehmenden Ent-
behrungen und Ängsten der Bevölkerung
ab.20

Die stetig steigenden Ansprüche an den
Film – Länge, Ausstattung und technische
Perfektion – und harte nationale als auch
internationale Konkurrenzkämpfe trieben die
Produktionskosten sehr schnell in Dimensio-
nen, die in der Regel von den Produktionsge-
sellschaften allein nicht mehr aufzubringen
waren. Erhebliche Konzentrationsprozesse
mit zusehends wachsendem ökonomischen
und inhaltlichen Einfluß der Großbanken als
Hauptgeldgeber folgten. 1917 gründeten ein-
flußreiche Finanziers, die im Filmgewerbe

u.a. eine lukrative Möglichkeit der Geldanla-
ge witterten, mit Unterstützung von Staat und
Militärs die Produktions-, Verleih- und Film-
theatergesellschaft „Universum-Film-AG“
(„UFA“). Das Unternehmen entwickelte sich
schnell zu einem mächtigen und leistungsfä-
higen Filmkonzern, der in kurzer Zeit durch
Kauf und Aktienerwerb einen erheblichen
Teil bereits bestehender Betriebe aus der
Filmproduktion, dem Filmverleih-Wesen und
des Theaterparks an sich zog. In wenigen
Jahren war Deutschlands führendes Filmun-
ternehmen entstanden, das seine Vormacht-
stellung noch über Jahrzehnte innehaben
sollte.
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Für Oldenburg lassen sich ein Jahr nach den
Präsentationen von Skladanowsky und
Lumière in Berlin und Paris die ersten Film-
vorführungen nachweisen.

Friedrich Gröning aus Hamburg war ver-
mutlich der erste Schausteller, der in Olden-
burg Filme zeigte. Am 8.12.1896 führte
Gröning mit einem „Edison Ideal“ im großen

Abb. 7:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 8.12.1896
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Saal der Markthalle u.a. den „Einzug des
Zaren in Paris“ vor. Begleitend spielte er
Militärmusik auf einem Phonographen ab.
Nach zwölftägigem Aufenthalt verließ Grö-
ning die Huntestadt, um bis März 1897 mit
seinen Filmen durch Ostfriesland zu zie-
hen.21

Gut zwei Wochen nach Grönings Abreise
aus Oldenburg folgte ihm der Bremer Film-
vorführer Paul Behrens. Behrens war Gene-
ralvertreter der bekannten Schokoladen-
fabrik Stollwerk, deren Tochtergesellschaft,
die „Deutsche Automatengesellschaft“ im
April 1896 die deutschen Alleinaufführungs-
rechte für die Lumière-Filme erworben hatte.
Am 28.4.1896 stellte die „Deutsche Automa-
tengesellschaft“ die Filme auf der Berliner
Gewerbeausstellung erstmals der Öffent-
lichkeit vor.22 Im August gab Behrens dann
erste Filmvorführungen in Bremen und

Hannover, im Dezember erreichte er Wil-
helmshaven und Jever. Vom 7.-28.1.1897 ga-
stierte Behrens in dem Oldenburger Tanzlo-
kal „Union“ in der Heiligengeiststraße. Sein
Programm bestand noch gänzlich aus Doku-
mentaraufnahmen.

Behrens erzeugte mit seinem original Lumiè-
reschen „Cinématographen“ und einem elek-
trischen Lichtbogen eine wesentlich hellere
Projektion als Gröning, die in der Presse
lobende Erwähnung fand: „Bei ersterem
(Behrens) erscheinen die einzelnen Photo-
graphien, vom elektrischen Bogenlicht hell
bestrahlt, so deutlich, daß sogar die Gesichts-
züge eines Menschen vollkommen erkannt
werden können. [...].“23

Die mangelnde Abbildungsqualität bei
Grönings Vorstellungen lag an dem von ihm
verwandten Projektortyp „Edison Ideal“, der
im Gegensatz zum „Cinématographen“ mit
sog. Kalklicht betrieben wurde. „Kalklicht
entsteht dadurch, daß ein Kalkstück zum
Glühen gebracht wird. [...]. In welcher Weise
macht man nun das Kalkstück glühend? Ein-
fach dadurch, dass man eine Stichflamme
herstellt und diese gegen das Kalkstück führt,
bis dasselbe zum Glühen gebracht wird. Zur
Herstellung der Stichflamme benutzte man
ein Mischgas, das entweder aus gewöhnli-
chem Leuchtgas und Sauerstoff oder aus
Wasserstoff und Sauerstoff besteht.“24 „Man
möge sich nur einen Wanderkinobetreiber

Abb. 8:
Aus: „Generalanzeiger für Oldenburg und
Ostfriesland“, 11.1.1897.

Abb. 9:
Aus: Sammlung Behrens, Oldenburg.
Grußkarte aus dem „Union-Restaurant“. Um die
Jahrhundertwende.
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vorstellen, wie er mitten im Publikum, in
Reichweite höchst brennbarer Filme, eine
Stichflamme herstellt! Gröning aber schien
die Sache gut im Griff zu haben, von einer
Panne oder gar einem Brand verlautete
nichts. Der Nachteil des Kalklichts [...]: es
konnte nicht ansatzweise an die Helligkeit
des Lichtes heranreichen, das durch einen
elektrischen Lichtbogen erzeugt wurde.
„Haarscharfe Bilder“, in der Anzeige von
Foersterling versprochen, lieferte der Appa-
rat „Edison Ideal“ wohl nicht. Einen Vorteil
allerdings brachte die Verwendung von Kalk-
licht mit sich, der in Zeiten harter Konkur-
renz entscheidenden Vorsprung verschaffen
konnte: Gröning war unabhängig vom elek-
trischen Strom. So war es ihm und nicht
Behrens möglich, nach kurzem Aufenthalt in
Wilhelmshaven zum Filmpionier im noch
nicht mit Elektrizität versorgten Ostfriesland
zu werden.“25

Schon bald fanden sich auf dem Kramer-
markt prächtige Zelte der Wanderkinobetrei-
ber ein. Zur Jahrhundertwende hatte noch der
Schausteller Blunk die Monopolstellung auf
dem Oldenburger Jahrmarkt. Selbiger mußte
sich aber bereits 1901 mit mehreren Konkur-
renten um das Publikum streiten. 1904 stan-
den fünf riesige Wanderkinos auf dem Kram-
ermarkt.26

Neben humorigen Filmen hatten Filme
mit Lokalaufnahmen der Stadt, in der gerade
vorgeführt wurde, besonders große Anzie-
hungskraft. Der Erfolg solcher Filme bei den
Rezipienten beruhte wohl auf dem Wieder-
erkennungseffekt der eigenen oder bekannter
Personen. Ein Stück der eigenen Lebenswelt
war auf dem Film erfaßt und konserviert und
somit der Vergänglichkeit entzogen. 1902
zeigte der Düsseldorfer Schausteller Robert
Melich auf dem Oldenburger Kramermarkt
– in seinem prächtig holzschnitzereiverzier-
ten und glühbirnengeschmückten „Riesen-
Kinematographen“ – „Originalaufnahmen
der Stadt Oldenburg“.27 Zwei Jahre später
projizierte der Bremer Ignaz Lambertz eben-
falls anläßlich des Kramermarktes ähnliche
Lokalaufnahmen: „Der diesjährige Festzug
des Oldenburger Schützenvereins“, „Das
Leben und Treiben in den Hauptstraßen von
Oldenburg während der Mittagszeit“28

Ob Melich und Lambertz diese Aufnah-
men selbst herstellten, ist unsicher, kann aber
aufgrund der vermuteten Finanzkraft seitens
der Unternehmen durchaus der Fall gewesen
sein. „Es gab allerdings auch auf Lokalauf-
nahmen spezialisierte Firmen, die ihre
Dienste anboten. In der Fachzeitschrift „Der
Kinematograph“ inserierte eine „Internat.
Kinematographen- und Licht-Effekt-Gesell-
schaft“ aus Berlin, die einen Wanderfotogra-
phen quer durch Deutschland reisen ließ, um
Lokalaufnahmen anzufertigen.“29

Abb. 10:
Aus: Paech, Anne: „Kino zwischen Stadt und Land.
Geschichte des Kinos in der Provinz: Osnabrück“.
Marburg 1985, S. 20.
Kinematographenbesitzer Robert Melich. Um 1900.
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Der erste fest installierte Projektor in Olden-
burg scheint bei Martin Janssen im „Eden-
Theater“ (zu Ende des 20. Jhdts. als Disco-
thek „Renaissance“ und „Rock Café“ be-
kannt) in der Alexander Straße 1 gestanden
zu haben.30 Hier hatten die Oldenburger nun
regelmäßig Gelegenheit sich Filme anzu-
schauen. Ab Januar 1907 warb Janssen in den
„Nachrichten für Stadt und Land“ wiederholt
für die, sein Varieté ergänzenden Kurzfilm-
programme. Ein Schriftverkehr mit dem
Oldenburger Magistrat aus den Jahren 1909
bis 1912 belegt Janssens Bestrebungen im
„Eden-Theater“ ein modernisiertes Kino mit
abgetrenntem Vorführraum einzurichten, wo-
zu es meines Wissens aber nicht kam.31

2.2.1 Das Residenz-Theater

Das erste, explizit als solches eingerichtete
Kino war das am 9.2.1908 von Gustav Zeh
eröffnete Residenz-Theater in der Langen Str.
73 wo sich heute das Fahrradgeschäft Mun-
derloh befindet. Kurz nach der Eröffnung des
Residenz-Theaters berichteten die „Nach-
richten für Stadt und Land“: „Das kinema-
tographische Residenztheater in der Langen
Straße erfreut sich beim Publikum zuneh-
mender Beliebtheit. Nach 9 Uhr ist nicht nur
jeder Sitzplatz vergriffen, sondern auch in
dem langen Gang steht Mann an Mann.“32

Abb. 12:
Aus:
„Nachrichten
für Stadt und
Land“,
19.1.1909.

Abb. 13:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 9.2.1908.

Abb. 11:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Kinematographisches Residenz-Theater in der Langen
Straße.
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2.2.2 Das Metropol-Theater / Deutsche
Lichtspiele

Im Januar 1909 ging beim Oldenburger
Stadtmagistrat der Antrag für ein weiteres
Kinematographentheater ein. Das Metropol-
Theater wurde bald darauf im oberen Saal
des Lachmannschen Restaurants „Zum Deut-
schen Kaiser“ in der Langen Str. 81 – heute
verläuft dort der Herbartgang – eingerichtet.
Mit seinen Raummaßen von 22,15 m Länge
und 8,75 Breite war das Metropol ein typi-
scher Vertreter der damals sehr verbreiteten
sogenannten „Saal- oder Schlauchkinos“.

Die ab 1913 belegbaren Modernisie-
rungspläne, die vorsahen, daß Metropol-
Theater auf den gleichen Standart zu bringen
wie die 1910 neu eingerichtete, modernere

Apollo-Konkurrenz in der Heiligengeist-
straße (s.u.), erhielten angesichts kriegsbe-
dingten Arbeitskräfte- und Baustoffmangels
keine Zustimmung seitens der bewilligungs-
befugten „Kriegsamtsstelle“, woraufhin das
Metropol vorübergehend eingestellt wurde.
Das Kino fand aber noch während des Krie-
ges einen neuen Pächter in dem Wilhelmsha-
vener Arzt und Kinobetreiber Dr. C. F. Mül-
ler. Dr. Müller bekam am 16.11.1918 einen
positiven Bescheid für sein Umbauersuchen
vom „Arbeiter-Rat Oldenburg“ und betrieb
das Kino in der Folgezeit im Interessen-
verband der „Vereinigten Theater. Deutsche
Lichtspiele“ (vgl. 3.1.1) unter dem Namen
Deutsche Lichtspiele.33 Dr. Müller stellte den
Kinobetrieb im November 1919 ein. 1921
wurde der Saal zu Hotelzimmern umgebaut.

Abb. 14
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Lange Straße 81.
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Abb. 19
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Lange Straße 81.
Grundriß des kinematographischen Metropol-Theaters.

Abb. 17
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Saal des Metropol-Theaters.

Abb. 15
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Das Metropol-Theater (links) in der Langen Straße.

Abb. 18:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 9.5.1909.

Abb. 16
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
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2.2.3 Das Apollo-Theater

Am 27.3.1910 wurde das Apollo-Theater er-
öffnet. Das Apollo ist nicht mehr – wie bis
dato üblich – in einem bestehenden Laden-
raum oder Gasthofsaal eingerichtet worden.
Der Stellmacher Wilhelm Lühr baute in der
Heiligengeiststraße 7 seine Wagen- und
Werkstatthalle vollständig für ein Kino, das
ca. 350 Sitzplätze bot, um. Das Apollo war
Oldenburgs erstes Lichtspieltheater, das über
eine spezifische Kino-Innenarchitektur mit
Ornamentverzierungen im Gewölbebogen,
über aufsteigende Stuhlreihen und über eine
Sitzplatzempore verfügte. Mit seinen Raum-
maßen von 20 m Länge und 7 m Breite ent-
sprach es aber immer noch dem gängigen
länglichen Handtuchformat. Die derzeit vor
Ort modernste Ausgestaltung und Zweck-
mäßigkeit ist vermutlich der Grund dafür,
daß sich das Apollo als einziges der drei er-
sten Lichtspieltheater längerfristig etablieren
konnte.

Die Einrichtung kinematographischer Thea-
ter wurde im Laufe ihrer Geschichte mit
immer wieder novellierten Sonderbauverord-
nungen belegt. Die extrem leichte Entflamm-
barkeit des – seit den frühen Stunden der
Kinematographie verwandten – Nitrozellu-
lose-Filmmaterials hatte häufig zu Bränden
geführt, was eine Vielzahl von Sicherheits-
vorschriften nach sich zog. Die nach und
nach ausdifferenzierten Vorschriftenkataloge
bezogen sich u.a. auf die Standorte und die
bauliche Ausführung der Theater, die Hand-
habung der Filme, die technische Ausstattung
sowie die Pflichten der Inhaber. Der folgende
Bericht beschreibt die Entstehung eines
Filmbrandes im Apollo: „Bei dem Brande im
Vorführraum des Apollo-Lichtspieltheaters
Oldenburg am 20. November 1930 war die
Feuerwehr fünf Minuten nach der Alarmie-
rung auf der Brandstelle. Die Filme waren
bereits verbrannt, so dass die noch glimmen-
den Holzteile der Filmabfallkiste, der Türver-
kleidung und des Umspultisches mit der

Abb. 20:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 15.2.1919.

Abb. 21:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 4.4.1919.
Die Deutschen-Lichtspiele annoncieren und spielen mit
den 1914 in Oldenburg eröffneten Wall-Lichtspielen im
Interessenverband „Vereinigte Theater. Deutsche
Lichtspiele“.
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Abb. 22:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Heiligengeiststraße 7.
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Abb. 26:
Aus: Sammlung der Mediathek in der Oldenburger
Universitäts-Bibliothek.

Kübelspritze gelöscht werden konnten. Die
genaue Brandursache liess sich mit Be-
stimmtheit nicht feststellen. Bei Ausbruch
des Brandes befand sich der Vorführer Piep
allein in dem Vorführraum. P. gab an, dass die
unter dem Umspultisch befindliche Glüh-

birne plötzlich zersprungen sei und heisse
Glasteilchen die Abfälle in der Abfallkiste
unter dem Tisch in Brand setzten. Durch die
entstehende Stichflamme wurden die auf-
gerollten Filme (4 Rollen) gleichfalls vom
Feuer ergriffen und vernichtet. Diese Rollen
mit den glimmenden Filmresten lagen bei
Betreten des Vorführraumes auf der Erde vor
dem in 1,50 m Höhe in die Wand eingelasse-
nen Hartholzfilmschrank. In diesem lagen
vorschriftsmäßig die Filme des alten Pro-
gramms, die vom Feuer vollkommen ver-
schont blieben. Für die Angabe des P. spricht
die Tatsache, dass der Umspultisch nur auf
der Unterseite angekohlt war, während die
Oberseite keine Brandspuren aufwies. Da die
übrigen Sicherheitseinrichtungen des Vor-
führraumes der Bekanntmachung des Staats-
ministeriums vom 22. März 1929 betr. die
Anlage und Einrichtung von Lichtspielhäu-
sern sowie die Sicherheit bei Lichtspiel-
vorführungen entsprachen, konnte der erst
kurze Zeit beschäftigte Vorführer annehmen,
dass auch diese Birne durch Ueberglocke ge-
schützt war. Der Besitzer des Kinos wurde
wegen Nichtbeachtung obiger Vorschrift mit
20.- RM Geldstrafe vom Stadtmagistrat be-
straft und zur sofortigen Beseitigung der vor-
handenen Mängel aufgefordert.“34

Während des Genehmigungsverfahrens
für den 1935er Neubau des Kinos in der Hei-
ligengeiststraße 7 (vgl. 3.1.2) stand infrage,

Abb. 23:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Olden-
burg / Heiligengeiststraße 7.
Quer- und Längsschnitt des kinematographischen
Apollo-Theaters.

Abb. 24:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Lichtspielhaus Apollo-Theater in der Heiligengeist-
straße.

Abb. 25:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 24.3.1910.
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ob sich die Lichtspiele mit der ebenfalls auf
dem Grundstück vorhandenen Vulkanisier-
anstalt aus feuerpolizeilicher Sicht vereinba-
ren ließen. Man verwarf aber die Bedenken
„zumal in dieser (der Vulkanisieranstalt.
Anm. d. V.) nicht mit leicht brennbarem
Schwefelkohlenstoff gearbeitet wird und der
Bildwerferraum des Lichtspieltheaters in
weiter Entfernung von der Vulkanisieranstalt
liegt.“35

2.2.4 Die Wall-Lichtspiele

Am 24.11.1913 berichteten die „Nachrichten
für Stadt und Land“, über die Bauabsichten
für ein Kino am Heiligengeistwall folgender-
maßen: „Die Herren Keidel und Bartholo-
mäus haben das Mehrensche Grundstück
neben dem Kaiserhof am Wall erworben, wo
sie ein Lichtspielhaus unter dem Namen
Walllichtspielhaus errichten lassen wollen.
Wie uns mitgeteilt, wollen sie kein Kino im
landläufigen Sinne schaffen, vielmehr deuten
sie an ein modernes Lichtspielhaus für Froh-
sinn, Kunst und Wissenschaft.“ Die Ankündi-
gung zeugt von dem Bemühen um, im Bür-
gertum anerkannte Kulturwerte und damit
vom Werben um die Gunst des bürgerlichen
Publikums, das im Kino meist nicht mehr als
ein Jahrmarktsspektakel sah und ein ganz ei-
genes Kunst- und Konsumbedürfnis hegte.36

Bei dem noch 1913 begonnenen Neubau
handelte es sich um Oldenburgs ersten Kino-
Zweckneubau, was mit dem abgrenzenden
Hinweis zu den „landläufigen“ Kinos in der
oben zitierten Zeitungsannonce werbewirk-
sam gegen die Lührsche „Wagenhalle“ in der
Heiligengeiststraße impliziert wurde.37 Die
Wall-Lichtspiele hatten dem ca. 350 Sitz-
plätze bietenden Apollo – laut Eröffnungs-
berichterstattung der Presse – 750 Plätze ent-
gegenzusetzen.38

Die Bemühungen, das Ansehen der Licht-
spiele zu verbessern, beschränkte sich nicht
nur auf die Inhalte. Die Architektur und Aus-
stattung damaliger Lichtspieltheater orien-
tierte sich, wie der Name schon sagt, stark am

Theater. So hofierten die Bauherren des Wall-
kinos mit einer repräsentativ ins Straßenbild
drängenden, skulpturengeschmückten Fassa-
de, mit klassizistisch anmutenden Säulen und
ausgebildetem Gesims den bürgerlichen Ge-
schmack. „Der Zuschauerraum gliederte sich
in ein Parkett zu ebener Erde, einen Rang, der
amphitheaterartig aufstieg und einer Logen-
reihe darüber.“39 Allerdings hatte sich der
Architekt der Wall-Lichtspiele etwas zu sehr
am Theater orientiert, so daß bei der Bau-
abnahme des Gebäudes der Vorführraum ver-
mißt und nachträglich eingebaut wurde.

Am 4.9.1914, nach fast einem Jahr Bau-
zeit, fand die Einweihung des Lichtspiel-
hauses statt. Die „Nachrichten für Stadt und
Land“ vom 5.9.1914 berichteten folgender-
maßen:
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Abb. 27:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 5.9.1914.40

Abb. 28:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 4.9.1914.
Kriegsgeprägte Programmierung.
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Abb. 29:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 4.9.1914.
Kriegsgeprägte Programmierung.

Abb. 30:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Heiligengeistwall mit den Wall-Lichtspielen. Zwischen 1914 und 1924.
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Die Nachkriegs- und Inflationsjahre brachten
der Filmwirtschaft einen enormen Auf-
schwung. Wie schon während des Krieges,
nutzten die Menschen das Kino, um ihren tri-
sten Alltag für einige Stunden gegen die
Traumwelt des Films einzutauschen. Und der
Kinobesuch hatte noch mehr zu bieten. In
den kalten Wintermonaten barg er, bei Kohle-
und Wohnraummangel, zusätzlich die Gele-
genheit, sich ein wenig aufzuwärmen und
Rückzugsmöglichkeit in das bißchen Privat-
sphäre des Saaldunkels. Infolge des großen
Besucher-Andrangs kam es zu einem Schub
von Kinoneugründungen. In den Großstädten
entstanden große Kinopaläste, vorhandene
Kinos wurden mit beträchtlichem finanziel-
lem Einsatz komfortabler gestaltet und er-
weitert. Die Lichtspieltheater in Deutschland
vermehrten sich von 1918 auf 1919 um 345
Betriebe, längerfristig verdoppelten sich die
2491 Lichtspiele im Jahr 1918 auf 5078 im
Jahr 1929.41

Begünstigt durch die Isolation Deutsch-
lands vom internationalen Filmmarkt wäh-
rend des Ersten Weltkrieges, konnte sich die
deutsche Filmindustrie während und kurz
nach dem Krieg konkurrenzlos entfalten.
Nach der „UFA-Gründung“ 1917 folgten
weitere Filmkonzerne, die den Konzentra-
tionsprozeß der Filmwirtschaft – von der Pro-
duktion ausgehend über den Verleihsektor bis
in die Filmtheater – vorantrieben. Für kleine
und mittlere selbständige Kinobetriebe be-
deutete diese Entwicklung eine existentielle
Gefahr, wurden sie doch nicht selten durch
die – ihre Theater fortlaufend vergrößernden
und modernisierenden – Großunternehmun-
gen verdrängt. Viele Kinobetreiber verwan-
delten ihre Betriebe in die Unternehmens-
form der GmbH, zumal der Kapitaleinsatz für
ein gut laufendes Lichtspieltheater stieg. Der
lange Spielfilm mit längerer Vorführdauer
hatte sich endgültig durchgesetzt und die
Kinobetriebe waren gezwungen, die damit

einhergehende Verringerung der täglichen
Vorstellungen durch kostenintensive Vergrö-
ßerungen des Fassungsvermögens ihrer
Theater auszugleichen. Die Zahl der 600-
1000 Zuschauern Platz bietenden Kinos ver-
doppelte sich in den 20er Jahren. Die wesent-
lich höheren Produktionskosten für die län-
geren Spielfilme brachten weitere Belastun-
gen in Form von erheblich teureren Leihmie-
ten. Um unter diesen Umständen bestehen zu
können, schlossen sich zunehmend Einzelbe-
triebe mit anderen Lichtspielen zusammen.
Andere Kinobetreiber expandierten, soweit
es ihre Finanzkraft zuließ, selbst zum mehr-
betrieblichen Unternehmen.42

1928 war das Maximum der Einspielquo-
ten in den deutschen Lichtspieltheatern er-
reicht. In den folgenden Jahren entwickelte
sich die Anzahl der Besucher mangels Kauf-
kraft und somit die Einnahmen der Kinos
bedingt durch die Weltwirtschaftskrise dra-
stisch zurück. Ausgerechnet in den Jahren
1929-1933 waren die deutschen Filmtheater-
Besitzer mit der enorm kostenintensiven Um-
stellung vom Stummfilm auf den Tonfilm
konfrontiert, die den Konzentrationsprozeß
in der Kinobranche weiter vorantrieb.43 Die
kapitalkräftige „UFA“ stellte ihren Theater-
park als erstes Unternehmen auf den neuen
Tonfilm um. Konkurse und Übernahmen
durch Großkonzerne gehörten in der gesam-
ten Film- und Kinobranche zur Tagesord-
nung.

Der Hauptanteil der deutschen Filme bestand
zu dieser Zeit aus „[...] ästhetisch, inhaltlich
und vom Budget her durchschnittlichen
Massenproduktionen, den traurig-schönen
Romanzen, den beliebten Verwechslungsko-
mödien, Hintertreppenmelodramen, Klein-
bürgerpossen [...].“44 Auf die Sorgen, Ängste
und existentiellen Nöte des damaligen Publi-
kums reagierte die Filmproduktion verstärkt
mit optimistischen Aufstiegsmärchen. In Ver-

3 Das deutsche Filmwesen nach dem Ersten Weltkrieg
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bindung mit den neuen Möglichkeiten des
Tonfilms entwickelten sich daraus die neuen
Genre der „Tonfilmoperette“ und die „De-
pressionskomödien“ mit Gesangseinlagen.
Der Realitätserfahrungen des Publikums
(Arbeitslosigkeit, Armut, Wohnungsnot)
setzte man – in zahllosen Varianten – Filme
mit sprühendem Optimismus, ungebrochener
Lebensfreude und Selbstbewußtsein entge-
gen, in denen sich alles von selbst zum Besse-
ren wendete, wenn man nur genügend singt,
tanzt und lacht. Gemeinsam mit den noch viel
zahlreicheren Filmen die, angesichts der rea-
len Situation, Banalitäten publikumswirksam
zu zentralen Problemen verklärten, lieferten
diese Filme das probate Muster für den nach-
folgenden „unpolitischen“ NS-Unterhal-
tungsfilm.

Neben der Masse sich politisch indiffe-
rent gebender Filme fallen in der deutschen
Filmproduktion dieser Zeit zwei intentional
entgegengesetzte Filmrichtungen auf, die für
die extreme innenpolitische Polarisierung
zwischen einer sich zunehmend offen for-
mierenden Reaktion und einer traditionell
starken Arbeiterbewegung kennzeichnend
sind. Auf der einen Seite handelt es sich hier-
bei um zahlreiche militaristische und natio-
nalistische Produktionen, die z.B. an der
immer wieder bemühten Person König Fried-
rich II. preußische Tugenden wie Heldentum,
Opferbereitschaft und Durchhaltewillen pro-
pagierten und somit nationale Identität und
Größe suggerieren sollten.45 Auf der anderen
Seite steht eine kleine Anzahl von Filmen, die
sich um eine offen kritische oder zumindest
ehrliche Auseinandersetzung mit der politi-
schen und sozialen Realität des Publikums
bemühten. Neben einfühlsamen menschli-
chen und sozialen Studien wie etwa „Mäd-
chen in Uniform“ (Sagan, D 1931), deutli-
chen sozialen Anklagen gegen Wohnungsnot
und Abtreibungsverbot wie etwa in „Cyan-
kali“ (Tintner, D 1930) und mehreren kom-
merziell orientierten Filmen mit sozialkriti-
schen Bezügen (z.B. viele Straßen- und
Dirnenfilme) sind hier vor allem die Filme

von Georg Wilhelm Pabst zu nennen, der in
„Westfront 1918“ (D 1930) entschieden ge-
gen den Krieg, in „Kameradschaft“ (D 1931)
für die Völkerverständigung plädierte. Zu
dieser Gruppe zählt zudem eine Gruppe von
Filmen, die mit Unterstützung der Gewerk-
schaften und der beiden Arbeiterparteien im
Kontext ihrer filmpolitischen Aktivitäten ent-
standen ist. Durch das starke Engagement
sympathisierender KünstlerInnen wie
Brecht, Eisler, Kollwitz oder Nagel, um nur
einige zu nennen, entstanden qualitativ her-
ausragende Filme, wie z.B. „Kuhle Wampe“
(Brecht/Dudow/Eisler, D 1932), die mit zu
den überzeugendsten Leistungen dieser Zeit
gehören. Mit der sogenannten Machtergrei-
fung durch die Nationalsozialisten Anfang
1933 wurden diese Filme fast ausnahmslos
verboten oder von Seiten der Produktions-
bzw. Verleihfirmen zurückgezogen.46

Der durch die Weltwirtschaftskrise ge-
schwächten Filmwirtschaft eröffnete sich
Dank eines allgemein herrschenden politi-
schen Rechtsrucks (bei den Reichstags-
wahlen 1930 hatte die NSDAP 18,3%, 1932
bereits 37,3% der Stimmen erlangt) und dem
damit einhergehenden großen Publikumszu-
spruch für nationalistische Filme, ein neuer,
sich stabilisierender Absatzmarkt, den man
mit zunehmender Beschränkung des Film-
spektrums zugunsten der Konzentration auf
nationalistische Neuproduktionen zu konso-
lidieren suchte.47 Wirtschaftliche und politi-
sche Berechnung bildeten 1932 die Basis, auf
der sich das Gros der deutschen Filmbranche
zukünftig den nationalsozialistischen Macht-
habern unterordnen und zu deren Zwecken
mißbrauchen lassen sollte.

Der Höhepunkt der Wirtschaftskrise und
der Tiefstand der deutschen Filmwirtschaft
fielen 1933 mit der Machtübernahme der NS-
Regierung zusammen. Die Nationalsoziali-
sten hatten die Situation der Filmwirtschaft
mit größtem Interesse verfolgt, waren sie sich
doch der großen agitatorischen Bedeutung
des Massenmediums bewußt. Die NSDAP
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hatte sich schon seit den 20er Jahren im Rah-
men ihrer Parteifilmarbeit inhaltlichen und
organisatorischen Fragen der Filmbranche
gewidmet, um Einfluß auf das etablierte
Filmwesen zu nehmen und es letztendlich, im
Falle einer Alleinregierung übernehmen und
auf rechtskonservative und faschistische Be-
lange hin ausrichten zu können. In Hinblick
auf die wirtschaftlich kritische Lage agitierte
die NSDAP insbesondere gegen das „jüdi-
sche Filmkapital“ als Sündenbock, das die
großen Filmkonzerne beherrsche und für alle
kleinen und mittleren Betriebe eine existenzi-
elle Gefahr darstelle sowie den kulturellen
Tiefstand der Filmkultur zu verantworten
habe. Unmittelbar nach Hitlers Machtergrei-
fung sorgte die NSDAP für durchgreifende
Änderungen in der Branche zwecks Aufbau
des NS-Filmwesens.

Im März 1933 wurde das „Reichsministe-
rium für Volksaufklärung und Propaganda“
gegründet. Damit war eine zentrale, staatli-
che Koordinationsstelle für die Bereiche Pro-
paganda, Rundfunk, Presse, Theater und die
organisatorische, wirtschaftliche und künst-
lerische Entwicklung des Filmwesens unter
der Leitung des nationalsozialistischen Mini-
sters Goebbels geschaffen. Aufgabe des Zen-
tralorgans war es, die errungene politische
Macht innerhalb der Bevölkerung mit propa-
gandistischen Mitteln geistig zu untermauern
und langfristig zu sichern. Die praktische Ar-
beit des Propagandaministeriums bezüglich
des Filmwesens bestand in der Planung und
Entwurfsentwicklung für filmpolitische Ent-
scheidungen wie beispielsweise für die No-
vellierung des geltenden Lichtspielgesetzes,
die Erfassung und Zwangsorganisation aller
Filmschaffenden in der „Reichsfilmkammer“
und die Gründung einer „Filmkreditbank“.

Im Juni 1933 wurde die „Filmkreditbank
GmbH“ zur Förderung und Stabilisierung der
quasi bankrotten Filmwirtschaft gegründet.
Aufgabe der „Filmkreditbank“ war es, finan-
zielle Hilfe zur Herstellung von Filmen zu
gewähren. Die jeweiligen Filmprojekte muß-
ten zur Prüfung der Finanzierungs- bzw.

Nichtfinanzierungs-Würdigkeit – im Sinne
der NS-gerechten Ausrichtung – vorgestellt
werden. Die Prüfung reichte vom Drehbuch
über die Besetzungsliste bis hin zu sämtli-
chen Vertragsabschlüssen mit allen Beteilig-
ten. Neben der Kreditgewährung oblag der
„Filmkreditbank“ die Überwachung des
Kreditverbrauchs sowie die Regelung des
Geschäftsverkehrs zwischen Produzenten
und Verleihern. Damit war ein staatliches
Organ geschaffen, mit dessen Hilfe das Film-
wesen per wirtschaftlicher Kontrolle „ari-
siert“ und vor allem politisch-ideologisch ge-
lenkt werden konnte. Bereits 1935 wurden
69,1 Prozent aller deutschen Spielfilm-Pro-
duktionen von der „Filmkreditbank“ finan-
ziert. Hauptnutznießer der Kreditpolitik
waren die Großkonzerne „Ufa“, „Tobis“,
„Bavaria“ und „Terra“. 1935/36 bestritten
„Ufa“ und „Tobis“ 60 Prozent der deutschen
Gesamtproduktion.48

Im September 1933 wurde das „Gesetz
zur Errichtung einer Reichskulturkammer“
erlassen, daß Goebbels ermächtigte, den ge-
samten Kulturbereich nach seinen Vorstel-
lungen umzuorganisieren. Unter der Schirm-
herrschaft der „Reichskulturkammer“ ent-
stand u.a. die „Reichsfilmkammer“, mit de-
ren Hilfe die NS-Regierung alle, im Film-
bereich tätigen Einzelpersonen, Gruppen und
Organisationen erfaßte und organisierte.49

Mit der Auflösung oder Einverleibung der
bisherigen Berufsverbände und Organisatio-
nen in das zentrale staatliche Instrument
hatten sämtliche Arbeitnehmer und -geber im
Filmgewerbe unter Androhung von Berufs-
verbot dem jeweiligen Spartenverband der
Filmkammer beizutreten.50 Laut § 3 der
„Reichsfilmkammer“ mußte ihr „angehören,
wer gewerbsmäßig oder gemeinnützig als
Unternehmer Bildstreifen herstellt, vertreibt
oder aufführt oder wer als Filmschaffender
bei der Herstellung von Bildstreifen mit-
wirkt. Die Aufnahme in die Filmkammer
kann abgelehnt oder ein Mitglied ausge-
schlossen werden, wenn Tatsachen vorliegen,
aus denen sich ergibt, daß der Antragsteller
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die für die Ausübung des Filmgewerbes er-
forderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.“51

Mit der „Reichsfilmkammer“ hatte die NS-
Regierung eine Institution geschaffen, mit
deren Hilfe sie die Filmwirtschaft neu ordnen
und ihr unliebsame Personen ausschalten
konnte. Jüdischen, jüdisch verheirateten,
ausländischen und politisch unliebsamen
Personen blieb die Aufnahme in die „Reichs-
filmkammer“ und damit die Berufsausübung
in der Regel verwehrt.52

Die gesetzliche Kontrolle des Filmwesens
sicherte sich das Propagandaministerium mit
Hilfe des im Februar 1934 novelliert erlasse-
nen „Reichslichtspielgesetzes“.53  Die we-
sentlichen Änderungen des Gesetzes betrafen
die Einrichtung des Postens eines „Reichs-
filmdramaturgen“, die Neuordnung der Film-
prüfstellen und die Neuregelung der Prädi-
katisierung. Hauptkonsequenz der Novellie-
rung war die Zuspitzung zur schließlich voll-
ständigen Vorzensur aller Filmprojekte.

1936/37 begann im Produktions- und
Verleihwesen die „Überführung“ des Eigen-
tums an den großen Unternehmungen in den
sogenannten staatsmittelbaren Besitz, was
das Ankaufen der Gesellschaftsanteile durch
von der Reichsregierung beauftragte Mittels-
männer bedeutete. Kleinere Produzenten und
Verleiher wurden, soweit sie nicht freiwillig
das Feld räumten, ausgeschaltet. Durch den
Ankauf von Aktien wurde auch der größte
deutsche Filmkonzern – die „UFA“ – staats-
mittelbar. 1942 wurden sämtliche Filmgesell-
schaften Deutschlands per Verfügung unter
eine einheitliche Leitung zusammengefaßt.
Nach dieser Neuordnung faßte die „UFA-
Film GmbH“ die wirtschaftlichen und techni-
schen „Interessen“ des gesamten deutschen
Filmschaffens zusammen und übernahm die
Finanzierung der ihr angeschlossenen Gesell-
schaften („UFA-Filmkunst“, „Tobis-Film-
kunst“, „Bavaria-Filmkunst“ („München-
Film“), „Berlin-Film“, „Terra-Film“, „Wien-
Film“, „Prag-Film“ und „Deutsche Zeichen-
film GmbH“) durch die „Filmkreditbank
GmbH“, die ihr als Hausbank angegliedert

wurde. Die bislang im Besitz der „UFA-Film
AG“ befindlichen Filmtheater wurden in die
neu gegründete „Reichstheatergesellschaft“
überführt. Betreiber anderer Kinobetriebe
durften nicht mehr als vier Filmtheater betrei-
ben. Falls sich ein Kino mit mehr als 800
Sitzplätzen darunter befand, reduzierte sich
die Zahl der Theater zwangsweise auf drei.
Die „Reichstheatergesellschaft“ übernahm
alle auf diesem Weg „freigewordenen“ Film-
theater sowie diejenigen Betriebe, deren
„Führung entweder aus kulturellen und re-
präsentativen Gründen oder aus Gründen der
Filmauswertung“ von der „Reichsfilmkam-
mer“ für nichtig erklärt worden war.54

So wie die NS-Regierung Filmschaffende
und Filmproduktion einband und kontrol-
lierte, so wurde auch der Kinoalltag organisa-
torisch reglementiert, indem die Nationalso-
zialisten Auflagen erließen, die sich von der
Filmbeschaffung über die Zwangsorgani-
sation der Kinobesitzer bis hin zum Kino-
besuch erstreckten.

Mit Gründung der „Deutschen Filmver-
triebs GmbH“ 1942 wurde etwa der, bis Ende
1941 in sieben Bezirke unterteilte, Filmver-
leih des nationalsozialistischen Filmwesens
zentralisiert und damit die Kontrolle des
Filmvertriebs perfektioniert.55

Der Kinobesuch wurde u.a. über, von der
„Reichsfilmkammer“ vorgegebene Eintritts-
preise gesteuert. So bezahlte die Masse der
Kinogänger in den Vorstadttheatern 50 Pf. für
den Kinobesuch, wohingegen Uraufführun-
gen in den Innenstädten mit 2,50 RM zu be-
zahlen waren. Ermäßigung gab er für Er-
werbslose, Kinder, Jugendliche und Partei-
mitglieder sowie für bestimmte Programme.
Angehörige der „Reichswehr“, der „Reichs-
marine“, der „SS“, der „SA“, und des „Stahl-
helms“ genossen einen Sonderstatus, der sie
für einen geringen Kostenaufwand zu guten
Sitzplätzen in den Kinos berechtigte. Wäh-
rend des Krieges wurden Angehörigen der
Wehrmacht, der „Waffen SS“ und des männ-
lichen Arbeitsdienstes Eintrittsverbilligungen
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bis zu 50% zugestanden.56 Der jüdischen Be-
völkerung wurde hingegen ab November
1938 der Zutritt zu jeglichen Lichtspielhäu-
sern untersagt.

Über die starke Einflußnahme auf die
kommerziellen Kinos hinaus sollte der natio-
nalsozialistische Filmeinsatz durch soge-
nannte „Gaufilmstellen“ vergrößert werden.
Bis 1934 hatte die Reichspropagandaleitung
ihre praktische Filmarbeit über acht Landes-
filmstellen organisiert. Mitte 1934 übertrug
sie die deren Aufgaben auf 32 „Gaufilmstel-
len“, die in den jeweiligen Gauen eingeglie-
dert waren und dem jeweiligen Gauleiter
unterstanden, der wiederum seine Weisungen
aus Goebbels Ministerium erhielt. Hauptauf-
gabe der „Gaufilmstellen“ war die planmä-
ßige Agitation der Landbevölkerung. Nach
dem Wanderkinoprinzip versorgten die „Ton-
filmwagen“ der NSDAP auch die entlegen-
sten kinolosen Ortschaften mit vorwiegend
„staatspolitisch besonders wertvollen“ Fil-
men. Mit sogenannten „Jugendfilmstunden“
in ortsfesten Kinos bemühten sich die „Gau-
filmstellen“ im Verbund mit der „Hitler-
jugend“ speziell um das jugendliche Publi-
kum. In den „Jugendfilmstunden“ wurden
– im Gegensatz zu den Filmabenden auf dem
Land – Filme mit eindeutig propagandisti-
schen Botschaften gezeigt. Für die aufmar-
schierende „HJ“ war der kollektive Kino-
besuch am Sonntagvormittag verpflichtend.

Die Eingriffe in das Filmwesen hatten die fast
unumschränkte, 12 Jahre währende Einfluß-
nahme der Nationalsozialisten auf die deut-
schen Kinobesucher zur Folge. Diesem Ein-
fluß war der zunehmende Boykott deutscher
Filme im Ausland seit 1933 förderlich, der
der deutschen Filmindustrie ein rapides
Absinken der Exporterlöse bescherte. Die
„Reichsfilmkammer“ beantwortete den Boy-
kott durch eine empfindliche Importdrosse-
lung mittels strenger Zensur ausländischer
Filme. Damit wurde gleichzeitig der Weg für
eine dominierende Stellung des deutschen
Films auf dem Binnenmarkt freigemacht.

Das Gros der beim Film Beschäftigten
konnte nach dem Januar 1933 – soweit nicht
jüdischer Abstammung oder politisch ver-
dächtig – in fast gewohnter Weise weiterar-
beiten. Diese Kontinuität wird auch im Film-
angebot deutlich, das vorläufig seinen
Schwerpunkt auf der scheinbar unpolitischen
leichten Unterhaltung beibehielt. Ideologi-
sche Botschaften wurden – bis auf wenige
Ausnahmen – vorerst allenfalls als integrierte
Bestandteile der ansonsten spannenden, lusti-
gen und tragischen Spielfilme mitgeliefert.57

Während die Nationalsozialisten den Rund-
funk von Anfang an zur direkten propagan-
distischen Lenkung nutzten, sollte der Film in
den 30er Jahren vor allem zur Unterhaltung
der Bevölkerung dienen.58 Dem Publikum
wurde unter Vermeidung politischer Themen
und realistischer Alltagsschilderungen eine
traute Idylle vorgegaukelt, um davon abzu-
lenken, wohin es getrieben wurde. Während
des Krieges hielt der Unterhaltungsfilm Sor-
gen und Ängste des Kriegsalltags fern.

Der Unterhaltungsfilm trat in verschiede-
nen Formen auf, so z.B. mit Bezug zu Künst-
lern, Revue, Varieté und Zirkus. Innerhalb
der Unterhaltungsbereichs spielte der vom
Publikum bevorzugte und am meisten produ-
zierte, musikalische Film die maßgebliche
Rolle.

Neben der Fortführung patriotischer
Kriegs- und Preußenfilme entstand eine
ganze Serie von Filmen über (groß)deutsche
Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kul-
tur, wie etwa über Robert Koch, Friedrich
Schiller, Bismarck oder Paracelsus, die den
Eindruck wiederkehrender nationaler Identi-
tät und Größe suggerieren sollten.59

Im Kontext der verschärften Eroberungs- und
Expansionspolitik der Nationalsozialisten
kam dem Spielfilm deutlich manifestere poli-
tische Funktion zu als bis dato. Anfänglich
euphorische Kriegsdarstellungen zur Unter-
stützung der Kampfbereitschaft z.B. in einer
Reihe von Fliegerfilmen gipfelten letzt-
endlich in Durchhaltefilmen wie Veit Harlans
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„Kolberg“ von 1945.60  Sogar der „unpoliti-
sche“ Starfilm wurde zusehends inhaltlich
und formal propagandistisch – wenn auch
nicht immer auf den ersten Blick erkennbar –
ausgerichtet.61

Zudem setzte ein deutlicher Aktivitätsan-
stieg des Propagandaministeriums ein, der
sich u.a. in der rapiden Aufstockung des
„Großdeutschen“ Theaterparks zur 1941
größten Anzahl von 7.043 deutschen Film-
theatern niederschlug. Wie schon im Ersten
Weltkrieg fand dieses Angebot großen Zu-
spruch in der breiten Bevölkerungsmasse, so
daß die deutschen Filmtheater in den letzten
Kriegsjahren 1942-44 Rekordzahlen von
über 1 Milliarde Kinobesuchern zu verzeich-
nen hatten.62

In gleicher Weise wurden weitere Filme
zur Vorbereitung außergewöhnlicher Maß-
nahmen produziert. So entstanden nach den
„Nürnberger Gesetzen“ (1935) und den Ju-
denpogromen („Reichskristallnacht“ 1938)
ab 1939 mehrere Filme verstärkt antisemiti-
schen Inhalts als Rechtfertigung des Terrors
und gleichzeitig zur Vorablegitimation des
folgenden systematischen Völkermords wie
etwa „Robert und Bertram“, Zerlett, D 1939;
„Jud Süß“, Harlan, D 1940; „Die Roth-
schilds“, Waschneck, D 1940 oder „Ich klage
an“, Liebeneiner, D 1941. Das Pendant auf
Dokumentarfilmebene war „Der ewige Jude,
Hippler, D 1940.63
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3.1.1 Die Wall-Lichtspiele

Die Wall-Lichtspiele waren 1918 in den Be-
sitz von Ella Mertens-Rösser übergegangen.
Mertens-Rösser schloß sich mit ihrem Olden-
burger und einem weiteren Kino in Delmen-
horst vorübergehend dem Interessenverband
„Vereinigte Theater. Deutsche Lichtspiele“
an, dem auch die Oldenburger Deutschen
Lichtspiele des Dr. C. F. Müller in der Langen

Str. 81 (s. 2.2.2) und ihr Mann mit seinen
Deutschen Lichtspielen in Wilhelmshaven
sowie zwei weiteren Kinos in Cuxhaven und
Neumünster angehörten.

Mertens-Rössers Oldenburger Unterneh-
men scheint in den 20er Jahren so gut floriert
zu haben, daß sie sich 1928 zur Expansion
mit zwei Vorstadtkinos, den Wunderburg-
Lichtspielen an der Bremer Straße (vgl.
3.1.3) und den Nord-Lichtspielen an der
Nadorster Straße (vgl. 3.1.4) entschied. Ver-
mutlich löste sich Mertens-Rösser im Zuge
dieser Geschäftserweiterung aus den „Ver-
einigten Theatern. Deutsche Lichtspiele“.
Ein Geschäftsbrief aus dem Jahr 1932 trägt
den neuen Briefkopf mit dem Titel „Vereinig-
te Lichtspiele Oldenburg i.O.“. Mertens-Rös-
ser stellte 1932 beide Kinobetriebe wegen
ungenügendem Publikum wieder ein, denn
auch den Oldenburgern war der Kinobesuch,
angesichts der Wirtschaftskrise, zum fast
unerschwinglichen Luxus geworden.

Erstaunlicherweise wurden 1932 die Fassa-
de, der Eingang und die Vorhalle der Wall-
Lichtspiele aufwendig neugestaltet.64 Die
„gediegene Eleganz“, so Baurat Früstück,
sollte dem Heiligengeistwall „ein modernes
großstädtisches Gepräge“ verleihen. Mehrere
Schreiben, von ebenfalls am Heiligengeist-
wall ansässigen Firmen an den Geschäftsfüh-
rer der Wall-Lichtspiele Hugo Piep, belegen
deren großes Einverständnis mit den haupt-
sächlich das Straßenbild betreffenden
Modernisierungs-Maßnahmen, unter dem
Aspekt der anwachsenden Aufmerksamkeit,
die der Geschäftszeile zuteil würde.65 So
etwa der Händler von Automobil- und Motor-
radzubehör Gustav Krüger: „Wie bereits er-
wähnt ist meine Ansicht die, dass der sonst
nach Geschäftsschluss so tote Wall nur ge-
winnen wird. Durch die enorme Lichtfülle
(wie Ihre Zeichnungen angeben) wird die Be-
völkerung angelockt und werden hierdurch
auch die Schaufenster der Anwohner mehr
Beachtung finden.“66 Die Gebrüder Högner,
„Elektronische Anlagen für Haus, Industrie
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und Landwirtschaft“, schlossen sich dem an:
„... im übrigen würden wir es sehr begrüssen,
wenn durch eine Modernisierung, der die
Mehrzahl auch unserer Kunden anziehenden
Wallichtspiele eine Belebung des Geschäfts
hervorgerufen wird.“67 Über die Hintergrün-
de des investitionsträchtigen Umbaus in der
wirtschaftlich instabilen Zeit läßt sich nur
spekulieren. Möglicherweise hat die erste
Alleinregierung der NSDAP Deutschlands in
Oldenburg hier schon 1932 per Kredit in ei-
nen repräsentativen Veranstaltungsort inve-
stiert.68 Zum einen, um dem Publikum zu-

Abb. 31:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Wall-Lichtspiele. Zweite Hälfte der 20er Jahre.

künftig ihre Unterhaltungsfilme mit latent
politischen Funktionen als auch ihre Filme
mit manifest politischen Funktionen in ein-
nehmend beeindruckender Atmosphäre prä-
sentieren zu können, zum anderen um ihre
nicht filmischen Propaganda-Veranstaltun-
gen in möglichst eindrucksvollem Ambiente
zu inszenieren.69

In den Folgejahren wurden die sich äu-
ßerlich und technisch auf dem neuesten Stand
befindlichen Wall-Lichtspiele nur geringfügi-
gen Veränderungen unterzogen.70



36

Abb. 32:
Aus: Fotobestand Familie Haßfurther, Oldenburg.
Zuschauersaal. Nach 1932.

Abb. 34:
Aus: Staatsarchiv Oldenburg: 262-1,
Nr. 3-213.
Briefkopf 1932.

Abb. 33:
Aus: Staatsarchiv Oldenburg: 262-1,
Nr. 3-213.
Briefkopf 1922.

Abb. 35:
Aus: Sammlung Dr. Roßmann, Oldenburg.
Die Wall-Lichtspiele zeigen Léon Poiriers „Verdun –
Das Heldentum zweier Völker“, Frankreich 1929.
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3.1.2 Die Apollo-Lichtspiele / Capitol-
Lichtspiele

1925 planten die Gebrüder Eduard und Adolf
Lühr das mittlerweile vom Vater übernom-
mene Apollo aufzugeben und auf dem
Grundstück Heiligengeiststraße 4 ein größe-
res, modernes, 1.000-1.500 Personen fassen-
des Lichtspielhaus, wie sie derzeit in vielen
Großstädten entstanden, neu zu errichten.
Das Vorhaben fand keine Realisierung. Statt
dessen rüsteten auch Lührs ihr Kino zur Prä-
sentation der neuen Tonfilme auf, wovon
nicht jeder gleichermaßen angetan war. „Der
Photograph Karl Wöltje, Heiligengeiststr.
Nr. 6 teilt mit, daß sein Nachbar Herr Lühr,
Heiligengeiststr. Nr. 7, die an sein Grund-
stück grenzende Außenwand neu verputzt
und bei dieser Gelegenheit mehrere Öffnun-
gen in diese einsetzen lasse. Vor längerer Zeit
seien außerdem in dem nach seinem Garten

Abb. 36:
Aus: „Nachrichten für Stadt und
Land“, 28.9.1935.

Abb. 37:
Aus: Registratur-Ordner des
Bauamtes der Stadt Oldenburg /
Heiligengeiststrraße 7.
Capitol-Lichtspiele 30er Jahre.

gelegenen Vorführraum mehrere vorhandene
Öffnungen vergrößert. Diese Öffnungen
seien solange das Kino nur stumme Filme
brachte, weniger – nach Einführung des Ton-
films sehr lästig und störend für sein Grund-
stück geworden. Wöltje bat um eine örtliche
Besichtigung und, soweit es die Gesetze ge-
statten, um Schutz gegen diese Belästi-
gung.“71

1935 ließ der Jeveraner Textilhausinhaber
und Betreiber weiterer norddeutscher Licht-
spiele Heinrich Hanenkamp das – seit Mai
des Jahres wegen der „schlechten, erneue-
rungswürdigen“ Bausubstanz stillgelegte
Apollo – abreißen.72 Die Dank „starker Gar-
nisonsvermehrung“ vielversprechende Ge-
schäftsaussicht veranlaßte den Kaufmann
von der Firma Wöltje einen angrenzenden
Grundstückstreifen zu erwerben, um ein gro-
ßes neues Lichtspieltheater zu errichten.73

Die am 28.9.1935 eröffneten Capitol-Licht-
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spiele verfügten letztendlich, nach einigen
verworfenen Planungsvarianten, über 820
Sitzplätze. Das Capitol war somit Olden-
burgs größtes Kino, verfügte das Wall zu
diesem Zeitpunkt doch nur über knapp
700 Plätze.

1939 planten die Nationalsozialisten den
Umbau der Capitol-Lichtspiele. Neben einer
Sitzplatzerweiterung sollte das Innenstadt-
kino in eine gemeinsame, neue Monumental-
Fassade der Grundstücke Heiligengeiststraße
6-8 integriert werden. Das Vorhaben wurde

wegen des Kriegsbeginns im Herbst 39 nicht
mehr realisiert.

Abb. 38:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Heiligengeiststraße 7.
Grundriß und Bestuhlungsplan der neuen Capitol-Lichtspiele. Erdgeschoß. 1935.

Abb. 39:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Heiligengeiststraße 7.
Die 1939 von den Nationalsozialisten geplante Fassade der Heiligengeiststraße 6-8.
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3.1.3 Die Wunderburg-Lichtspiele / Burg-
Lichtspiele / Schauburg-Lichtspiele

Im Rahmen der oben beschriebenen Betriebs-
erweiterung (vgl. 3.1.1) eröffnete Mertens-
Rösser am 29.12.1928 im Tanzsaal der Wirt-
schaft „Krampe“ an der Bremer Str. 44-46
eine zweite Nebenspielstätte mit ca. 400 Plät-
zen unter dem Namen Wunderburg-Licht-
spiele. 1932 wurde die Nebenspielstätte we-
gen Unrentabilität wieder geschlossen und
lag viereinhalb Jahre brach.

1935 zeigte Johannes Borgmann junior
Interesse an dem Kinostandort Oldenburg-
Osternburg. Borgmann, Sproß aus einer kino-
erfahrenen Familie, mit je einem Kino in
Westerstede und Wildeshausen sowie einem
großen Wanderkino (vgl. 3.1.5), suchte ver-
mutlich nach einem eigenständigen Lebens-
erwerb. Obwohl Mertens-Rösser die Wun-
derburg-Lichtspiele wegen zu geringer Ein-
nahmen geschlossen hatte, versprach sich
Borgmann von der Übernahme der Wunder-
burg oder sogar einem Kinoneubau wegen
des Truppenzuwachses in Osternburg ein

gutes Geschäft (wie auch sein Kollege
Hanenkamp beim Bau der neuen Capitol-
Lichtspiele). Wieso Borgmann letztendlich
kein Osternburger Kino eröffnete, bleibt un-
geklärt. 1936 stellte der Wilhelmshavener
Willehad Jacobs einen Wiedereröffnungsan-
trag für die Wunderburg bei der „Reichsfilm-
kammer“ mit deren Zustimmung das Kino
am 8.10.1936 seinen Spielbetrieb mit ca. 460
Plätzen unter der Bezeichnung Burg-Licht-
spiele erneut aufnahm.

1939 gelangte das Kino durch Kauf in
den Besitz des August Peter, der auch in Han-
nover und Detmold jeweils ein Kino betrieb.
Am 28.4.1939 eröffnete das nun 500 Plätze
bietende Kino mit dem Kriegsbegeisterung
propagierenden Fliegerfilm „Pour Le Mérite“
unter dem neuen Namen Schauburg-Licht-
spiele.74  A. Peter betrieb das Oldenburger
Kino bis zu seinem Tod 1944. Anschließend
führte es die Erbengemeinschaft (Witwe
Bertha Peter, Tochter Frieda, Verheiratete
Osterhaus und der Schwiegersohn Osterhaus)
bis zum Verkauf an das Capitol 1962 weiter.

Abb. 40:
Aus: Sammlung Behrens, Oldenburg.

Saal der Gastwirtschaft „Vollmer“ in der Bremer Straße 44-46 vor Einrichtung der Wunderburg-Lichtspiele.
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Abb. 42:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Bremer Straße 44.
Burg-Lichtspiele. 1936.

Abb. 41:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 28.9.1936.
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3.1.4 Die Nord-Lichtspiele / Oldenburger-
Lichtspiele

Der Filmabspielort im Saal der Gastwirt-
schaft an der Nadorster Straße 25 (später 60)
hatte bis zu seiner Übernahme durch die
Wall-Lichtspiele (vgl. 3.1.1) schon eine
knapp 20jährige, wenn auch unterbrochene
Tradition. Im März 1910 wurde der Saal des
Gastronomiebetriebes für Filmvorführungen
ausgestattet, die aber immer wieder einge-
stellt wurden, weil sich das Kino angesichts
der Innenstadtkonkurrenz von Wall und
Apollo im Stadtteil Donnerschwee nicht ren-
tierte. 1927 nahm sich der Oldenburger Max
Kleen des Kinos an, der es wiederum wegen
Existenzschwierigkeiten an den Hamburger
Hans Schümann abgab. Ab dem 21.9.1928
bespielte Mertens-Rösser die Gastwirtschaft
Harms und setzte das Kino „nach geltenden

baupolizeilichen Bestimmungen“ instand.
Die Nebenspielstätte des Walls lief unter dem
Namen Nord-Lichtspiele und wurde 1932
wegen Unrentabilität erneut abgestoßen.

Das Kino blieb bis 1934 geschlossen und
wurde am 24.8.34 nach „gründlicher Über-
holung“ von August Peter wiedereröffnet.
Das nun unter dem Namen Oldenburger-
Lichtspiele laufende Kino mit 351 Plätzen
war der Geschäftsführung von Peters
Schwiegersohn Alfred Osterhaus unterstellt.
Mit Peter/Osterhaus hatte das Kino bis 1964
beständige Betreiber gefunden.

Abb. 43:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Bremer Straße 44.
Grundriß und Bestuhlungsplan der Schauburg-Lichtspiele. 1939.
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Abb. 44:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 20.11.1919.
Obwohl in der Nadorster Straße 60 erst 1928 mit den
Nord-Lichtspielen ein fest eingerichtetes Kino eröff-
nete, wurden auch schon die vorher in dem Gasthofsaal
stattfindenden Filmvorführungen unter dem Titel
Central-Lichtspiele annonciert. Eine derzeit gängige,
werbewirksame Praxis, die nicht zwangsläufig auf den
Bestand eines damalig fest eingerichteten Kinos ver-
weist.

Abb. 45:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 21.9.1928.
Eröffnungsanzeige der Nord-Lichtspiele.
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Abb. 46:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Nadorster Straße 25 bzw. 60.
Grundriß und Bestuhlungsplan der Oldenburger-Lichtspiele unter A. Peter. 1934.

Abb. 47:
Aus: Registratur-Ordner des
Bauamtes der Stadt Olden-
burg / Nadorster Straße 25
bzw. 60.
Viele Kinobetreiber erweiter-
ten in den letzten Kriegsjah-
ren aufgrund des verstärkten
Publikumszulaufs ihre Sitz-
platzkapazitäten. Militärs
hatten per Weisung der
Reichsfilmkammer ermäßig-
ten Zutritt.
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3.1.5 Die Park-Lichtspiele

Im März 1939 stellte Johannes Borgmann
senior beim Oldenburger Stadtbauamt den
Antrag auf Einrichtung eines „Lichtspiel-
theaters nebst Vorführraum“ in dem Tanzsaal
der Gastwirtschaft „Woges Tierpark“ in der
Wienstraße 2. Nach Donnerschwee und
Osternburg sollte nun auch Eversten sein
eigenes fest eingerichtetes Stadtteilkino
bekommen.

Borgmann war bereits versierter Kino-
macher, hatte er doch schon zwischen den
zwei Weltkriegen ein großes Wanderkino-
Unternehmen aufgebaut, mit dem er von
Oldenburg aus ein beachtliches Revier be-
spielte, welches sich im Westen bis zur hol-
ländischen Grenze, im Süden bis nach Dink-
lage, im Südosten bis nach Harpstedt, im
Nordosten bis Butjadingen und entlang der
gesamten ostfriesischen Nordseeküste er-
streckte.75

Im Zuge der verordneten Auflösung pri-
vater Monopolstellungen in der Filmwirt-
schaft, mußte Borgmann eine Vielzahl der
– von seinen Vereinigten Tonlichtspielen am-
bulant bedienten – Abspielorte bis auf ledig-
lich drei verbleibende, nämlich Rastede,
Westerstede und Wildeshausen, abgeben.76

Zur Existenzsicherung erhielt Borgmann im
Gegenzug von der „Reichsfilmkammer“ die
Lizenz und finanzielle Unterstützung für die
Einrichtung eines ortsfesten Lichtspielthea-
ters im Saal von „Woges Tierpark“ in Olden-
burg, den die NSDAP-Ortsgruppe Eversten
auch schon vorher für Filmnachmittage
genutzt hatte.77 Am 3.11.1939 wurde das
306 Plätze bietende Kino in Anwesenheit
des Gauamtsleiters Jens Müller, des Gaufilm-
stellenleiters Philip Weber und weiterer Par-
teivertreter feierlich eröffnet. In den darauf-
folgenden Jahren diente der neue, in „Licht
und Farbe mit Sorgfalt und Geschmack vor-
nehm ausgestattete Saal“ neben regulären
Kinoveranstaltungen den Sonntag morgens
abgehaltenen Feierlichkeiten der NSDAP

und ihrer Formationen. So gastierte bereits
einen Tag nach Eröffnung der Park-Licht-
spiele die „Hitler-Jugend“ in dem Kino.78 Jo-
hannes Borgmann senior verunglückte im
Dezember 1941 tödlich woraufhin seine Ehe-
frau und seine Tochter Grete Saborowski die
Leitung der Lichtspiele übernahmen. Auch in
den Park-Lichtspielen wurde auf den kriegs-
bedingten Publikumszuwachs mit einer Sitz-
erweiterung auf 350 Plätze reagiert.

Abb. 48:
Aus: „Der Ammer-
länder“, 18.3.1950.
Johannes Borgmann.
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Abb. 49:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Wienstraße 2.
Saal in „Woges Tierpark“ nach Einrichtung der Park-Lichtspiele.
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Abb. 50:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 4.11.1939.
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3.1.6 Erste Versuche zur Etablierung eines
Lichtspieltheaters im Tanzlokal
„Tonhalle“ in Osternburg

Typisch für den Kinoboom der 20er Jahre
war eine Vielzahl von Gründungsversuchen
fest eingerichteter Lichtspieltheater. Belege
für derartige Bestrebungen in Oldenburg hät-
ten eine gezielte Recherche zu potentiell in-

frage gekommenen Kino-Standorten erfor-
dert, die den Rahmen dieser Arbeit gesprengt
hätte. Exemplarisch seien hier Etablierungs-
versuche in der Osternburger „Tonhalle“
dokumentiert.

Ein ab Februar 1922 geführter Schrift-
wechsel zwischen dem Oldenburger Gewer-
beamt und Gottfried Pfender belegt ein
Genehmigungsverfahren betreffs der Ein-
richtung eines Lichtspieltheaters in dem
Tanzlokal „Tonhalle“ in Osternburg, Her-
mannstraße 17 (heute „Alhambra“).

Per Schreiben vom 13.10.1922 teilte wie-
derum ein Herr Ed. Seibt den Erwerb des
Lichtspieltheaters mit, das er „unter der
Firma „Central-Theater“ am 14. ds eröffnen
werde.“ Eine Mitteilung der Oldenburger
Gewerbeaufsicht an die Brandkassenverwal-
tung vom 16.12.1922 dokumentiert die nicht
ordnungsgemäße Einrichtung des Thea-
ters.80

Vom 26.2.1927 liegt ein erneuter Antrag
vor, in dem der Oldenburger Wanderkino-
Unternehmer Carl Mohrmann bei der Gewer-
beaufsicht die Absicht bekundete, in dem
Saal des G. Beetz, Osternburg, Herrmann-
str. 17 ein ständiges Lichtspieltheater einrich-
ten zu wollen.81

Zeitzeugen-Befragungen negieren die
Existenz eines Lichtspieltheaters in der Her-
mannstraße 17 und verweisen lediglich auf
Filmvorführungen in dem Gastronomiesaal.
Ein eigenständiger und längerfristig beste-
hender Kinobetrieb wurde in der Hermann-
straße 17 erst nach dem Zweiten Weltkrieg in
dem derzeit unter dem Namen „Alt Ostern-
burg“ betriebenen Gasthof eingerichtet. (vgl.
5.2.5)

Abb. 51:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 3.11.1939.79
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Abb. 52:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Herrmannstraße 17 bzw. 83.
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Abb. 54:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 19.12.1922.

Abb. 53:
Aus: Sammlung Behrens, Oldenburg.

Saal der Gastwirtschaft „Tonhalle“.
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Wie in Gesamtdeutschland regelte die
„Reichspropagandaleitung“ bis 1934 den
Filmeinsatz für das Gebiet Weser-Ems über
eine der acht Landesfilmstellen. Zuständig
war die Landesstelle Nord- und Niedersach-
sen, die Anfang Oktober 1933 Philipp Weber
zum „Gaufilmwart“ des „Gaugebietes Weser-
Ems“ berief. Aus Sicht der NSDAP kam
Webers Ernennung einem Wendepunkt der
lokalen Filmpropaganda gleich, denn
„Herrschte bis zu diesem Zeitpunkt in dem
Gaugebiet in Bezug auf die Filmpropaganda
ein unklarer Zustand, so begannen sich nun-
mehr die Verhältnisse zu bessern.“83  Weber
behielt auch nach Gründung der „Gaufilmst-
elle Weser-Ems“ seine filmpolitische Zustän-
digkeit bei, da ihm die Aufgabe des „Gau-
filmstellenleiters“ übertragen wurde. Ihm
unterstanden elf „Kreisfilmstellen“, die je-
weils von einem „Kreisfilmwart“ geführt
wurden. Der für das Oldenburger Land zu-
ständige Filmvorführer war Christian Wöl-
ker. Er hatte bereits zu Beginn der 30er Jahre
in den Deutschen-Lichtspielen in Wilhelms-
haven Berufserfahrungen gesammelt. Seine
Tätigkeit für die „Gaufilmstelle Weser-Ems“
bestand darin, in kinolosen Orten des Olden-
burger Landes Filmvorstellungen zu geben.
Die „Gaufilmstelle“ stellte Wölker  einen
Tonfilmwagen, zunächst ein roter, während
des Krieges unauffällig grau gestrichener
Opel P4. Dieser war mit einem Zeiss Icon
„Phonobox“ Projektor ausgestattet und konn-
te als komplette Vorführeinheit eingesetzt
werden. War in den Sälen kein Vorführraum
vorhanden, wurde vom Filmwagen aus durch
ein Fenster projiziert.

Das von der „Kreisfilmstelle“ angebotene
Programm war vielfältig. Zum Einen wurden
der Bevölkerung in den Dörfern Parteifilme,
aber auch aktuelle Filme vorgespielt. Die
Filmwahl war, wie ein Artikel der „Nachrich-
ten für Stadt und Land“ vom 27.9.1936 be-
legt, von besonderer Bedeutung: „Daß natür-

lich bei der Auswahl der Filme größte Sorg-
falt gelegt wurde, ist eine der Hauptbedin-
gungen der Filmarbeit. Auch hier gilt der
Leitsatz, daß für den deutschen schaffenden
Menschen das Beste gut genug ist.“ Die Wahl
der Filme war für die „Reichspropagan-
daleitung“ deshalb von Bedeutung, da die
wenigsten Dorfbewohner die Möglichkeit
hatten, Filmvorstellungen in der Stadt zu be-
suchen. Somit stellte die Landbevölkerung
eine politisch zu erziehende bzw. zu beein-
flussende Zielgruppe dar.

Neben den ländlichen Regionen fuhr die
„Gaufilmstelle Weser-Ems“ auch Orte in der
Stadt an. So zeigte die Filmstelle Anfang
März 1936 verschiedenen Oldenburger Orts-
gruppen der NSDAP den Film „Hitlerjunge
Quex“.84  Unter anderem gehörten ebenso
Freilichtveranstaltungen zum Programm der
„Gaufilmstelle“. Am 1. September 1935 fan-
den beispielsweise im Oldenburger Strand-
bad „Freilicht-Film-Festspiele“ statt. Die
Hauptattraktion, der Film „Hermine und die
7 Aufrechten“ mit Heinrich George, war in
ein entsprechend inszeniertes Rahmenpro-
gramm eingebaut.85  Den Zuschauern wurde
im Vorprogramm ein Konzert, Massenchöre,
Volkstänze, Wassersportvorführungen und
ein Bootskorso dargeboten.

Für den „Gau Weser-Ems“ konnte die
„Reichspropagandaleitung“ im Jahr 1934
insgesamt 37.567 Personen verzeichnen, die
mittels Filmeinsatz durch die lokale „Gau-
filmstelle“ erfaßt worden sind. Im Jahr 1935
erhöhte sich die Zahl bereits auf 77.626 Per-
sonen und nach sieben Monaten des Jahres
1936 waren es bereits 55.000 Besucher.86
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Abb. 55:
Aus: „Nachrichten für Stadt und Land“, 3.2.1939.87
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In Folgendem soll anhand der Magisterarbeit
„Kinogeschichte in Oldenburg von 1933 bis
1945“ von Claudia Scharfenstein zum Einen
dargestellt werden, daß es in Oldenburg, wie
in Gesamtdeutschland ab Mitte 1932 zu
einem verstärkten Einsatz nationalistischer
Filme kam, zum Anderen soll die Betrach-
tung der Jahre 1935 und 1939 aufzeigen, daß
auch innerhalb eines diktatorischen Systems
mit totalitärer Kulturpolitik unterschiedliche
Gestaltungen des Kinoprogramms und damit
– wenn auch nur in geringfügigem Umfang –
Abweichungen vom zeitgenössischen Stand-
art möglich waren.88  Da Scharfensteins
Arbeit in ihrer Ausführlichkeit den Rahmen
dieser Publikation gesprengt hätte, sei darauf
hingewiesen, daß es sich in den anschließen-
den Ausführungen lediglich um einige zu-
sammenfassende Schlaglichter handelt. Die
Untersuchung Scharfensteins zum Film-
programm der Oldenburger Lichtspielhäuser
bezieht sich hauptsächlich auf den Spielfilm,
von daher ist der Begriff Film in Folgendem
immer als Spielfilm zu verstehen. Vereinzelte
Ausnahmen werden mit der jeweiligen Film-
art genannt.

3.4.1 Die Wall- und die Apollo-Lichtspiele
von Mai 1932 - Mai 1933

In den Programmanzeigen der beiden in die-
sem Zeitraum spielenden Kinos, den Wall-
und Apollo-Lichtspielen, machte sich Anfang
Juni 1932 ein deutlicher Anstieg nationalisti-
scher Filme bemerkbar. Der mögliche Ein-
wand, daß dieser Umbruch auf die kurz zuvor
erfolgte, von den Nationalsozialisten gewon-
nene Landtagswahl zurückzuführen gewesen
sei, kann im voraus ausgeblendet werden.89

Trotz der NS-Regierung unterlagen die
Oldenburger Kinos weiterhin der filmpoli-
tischen Organisation und Handhabung der
Weimarer Republik.

Der Umbruch zugunsten des nationalisti-
schen Films wurde am 3. Juni 1932 mit dem
Film „Kreuzer Emden“ durch die Wall-Licht-
spiele unter Ella Mertens-Rösser eingelei-
tet.90  Dieser als Tatsachenbericht getarnte
Marinefilm stellt die angeblichen Gescheh-
nisse des Jahres 1914 im Indischen Ozean dar
und sollte gerade Jugendlichen den Krieg als
frisch fröhliche Sache vermitteln.91  Am
8. Juli 1932 folgte im Wall der Film „Unter
falscher Flagge“, in dem die „UFA“ den
Weltkrieg als gar nicht zu diskutierende
Selbstverständlichkeit darstellte.92  Während
das Wall den unverhüllt nationalistischen
Film zeigte, präsentierte das Apollo unter
Adolf Lühr seinem Publikum das Thema Mi-
litär mit der Komödie „Der Feldherrenhügel“
auf humoristische Weise.93  Am 9. September
1932 spielte das Wall den lustigen Schwank
„Schön ist die Manöverzeit“.94  Während das
Wall hier der damaligen Flut sogenannter
Militärschwänke und -lustspiele entsprach,
setzte die Konkurrenz am gleichen Spieltag
auf ein konträres Programm und plädierte mit
dem Film „Kameradschaft“ für die Völker-
verständigung, die in dem Film zwischen
Deutschland und Frankreich nach dem Ersten
Weltkrieg stattfindet.95

Am Buß- und Bettag spielten beide Licht-
spieltheater nationalistische Heldenepen. Das
Wall zeigte am 16. November 1932 den Film
„York“, der anhand des rebellierenden, preu-
ßischen Generals den Sieg des Militärs über
die Staatsmänner thematisiert.96  Das Apollo
erinnerte mit „Tannenberg“ an die große, ge-
gen die russische Armee gewonnene Schlacht
im Ersten Weltkrieg.97  Auffallend ist, daß
beide Kinos für Buß- und Bettag „Große
Jugendveranstaltungen“ ansetzten. Der Ef-
fekt von Großveranstaltungen ist nicht zu un-
terschätzen, gerade wenn das Gemeinschafts-
gefühl im Kino durch Filme mit nationalisti-
scher Betonung zusätzlich gesteigert wird. In
späteren Jahren sollten sich die Nationalso-
zialisten dieses Prinzips bedienen, indem sie
groß angelegte Jugendfilmstunden realisier-
ten.
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Besonders nennenswert ist auch die Pro-
grammierung des Walls am 1. Mai 1933, den
Hitler erstmalig als „Tag der nationalen
Arbeit“ feierte. Auch in Oldenburg wurde der
1. Mai mit einer Kundgebung und einem an-
schließenden Marsch gefeiert, der sich vom
Pferdemarkt bis zum Stadtteil Osternburg er-
streckte.98  Ganz bewußt führten die Olden-
burger Nationalsozialisten den Mai-Umzug
durch Osternburg, um so der dort überwie-
gend sozialdemokratischen und kommunisti-
schen Bevölkerung verstärkt nationalsozia-
listische Präsenz zu demonstrieren. Für den
„Tag der nationalen Arbeit“ hatten Olden-
burgs Nationalsozialisten ein besonderes
Kinoprogramm erstellt. Bereits ab dem
28. April warben die Wall-Lichtspiele im
Namen der NSDAP für den Propagandafilm
„Blutendes Deutschland“, der in vier Etappen
(Vorkriegszeit – Kriegsausbruch – Umsturz
1918 – und die Entwicklung der nationalen
Revolution) die Bedeutung der „Machter-
greifung“ vor Augen führen sollte.99  Die
„Nachrichten für Stadt und Land“ kündigten
den Film am 28.4. folgendermaßen an: „Zit-
ternden, heißen Herzens erlebt man – nach
dem mächtigen Erstarken der deutschen Na-
tion bis in die letzten Friedenstage – das gi-
gantische Ringen gegen eine Welt von Fein-
den, den schmachvollen Zusammenbruch,
den roten Umsturz, Schlageters Opfergang,
das Versinken im Chaos [...]. Blutendes
Deutschland! Und dann erwacht die Nation!“

Das von den Nationalsozialisten ange-
strebte Ziel, auch durch bewußten Filmein-
satz das Gefühl von „Volksgemeinschaft“ zu
schaffen, erfolgte am 1. Mai in den Wall-
Lichtspielen gleich in zweifacher Hinsicht. In
erster Linie diente das groß angelegte Pro-
gramm mit Sondervorstellungen und Musik
von der Hitlerjugend-Kapelle dazu, das Film-
ereignis als stimmungsvolles Erlebnis für die
Zuschauer zu inszenieren. Des weiteren er-
hielt die Veranstaltung zusätzliche Bedeu-
tung, weil die lokale Kreisleitung der NSDAP
als offizielle Ausrichterin der Filmvorfüh-
rung auftrat. Die 1. Mai-Feier kann als Höhe-

punkt in der nationalistischen Haltung des
Walls betrachtet werden, da Mertens-Rösser
ihre Räumlichkeiten für den Propagandafilm
und sein entsprechendes Rahmenprogramm
zur Verfügung gestellt und sich so offiziell in
den Dienst der NSDAP begeben hatte.100  Das
Apollo-Programm bot am 1. Mai mit Greta
Garbo in dem unpolitischen Publikumsmag-
neten „Yvonne“ eine filmische und somit
auch politische Alternative.101

Betrachtet man über diese Schlaglichter
hinaus das gesamte Programm der beiden
großen Lichtspielhäuser von Mai 1932 bis
Mai 1933 fallen unterschiedliche Tendenzen
auf, die Rückschlüsse auf die politische Aus-
richtung der Betreiber und damit der Kinos
zulassen. Die Wall-Lichtspiele zeigten in die-
sem Zeitraum ungleich mehr Filme mit natio-
nalistischem Bezug als die Konkurrenz. Auch
wenn das Apollo vereinzelt nationalistische
Filme brachte, waren die politischen Gegen-
pole der beiden Kinos deutlich. Der Film zur
Völkerverständigung „Kameradschaft“ und
auch der, von den Nationalsozialisten später
verbotene Film „M-Eine Stadt sucht einen
Mörder“, liefen im Apollo.102  Hingegen fan-
den die von der NSDAP organisierte 1. Mai-
Filmfeier sowie die Vorführung des national-
sozialistischen Films „SA-Mann Brand“ im
Wall statt.103  Dies zeigt, daß die Wall-Licht-
spiele weitaus nationalistischer orientiert wa-
ren als das Apollo.

3.4.2 Die Oldenburger Lichtspielhäuser
1935 – Kino zu Friedenszeiten

Das NS-Filmangebot läßt keine eindeutige
Genreunterteilung zu. Dementsprechend zieht
Scharfenstein zur Beurteilung des Olden-
burger Kinoprogramms die Einteilung des
NS-Filmprogrammes von Gerd Albrecht her-
an. Albrecht ordnet die 1094 abendfüllenden
Spielfilme nach politisch-propagandistischen
Aspekten in vier Gruppen ein:

1. „Filme aktionsbetonter Grundhaltung
mit nur latenter politischer Funktion (A-Fil-
me),
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2. Filme ernster Grundhaltung mit nur
latenter politischer Funktion (E-Filme),

3. Filme heiterer Grundhaltung mit nur
latenter politischer Funktion (H-Filme),

4. Filme mit manifester politischer Funk-
tion ohne Rücksicht auf ihren sonstigen In-
halt und ihre Grundhaltung.“104

3.4.2.1 Die Apollo-Lichtspiele 1935

Unter Lühr hatte sich das Programm im
Apollo vor und unmittelbar nach 1933 durch
filmische Alternativen zum allgemein natio-
nalistisch geprägten Angebot ausgezeichnet.
Im Jahr 1935 konnte Lühr seinem Publikum,
da er wie alle anderen Kinobesitzer vom
NS-Kontrollsystem erfaßt worden war, nur
indirekt Alternativen anbieten.

Das Apollo-Programm von 1935 war an
erster Stelle, von 44% aktionsbetonten Fil-
men geprägt. Heitere Filme machten 33,3%
des Angebotes aus, Filme ernsten Grundtons
waren mit 22% vertreten. Das aktionsbetonte
Programm setzte sich nicht nur aus deutschen
sondern auch aus us-amerikanischen Filmen
zusammen, die vorwiegend dem Genre Aben-
teuer und Wildwest entsprangen. Propagan-
distisch aufbereitete Filme hatten im Apollo
keine Bedeutung. Während diese in den an-
deren Oldenburger Kinos durch sogenannte
„Blut- und Boden“-Filme sowie Preußen-
und Kolonialfilme vertreten waren, wurde im
Apollo kein einziger Film dieser Art ge-
spielt.105

Lühr entzog sich durch die prozentuale
Gewichtung seines Programmes zugunsten
von Abenteuer und Wildwest und durch das
Ausblenden propagandistischer Filme – was
einer politischen Aussage gleichkam – den
allgemeinen Strömungen im Kino. Auf diese
indirekte Weise machte das Apollo seine poli-
tische Haltung deutlich und bot seinem Publi-
kum filmische Alternativen.

3.4.2.2 Die Capitol-Lichtspiele 1935

Die im September 1935 eingeweihten Capi-
tol-Lichtspiele befanden sich zwar an glei-
cher Stelle wie das Apollo, doch bot das neue
Kino unter neuer Leitung ein anderes Pro-
gramm an. Von Capitol-Besitzer und NSDAP-
Mitglied Hanenkamp war eine andere Pro-
gramm-Zusammenstellung zu erwarten als
von Apollo-Besitzer Lühr.106  Das Capitol-Pro-
gramm von 1935 teilte sich in nahezu zwei
Hälften: Zu 52% bestritten heitere Filme das
Angebot, die restlichen 48% nahmen ernste
Filme ein. Aktionsbetonte Filme waren nicht
vertreten, zudem wurde kein einziger propa-
gandistisch aufbereiteter Film gezeigt, was bei
Hanenkamps Parteimitgliedschaft zunächst
überrascht.

Der Zeitgeist d.h. der nationalistische
Charakter seines Kinos offenbarte sich auf
indirekte Weise, so wurden in den letzten drei
Spielmonaten des Jahres lediglich zwei
us-amerikanische Produktionen gezeigt. Die
heiteren und ernsten Filme ließen nationali-
stische Tendenzen erkennen. Innerhalb der
ersten Sparte wählte Hanenkamp z.B. Filme
mit namhaften deutschen SchauspielerInnen.
Gleich zur Eröffnung am 28. September wur-
de der Film „Episode“ mit Paula Wessely und
Carl Ludwig Diehl gegeben.107  Wessely ge-
noß zu diesem Zeitpunkt große Popularität,
sie war gerade bei der „Internationalen Film-
kunst-Ausstellung“ in Venedig als beste
Schauspielerin ausgezeichnet worden. Gleich
zweifach nationalistisches Gefühl war in der
Romanverfilmung „Das Mädchen vom Moor-
hof“ gegeben: Zum Einen betonte der Film
das Heimatgefühl an sich, zum Anderen im-
plizierte er mit dem Oldenburger Schauspie-
ler Fritz Hoopts Lokalpatriotismus.108  Im
Bereich der heiteren Filme sicherte sich
Hanenkamp mit dem Musikfilm „Vergiß
mein nicht“ ein Stück, das mit der Sängerin
Magda Schneider und dem italienischen
Tenor Benjamino Gigli bereits vielerorts sehr
erfolgreich gewesen war.109  Das Gesamtpro-
gramm von 1935 wurde durch eine Vielzahl
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sogenannter Lustspiele aufgelockert, in de-
nen überwiegend Hans Moser und Theo
Lingen mitwirkten.

Unter dem Deckmantel der ernsthaften bzw.
heiteren Unterhaltung wurde das Oldenbur-
ger Publikum im Capitol scheinbar unpoli-
tisch unterhalten. Tatsächlich aber besuchten
die Zuschauer ein Kino, in dem us-amerika-
nische Produktionen nur noch verschwin-
dend geringen Anteil, Abenteuer- und Wild-
westfilme nach us-amerikanischem Prinzip
gar keinen Platz mehr fanden.

3.4.2.3 Die Wall-Lichtspiele 1935

In Besitz von Mertens-Rösser hatten sich die
Wall-Lichtspiele bis 1933 im Gegensatz zum
damaligen Apollo zu einem Forum verstärkt
nationalistischer Filme entwickelt. Zwei Jah-
re später sollten die im Wall gezeigten Filme
mehr denn je im Zeichen der politischen
Machthaber stehen. Das Wall-Programm
setzte sich 1935 aus 53,44% heiteren,
32,82% ernsten, 6,11% aktionsbetonten und
7,63% propagandistisch aufbereiteten Fil-
men zusammen.

Der auf den ersten Blick geringe Anteil
propagandistischer Filme wog in sofern
schwer, als sowohl das Apollo als auch das
Capitol 1935 keinen einzigen Film dieser Art
spielten. Der erste propagandistische Film im
Wall war „Ich für Dich – Du für mich“, der
den Arbeitseinsatz als Schöpfungsvorgang
propagiert.110  Die NSDAP bezeichnete die
unter Carl Fröhlich entstandene Produktion
als „Großfilm der Partei“. Weiterhin spielte
Mertens-Rösser den „Blut- und Boden“-Film
„Peer Gynt“ mit dem publikumswirksamen
Hans Albers in der Hauptrolle. Die Jeanne
d`Arc-Verfilmung „Das Mädchen Johanna“
mit Heinrich George und Gustav Gründgens
war ebenfalls politisch aufbereitet.111  Der
Film „Abessinien – Blickpunkt der Welt“ war
eines der führenden Werke, das vehement die
Rückgabe ehemaliger Kolonialbesitze for-
derte.112  Schließlich hatte das Wall auch

„Triumph des Willens“ ins Programm ge-
nommen.113  Der von Hitler in Auftrag gege-
bene Film sollte die Ereignisse des Reichs-
parteitages der NSDAP von 1934 in Nürn-
berg dokumentieren. Unter der Regie von
Leni Riefenstahl entstanden, erhielt die Mon-
tage von Aufmärschen und Reden die Prädi-
kate „staatspolitisch und künstlerisch wert-
voll“, „volksbildend“ und „Lehrfilm“ sowie
den „Nationalen Filmpreis“. Zur Oldenbur-
ger Premiere wurde der führende Propagan-
dafilm im Wall mit einem Rahmenprogramm
inszeniert. So hielt Gauleiter Carl Röver eine
Ansprache und der Musikzug der SA-Stan-
darte trat als Orchester auf. Der Film wurde
wegen des großen Publikumszuspruches im
Wall verlängert.

Den prozentual größten Anteil des Jahres-
programmes bestritten heitere Filme. An er-
ster Stelle stand eine Vielzahl von Operetten-
verfilmungen gefolgt von musikalischen
Lustspielen. Innerhalb des ernsten Bereichs
herrschte relative Vielfältigkeit, die sich über
Tragödien, Heimatfilme bis hin zu Histo-
rienverfilmungen erstreckte. Im Vergleich
herrschte bei den aktionsbetonten Filmen, die
ausschließlich deutscher Herkunft waren,
Monotonie. Bis auf einen Abenteuerfilm gab
es lediglich Kriminalfilme zu sehen.

SchauspielerInnen wie Camilla Horn,
Sybille Sandrock, Paul Hörbiger, Heinz
Rühmann, Wolfgang Liebeneiner und Theo
Lingen standen stellvertretend für das nam-
hafte Aufgebot der Wall-Lichtspiele 1935.
Die zahlreichen publikumswirksamen Na-
men verschleierten letztendlich den wahren
Programmcharakter. Während sich das Ol-
denburger Publikum im Rausch harmloser
Heiterkeit und Sorglosigkeit glaubte, erfolgte
jedoch durch vereinzelte, aber gezielt gesetz-
te Propagandafilme die politische Erziehung.
In diesen Kontext ist auch das völlige Aus-
blenden us-amerikanischer Filme zu sehen.
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3.4.2.4 Die Oldenburger-Lichtspiele 1935

Das Programm der Oldenburger-Lichtspiele
bestand zu 50,51% aus heiteren Filmen, zu
27,83% aus ernsten Filmen, zu 15,48% aus
propagandistisch aufbereiteten Filmen und
zu 6,18% aus aktionsbetonten Filmen.

Das heitere Angebot der Oldenburger-
Lichtspiele wurde von Lustspielen mit Heinz
Rühmann, Rudolf Platte und Adele Sandrock
bestimmt. Bei den ernsten Filmen standen
stark emotionalisierte Schilderungen
menschlicher Schicksale im Vordergrund.

Auch wenn die propagandistisch aufbe-
reiteten Filme mit dem prozentualen Anteil
von 15,48% an dritter Stelle rangierten, wie-
sen die Oldenburger-Lichtspiele damit den
höchsten Anteil in der Oldenburger Kino-
landschaft auf. Die vorgeführten Filme be-
inhalteten verschiedene Filmarten. So lief
u.a. „Die Reiter von Deutsch-Ostafrika“,
einer der führenden Kolonialfilme. In Erin-
nerung an deutsche Erfolge während des Er-
sten Weltkriegs zeigte August Peter in seinem
Kino „Heldentum und Todeskampf unserer
Emden“.114  Daß diese dritte Verfilmung der
Geschehnisse um den „Hilfskreuzer Emden“
für die NS-Regierung von besonderer Bedeu-
tung war, belegen die Prädikate „staatspoli-
tisch wertvoll“ und „volksbildend“. Zu Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges wurde der
Marinefilm in Gesamtdeutschland regelmä-
ßig wiederholt. Für Kriegsbegeisterung sollte
auch der Fliegerfilm „Wunder des Fliegens“
sorgen.115  Der die preußische Zeit und den
preußischen Geist glorifizierende Film „Der
alte und der junge König“ mit Emil Jannings
erzielte durch drei Verlängerungen 12 Spiel-
tage.

Wie kein anderes Oldenburger Kinopro-
gramm war das Filmangebot der Oldenbur-
ger-Lichtspiele im Jahr 1935 zielgruppen-
geprägt. Während die heiteren Filme vorwie-
gend auf die zivile Bevölkerung des Stadt-
teils abzielten, waren ernste, aktionsbetonte
und vor allem aber die propagandistisch aus-
gerichteten Filme in erster Linie für die in

Donnerschwee stationierte und ab 1935 zu-
nehmende Soldateska bestimmt. Die spärlich
gesetzten aktionsbetonten Filme wie z.B.
„Knock-Out“ mit Max Schmeling lieferten
die notwendige Abwechslung.116  Mit zwei
aktionsbetonten Filmen us-amerikanischer
Herkunft bewies das Kino in der Nadorster
Straße trotz seiner propagandistischen Aus-
richtung im Gegensatz zum Wall immerhin
noch einen Funken Weltoffenheit.

3.4.2.5 Resümee zur Oldenburger
Programmgeschichte von 1935

Das Apollo bot durch überwiegend aktions-
betonte und mehrere us-amerikanische Pro-
duktionen filmische Alternativen. Dagegen
entsprach das Wall mit betont heiterer Unter-
haltung, keinem einzigen us-amerikanischen
Film und dafür mehreren propagandistisch
aufbereiteten Filmen dem Strom der Zeit.
Das Capitol hatte zwar keinen einzigen Pro-
pagandafilm im Programm, allerdings offen-
barte das Kino seinen Zeitgeist durch einen
sehr geringen Anteil us-amerikanischer Fil-
me und durch eine gezielte Themenwahl bei
den ernsten Filmen. Letztendlich schienen
die Oldenburger-Lichtspiele mit dem höch-
sten Anteil propagandistischer Filme das
nationalsozialistische Kino par exellance zu
sein. Diese Bewertung ist nur bedingt zuläs-
sig, da das Programm erheblich durch die in
Donnerschwee ansässigen Truppen bestimmt
wurde.

Das Apollo war ohne Zweifel das führen-
de Oldenburger Lichtspielhaus, das sich jeg-
lichen nationalsozialistischen Strömungen
entzog. Als Gegenpol ist das Wall unter
Mertens-Rösser einzustufen, das seine seit
1932/33 nachgewiesene nationalistische Tra-
dition für das Jahr 1935 bestätigte. Das
Capitol bewegte sich mit seinem augen-
scheinlich unpolitischen Programm im Mit-
telfeld. Auf der einen Seite hielt das Kino mit
seinem propagandalosen Filmangebot nicht
dem Vergleich mit dem propagandareicheren
Wall Stand. Auf der anderen Seite entsprach
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die Filmwahl doch so sehr dem Zeitgeist, daß
das Hanenkampsche Kino in keinem Fall der
Lührschen Apollo-Ausrichtung zugeordnet
werden kann. Inwieweit die Programmkon-
stellation der Oldenburger-Lichtspiele pri-
mär der politischen Überzeugung oder pri-
mär dem Geschäftsinteresse Peters entsprang
läßt sich nicht mehr nachvollziehen.117

3.4.3 Die Oldenburger Lichtspielhäuser
1939 – Kino im ersten Jahr des
Zweiten Weltkrieges

Bis Deutschland den Zweiten Weltkrieg ohne
Kriegserklärung durch den Angriff auf Polen
am 1. September 1939 begann, war Hitlers
Kriegsbereitschaft schon schrittweise deut-
lich geworden. So waren im Mai das Militär-
bündnis zwischen Deutschland und Italien
geschlossen worden sowie im August der
Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und
der Sowjetunion. Zudem lag ein Geheim-
protokoll über die Aufteilung Osteuropas vor.
Die Ausdehnung Deutschlands gen Osten
war indes im März des Jahres erstmalig prak-
tiziert worden, als deutsche Truppen in die
CSR einmarschiert waren und dort das
„Reichsprotektorat Böhmen und Mähren“
unter deutscher Verwaltung errichtet hatten.
In diesem Zusammenhang stellt Scharfen-
stein in ihrer Arbeit die Frage, ob sich die
kriegsvorbereitenden Maßnahmen und der
„Ausbruch“ des Zweiten Weltkrieges durch
einen verstärkten Einsatz von propagandi-
stisch aufbereiteten Filmen im Oldenburger
Kinoprogramm niederschlugen. Die erst am
3. November 1939 eröffneten Park-Licht-
spiele fließen nicht mit in Scharfensteins
Untersuchungsergebnisse ein.118

3.4.3.1 Die Wall-Lichtspiele 1939

Entsprechend der nationalistischen Haltung
über die Jahre 1932/33 und 1935 nahmen die
Wall-Lichtspiele im Jahr 1939 auch zu den
außenpolitischen Ereignissen Stellung. Nur
wenige Tage nach Errichtung des „Reichs-

protektorates Böhmen und Mähren“ im März
tauchte das Ereignis im Wall-Programm auf.
Wenngleich der Bezug zur Thematik Krieg
nicht durch die Spielfilmwahl hergestellt
wurde, fand er sich als „Aufnahmen vom
Einmarsch deutscher Truppen in Brünn“ in
der Wochenschau wieder. Im August, beson-
ders aber im September nahmen die betonen-
den Hinweise der Wall-Betreiberin auf die
Wochenschau-Inhalte zu. Zwar spielten auch
die anderen Lichtspielhäuser die Wochen-
schauen, aber lediglich das Wall stellte die
Kriegsereignisse derart in den Vordergrund,
daß der eigentliche Hauptfilm zur Neben-
sächlichkeit degradiert wurde.

Erst nachdem Deutschland im September
den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatte, trat
der Bezug zur Thematik Krieg in entspre-
chender Spielfilmwahl auf. Das Wall brachte
gleich im Oktober in konzentrierter Form
propagandistisch aufbereitete Filme. Dazu
gehörte die gesinnungsstarke Darstellung
einer Militärdiktatur in „Der Gouverneur“
mit Willy Birgel und Brigitte Horney in den
Hauptrollen.119  Des weiteren folgte Ende
Oktober der Kameradschaft propagierende
Fliegerfilm „D III 88“. Mit beiden Filmen
schien Mertens-Rösser den Nerv der Zeit
bzw. des Oldenburger Publikums getroffen
zu haben, da die Filme mehrmalig verlängert
wurden. Einen weiteren Höhepunkt bildete
die Vorführung von dem Kriegsberichtsfilm
„Unsere siegreiche Armee in Polen“.120  Die-
ses Werk wurde in allen vier Lichtspielhäu-
sern parallel aufgeführt. Mit der hervorgeho-
benen Werbung für die Wochenschauen im
März, August und September hatten die Wall-
Lichtspiele den außenpolitischen Ereignissen
bereits explizit Raum gegeben. Mit einem
überaus propagandistisch geprägten Okto-
berprogramm hatte das Filmtheater prompt
auf die ersten Kriegsgeschehnisse reagiert.
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3.4.3.2 Die Capitol-Lichtspiele 1939

Wie im Jahr 1935 war das Programm der
Capitol-Lichtspiele auch 1939 trotz natio-
nalsozialistischen Betreibers eher geringfü-
gig propagandistisch ausgerichtet. Auch
Hanenkamp zeigte nach Errichtung des
„Reichsprotektorates Böhmen und Mähren“
im März die entsprechenden Wochenschau-
en, beließ diese aber als zweitrangigen Pro-
grammbestandteil. Zudem sollten die Wo-
chenschauen im März bereits den größten
Teil des im Capitol gespielten Propaganda-
materials darstellen. Im August wurde noch
der Vorfilm „Der Westwall“ gegeben.121  Ob-
wohl die Vorführung von „Unsere siegreiche
Armee in Polen“ nur einen Monat nach
Kriegsbeginn gezeigt wurde, war dies bereits
der letzte propagandistisch aufbereitete Bei-
trag im Capitol. Jedoch ist der Kriegsbe-
richtsfilm nur bedingt als Reaktion auf den
Beginn des Zweiten Weltkrieges zu werten,
da der Film in allen vier Lichtspielhäusern
gleichzeitig lief und somit vermutlich nicht
durch die Eigeninitiative Hanenkamps ins
Programm genommen wurde.

3.4.3.3 Die Oldenburger- und die
Schauburg-Lichtspiele 1939

Bedingt durch die Besitzverhältnisse, wiesen
die Oldenburger- und die Schauburg-Licht-
spiele ab Mai 1939 starke Parallelen in ihrer
Programmstruktur auf. Ab Ende April, nach-
dem der Betreiber der Oldenburger-Licht-
spiele August Peter auch das Osternburger
Filmtheater übernommen und in Schauburg-
Lichtspiele umbenannt hatte, befanden sich
die propagandistisch aufbereiteten Filme in
einem ständigen Wechsel zwischen den Vor-
führräumen in Osternburg (Schauburg-Licht-
spiele) und Donnerschwee (Oldenburger-
Lichtspiele). Hinsichtlich der kriegsgerichte-
ten Propagandafilme präsentierten die beiden
Peter-Kinos keine Neuheiten  sondern zeig-
ten bereits im Wall erfolgreich gespielte Artil-
lerie-, Flieger- und U-Boot-Filme.

Bezeichnenderweise wurde der Spielbe-
trieb der Schauburg am 28. April mit dem
Fliegerfilm „Pour le mérite“ eröffnet. Der
Kriegsbegeisterung propagierende Film ziel-
te speziell auf die in Osternburg stationierten
Soldaten ab. Drei Monate später bekamen
auch die in Donnerschwee ansässigen Trup-
pen den Film zu sehen. Mitte Juli sah zu-
nächst das Osternburger Publikum den
Kriegsbericht „Im Kampf gegen den Welt-
feind“, vier Tage darauf wurde der Film dem
Donnerschweer Publikum vorgeführt.122

Die Vorführung von „Pour le mérite“ und
„Im Kampf gegen den Weltfeind“ kann auf-
grund der Zeitverzögerung nur bedingt als
Folgeerscheinung der Geschehnisse in der
CSR eingeordnet werden. Auch bei Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges reagierten beide
Kinos nicht unmittelbar. Ende September
führten die Oldenburger-Lichtspiele den
Artilleriefilm „13 Mann und eine Kanone“
vor und im Oktober fand die Vorführung von
dem Kriegsberichtsfilm „Unsere siegreiche
Armee in Polen“ statt.123 Die Schauburg in
Osternburg brachte erst im November mit
„Der Gouverneur“ einen weiteren propagan-
distisch aufbereiteten Film. Den Abschluß
der kriegsgerichteten Darstellung im Jahr
1939 bildeten der Fliegerfilm „D III 88“, der
im Dezember in beiden Kinos lief. Die
Oldenburger-Lichtspiele brachten noch zu-
sätzlich – unmittelbar vor Weihnachten – den
U-Boot-Film „Morgenrot“.

3.4.3.4 Resümee zur Oldenburger
Programmgeschichte von 1939

Der „Ausbruch“ des Zweiten Weltkrieges
barg ein hohes Propagandapotential, das sich
durch entsprechenden Filmeinsatz in den
Kinoprogrammen niederschlug. Oldenburgs
Lichtspielhäuser reagierten mit unterschied-
lich intensiven Propaganda-Angeboten.

Gemäß seiner politischen Ausrichtung
von 1932/33 bzw. 1935 begab sich das Wall
unter Mertens-Rösser auch 1939 in den na-
tionalsozialistischen Dienst. Das Filmtheater
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reagierte als Erstes und war im Oktober 1939
Oldenburgs führendes Forum für Kriegspro-
paganda. Die Capitol-Lichtspiele enthielten
sich bei „Ausbruch“ des Zweiten Weltkrieges
sowie in den Folgemonaten des Jahres – bis
auf eine Ausnahme – propagandistischer
Reaktionen. Bis auf zwei zusätzlich gelaufe-
ne Fliegerfilme im Januar 1939 spielte das
Capitol keine Propagandafilme. Wie im Jahr
1935 war das Kino trotz NS-Besitzerschaft
auch 1939 eher geringfügig propagandistisch
gehalten. In Hinblick auf den Propagandaan-
teil ihres Programmes standen sowohl die
Oldenburger- als auch die Schauburg-Licht-
spiele den Wall-Lichtspielen kaum nach. Je-

doch spielten beide Peter-Kinos die Propa-
gandafilme kontinuierlich über die letzten
drei Monate verteilt, statt komprimiert in ei-
nem Monat wie die Wall-Lichtspiele. Diese
Programmgestaltung legt den Rückschluß
nahe, daß die in beiden Stadtteilen ansässigen
Soldaten einer kontinuierlichen Filmpropa-
ganda ausgesetzt und damit systemtreu ge-
halten werden sollten. Demzufolge verfolgte
der Filmeinsatz in den Oldenburger- und in
den Schauburg-Lichtspielen eine propagan-
distische Erziehungsabsicht, während der
Filmeinsatz im Wall aufgrund seiner konzen-
trierten Form eher als Reaktion auf die
Kriegsereignisse zu bewerten ist.
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„Die Energieversorgung der Stadt war lange
Zeit äußerst mangelhaft. [...]. Man mußte
täglich damit rechnen, daß plötzlich ganze
Stadtteile im Dunkeln lagen. Die Stromsperre
war ganz regellos. Meistens nahm man die
Verdunkelung mit Gelassenheit hin. Auch bei
öffentlichen Veranstaltungen faßte man sich
in Geduld. Aus dem Theater und den Kinos
strömten die Zuschauer in Scharen auf die
Straße und in die nahen Anlagen, und wenn
es nach kurzer oder langer Pause hieß: ‘Es
geht weiter!’, ertönte ein allgemeines ‘Ah !’
Rasch suchte man seinen Platz wieder auf.
Die Veranstaltungen waren damals überfüllt
und die Eintrittskarten knapp. Also wollte
man sich sein mühsam erworbenes Recht auf
Unterhaltung nicht nehmen lassen.“124

W. Havekost

Nach der Kapitulation 1945 existierten in
Deutschland von den ca. 7.000 Kinos der
letzten Kriegsjahre lediglich noch 1.150, die
den Spielbetrieb wieder aufnehmen konn-
ten.125 Ihre Wiedereröffnung fand bereits ab
Mitte 1945 nach ordnungsgemäßer Registrie-
rung und Zulassung der Besitzer oder bei
deren politischer Belastung, nach Einsatz
treuhänderischer Verwalter durch die jewei-
ligen Besatzungsbehörden statt.

Im Mai 1945 marschierten Alliiertentruppen
in Oldenburg ein und übernahmen die Ver-
waltungshoheit. Kurzfristig wurde jegliche
kulturelle Aktivität untersagt, um die Verbrei-
tung nationalsozialistischen Gedankengutes
zu unterbinden. So blieben auch die Olden-
burger Kinos vorübergehend geschlossen.
Die kanadische Militärregierung erkannte
jedoch schnell die Bedeutung kultureller Ver-
anstaltungen für die Zivilbevölkerung.

Die ersten Nachkriegsjahre gestalteten
sich für die Bewohner der Huntestadt trost-
los. Die an den physischen und psychischen

Folgen des Krieges leidenden Menschen
waren nun auch der Mangelsituation der
Nachkriegszeit ausgesetzt, die sich durch das
starke Anwachsen der Bevölkerung drastisch
zuspitzte. Oldenburg erlebte ab den letzten
Kriegsmonaten einen enormen Zustrom von
Flüchtlingen aus dem Osten des Deutschen
Reiches. „Da die Stadt Oldenburg den Zwei-
ten Weltkrieg ohne nennenswerten Wohn-
raumverlust überstanden hatte, erfuhr sie die
höchste Belegungsdichte in Niedersachsen
an Flüchtlingen und Heimatvertriebenen. Die
Einwohnerzahl wuchs von 74.000 (1939) auf
123.000 (1950).“126  Hunger, Kälte und
Wohnraummangel beherrschten den Alltag
und lösten zunehmend Verunsicherung über
die Zukunft in der Bevölkerung aus. Wie
schon in den Krisen der vorangegangenen
Jahrzehnte kam den Einrichtungen, die die
Menschen vom „grauen Alltag“ ablenkten,
eine wichtige Funktion zu. So ist u.a. anzu-
nehmen, daß die kanadische Militärregie-
rung, die bis Ende 1946 für die Nachrichten-
kontrolle und somit auch für alle, die Licht-
spieltheater betreffenden Angelegenheiten,
zuständig war, die ersten Oldenburger Kinos
schon ab Sommer 1945 für die Zivilbevölke-
rung wieder eröffnen ließ, um das eigene
Image aufzubessern und Unruhen abzuwen-
den. In Oldenburg waren – im Gegensatz zu
vielen anderen Städten – auch die Kinos weit-
gehend unbeschädigt geblieben, so daß sich
deren Wiedereröffnung ohne nennenswerten
Aufwand bewerkstelligen ließ.

Die Betreiber der fünf bestehenden Licht-
spielhäuser Wall-, Capitol-, Park-, Oldenbur-
ger- und Schauburg-Lichtspiele, die in den
Vorjahren im Rahmen der politisch ideologi-
schen Gleichschaltung des gesamten Film-
wesens der „Reichsfilmkammer“ verpflichtet
waren, hatten sich zunächst, um eine Lizenz
zur Wiederaufnahme ihres Spielbetriebes
von der Militärbehörde zu erhalten, einer
Überprüfung zum Zwecke der personellen

4 Die unmittelbare Nachkriegszeit. 1945-1949
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Entnazifizierung zu unterziehen. Jegliche Tä-
tigkeit in der deutschen Filmindustrie bis hin
zum Filmvorführen blieb bis zur Gründung
der Bundesrepublik und dem gleichzeitig er-
lassenen Pressegesetz 1949 an die Genehmi-
gung durch die Alliiertenbehörden gebunden.
Eine Lizenz erhielt nur, wer vor 1945 keine
leitende Funktion in der Filmwirtschaft inne-
hatte.

Ab Mitte 1945 standen den Oldenburger
Bürgern zunächst die Park-Lichtspiele zur
ausschließlichen Zivilnutzung zur Verfü-
gung. Die anderen vier noch bestehenden
Kinos wurden nach und nach wieder herge-
richtet, unterlagen aber vorübergehend ganz
oder partiell der Mitnutzung durch Alliierten-
militärs.

Neben der personellen Überwachung regel-
ten die zonalen „Nachrichtenkontroll-Ämter“
u.a. die Veröffentlichung, den Vertrieb und
die Aufführung sämtlicher Film-, Musik- und
Reklamematerialien.127 Die Versorgung der
Lichtspieltheater wurde über zentrale Film-
verteiler der Militärregierungen abgewickelt.
Für Oldenburg war anfänglich die kanadi-
sche „Film Section“ in Delmenhorst, an-
schließend die englische „Zonal Film Distri-
bution Executive, Film Section I.C.S.
Branch, Hamburg“ zuständig.

Wie überall in den Westzonen wurde der
breiten Nachfrage der Zivilbevölkerung nach
kulturellen Angeboten und Zerstreuung
durch vorerst unsynchronisierte – aber
deutsch untertitelte – englische, us-amerika-
nische und französische Filme – Melodra-
men, Komödien, Western sowie Kriminal-
und Abenteuerfilme – der letzten zehn Jahre
und wenige deutsche Reprisen Rechnung ge-
tragen.128

Bemerkenswerterweise steigerte sich der
Anteil der im frühen Nachkriegsdeutschland
gezeigten Filme aus den „UFA“-Archiven re-
lativ schnell, von 40 Reprisen im Jahr 1945/
46 auf 174 im Jahr 1950/51. Während die
Westalliierten einen kleinen Teil deutscher
Filme eindeutig als propagandistische Mach-

werke identifizierten, schienen ihnen die
alten, vor 1945, vorwiegend von der UFA ge-
drehten Unterhaltungsfilme, da frei von Pro-
paganda, als unbedenklich. Angesichts der
realen Funktion des faschistischen Films eine
fatale Unterscheidung. So griff man, bis sich
die deutsche Filmproduktion in den West-
zonen nach Einführung der freien Markt-
wirtschaft wieder auswuchs, auf einen brei-
ten Fundus vorhandener deutscher Filme zu-
rück, die als Reprisen in die Kinos gelangten
und weiterhin dem Verdrängen dienten. Die
Menschen, die ins Kino gingen, tauchten in
die gleiche heile Welt des Unterhaltungs-
films, wie in den Jahren des Nationalsozialis-
mus.

Neue deutsche Filme standen vorläufig nur
begrenzt zur Verfügung. Die deutsche Film-
produktion war 1945 von den Alliierten vor-
übergehend stillgelegt bzw. beschlagnahmt
worden und blieb durch den Lizenzzwang bis
zu Beginn der 50er Jahre relativ bedeutungs-
los.129 Sie galt zum einen als Faktor faschisti-
scher Meinungsbildung, zum anderen hegten
besonders die US-Amerikaner ein starkes In-
teresse, den deutschen Markt für die eigenen
Produktionen freizuhalten.130

Das Gros der frühen in den Westzonen
realisierten Nachkriegsfilme war der heiteren
Unterhaltung verpflichtet, wie etwa die Ko-
mödie „Sag die Wahrheit“ von Helmut Weiss,
von 1946, die in ihrer hochgradigen politi-
schen Abstinenz und Belanglosigkeit für den
größten Teil der nachfolgenden Filmproduk-
tionen in den Westzonen und der nachfolgen-
den Bundesrepublik richtungsweisend sein
sollte.131  In der sowjetischen Besatzungszo-
ne hingegen lief die Filmproduktion bei der
„Deutschen-Film-AG“ (DEFA) unter deut-
lich antifaschistischem Vorzeichen und mit
sozialistischen Umgestaltungs-Intentionen
für Deutschland ab 1946 schnell wieder an.

Die wenigen Neuproduktionen aus den
Westzonen, die sich mit der jüngsten Vergan-
genheit und der Gegenwart auseinandersetz-
ten, blieben weitestgehend Appellen an die
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Menschlichkeit und sentimentaler Selbstbe-
mitleidung verhaftet. Den meisten dieser so-
genannten „Trümmerfilme“ diente die Nach-
kriegssituation lediglich als Kulisse für die
üblichen Themen, wie Liebe und Leid.132 Sie
fanden wenig Beachtung und brachten
schlechte Einspielergebnisse.

Einige Produktionen aus dem sowjeti-
schen Sektor, die in der Analyse politischer
Zusammenhänge erheblich weiter gingen,
wie etwa Wolfgang Staudtes „Die Mörder
sind unter uns“, von 1946 fanden auch in den
westlichen Besatzungszonen eine breite
Öffentlichkeit.133
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Abb. 56:
Aus: NWZ, 9.5.1947.
Das Oldenburger Kinoangebot wird von deutschen,
während des Nationalsozialismus produzierten Filmen
beherrscht.134

Abb. 58:
Aus: NWZ, 9.12.1948.
Die Kino-Programmanzeigen verändern sich
auch äußerlich.136

Abb. 57:
Aus: NWZ, 13.5.1948.
In- und ausländische Neuproduktionen
ergänzen zusehends das deutsche und
österreichische Reprisen-Angebot. Das
Capitol zeigt einen „Defa“-Film. Der
Filmaustausch zwischen SBZ und den
westlichen Besatzungszonen blieb nur
noch bis Ende 1949 bestehen.135
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4.2.1 Die Capitol-Lichtspiele

Die beiden großen und gut ausgestatteten
Innenstadtkinos Wall und Capitol wurden
nach Einmarsch der kanadischen Truppen re-
quiriert. Das Capitol ging im November 1945
nach Alliiertenanordnung per Verkauf vor-
läufig in den Besitz des/der Lizenzträgers/In
Georg Oltmanns und Else Hassenbürger
über, die den Betrieb, der bis Mitte 1948 un-
ter alliierter Leitung blieb, als GmbH anmel-
deten. Der bisherige Geschäftsführer Georg
Würdemann wurde weiterbeschäftigt.

Bis März 1946 wurde das Kino aus-
schließlich für Militärs und ihre Angehörigen
genutzt. Alfred Hein, Vorführer unter den Ka-
nadiern im Capitol, berichtet, daß die Vorstel-
lungen mittags um 12 Uhr begannen und
ohne Unterbrechung bis zur letzten Vorstel-
lung ab 24 Uhr durchgespielt wurde. „Mor-
gens zwischen 10 und 11 Uhr fuhr ich mit
dem Kanadier im Wagen nach Delmenhorst,
da war die „Film Section“ der Kanadier. Da
haben wir die Filme geholt. In den ersten
Monaten haben wir nur 16 mm Kopien ge-
spielt bis dann die 35 mm Filme eingeflogen
wurden, die gingen nach Delmenhorst und
wurden von dort zugeteilt.137 Beim Kanadier
wurde fast jeden Tag der Film gewechselt. Da
fuhren wir jeden Tag. Die Vorstellungen wa-
ren mehr familiär aufgezogen, da ging es rein
und raus. Das war dann so mein Arbeitstag,
bis zwei Uhr nachts.“138

Am 22.3.1946 wurde im Capitol der
Spielbetrieb mit zwei Vorstellungen am Tag,
um 10 und um 12 Uhr, auch für die deutsche
Zivilbevölkerung wieder aufgenommen. Ob
sommers oder winters, bildeten sich lange
Schlangen vor dem Kino, das zu den wenigen
Unterhaltungsstätten zählte, die den Besu-
chern ein kurzes Entrücken aus dem grauen
Nachkriegsalltag ermöglichten.

Hein: „Mein Chef schickte mich auch
weiter mit nach Delmenhorst, als wir wieder

für die Deutschen spielten, weil ich mich mit
dem zuständigen Film-Section-Officer gut
verstand. Das hat so seine Vorteile gehabt.
Die hatten ein Ersatzteillager. Was man sonst
nicht bekam, konnte man dort organisieren.
[...]. Mit Captain Black sprach ich dann auch
darüber, was für ein Wahnsinn das sei, daß
die Heizung für die Zivilvorstellungen extra
ausgelöscht wurde. Die war nicht etwa run-
tergebrannt. Dabei ging viel Kohle verloren.
Obwohl Black deutschenfreundlich war,
konnte er erstmal nichts machen, die Anord-
nung kam von noch höher. Durch viel Einre-
den hab ich dann erreicht, daß der Koksofen
wenigstens zuende brennen durfte, wenig-
stens die Erwärmung blieb. Ich hab gesagt,
daß sie doch dann auch Kohle sparten. Er:
‘Ums Sparen geht es nicht, wir haben genug.
Ihr habt den Krieg verloren, ihr sollt ja frie-
ren.’ Anfang 46 zahlten die Kinobesucher
neben Eintritt eben noch mit einem Brikett
oder Torf. Später besorgte Oltmanns dann
Torf aus Varel, mit dem wurde das Kino dann
für die Deutschen geheizt. [...].

1945, also das erste Jahr, habe ich allein
gearbeitet, auch den Einlaß, es gab aber zum
Teil kanadische Kassiererinnen. Als dann
auch noch die Vorführungen für die Deut-
schen losgingen kam extra Personal dazu,
weil ich dann ja sogar von morgens acht Uhr
bis nachts um zwei arbeitete und keinen frei-
en Tag hatte. [...].

Deren Filme (der Kanadier und Englän-
der. Anm. d. V.) waren alles tadellose, unbe-
schädigte Kopien. Die deutschen Filme, also,
die von vor 45 waren in einem erbärmlichen
Zustand, da waren viele Meter Bilder ohne
Perforation, da wurden dann drei Kopien
zum Zusammenkleben geschickt, je nachdem
wo die im Krieg gelagert waren. Die Vorfüh-
rer haben manchmal die ganze Nacht über
geflickt, um einen Film zusammenzukriegen.
Das war ne ganz schön haarige Angelegen-
heit, die Filme waren damals ja noch aus dem
brennbaren Nitromaterial. Wenn ein Film riß
und im Projektor hängenblieb, konnte durch
die Hitze ein Brennfleck entstehen und der
Filmstreifen Feuer fangen. Uns selbst ist aber
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wenig passiert. Überwiegend Kleinbrände.
Im Wall und Capitol. Das ließ sich nicht ver-
meiden, auch wenn man noch so sauber flick-
te.“139

Im Spätsommer 1946 wurde mit Hilfe des
englischen „Army Welfare Service“ mit der
Behebung der, „durch Alliiertenbeschuß“
entstandenen äußeren Schäden an den Capi-
tol-Lichtspielen begonnen. „Während die
inneren Schäden inzwischen behoben wer-
den konnten, ist es notwendig, vor Eintritt der
schlechten Jahreszeit die provisorische Ver-
schalung zu beseitigen und die Öffnungen zu
schließen, um erneute Beschädigungen des
Gebäudes durch Eindringen von Feuchtigkeit
und eventuelles Einfrieren der Heizungs-
anlage zu vermeiden.“140 1947 konnten

Hassenbürger und Oltmanns eine gänzliche
Neugestaltung der bis dato provisorisch her-
gerichteten Fassade vornehmen und dem gro-
ßen Besucher-Andrang durch Erweiterungs-
maßnahmen an der Innenausstattung Rech-
nung tragen. Anschließend wurde das größte,
820 Sitzplätze bietende, Kino zur Erstauffüh-
rung neuer deutscher Filme zugelassen.

Kurz vor der Währungsreform 1948 ga-
ben die Engländer das Lichtspielhaus für den
ausschließlichen Zivilbetrieb frei und Hanen-
kamp kehrte 1949, nach Aufhebung der
Lizenzpflicht für Kinobetreiber als Hauptge-
sellschafter und Geschäftsführer, in den Be-
trieb zurück. Georg Würdemann machte sich
Ende des Jahres mit einem eigenen Kino-
unternehmen in Osternburg selbstständig.
(vgl. 5.2.5)

Abb. 59:
Aus: Staatsarchiv Oldenburg: 262-1,
Nr. 3-213.
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4.2.2 Die Wall-Lichtspiele

Die Wall-Lichtspiele nahmen die Zivilvor-
führungen am 14.12.45 mit dem Film „Große
Freiheit Nr. 7“ wieder auf und gaben vorläu-
fig je zwei Vorstellungen an vier Werktagen
um 12 und 14 Uhr.141 Die gänzliche Entlas-
sung des Kinos aus militärischer Nutzung
fand, im Gegensatz zu dem schon im Früh-
jahr freigegebenen Capitol, erst Ende 1948
statt. Dieser Umstand brachte es mit sich, daß
das zudem noch 124 Sitzplätze weniger fas-
sende Wall in einen deutlichen Geschäfts-
nachteil zu der Konkurrenz in der Heiligen-
geiststraße geriet. Das Capitol konnte seit
Juni durch den gänzlich öffentlichen Betrieb
wesentlich höhere Besucherzahlen verzeich-
nen und erzielte folglich bei den Verleihfir-
men bezüglich der beliebten neuen deutschen
Filmproduktionen deutlich günstigere Ver-
tragsabschlüsse.142

4.2.3 Die Park-Lichtspiele

Die Park-Lichtspiele wurden 1945 von An-
fang an für den ausschließlichen Zivilbetrieb
eröffnet. Im Herbst 48 sickerte jedoch die In-
formation von einer bevorstehenden Besich-
tigung des Kinos zu seiner Betreiberin
Saborowski durch. Die Engländer planten die
Freigabe der Wall-Lichtspiele in der Innen-
stadt und suchten nach einem Ausweichkino
für den Eigenbedarf. Saborowski wußte den
Erhalt des Betriebes für ihr Oldenburger Pu-
blikum trickreich zu bewerkstelligen.

Bruno Saborowski: „Dann haben wir bei
Klitzing in Hannover angerufen, der machte
bei uns die ganzen technischen Sachen,
schon seit lange vor dem Krieg. Der kam.
Dann haben wir in einer Nacht- und Nebel-
aktion alles umgebaut. Abends, die ganze
Nacht durch, die Projektoren ausgebaut, ural-
te mit Propellerkühlung vorn dran, rein-
gestellt. Als die morgens kamen, standen die
alten Dinger drin. Da haben die Engländer
abgelassen vom Kino, guckten sich an, zwin-
kerten ein bißchen und gingen wieder. Statt-
dessen ham se dann die Schauburg in Ostern-
burg genommen. Osterhaus war nicht begei-
stert.“143

Im Juli 1948 beantragten Saborowskis bei
der englischen „Film-Section“ die Zulassung
einer ambulanten Mitspielstelle in dem ca.
200 Plätze bietenden Saal des „Ofenerdieker
Krugs“ an der Ofenerdiekerstraße 234. Bis
1950 suchten sie so den allgemeinen (kurzfri-
stigen) konjunkturellen Rückgang in der
Kinobranche nach der Währungsreform im
eigenen Unternehmen auszugleichen.

Abb. 60:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Heiligengeiststraße 7.
Bauzeichnung für die Fassadenerneuerung der Capitol-
Lichtspiele 1947.

Abb. 61:
Aus: Registratur-
Ordner des Bauamtes
der Stadt Oldenburg /
Heiligengeistwall 3.
Briefkopf 1948.
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Abb. 63:
Aus: Staats-
archiv Olden-
burg: 262-1,
Nr. 3-213.

Abb. 62:
Aus: Fotobestand Familie Saborowski, Oldenburg.
Magarete und Bruno Saborowski.
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4.2.4 Die Schauburg-Lichtspiele

Nach der Beseitigung von Kriegsschäden
konnte Bertha Peter zusammen mit ihrer
Tochter und dem Schwiegersohn Osterhaus
die Schauburg-Lichtspiele am 4.8.45 wieder
für das „deutsche Publikum“ in Betrieb neh-
men.

Ein Schriftwechsel zwischen der Betrei-
berin und der zuständigen Baubehörde im
Oktober 1946, bezüglich der Einrichtung
einer geräumigeren Eingangshalle in das
Theater, belegt exemplarisch die Bedeutung
der Stadtteilkinos in den frühen Nachkriegs-
jahren, in denen die breite Masse zu Fuß
unterwegs und der Besuch der großen Innen-
stadtkinos noch eine Besonderheit war. „Es
handelt sich um das einzige Kino der Ostern-
burger Vorstadt. [...]. Andererseits ist der
Kinobesuch für einen großen Teil des Publi-
kums die heute einzig mögliche Abwechs-
lung und Zerstreuung. Für viele dient das
Kino auch als Wärmehalle.144 [...]. Der Kino-
besuch hat heute gegenüber der Zeit vor dem
Kriege den l0fachen Umfang ungefähr er-
reicht. [...]. Der augenblickliche Eingang, der
gleichzeitig der Ausgang ist, ist so primitiv,
dass bei starkem Besuch das Publikum ge-

fährdet ist. [...]. Es
ist bis jetzt schon
immer so, dass die
Polizei bei sämtli-
chen Vorstellungen
zugezogen werden
muss, um den ord-
n u n g s m ä s s i g e n
Ablauf beim Betre-
ten und Verlassen
des Kinos zu ge-
währleisten. [...].
Das in dem Kino
entstehende Ge-
dränge ist tatsäch-
lich so groß, dass
allen Ernstes eine
Gefährdung der
Besucher durch

irgendwelche Umstände eintreten kann.“145

Die beantragte Erweiterungsmaßnahme
konnte erst im Frühjahr 1948 realisiert wer-
den, weil die dazu erforderlichen kinofrem-
den Räumlichkeiten vom Wohnungsamt
beschlagnahmt blieben. In der Zwischenzeit
konkretisierten sich „irgendwelche Umstän-
de“. Im Winter 1946 wurde die nach Bom-
benschaden nur notdürftig reparierte Hei-
zungsanlage wegen der großen Kälte ver-
suchsweise in Betrieb genommen. Während
der laufenden Vorstellung fiel die Hälfte der
Zuschauer durch Entströmen giftiger Koks-
gase in Ohnmacht. Nur durch die „Anwe-
senheit der Polizei und sofortiges Heraneilen
eines in der Nähe ansässigen Arztes konnte
eine größere Katastrophe abgewendet“ wer-
den.

Neben sicherheitstechnischen Ambitio-
nen lag den Betreibern der Schauburg mit der
Verlegung des Einganges in den Frontbereich
des Gebäudes auch an mehr Präsenz im Stra-
ßenbild und damit im Bewußtsein der Pas-
santen, um an dem aktuell gut laufenden
Kinogeschäft möglichst umfangreich teilzu-
haben. „Es stehen auch gewerbliche Interes-
sen der Kinobesitzerin auf dem Spiel. [...]. Es
ist ohnehin schon so, dass das Publikum oft-

Abb. 64:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Bremer Straße 44.
Schauburg-Lichtspiele mit dem neuen, zur Straße reichenden Ein- und Auslaß 1948.
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mals an dem Kino vorbeiläuft. [...]. Dieses
Kino kann dem Vergleich mit anderen Kinos
der Stadt schon deswegen nicht aushalten,
weil es nicht an der Front liegt.“146

1949 wurde das über 500 Plätze verfü-
gende Kino, nachdem die Engländer das Wall
geräumt und Saborowskis den ersatzweisen
Zugriff auf ihr Haus verhindert hatten, für
den ausschließlichen Militärbedarf beschlag-
nahmt.

4.2.5 Die Oldenburger-Lichtspiele

Über die ebenfalls 1945 unter Peter/Oster-
haus wiedereröffneten Oldenburger-Licht-
spiele konnten für die direkte Nachkriegszeit
keine Daten ermittelt werden. Die Filmvor-
führer Hein und Wempe (s.u.) berichten
lediglich, daß auch dieses Kino zeitweise von
den Kanadiern und Engländern genutzt wor-
den sei.
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„... ich würde mit Alfred Hein und Carl Hein-
rich Wempe immer Kino verbinden, wenn die
ohne Film sind und ohne den Kampfergeruch
vom Film, ich glaub, dann wärn die krank,
das könnten die gar nicht aushalten.“147

A. Wolff

Die beiden Vorführer Alfred Hein und Carl
Heinrich Wempe bringen seit mehr als einem
halben Jahrhundert im Halbdunkel der Pro-
jektionsräume die Bilder in den Oldenburger
Kinos zum Laufen.

Alfred Hein wurde 1926 direkt ins Kino-
milieu hineingeboren. Seine Eltern besaßen
vor dem Krieg ein Lichtspieltheater im heute
polnischen Braunsberg. „Ich ließ mich schon
als kleiner Junge lieber in die Polster vor der
Leinwand fallen als auf der Straße zu toben.
Mit 14, 15 lernte ich allmählich das Vorfüh-
ren im elterlichen Betrieb. Ich hatte Interesse,
das saß dann schnell. Als Soldat war ich na-
türlich auch beim Truppenkino dabei.“148 Die
Flucht aus dem Osten verschlug Hein 1945
nach Oldenburg, wo er umgehend einen Ar-
beitsplatz im Capitol erhielt und die nächsten
25 Jahre als Vorführer tätig blieb.

Hein: „Anfangs schlief ich noch im Kino,
in der Garderobe oder in der Tonsteuerloge,
weil ich keine Wohnung hatte. Ich arbeitete
zeitweise von morgens um acht Uhr bis
nachts um zwei. Mir war es egal, wollte so-
viel arbeiten wie möglich, um was zu Essen
zu kriegen, das war das A und O. Bei den Ka-
nadiern kam ich auch schnell dazu und bin so
Gott sei Dank schnell wieder auf die Füße ge-
kommen. Später kriegte ich einen Extra-Aus-
weis mit dem ich nachts nachhause gehen
konnte, für Zivile galt ja so ca. ab 21 Uhr
Sperrstunde. Mein Hauptkino war das Capi-

Abb. 65:
Aus: Sammlung des „Film- und Medienbüros
Oldenburg“.
Alfred Hein und Carl Heinz Wempe.

Abb. 66:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Alfred Hein im Vorführraum der Capitol-Lichtspiele.
Ende der 50er Jahre.
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tol, aber Clubhaus, Alexander und Lindenhof
kamen ja später noch zum Capitol dazu, da
hab ich auch vorgeführt. Im Oldenburger bei
Osterhaus’ waren Carl Heinz und ich ab-
wechselnd.“149

Der Oldenburger Carl Heinrich Wempe er-
zählt, wie er zum Kino kam: „Ich hatte 1939
einen Gewerbeschullehrer, der nebenbei als
Filmvorführer arbeitete, der erzählte soviel,
daß ich irgendwann total begeistert war. Ich
konnte mir vorstellen, daß das mein Beruf
wird, dann wurde ich aber erstmal Soldat. Als
ich 1948 aus russischer Kriegsgefangen-
schaft kam, war ich arbeitslos. Eines Tages,
ich kam grad vom Arbeitsamt, erzählte mir
jemand auf dem Nachhauseweg, daß in dem
Kino dort (gemeint waren die 1948 neu eröff-
neten Kammer-Lichtspiele an der Alexander-
straße. Anm. d. V.) ein Umroller gesucht wer-
de. Damals brauchte man noch jemanden, der
die Filme per Handbetrieb auf die Projektor-

spulen rollte, weil das noch Nitromaterial
war. Mit nem Elektromotor war das zu ge-
fährlich. Ich hatte ja noch keinen Vorführ-
schein. Ich bin jedenfalls raus aus dem Bus,
durch den offenen Seiteneingang ins Kino.
Die Putzfrau kannte mich noch als Kleinkind,
die hat mich dann mit ins Büro genommen
und ich hatte den Job. Damals war ich 24.
1949 habe ich Alfred Hein getroffen, seit dem
sind wir befreundet. Später kamen zu den
Kammer-Lichtspielen noch die Alhambra-
Lichtspiele dazu, unter Henschke. Da hab ich
dann auch vorgeführt. 1955 bin ich zum Wall,
das war mein Stammkino, da habe ich 18 Jah-
re hauptberuflich gearbeitet. Naja und wenn
irgendwo mal ein Vorführer krank war, hat
man in anderen Kinos Vertretung gemacht,
im Ziegelhof und in Kreyenbrück, eigentlich
sind Alfred und ich überall gewesen. [...].

Damals (in den 50er Jahren. Anm. d. V.)
fing ich jeden Morgen um 10 Uhr an, ich
setzte mich aufs Fahrrad und fuhr zum Kino,

Abb. 67:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Der Vorführraum in den Capitol-Lichtspielen mit zwei „Ernemann X“ Projektoren Ende der 50er Jahre.
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um dies und das oder jenes zu machen. Da
war immer was, Stühle reparieren, Leitungen
löten oder die Technik warten. Wir Vorführer,
von den kleineren Kinos außerhalb der Stadt,
holten auch die Filme am Bahnhof ab, stell-
ten die hinten auf den Gepäckträger vom
Fahrrad und hielten ihn mit der Hand fest, wir
hatten eine besondere Technik entwickelt. So
30, 40 Kilo warn das immerhin. Das konnte
jeder Vorführer, das ging wunderbar. In der
Nachkriegszeit war es auch üblich, daß die
Vorführer bei Umbau- und Renovierungs-
arbeiten, die so alle fünf Jahre anlagen, mit-
halfen. Damals mußte jeder zugreifen, von
unten bis oben. Da wurde dann Tag und
Nacht gearbeitet, damit das Kino möglichst
schnell wieder lief. Stühle geschraubt, die
Vorhänge und die Bildwand aufgehängt. Von
den zwei Vorführern schlief dann immer ei-
ner für ein paar Stunden im Wechsel. Das
waren sehr harte Zeiten. Heute wird das alles
von Firmen gemacht. [...].

Später ist es aber noch stressiger gewor-
den, ursprünglich mußte man sich ja nur um
einen Film kümmern, daß heißt um die Über-
blendungen, dann wurden z.B. Anfang der
70er die Wall-Lichtspiele in Wall und Cinema
unterteilt. Da liefen dann ja zwei Filme. Man
fing mit zwei Vorführern an, um eine Viertel-
stunde versetzt also um 20 Uhr und 20.15.
Wenn der erste Hauptfilm lief, ging der Kol-
lege nachhause, der andere war dann für bei-
de Vorführungen zuständig. Manchmal ist
das schiefgelaufen, wenn der Kollege seinen
Film zu früh gestartet hatte, um früh nach-
hause zu kommen. Später, als es keinen
Nitrofilm mehr gab, haben wir 1.800 Meter
zusammengeklebt, da gab es nur noch eine
Überblendung pro Film. [...].

Als dann das TV die Wohnzimmer er-
oberte, kriegte man Angst um seinen Arbeits-
platz und meine Familie machte das auch
nicht mehr mit, daß ich jeden Abend weg war,
da wollte ich mit Kino eigentlich nichts mehr
zutun haben. Ich bin dann 1973 vom Wall-
Kino zum Fernmeldeamt, ich wollte endlich
ein normales Leben führen und mehr Geld

verdienen. Alfred ist derjenige gewesen, der
mich immer wieder geholt hat. Der hätte nie
freiwillig das Kino verlassen. [...].“150

Hein: „Als 1970 im Capitol der letzte
Film abrollte, war ich fertig mit der Welt. Ich
bin dann für ein Jahr im Ziegelhof gelandet,
dann hab ich bei der Bundeswehr verschie-
dene Truppenkinos aufgebaut und die Tech-
nik versorgt, Donnerschwee-Kaserne, im
Fliegerhorst Alexanderfeld und Delmen-
horst.“151

Auch als Pensionäre blieben die beiden ihrer
Leidenschaft für das bewegte Bild treu und
mischen bis heute im Oldenburger Kino-
geschehen mit. So waren sie etwa Anfang der
80er Jahre dem jungen Kinounternehmer
Roßmann bei der Installation und Handha-
bung seiner neuen Kinotechnik im Casa-
blanca behilflich, standen der Universität
Oldenburg seit 1992 u.a. beim Kauf und der
Einrichtung ihrer mittlerweile drei 35 mm-
Projektionsanlagen mit Rat und Tat zur Seite
oder sie spielen bei den zahlreichen Filmver-
anstaltungen der hiesigen Kinoinitiativen,
wie etwa beim Kinderkino Roter Strumpf,
beim Seniorenkino im PFL oder bei den
Oldenburger Filmtagen die (Film-) Rolle. Ihr
Urteil und ihre Unterstützung wird von
Oldenburger Cineasten immer wieder gern in
Anspruch genommen und sehr geschätzt.
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„Ja, ja, das war die Zeit damals, meine
Schwiegermutter hatte son paar Bekannte,
da kamen die unmöglichsten Leute aus allen
Stadtteilen. Da konnte man nicht nein sagen.
Die, die heute so 60, 70 sind, das waren da-
mals ja Kinder und hatten vielleicht kein
Geld. Und dann kamen se auch von nebenan.
‘Wie is dat mit Kino?’ Die kannte man.
‘Komm se man her!’ Da wurde dann natür-
lich nen Stuhl hingestellt und noch einer und
noch einer und dann wurde noch einer ge-
stellt. Is schon richtig, wenn dann Kontrolle
kam, dann gabs nen Bußgeld.“152

B. Saborowski

Nach kurzfristigem Rückgang des Kino-
geschäftes durch die Währungsreform wirk-
ten sich der Wiederaufbau und das „Wirt-
schaftswunder“ sowie nicht zuletzt der starke
Kinozuspruch der Bevölkerung auch auf die
Filmwirtschaft und das Kinogewerbe aus, die
am allgemeinen Aufschwung teilhatten.153

Die Jahre 1950-1956 waren die erfolgreich-
sten für die bundesdeutschen Lichtspielhäu-
ser, die in den Innenstädten als luxuriöse
Großkinos, an den Perepherien als Stadtteil-
kinos und in den Dörfern häufig sogar als fest
eingerichtete Landkinos wie die Pilze aus
dem Boden schossen.154 Die 1945 noch exi-
stierenden 1.150 Kinos hatten sich 1949 be-
reits auf 3.360, 1953 auf 5.117 und 1959 auf
den Höhepunkt von 7.085 vermehrt. Zudem
waren 1953 wieder 335 Wanderkinos zu
3.569 Abspielorten unterwegs. Das stark
agrarisch geprägte Niedersachsen war mit
einer Bespielung durch 81 Wanderkino-
Unternehmen das im ländlichen Bereich am
besten versorgte Bundesland.155

In Oldenburg verlief die Entwicklung analog.
Die bestehenden fünf Lichtspielhäuser hiel-
ten dem enorm großen Besucher-Andrang
nicht mehr stand. Immer wieder trafen Kon-
trolleure der Gewerbeaufsichtsbehörde auf

sicherheitstechnisch unhaltbare Zustände in
überfüllten Kinosälen, deren Notausgänge
von losem Gestühl und stehendem Publikum
blockiert waren. Die günstige Nachfrage-
situation animierte zum Aufbau neuer beruf-
licher und wirtschaftlicher Existenzen. In den
Jahren zwischen 1948 und 1957 eröffneten in
Oldenburg neun neue Kinos. Dies waren
1948 die Kammer-Lichtspiele, 1949 die
Ziegelhof-Lichtspiele, das Kreyenbrücker-
Kino und die Filmeck-Lichtspiele, 1950 die
Schauburg 2, 1952 die Lindenhof-Licht-
spiele, 1954 die Kreyenbrücker-Lichtspiele,
1955 die Clubhaus-Lichtspiele und letztend-
lich 1957 das Studio Z. Rechnet man das
1953 gegründete, nicht kommerzielle Film-
kunst-Studio noch hinzu, standen den Olden-
burgern 1958 15 Kinos mit ca. 6.000 Sitzplät-
zen zur Verfügung.156 Damit rangierte die
Stadt über dem Bundesdurchschnitt an Kino-
plätzen. Ein wahres Mekka für Kinogänger.
Fast jeder Stadtteil besaß seine eigenen Licht-
spiele, anderenfalls wurden diese von Kino-
betreibern anderer Stadtteile oder von Wan-
derkinos in geeigneten Räumlichkeiten vor
Ort mitversorgt.

Der Kinoboom der 50er Jahre brachte eine in
ihrer Ausprägung nie dagewesene Kinokultur
hervor. Kinobesitzer, Verleihe, Produktions-

Jahr Kinobesucher Kinobesucher in den
in Oldenburg amerik., franz. und

brit. Besatzungszonen;
ab 1949
BRD und West-Berlin

1947 2.314.237 459.600.000

1948 1.956.299 443.000.000
1949 1.237.636 467.200.000
1950 1.537.746 487.400.000
1951 1.660.854 554.800.000
1952 1.797.477 614.500.000
1953 1.859.081 680.200.000
1954 1.870.626 733.600.000
1955 1.845.179 766.100.000
1956 2.152.215 817.500.000 157

5 Von der Währungsreform zum Kinoboom der 50er Jahre
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firmen auf der einen und Fanclubs auf der an-
deren Seite organisierten einen breit angeleg-
ten, werbewirksamen Starrummel. Schau-
spieler reisten von Kino zu Kino und gaben
Autogrammstunden. Zigarettenbildchen,
Starpostkarten und Programmhefte zu einzel-
nen Filmen waren beliebte Sammelobjekte.
Das Privatleben der Leinwandlieblinge,
Dreharbeiten und Filmpremieren boten zahl-
losen Unterhaltungsblättern Stoff. Dies und
der große Personalaufwand zum Wohle des
Publikums schufen eine enge Beziehung zwi-
schen den Kinos und ihren Besuchern.158 An
den Fassaden selbst der kleineren Kinos
prangte die große von Plakatmalern auf Lein-
wand gestaltete Filmwerbung. Die Innen-
stadtkinos zeigten täglich vier Vorstellungen,
samstags eine zusätzliche Spätvorstellung,
sonntags Matineen. Neben dem Leinwand-
Programm bot man Varieté-Veranstaltungen
wie in den 20er Jahren.

Der Kampf der us-amerikanischen Film-
industrie gegen das Fernsehen bescherte auch
der bundesdeutschen Filmwirtschaft eine
Fülle von technischen Neuerungen auf dem
Gebiet der Filmaufnahme und Filmwieder-
gabe, die u.a. häufige Umbaumaßnahmen in
den Kinos nach sich zogen. So wurden 1953
das „CinemaScope“-Breitwandverfahren
und der „4(6)-Kanal-Magnetton“ in Deutsch-
land eingeführt, die sich trotz erheblicher In-
vestitionen, im Zuge der wachsenden Kon-
kurrenz unter den Theatern, innerhalb weni-
ger Jahre durchsetzten.159 Wachsende Publi-
kumsansprüche und verschärfte sicherheits-
technische Überwachungen gaben zusätzlich
Anlaß zu baulichen Anpassungen. Das Äuße-
re der Kinos, wie repräsentative Eingangshal-
len und Kassenschalter, Komfort und Ser-
viceangebote wie Erfrischungsbuffet und
Garderobe gewannen wieder an Bedeutung.
Durch die Einführung des Sicherheitsfilmes
1956 und die Entwicklung der Xenonlampe
konnten die Vorführungen weitestgehend
automatisiert werden.160 Die Kinoneubauten
präsentierten sich als moderne Zweckbauten,

deren Architektur den neuen technischen
Entwicklungen Rechnung trug.

Der Zusammenschluß der drei westlichen
Besatzungszonen hatte 1949 zur Gründung
der zwei deutschen Staaten geführt. Die
Systemkonkurrenz im Zeichen des Kalten
Krieges bedingte in Ost und West rigide
Restaurierungstendenzen, die sich in der
BRD und den westlichen Industriestaaten in
der Unterdrückung sozialistischer, pazifisti-
scher und kritisch-liberaler Bestrebungen
manifestierten. Der Ostblock erstarrte in sta-
linistisch antiimperialistischen Dogmen.161

Die außenpolitische Lagermentalität fand im
Westen ihre Entsprechung in einem innenpo-
litisch konservativ geprägten Freund/Feind-
Denken, das sich u.a. im Kulturkampf der
Adenauer-Ära niederschlug. Dem Kino mit
seiner zentralen Rolle in der kulturellen
Entwicklung wurde besondere Aufmerksam-
keit geschenkt. Es wurde zum Gegenstand
heftigster Auseinandersetzungen zwischen
konservativ restaurativen Kräften – insbe-
sondere aus der katholischen Kirche – und
fortschrittlichen – die Freiheit der Kunst und
der öffentlichen Meinung vertretenden –
Positionen, zumeist aus dem gewerkschaftli-
chen Umfeld. Die konservativen Weichen-
steller im Staat forcierten auf direkten und
indirekten Wegen eine „saubere Leinwand“.
1951 wurde die „Filmbewertungsstelle“ als
Koordinationsorgan der Landeskultusmini-
sterien gegründet. Die von ihr verliehenen
Auszeichnungen „wertvoll“ oder „besonders
wertvoll“ erleichterten erwünschten Filmen
per Nachlaß auf die Vergnügungssteuer den
Weg in die Kinos.

Auf eine geringe Anzahl politisch wenig
ambitionierter „Zeit- und Problemfilme“ der
Westzonen, folgte nach Gründung der BRD
und Einführung der freien Filmwirtschaft die
steigende Filmproduktion im Zeichen der
leichten Unterhaltung, deren erfolgreichste
Gattung der – in Heide-, Moor- oder Gebirgs-
landschaften spielende – Heimatfilm wurde.
Ein glücklicher Zufallstreffer hatte eine vor-
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übergehende Wende für die inländische Film-
industrie mit sich gebracht. Mit dem unter
denkbar geringem Einsatz von finanziellen,
filmtechnischen, schauspielerischen und
künstlerischen Mitteln produzierten Film
„Schwarzwaldmädel“ (1950) von Hans
Deppe hatte man einen unerwarteten Zu-
schauer- und Kassenerfolg erzielt. Die Folge
war eine Flut von Heimatfilmen, die die deut-
sche Kino- und Filmbranche bis Mitte der
50er Jahre beherrschte und die filmische Aus-
einandersetzung mit der jüngsten Vergangen-
heit und dem Nachkriegsalltag beendete.162

Der auch schon von zeitgenössischen Kriti-
kern als gekünstelt und lebensfern bezeich-
nete Filmtypus war mit den Erzeugnissen der
„Hollywood Traumfabrik“ zu vergleichen
und entsprach den Bedürfnisssen der breiten,
politisch und gesellschaftlich verunsicherten,
nach verläßlichen Werten suchenden Masse.
Der Rückgriff auf den scheinbar unpoliti-
schen Freiraum der heilen Naturidylle und
das elementare Streben nach Liebe und
Glück als soziales Allheilmittel verdrängten
den dunklen Schatten der Vergangenheit und
lieferten die filmische Kompensation des
empfundenen Heimatverlustes. Der in die-
sem Genre transportierte Glaube an die All-
macht des Schicksals barg die beruhigende
Gewißheit, daß es mächtigeres als den Men-
schen gibt, der sich demzufolge abhängig
und an allem schuldlos fühlen durfte.

Wolfgang Staudtes – die Entwicklung des
Faschismus analysierende – Defa-Produktion
„Der Untertan“ von 1951 wurde erst ein hal-
bes Jahrzehnt nach der Premiere in gekürzter
Fassung auf westdeutschen Leinwänden zu-
gelassen.163

(Abb. 68-71) Typisch für die beliebten, seich-
ten Unterhaltungsfilm-Kinoprogramme der
50er Jahre: Kartenvorbestellungen, Pro-
grammverlängerungen und Neuaufführun-
gen.164

Im Ausland fand der – dort für qualitativ
mangelhaft erachtete – deutsche Film wenig
Absatz. Im Inland drängte die us-amerikani-
sche Konkurrenz mit großem Erfolg nun
auch verstärkt mit ihren Neuproduktionen
auf den Markt, um ihre dominierende Posi-
tion zu festigen.165 Die labile ökonomische
Situation der westdeutschen Filmindustrie
wurde mit einer gezielten staatlichen Sub-

Abb. 68:
Aus: NWZ, 14.7.1953.

Abb. 69:
Aus: NWZ, 20.10.1953.

Abb. 70:
Aus: NWZ, 13.7.1954.

Abb. 71:
Aus: NWZ, 23.7.1954.
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ventionspolitik abgefangen, die die Bereit-
schaft zur Behandlung politischer Themen
und künstlerische Experimente zugunsten
der Rentabilität versprechenden Unterhal-
tung nach altbewährtem UFA-Stil und der
Orientierung am erfolgreichen Hollywood-
Film ausschloß. Seitens des Publikums, des-
sen Alltag sich im Zuge des wirtschaftlichen
Aufschwungs ökonomisch zusehens verbes-
serte, waren kritische Stimmen kaum gefragt.
Bis 1955 hatte der bundesdeutsche Film eine
mit der Produktion von vor 1945 thematisch
weitgehend identische Ausdifferenzierung
im Bereich des sogenannten unpolitischen
Unterhaltungsfilms erreicht, der den stetig
wachsenden Löwenanteil der Produktion
ausmachte. Die beliebten Lustspiele, Musik-
und Operettenfilme, Gesellschaftskomödien,
Arzt- und Künstlerfilme, Militärschwänke
und optimistischen Aufstiegsmärchen er-
gänzten die Heimatfilmwelle auf ideale Wei-
se und dominierten wieder die Leinwände.
Vielfach gab man sich nicht einmal die
Mühe, die alten Muster in „Neuschöpfun-
gen“ umzuwandeln, sondern versuchte per
Remake direkt an alte Erfolge anzuknüp-
fen.166

Neben der ästhetischen und inhaltlichen
läßt sich auch eine deutliche personelle Kon-
tinuität nachweisen. Die gesamte Führungs-
spitze der NS-Kinematographie machte sich
wieder an die Arbeit.167 Still und leise wurde
die formal nicht mehr existente UFA auf lega-
len und illegalen Wegen wieder in den Sattel
gehoben, ohne aber ihre einstige Bedeutung
wieder zu erreichen.

Trotz der erstarkenden deutschen Neu-
produktion, die 1950/51 auf 75 Spielfilme
angestiegen war (zwischen 1946 und 48 wa-
ren es 26 gewesen), griff man auch weiterhin
auf deutsche Filme von vor 1945 zurück.
Nachdem die Besatzungsmächte ihre Film-
zensur eingestellt und an das deutsche Nach-
folge-Kontrollorgan „Freiwillige Selbstkon-
trolle“ (FSK) abgegeben hatten, wurden
immer mehr deutsche Reprisen freigege-
ben.168 1946 waren es 30, 1951 174 Komö-
dien und Melodramen.

Die Gründung zweier Interessenverbände be-
legt jedoch, daß die Position des künstleri-
schen Films in Deutschland nicht hoffnungs-
los war, sondern es durchaus auch ein Publi-
kum für gute Filmunterhaltung jenseits von
„Grün ist die Heide“ gab.

Der 1949 gegründete „Verband deutscher
Filmclubs e.V.“, in dem sich auch die Jugend-
filmclubs organisiert hatten, verfolgte mit
Filmvorführungen, Vorträgen und Diskussio-
nen das breitere Verständnis ihrer Mitglieder
für die internationale Filmkunst.

Auf kommerzieller Seite formierte sich
1953 die „Gilde deutscher Filmkunsttheater“,
ein Zusammenschluß unabhängiger Kinobe-
sitzer, der sich ebenfalls mit pädagogischem
und werbendem Impetus laut Satzung der
„Aufführung und Förderung des künstleri-
schen Films und der Erweiterung des daran
interessierten Publikumskreises“ verschrie-
ben hatte.169

Filmclubs und Gildetheater boten Liebha-
bern des intelligenten Unterhaltungskinos
und der Filmkunst internationale Werke, wie
etwa Filme der amerikanischen „Schwarzen
Serie“ oder des italienischen Neorealismus
eines Rosselini oder de Sica. Die Franzosen
René Clair, Marcel Carné oder Jean Renoir,
Filme aus den Ostblockstaaten, Ingmar Berg-
mann oder der Surrealismus eines Cocteau
fanden hier neben vielen anderen, die es in
den herkömmlichen Kinos der 50er Jahre
schwer hatten, ihr Publikum.

Die Motive zur Förderung des künstleri-
schen Films waren aber nicht nur ideeller,
sondern auch kommerzieller Natur. Während
die großen zentral gelegenen Häuser mit
Erstaufführungsrecht die aktuellen Kassen-
schlager spielten, suchten sich die Gilde-
theater mit einem exklusiveren Nischenange-
bot zu behaupten. Ohne den Gildetheatern
ihre Ausnahmerolle absprechen zu wollen,
muß man relativierend hinzufügen, daß die
Filmkunsttheater besonders in kleineren
Städten ebenso Filme zeigten, die dem gängi-
gen Publikumsgeschmack entsprachen. Ohne
sie ließ sich kein – zusätzliches – niveau-
volles Programm finanzieren. Der cineasti-
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sche Idealismus bedurfte auch einer wirt-
schaftlichen Grundlage.

Der Umstand, daß sich 1953, zu Zeiten
einer blühenden Branche von einigen tau-
send Kinobetreibern, vorerst lediglich neun

in der „Gilde“ zusammenfanden und ver-
pflichteten, inhaltlich gehaltvolle und formal
gekonnte Filme auf die Leinwand zu bringen,
zeugt von der Tristesse in den Lichtspielhäu-
sern der jungen Bundesrepublik.170
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Abb. 72:
Aus: NWZ, 11.9.1953.
Mittlerweile bestimmen aktuelle deutsche und ausländische Produktionen
die Programme.171
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5.2.1 Die Kammer-Lichtspiele / Alexan-
der-Lichtspiele

Das erste neue Kino in Oldenburg wurde,
nach Fürsprache des Stadtrates und des
Schul- und Kulturamtes bei der englischen
Behörde, im Frühjahr 1948 mit ca. 350 Plät-
zen von Wilhelm Sundag und Ludwig Lam-
mert in dem ehemaligen Gasthof „Müllers
Parkhaus“ in der Alexanderstraße 192 einge-
richtet. Obwohl das Gebäude nach der zuletzt
fünfjährigen Nutzung als Lager für russische
Kriegsgefangene stark instandsetzungsbe-
dürftig war, mußte man wie bei der Mehrzahl
der Kino-Neueinrichtungen der Nachkriegs-
zeit wegen kontingentierter und teurer Bau-
materialien auf vorhandene kinofremde
Räumlichkeiten (zumeist Gaststättensäle) zu-
rückgreifen.172

Wempe, der damals in den Kammer-
Lichtspielen als Vorführer anfing, erinnert
sich: „Die Technikbeschaffung damals war
auch nicht einfach, wir hatten rechts eine
„Ernemann 2“ in völlig vernachlässigtem
Zustand stehen, die zweite Vorführmaschine,
eine „Ernon 2“, war für die Eröffnung von
einem Kino aus Cloppenburg ausgeliehen.
Der dortige Besitzer hatte sich nationalsozia-
listisch betätigt, hatte noch keine Lizenz und
durfte noch nicht spielen. Als dessen Kino
freigegeben wurde, wollte der natürlich seine
Maschine wiederhaben. Dann haben wir erst-
mal mit nur einer gespielt aber während-
dessen haben Herr Hempel und ich Tag und
Nacht an einer sehr sehr alten „Sirius“ von
1923 gebastelt. Daß die vorführfertig wurde.
Hempel war Vorführer aus Dresden, der hatte
Maschinenschlosser und Mechaniker gelernt,
der konnte Achsen, Schwungmassen drehen,
selbst Malteserkreuze, wir hatten irgendwo
dazu eine Drehbank aufgetrieben. Alles in
Handarbeit, der war enorm tüchtig. Der hat
die „Sirius“ so bearbeitet, daß sie wieder
funktionierte, und ein altes Fleischwolfstativ
druntergeschraubt. Erstmal lief die dann ohne

Feuerschutztrommel, die ist später dran-
gebaut worden, Hauptsache das Kino lief.
Man konnte zu der Zeit ein Kino nicht ein-
fach neu ausstatten, man trieb alles irgendwo
auf.“173

Das Eröffnungsjahr 1948 mit seinen rückläu-
figen Besucherzahlen erwies sich für das
noch unbekannte Kino als ungünstig.

Wempe: „Nach der Währung hatte nie-
mand mehr Geld, um ins Kino zu gehen, das
wurde zum unnötigen Luxus. Das Kino hat
sich dann noch den Winter hin durchgequält,
man hat alles mögliche versucht, dann haben
wir dichtgemacht.“174  Im Juni 1949 wurde
das Kino von dem Wanderkino- und Tank-
stellenbetreiber Erich Henschke aus Hildes-
heim übernommen und wie die meisten
Kinos, die in den frühen Nachkriegsjahren
mehr oder weniger provisorisch wieder eröff-
net oder neu eingerichtet worden waren, nach
der Währungsreform modernisiert. Wempe:
„Da warn ja ganz einfache Stühle drin und
die Heizung funktionierte nicht. Henschke
hat das alles rausgeschmissen, dann Alu-
stühle rein, die kamen aus Lemwerder. Im
Flugzeugwerk wurden keine Flugzeuge mehr
hergestellt und die hatten noch so viel Alumi-
nium. Wir haben die dann Tag und Nacht rot
gespritzt, dann kam der Polsterer, weil die
zum länger Sitzen zu kalt waren. Dann hatten
wir richtige Kinosessel. [...]. Henschke hat
dann statt der „Sirius“ noch eine zweite
„Ernemann 2“ besorgt, mit der lief das Kino
toll.“175  Am 23.9.49 wurde der Spielbetrieb
unter dem Namen Alexander-Lichtspiele wie-
der aufgenommen. Wempe: „Henschke hat
das Kino mit ausländischen Wild-West-Fil-
men, Abenteuerfilmen und Kriminal wieder
in die schwarzen Zahlen gebracht. Sowas war
nach dem Krieg ne Sensation. Da kamen die
Leute scharenweise ins Kino. Hitler hatte ja
die Menschen mit dem Film-Importverbot
1938 von der filmischen Außenwelt abge-
schnitten. Das war Abwechslung zu den vie-
len deutschen Reprisen und den neuen deut-
schen Heimatfilmen im Wall und Capitol.“176
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5.2.2 Die Ziegelhof-Lichtspiele

„Tolle Kinos. Im „Ziegelhof“ war schon ein
bißchen schönere Atmosphäre, so mit Bäu-
men und Rosenbeeten davor, ein Park mit
Zaun zur Straße. Da hatte man das Gefühl,
man geht in was Edleres rein, mit Erfurcht.
Im öffentlichen Bewußtsein galt der „Ziegel-
hof“ als Kulturstätte, da verkehrte das besse-
re, gut gekleidete Publikum. Als Arbeiterkind
hatte man Berührungsängste. Da sah ich
auch zu, daß ich eine gute Hose und Jacke
anzog.“177

W. Golletz

Auguste Strumpf, die Schwiegermutter des
Begründers und langjährigen Betreibers der
Ziegelhof-Lichtspiele Karl Born, kaufte 1943
in Oldenburg ersatzweise für ihre ausge-
bombte Gaststätte auf Norderney das Vergnü-
gungslokal „Ziegelhof“ im Friedhofsweg 15,
das bis zum Kriegsende ebenfalls stark Scha-
den nahm.

Im August 45 kehrte Born aus englischer
Kriegsgefangenschaft zurück. Erwerbslosig-

keit und die beschlag-
nahmte Zwischenahner
Wohnung veranlaßten
ihn zum Wiederaufbau
des Gebäudes im „Zie-
gelhof“, um der Familie
mit einem neuen Ga-
stronomiebetrieb den
Lebensunterhalt und ein
Dach über dem Kopf zu
sichern. Born, in einem
kunstinteressierten El-
ternhaus aufgewachsen,
schwebte ein Café mit großem Konzert-,
Film- und Theatersaal vor. Sein Vorhaben
fand bei der kanadischen Militärregierung
Anklang. „Am 19.6.46 haben Born und der
Unterzeichnete (ein Stadtbauamt-Vertreter.
Anm. d. V.) auf Wunsch von Major Harcourt,
Mil.Reg.624, diesem den Baufreigabeantrag
[...] vorgelegt. Der Unterzeichnete machte
Major Harcourt darauf aufmerksam, daß der
vorgeschriebene Weg für die Eingabe vom
Stadtbauamt zum Staatsministerium sei und
das dieses dann die Baufreigabeanträge dem

Abb. 74:
Aus: „Film-Echo“,
Nr. 98, 9. Dez. 1961,
S. 1385. Karl Born.

Abb. 73:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Alexanderstraße 192.
Grundriß und Bestuhlungsplan der Kammer-Lichtspiele / Erdgeschoß. 1948.
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zuständigen Branchen-Offizier der Mil. Reg.
vorlege. Major Harcourt sagte, daß er darauf
Wert lege, dieses für die Jugend besonders
wichtige Vorhaben selbst bei der Mil. Reg zu
vertreten. Es sei ein neuer Jugend-Referent
bei 821, von dessen Tatkraft er sich viel ver-
spreche. Er werde die Sache bei 821 wohl
klar kriegen.“178  Im Juli erhielten Born und
Strumpf grünes Licht für ihr Projekt von
„besonderem öffentlichen und kulturellen
Interesse“, das als Ziegelhof Lichtspieltheater
und Konzerthaus Strumpf und Co KG Eintrag
ins Handelsregister fand.

Karl Born: „Unsere Lizenz sicherte uns
keinen Anspruch auf Baustoff-Einkaufs-
scheine oder Freigabe von Arbeitskräften.
Baumaterial war knapp. In Zeiten der Ziga-
rettenwährung war für Geld nicht viel zu
haben, man brauchte was zum Tauschen. Ich
hatte kaum was von Wert, nur ein Komman-
deurs-Fernglas und einen Fotoapparat. Mein
Großvater schickte mir dann Wollstrümpfe.
Der war Textilfabrikant in Gummersbach,
selbst Kunstmäzen, der unterstützte seinen
Enkel gern. Bei Hermann Meyer und Sohn
habe ich um Werkzeuge gebettelt und auch
bekommen. Ohne die Anständigkeit der Leu-
te hätten wir es nicht geschafft. [...]. Eines
Tages tauchten zwei gewehrtragende Solda-
ten mit einem LKW auf, ich kriegte ganz
schön Angst, abgeholt zu werden. Stattdessen
schmissen die ne Ladung Heraklit-Platten auf
den Hof. Ich hatte einem kanadischen Flie-
geroffizier von meinem Vorhaben erzählt, der
war so angetan, daß er das wohl angeleiert
hat. Von den Engländern kam auch Unterstüt-
zung. Die rissen in Rostrup Hallen von der
„Luftdienst GmbH“ ab, um dort ein engli-
sches Krankenhaus zu bauen, dort konnten
wir uns Ziegelsteine holen. [...]. Beim Wie-
deraufbau warn wir auf Eigeninitiative ange-
wiesen. Zusammen mit einem Kriegskamera-
den fing ich an, das Gelände aufzuräumen.
Geschlafen haben wir in dem dachlosen Rest-
gebäude, auf Feldbetten. Dann ging es erst-
mal darum, die beschädigte Bausubstanz
vorm Zerfall zu bewahren. In die offene Kup-

pel des großen Saals drang die Feuchtigkeit
ein, der Holzbock saß schon in den Balken.
Mein Gott, Dach gedeckt, gemauert. Hatte
ich alles noch nie im Leben gemacht. Vorn an
der Straße hatten wir ein Schild stehen: ‘Mit
Zuschauen ist nicht aufzubaun, wer schaffen
will, darf auch mal schauen.’ Ist aber nie-
mand gekommen, jeder war mit sich selbst
beschäftigt und wieviele haben mich damals
für völlig verrückt erklärt, im „Ziegelhof“ ein
Kulturzentrum aufbauen zu wollen. Das galt
hier doch als das Kuhviertel. Kuhwiesen und
Schrebergärten. Die Straße war noch nicht
gepflastert und es gab man grad drei, vier
Gaslaternen. Ein Konkurrent, dem nicht an
der Zulassung des „Ziegelhofes“ lag, hat das
damals in einem Schreiben an den Filmwirt-
schaftsverband so formuliert: ‘Es führen
schlammige Wege zum „Ziegelhof“, wie sol-
len da Kinobesucher hinkommen.’ Busanbin-
dung gab es ja auch noch nicht. Ich habe mit
dem alten Pekol verhandelt, er sollte die alte
Linie 5 wieder einrichten. Der glaubte aber
auch nicht an die Zukunft des „Ziegelhofes“,
bot mir lediglich nen Bus zu mieten an. Dafür
fehlte mir das Geld. Ich hab dann auf dem
Weg von der Innenstadt hierher mehrere
Wegweiser mit den Zufuß-Minuten aufge-
stellt, das sind ja nur zehn. Um der verbreite-
ten Meinung, der „Ziegelhof“ läge sonstwo,
entgegenzuwirken. [...]. Drei Jahre haben wir
für die Aufräum- und Ausbauarbeiten ge-
braucht. [...].179

Um in Oldenburg so schnell wie möglich
einen kulturellen Mittelpunkt zu schaffen,
haben wir schon im August 46 eine Freilicht-
bühne eingeweiht. Wir wollten durch grenz-
überschreitenden Austausch von Konzerten,
Lesungen, Vortragsreihen usw. die Verständi-
gung mit den Nachbarländern wieder akti-
vieren. Den jahrelang isolierten Deutschen
andere Kulturen wieder näher bringen. Der
„Ollnborger Kring“ und verschiedene Ju-
gendgruppen hatten hier ihren festen Auf-
trittsort. Schulfeste usw. Später haben wir
auch Freilichtkino gemacht. Die Ausschacht-
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arbeiten und Bepflanzung übernahmen Ju-
gendgruppen und Schulklassen. Die Bänke
waren aus Splitterschutz-Zementblöcken, die
vor den Fenstern der Oldenburger Luft-
schutzkeller lagen. Der „Ziegelhof“ war dann
bald über Oldenburg hinaus bekannt und be-
liebt. [...].180

Im Mai 1948 konnten wir die „Ziegel-
hof“-Gaststätte mit dem kleinen Festsaal,
Terrasse und Gartencafé eröffnen. [...]. Im
Herbst 49 waren wir dann mit dem größten
und modernsten Oldenburger Saalbau mit
900 Plätzen für Theater, Musik und Film fer-
tig. Inzwischen waren Baumaterialien ja wie-
der frei käuflich und mein Großvater hatte
mir mit einer Hypothek von 80.000 Mark un-

ter die Arme gegriffen. Man konnte aber trotz
des Geldes nicht wie heute beim Kinoausstat-
ter die Einrichtung kaufen. Z.B. die Stühle.
Der hiesige Pastor vermittelte einen Landwirt
in Gristede, wo ich soviel Holz haben konnte
wie ich brauchte. Schlagen und Abtransport
war meine Sache. Im Sägewerk am Melk-
brink wurde zugesägt. Dann ging das Holz
erst nach Bad Oynhausen, von wo wir
400 Stühle kriegten. Alles ein großer Um-
stand. Wir konnten erst Mitte der 60er eine
Ölfeuer-Anlage anschaffen, bis dahin schau-
felte meine Frau jeden Tag Koks im Keller,
um das Kino zu heizen. Sie war meine Co-
Pilotin. [...].“181

Abb. 75:
Aus: Fotobestand Familie Born, Oldenburg.
„Schützenhof“ (später „Ziegelhof“) um 1900.
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Abb. 77:
Aus: Fotobestand Familie Born, Oldenburg.
Ausgebombter „Ziegelhof“ 1945.

Abb. 76:
Aus: Fotobestand Familie Born, Oldenburg.
Schützenhofsaal um 1900.
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Abb. 79:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.

Freilichtbühne im „Ziegelhof“.

Abb. 78:
Aus: Fotobestand Familie Born, Oldenburg.
Aufräumarbeiten im „Ziegelhof“.
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Abb. 80:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Freilichtbühne im „Ziegelhof“.

Abb. 81:
Fotobestand der Familie Born, Oldenburg.
Kleiner Ziegelhofsaal.
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Abb. 82:
Aus: Fotobestand Familie Born, Oldenburg.
Zuschauersaal der Ziegelhof-Lichtspiele in den 50er Jahren.
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Abb. 83:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Friedhofsweg 15.
Grundriß und Bestuhlungsplan der im großen Saal neu eingerichteten Ziegelhof-Lichtspiele. 1949.
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Nicht nur der Aufbau und die Einrichtung des
„Ziegelhofes“ forderten Borns Flexibilität.
Auch die Programmgestaltung für das Kino
mit Vorstadtlage stellte Born, bevor er sich
zum Erstaufführer durchsetzte, vor neue Pro-
bleme. „Ich mußte nehmen, was übrigblieb,
die aktuellen Kassenknüller liefen bei der
großen Konkurrenz Wall und Capitol, also
die Heimatfilme, die bei der Bevölkerung da-
mals so beliebt waren. „Grün ist die Heide“
und sowas, das brachte Geld ein, da kam ich
aber nicht ran.“183

Nach dem Krieg hatte sich zwischen den
Betreibern der großen zentral gelegenen

Kinos und den marktbeherrschenden Film-
verleihen eine wirtschaftlich motivierte Zu-
sammenarbeit entwickelt, die die abseitiger
gelegenen, mittelständischen und kleinen
Betriebe eklatant benachteiligte. Die großen
Innenstadtkinos beanspruchten ein unum-
schränktes Erstaufführungsrecht, dem die
Verleihe aus Interesse am schnellen Geschäft
nachgaben. Was lag näher als die nur be-
grenzten Kopien neuer Filme vorerst in die
Kinos, die aufgrund ihrer Innenstadtlage und
Sitzplatzkapazitäten gute Zuschauer-Zahlen
versprachen, zu geben. Die Kinobetreiber
wußten das Verleihinteresse zu ihrem Vorteil

Abb. 84:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Friedhofsweg 15.
Nordansicht des „Ziegelhofes“. 1950.

Abb. 85
Aus: NWZ, 11.11.1949.182

Abb. 86:
Aus: Registratur-Ordner des
Bauamtes der Stadt Oldenburg /
Friedhofsweg 15.
Briefkopf aus den 50er Jahren.
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auszulegen, indem sie ihre Häuser als Ab-
spielorte für die aktuellen Spitzenfilme sozu-
sagen im Tausch gegen das Erstaufführungs-
recht anboten.184 Die Nachspieltheater waren
gezwungen Überlebensstrategien zu entwi-
ckeln.

Born, Gründungs- und Vorstandsmitglied
der „Gilde deutscher Filmkunsttheater“ such-
te und fand seine Nische mit einem Pro-
gramm aus abendfüllenden Kultur- und
Dokumentarfilmen, Jugendfilmen und geho-
beneren Unterhaltungsfilmen.185  Das von
den Verleihen vorgegebene Blockbuchungs-
Verfahren zwang Born aber auch zu weniger
anspruchsvollen Filmen und Konzessionen
an den Mainstream. Dem Kinomacher blieb
keine freie Filmwahl. Die gewünschten Fil-
me waren immer an eine Reihe, vom Verleih
bestimmter, z.T. minderwertiger, abspiel-
pflichtiger Filme gekoppelt. „Wir Gildemit-
glieder versuchten uns Filme, an die man als
Einzelunternehmen nicht dran kam, im Kol-
lektiv zu sichern. In der Branche galten wir
damals als Spinner, die ständig von Film-
kunst faselten und sich beim Filmeinkauf

querlegten, nicht gleich jeden Knebelvertrag
unterschrieben.“186

Abb. 87:
Aus: NWZ, 22.11.1953.

Abb. 88:
Aus: NWZ, 22.12.1953.
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(Abb. 87-90) Dokumentarfilme in den Ziegelhof-Lichtspielen.

Abb. 90:
Aus: NWZ, 29.1.1954.

Abb. 89:
Aus: NWZ, 4.2.1955.
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Abb. 91
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5.2.3 Das Kreyenbrücker Kino / Courier-
Lichtspiele

1949 richtete Helmut Haßfurther in der Gast-
wirtschaft „Bümmersteder Kurier“ an der
Cloppenburger Straße 457 das Kreyenbrü-
cker Kino ein.

Haßfurther: „Mein Kontakt zum Kino be-
gann schon als Kind. Ich hatte einen Onkel,
der mich als Schuljunge in den 20er Jahren
mit ins Kino nahm, in die Wall-Lichtspiele,
die Atmosphäre dort hat mich immer sehr be-
eindruckt. Und dann besaß ein Schulkamerad
einen Projektor, ich wollte natürlich auch
einen. So 1927 mit zwölf kriegte ich einen zu
Weihnachten, gegen das Versprechen besse-
rer Mathematiknoten. Als Anreiz. Meiner
war aber nicht ganz so gut, soviel hat mein
Vater nicht geopfert. Ich tauschte dann mit
dem Kameraden Filme aus, die konnte man
wie die Projektoren bei Optiker Schulz kau-
fen. Ich hab dann hinter der Kellertreppe mei-
nes Elternhauses meinen ersten Vorführraum
eingerichtet, durch die Stufen durchproji-

ziert. Die Kinder aus der Nachbarschaft ka-
men für fünf Pfennige rein. Da machte ich so
richtig Kinoshow. [...].

Gelernt habe ich dann Verkehrsfliegerei,
übrigens mit Herrn Born (s. 5.2.2) zusam-
men. Als der Krieg anfing, war ich Fluglehrer
bei der Luftwaffe in Weimar. Nach dem
Krieg ging es mit der Fliegerei nicht weiter,
ich mußte mir eine neue Existenz suchen. Ich
fing bei einer Transportvereinigung für Last-
wagen an. Dort lernte ich einen kennen, der
von Weimar aus Wanderkino in den Thürin-
ger Wald machte. Da habe ich gedacht, das ist
ein Sprungbrett und machte neben den Trans-
porten meine eigene Wanderkino-Route. Mit
Anfang 30 bin ich aus der SBZ weg, weil ich
bei der Volksarmee Flieger werden sollte. Ich
wollte aber nicht mehr Soldat sein. Hab mich
dann nach Oldenburg abgesetzt. Da stand ich
nun mit leeren Händen und suchte dringend
ein Auskommen, um meinen Eltern nicht auf
der Tasche zu liegen. Bin dann also an den
Wirt vom „Bümmersteder Kurier“ rangetre-
ten und hab gefragt, wie es mit der Einrich-

Abb. 93:
Aus: Fotobestand Familie Haßfurther, Oldenburg.
Helene Haßfurther.

Abb. 92:
Aus: Fotobestand Familie Haßfurther, Oldenburg.
Helmut Haßfurther.
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tung eines Kinos bei ihm sei. Er war einver-
standen, ich kriegte einen Pachtvertrag für
die nächsten fünf Jahre. Wir haben dann ei-
nen Vorführraum an den Saal angebaut und
285 einfache, nicht gepolsterte Holzklapp-
sessel fest installiert. Im Dezember wurde er-
öffnet.“187

In den ersten drei Jahren blieb Haßfur-
thers Kino noch unausgelastet. Die Kino-
besuche stiegen zwar seit 1950 wieder an,
aber eben nur langsam.188 Um die entliehe-
nen Filme möglichst gewinnträchtig zu nut-
zen, entschied sich Haßfurther, diese außer-
halb der wichtigsten Kinotage zusätzlich am-
bulant einzusetzen. Haßfurther: „Freitag,
Samstag, Sonntag war das Kino in der Clop-
penburger Straße gut besucht. Montag war
kein Kinotag. Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag blieb das Kino geschlossen, die bei-
den 35 mm-Koffermaschinen von Bauer
wurden ausgebaut und auf einem gemieteten
Wagen vor Ort gebracht. Gegen 16 Uhr ging
es in Oldenburg los, Munderloh, Neusüd-
ende, Wiefelstede, Sandkrug, Kirchhatten.

Jeden Tag ein anderer Ort. Die Maschinen
waren schwer, aber wir hatten überall einen
kinointeressierten Knecht, der sie gegen frei-
en Eintritt schleppte. Meine Frau machte
Kasse, ich führte vor. Um 20 Uhr ging es los.
Wir hatten in jedem Gasthof eine vom Dorf-
tischler gebaute Leinwand stehen, ein Holz-
rahmen mit Bettlaken bespannt, die mit einer
speziellen Farbe gestrichen war. Das ganze
war eine große finanzielle und körperliche
Belastung, damals als wir ins Kinogeschäft
einstiegen. Das Geld war knapp, die Maschi-
nen teuer, die Wagenmiete, das Fahrergehalt
und die enorm hohe Lustbarkeitssteuer.189

Wir konnten uns noch kein Auto leisten, ich
bin noch mit dem Fahrrad die Überlandroute
abgefahren, um die Programmplakate aufzu-
hängen. Die Plakate mußte ich auch selber
drucken lassen, später wurden die ja vom
Filmverleih gestellt. Nach zwei Jahren, also
1952, haben wir dann in Kreyenbrück bis auf
montags durchgespielt, wochentags jeweils
eine 20 Uhr-Vorstellung und sonntags zusätz-
lich zwei Jugendvorstellungen um 13.30 und

Abb. 94:
Aus: Sammlung Behrens, Oldenburg.
„Bümmersteder Kurier“.
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15.30, also acht Vorstellungen die Woche.
1953 war dann der Zuschauerandrang in
Oldenburg so groß, daß wir es uns leisten
konnten, das Wanderkino einzustellen, da
spielten wir über 10 Vorstellungen.“190

Haßfurthers betrieben das Kreyenbrücker
Kino noch bis Ende 1954. Am 27.12 wurde
das Kino nach kurzfristigen Umbau- und
Renovierungsarbeiten unter dem Namen
Courier-Lichtspiele von der Firma Osterhaus
als vierte Abspielstelle mit 340 Sitzplätzen
erneut in Betrieb genommen.

Als Haßfurthers mit ihrem Wanderkino be-
gannen, das Oldenburger Umland zu bespie-
len, waren sie nicht allein. Neben den Neu-
einsteigern ins Wanderkino-Geschäft, nahm
auch bald nach Kriegsende ein Teil der
Wanderkino-Unternehmen ihren Betrieb
wieder auf, der im Dritten Reich für die Gau-
filmstelle gefahren war. Haßfurther: „Die, die

schnell ihre Lizenz wiederkriegten, weil sie
nicht in Entscheidungsfunktionen tätig
war’n, war’n fein raus. Die sind die alten,
von den Nationalsozialisten systematisch
ausgearbeiteten Routen weitergefahren und
haben die Gerätschaften behalten. Wir Neuen
hatten es schwerer, mußten an Spielstellen
nehmen, was übrigblieb und hatten die priva-
te Anschaffungs-Finanzierung zu leisten.“191

Abb. 95:
Aus: NWZ, 27.12.1954.

Abb. 96:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Cloppenburger Straße 457.
Courier-Lichtspiele im „Bümmersteder Kurier“.
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Abb. 97:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Cloppenburger Straße 457.
Grundriß und Bestuhlungsplan des Kreyenbrücker Kinos. 1949.
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Abb. 98:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Cloppenburger Straße 457.
Umbau- und Bestuhlungsplan für die Courier-Lichtspiele. 1954.
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5.2.4 Das Wanderkino Fleischhauer

A. Wolff, geb. Fleischhauer: „Mein Vater hat
mit 15 bei Sander in der Gaststraße Elektriker
gelernt. Die begleiteten damals Lichtbildvor-
träge und gelegentlich Filmvorführungen, da
lernte er alles, was Lichtbildprojektion an-
geht. Dann kam die große Rezession und er
wurde arbeitslos. 1935 oder 36 ging er zur
„Gaufilmstelle“ hier in Oldenburg als Film-
vorführer für einen Gaufilmwagen. 1937
wurde er technischer Leiter. Mein Vater war
ein leidenschaftlicher Techniker, hat viel Zeit
auf Verbesserungen der Vorführtechnik ver-
wand und sogar ein Patent an „Zeiss Ikon“
verkauft. Irgendwas konstruierte er immer. In
der Position war er viel unterwegs. Er hat
nicht nur Weser-Ems betreut, sondern auch
die Front. Warschau, Prag, Amsterdam, Brüs-
sel, Danzig, ... . [...].

1946 fing er bei Karl Wöltje in der Repa-
raturwerkstatt an, so bis 49/50.192 Dann
kriegte er seine Lizenz und machte sich mit
einem Wanderkino-Unternehmen selbstän-
dig. Er übernahm von seinem Freund Julius
Bree, der auch für die „Gaufilmstelle“ gear-
beitet hatte, im Landkreis Oldenburg und
Wesermarsch einige Spielstellen. Bree hatte
sich zuviel vorgenommen. Zwei, dreimal die

Woche spielte mein Vater im „Ofenerdieker
Krug“, die ganzen 50er Jahre durch. In
Ofenerdiek gab es kein Kino. Als ich 1950
oder 51 mit 16 aus der Schule entlassen wur-
de, begleitete ich meine Eltern, baute mit auf,
machte Kasse, Tonsteuerung, beim Vorführen
zugeschaut, dadurch kann ich mit den Ma-
schinen umgehen. [...].

In den 50ern hatten wir immer ein gutes
Geschäft. Eine unserer ersten Vorführungen
war die Romanverfilmung „Karl räumt auf“.
Der (Roman. Anm. d. V.) hatte vorher als
Fortsetzung in der Zeitung gestanden, nun
wollten alle den Film sehen. Die Leute dräng-
ten einfach rein, bezahlten nicht, kloppten
sich um die Stühle. Hauptsache den Film se-
hen. Mein Vater spielte dann drei Vorstellun-
gen hintereinander. Danach ging er durch die
Reihen und hat kassiert. Abends hatten wir
600 Mark bei einer Mark Eintritt kassiert.193

Das ging dann so weiter von Ort zu Ort. Fil-
me wie „Wenn am Sonntagabend die Dorf-
musik spielt“. „Grün ist die Heide“,
„Schwarzwaldmädel“, da wußte man nicht
wohin vor Leuten. Es war ‘ne Menge Arbeit
für uns. Zeitungsanzeigen waren zu teuer, für
die Werbung hatten wir gedruckte Plakate, in

Abb. 99:
Aus: Fotobestand Almut
Wolff (geb. Fleisch-
hauer), Oldenburg.
Ehepaar Fleischhauer
1942.
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die meine Mutter die Filmtitel mit Scriptol
eintrug, die mußten dann bei bestimmten Ge-
schäften in die Schaufenster gehängt werden.
Damit wir die wiederkriegten, galt jedes zu-
rückgebrachte Plakat als Freikarte.

„Die Sünderin“ in Littel, da kam die gan-
ze Landbevölkerung aus dem Münsterland,
mit dem PKW, Motorrad, Fahrrad, das war
wie ‘ne Wanderung zu einem Wallfahrtsort.
Die Münsterländer Priester, tief katholisch,
haben starken Protest arrangiert. [...].194

So um 57 ließ das gute Geschäft nach.
Nur noch eine Vorstellung pro Tag. Die Leute
hatten allmählich wieder die Mittel sich’s
zuhause bequem zu machen, die Ansprüche
wurden größer. Die schlecht geheizten Gast-
hofsäle und die unbequemen Stühle waren
nicht mehr so interessant. Dann kriegten wir
Probleme durchs TV und Auto. Die Leute
fuhren ins Kino in die Stadt, dort kriegten sie
die Erstaufführungen zu sehen und die neuste
Wochenschau, die der Wanderkinos war ja
schon 14 Tage alt.195 Anfang der 60er haben
wir aufgehört, es lohnte nicht mehr.“196

Neben weiteren privaten Wanderkino-
unternehmen operierten im Oldenburger
Umland englische Militärvorführwagen für
Zivilvorstellungen (vgl. 5.3.2).

5.2.5 Die Filmeck-Lichtspiele / Alhambra-
Lichtspiele

Im gleichen Jahr wie das Kreyenbrücker Kino
und die Ziegelhof-Lichtspiele wurden auch
die Filmeck-Lichtspiele mit 472 Plätzen in
dem Gasthof und Tanzlokal „Alt Osternburg“
in der Hermannstraße 83 eingerichtet.197 Ge-
org Würdemann eröffnete hier nach achtjäh-
riger Geschäftsführung des Capitols sein ei-
genes Kino. Seine Unternehmung währte
aber nur kurz. Wolff: „Würdemann war das
Capitol-Publikum gewohnt. Für Osternburg
war der viel zu fein, empfing sein Publikum
mit Verbeugung. Das ging im Osternburger
Arbeiterviertel nicht gut, da herrschten ande-
re Umgangsformen, die wollten keinen fei-
nen Mann dort stehen sehen.“198

1951 übernahm E. Henschke das Kino,
der dies wie die Alexander-Lichtspiele (vgl.
5.2.1) in den Folgejahren mit Wildwest- und
Abenteuerfilmen unter dem Namen Alham-
bra-Lichtspiele erfolgreich betrieb.

Abb. 101:
Aus: Fotobestand Curt Zeh, Oldenburg.

Filmplakat von dem Oldenburger Graphiker Curt Zeh
(Auftragsarbeit für die Capitol-Lichtspiele).

Abb. 100:
Aus: Fotobestand Almut Wolff (geb. Fleischhauer),
Oldenburg.
Fleischhauer in der Reparaturwerkstatt von
„Carl Wöltje Photo-Kino-Projektion“.
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5.2.6 Die „Ausweich“-Schauburg / Union-
Lichtspiele

Kurz nachdem die Engländer die Schauburg
am Osternburger Marktplatz für ihre Kaserne
an der Bremer Straße beschlagnahmt hatten,
errichteten Peter/Osterhaus 1949 wegen der
großen Nachfrage des Zivilpublikums auf
dem Nachbargrundstück einen Ausweich-
kino-Neubau mit 487 Sitzplätzen unter dem
Namen Schauburg. Nach Abzug der engli-
schen Militärs aus der Dragoner Kaserne an
der Bremer Straße und der damit verbunde-
nen Freigabe der ursprünglichen Schauburg
für den Zivilbetrieb 1955, blieb das Aus-
weichkino bestehen und erhielt den Namen
Union-Lichtspiele.

Abb. 102:
Aus: Registratur-
Ordner des Bauamtes
der Stadt Oldenburg /
Hermannstraße 17
bzw. 83.
Grundriß und Bestuh-
lungsplan der Film-
eck-Lichtspiele. 1950.

Abb. 103:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes
der Stadt Oldenburg / Bremer Straße 46.
Grundriß und Bestuhlungsplan der
Schauburg-Lichtspiele (Ausweichkino).
1950.
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5.2.7 Die Lindenhof-Lichtspiele

1950 erhielten Osterhaus‘ von der Oldenbur-
ger Bauaufsichtsbehörde eine mehrseitige
Mängelauflistung und Behebungsaufforde-

rung betreffs der von ihnen betriebenen
Oldenburger-Lichtspiele an der Nadorster
Straße. Während die geltende „Lichtspiel-
theater-Verordnung“ von 1937 unter den
Alliierten noch relativ nachgiebig gehand-
habt wurde, kam diese unter der wieder be-
vollmächtigten deutschen Behörde ver-
schärft zur Anwendung.200 Die erhebliche fi-
nanzielle Belastung, die Osterhaus‘ nach dem
gerade erstellten Neubau des Ausweichkinos
an der Bremer Straße (vgl. 5.2.6) durch
Folgeleistung dieser Aufforderung zusätzlich
zu bewältigen gehabt hätten, führte zu dem
Entschluß, die Investitionen gleich in ein
neues, vorschriftsmäßiges Lichtspieltheater
zu tätigen. 1952 richteten Osterhaus‘ an der
Nadorster Straße 87/89 im Tanzsaal des
„Lindenhofes“ die Lindenhof-Lichtspiele mit
690 Plätzen ein.

Abb. 104:
Aus: NWZ, 30.12.1949.
Eröffnungsanzeige der
Schauburg-Lichtspiele
(Ausweichkino).199

Abb. 105:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Nadorster Straße 87-89.
„Lindenhof“. Bauarbeiten zu den Lichtspielen 1952.

Abb. 106:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Nadorster Straße 87-89.
„Lindenhof“. Bauarbeiten zu den Lichtspielen 1952.

Abb. 107:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Nadorster Straße 87-89.
„Lindenhof“. Bauarbeiten zu den Lichtspielen 1952.
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Wolff: „Alfred Osterhaus war ja eigent-
lich Bildhauer, kein Kinofachmann. Frau
Osterhaus war die Macherin im Hintergrund,
die die Verwaltung, das Filmprogramm und
die Verleihabschlüsse machte. Er machte
mehr die Repräsentanz. Mit seinem großen

Hut, so ein Künstlergestus eben, machte er
dem Publikum seine Honneurs, riß die Kar-
ten ab, gab Feuer usw. Das kam bei den Da-
men besonders an. Kino war damals viel per-
sönlicher.“201

Abb. 108:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Nadorster Straße 87-89.
Grundriß und Bestuhlungsplan der Lindenhof-Lichtspiele. 1952.
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Abb. 109:
Aus: NWZ, 6.5.1952.

Abb. 110:
Aus: NWZ, 29.8.1952.202
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5.2.8 Das Studio für Filmkunst

Neben der Ausrichtung von Filmkunsttagen
in den Ziegelhof-Lichtspielen richtete Born
1953 mit dem Oldenburger Filmclub und der
Volkshochschule in dem 120-Plätzesaal des
englischen Kultur- und Begegnungszentrums
„Brücke“ das Studio für Filmkunst ein, wo
regelmäßig nach den Vorführungen ausge-
suchte Filme diskutiert wurden.203

(Abb. 112-116) Film- und Diskussionsan-
kündigungen des Studios für Filmkunst / Ol-
denburger Filmclubs im monatlichen
Programmfaltblatt der „Brücke“.205

5.2.9 Die Kreyenbrücker-Lichtspiele

Noch während Haßfurther das Kino im
„Bümmersteder Kurier“ betrieb, begann er
an der Cloppenburger Straße nach einem ge-
eigneten Grundstück für einen Kinoneubau
zu suchen. Haßfurther: „Dafür bot sich ein
sandiges Feld an, das einem Bauern namens
Wilken gehörte und offenbar nur wenig Er-
trag brachte. Ich habe so oft mit dem Mann
verhandelt, wurde immer wieder abgewie-
sen. Eines Tages hatte ich ihn aber soweit.

Abb. 111:
Aus: NWZ, 8.2.1955.204

Abb. 112: Mai 1954

Abb. 113: Mai 1954

Abb. 114: September 1954

Abb. 115: März 1955

Abb. 116: September 1955
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‘Dor kummt nix bi rut. Dat kannst du köpen.’
Als wir dann mit dem Fahrrad auf‘m Weg
zum Anwalt die Cloppenburger Straße run-
terfuhren, um den Verkauf auch schriftlich
festzulegen, wurde es schwierig. Wilken sag-
te immer wieder: ‘Ik will jo egentlik nich ver-
köpen’. Mit viel Zureden hab ich ihn bis in
die Kanzlei manövriert. Ich wußte, wenn ich
ihn erst dort habe, hab ich gewonnen. Naja,
son Landwirt hängt an der Scholle. Ich bin
dann mit dem Architekten Oelschläger aus
Sandkrug ins Umland gefahren, um zu schau-
en, wie andere Kinoneubauten aussahen.
[...].206

Der Neubau damals, das war ein ganz
schönes Risiko angesichts der Konkurrenz in
der Innenstadt. In den 50ern traf sich die
Oldenburger Kinoprominenz, also Hanen-
kamp vom Capitol und Westerhaus, der
Geschäftsführer vom Wall, Born und einige
andere mit den Vertretern der großen Verleihe
im „Bürgerkeller“ in der Heiligengeiststraße.
Dort wurde die Filmverteilung, also die Auf-
führungsrechte, untereinander ausgehandelt.
Da ging es hart, aber herzlich zu. Die Erst-
und Zweitaufführer standen ja untereinander
in starker Konkurrenz. Als ich gerade mein
neues Lichtspieltheater eröffnet hatte, frot-
zelten die Kollegen: ‘Wir knobeln um deine
Haut’. [...].

Ich hatte aber meine eigene Überlebens-
strategie entwickelt. Regelmäßig die Fach-
presse nach Filmen durchforstet, die gute
Besucherzahlen hatten und bei kleineren Ver-

leihern zu haben waren. Bei den großen Ver-
leihen waren die Kassenfilme an zu viele
weniger gute Filme gekoppelt, die man laut
Vertrag abspielen mußte. Damit war man
total vollgemietet. Ich schaute mich bei den
kleinen Verleihen um, die auch mal einen
guten Film mit wenig oder gar keinem
Anhang rausgaben. Damit war ich frei und
konnte schnell den nächsten Kassenfilm spie-
len, während andere noch ihre ganzen An-
hänger abnudelten. Ein Programmkonzept
wie Born mit seinem Studiokino (gemeint ist
das von Born 1957 im „Ziegelhof“ gegrün-
dete Studio Z. Anm. d. V. vgl. 5.2.11) konnte
ich mir nicht erlauben. Ich habe gespielt, wo
ich als Zweitaufführer rankam, ausschließ-
lich kommerzielles Kino. [...].

Unser Kino war ein klassisches Stadtteil-
kino, also Publikum aus Kreyenbrück und
der angrenzenden ländlichen Umgebung z.B.
Wardenburg, die nicht extra bis in die Stadt
rein wollten. Die kamen dann gleich mit der
ganzen Familie egal, ob der Film jugendfrei
war oder nicht, der Inhalt war da gar nicht so
wichtig, vielmehr das gemeinsame Kino-
erlebnis. Ich fragte mal einen Vater, ob denn
alle mit rein dürften. ‘Och, de weet jo gor
nich wat dor speelt’ war seine Antwort. Wir
hatten viel persönlichen Kontakt, man fragte
nach erkrankten Verwandten usw. Wir wohn-
ten ja hinterm Kino, wir waren fast jeden Tag
da. Meine Frau machte Kasse, die Abrech-
nungen, eben die Geldsachen.“207

Abb. 117:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Cloppenburger Straße 215.
Südansicht der Kreyenbrücker-Lichtspiele. Rechts das Wohnhaus der Kinobetreiber. 1954.
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Abb. 118:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Cloppenburger Straße 215.
Grundriß und Bestuhlungsplan der Kreyenbrücker-Lichtspiele. 1954.
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Abb. 119:
Aus: Fotobestand Familie
Haßfurther, Oldenburg.
Die neu errichteten Kreyen-
brücker-Lichtspiele.

Abb. 120:
Aus: Fotobestand Familie
Haßfurther, Oldenburg.
Die neu errichteten Kreyen-
brücker-Lichtspiele.

Abb. 121:
Aus: NWZ, 3.12.1954.208
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5.2.10 Die Clubhaus-Lichtspiele

Am 21.1.1955 eröffnete Hanenkamp, Betrei-
ber der Capitol-Lichtspiele, im „Grünen Hof“
an der Donnerschweer Straße 2l5 sein
410 Plätze fassendes Zweitkino. Die Club-
haus-Lichtspiele waren die letzte Einrichtung
eines Stadtteilkinos in Oldenburg. Der Be-
trieb eines weiteren Kinos ermöglichte

Hanenkamp das schnellere Abspielen seiner
en bloc mitgebuchten Filme, um so möglichst
vor der Konkurrenz Zugriff auf die nächst
aktuellere Filmstaffel zu erhalten. Das Innen-
stadtkino konnte von den weniger attraktiven
Filmen freigehalten werden. Der Zuwachs
auf 1.230 Plätze (Capitol 820 Plätze) festigte
Hanenkamps Status bei den Verleihabschlüs-
sen.

Abb. 123:
Aus: Registratur-Ordner
des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Donner-
schweer Straße 215.
Grundriß und Bestuh-
lungsplan der Club-
haus-Lichtspiele. 1955.

Abb. 122:
Aus: Registratur-Ordner
des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Donner-
schweer Straße 215.
„Klubhaus“, Vereins-
lokal des VfB (Verein
für Bewegungsspiele)
1897.
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5.2.11 Das Studio Z

Die gute Resonanz auf das Programm im Stu-
dio für Filmkunst in der „Brücke“ (vgl. 5.2.8)
und rückläufige Besucher-Zahlen bei den
musikalischen und literarischen Veranstal-
tungen im großen Ziegelhofsaal, bedingt
durch den wachsenden Lebensstandard mit
sich zunehmend veränderndem Freizeitver-
halten der Oldenburger, veranlaßten Born
1957 zur Einrichtung eines kommerziellen
Filmkunsttheaters, dem Studio Z im eigenen
Haus. Das 200 Personen fassende Kino wur-
de durch Abtrennung der Bühne vom großen
Ziegelhofsaal (als neuer Vorführraum) und

unter Einbeziehung des kleinen Saales einge-
richtet. Born hatte nun insgesamt 1078 Zu-
schauerplätze zu bieten. 1958 schloß Born
dem bestehenden Gastronomiebetrieb im
„Ziegelhof“ das „Studio Café“ an, ein „be-
liebter Treffpunkt von Theater- und Film-
freunden, aber auch von Spaziergängern und
Familien“. Dr. Herda, ehemaliger Leiter der
Oldenburger „Brücke der Nationen“: „Der
Ziegelhof und das Studio Z galten in den 50er
Jahren als kulturelles Zentrum, dort liefen
sehr gute Filme und die besondere Attraktion
des „Ziegelhofes“ machte aus, daß man z.B.
Regisseure kennenlernte. Born hat häufiger
Prominenz im Haus gehabt.“210

Abb. 124:
Aus: NWZ, 20.1.1955.209

Abb. 125:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.

Abb. 126:
Aus: Registratur-Ordner
des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Friedhofs-
weg 15.
Grundriß und Bestuh-
lungsplan des Studio Z.
1957.



108

Abb. 127:
Aus: NWZ, 30.3.1957.211
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Abb. 128:
Aus: Fotobestand Familie Born,
Oldenburg.

„Ziegelhof“-Kinos Ende der 50er
Jahre.

Abb. 129:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Zuschauersaal des Studio Z mit
Fernsehgerät zur Tagesschau-
Präsentation.

Abb. 130:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.

„Studio Café“.



110

Abb. 131:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Von Born gestaltete Werbe-/Pressetafel zur Studio Z Programmierung.212
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5.3 Zivile und militärische Abspiel-
stätten der Engländer in Oldenburg

Neben den deutschen Kinos existierten in
Oldenburg nach 1945 von den Engländern
eingerichtete und betriebene Abspielstätten
für Zivile und Militärs.

5.3.1 Das englische Kulturzentrum
„Die Brücke“

Im März 1950 eröffnete das englische Aus-
wärtige Amt in der Gartenstraße 5 das inter-
nationale Kulturzentrum „Die Brücke“.213

Die Einrichtung intendierte durch deutsch-,
englisch- und französisch-sprachige Vor-
träge, Filmvorführungen, Diskussionen,
Theateraufführungen, Konzerte, eine eng-
lischsprachige Leihbibliothek mit Büchern,
Tages- und Wochenzeitungen und andere
Aktivitäten, nach den Jahren der Isolation
vom internationalen Geschehen, die kultu-
relle Versorgung der Bevölkerung unter dem
Vorzeichen der Kontaktaufnahme und des
Austausches mit demokratischen Staaten und
deren Institutionen im Sinne der Völkerver-
ständigung.

Das Filmangebot der „Brücke“ umfaßte
zum einen das überwiegend dokumenta-
rische Programm mit den thematischen
Schwerpunkten Ausland (vorwiegend Groß-
britannien und das Commonwealth) und

Naturkunde/Technik, zum anderen das soge-
nannte „Sonderfilmprogramm“, in dem an-
spruchsvolle ausländische Spielfilme (vor-
wiegend englischer Herkunft und in Origi-
nalfassung) gezeigt wurden.

Dr. Herda: „Nach dem Krieg bestand ein
großer Informations- und Bildungshunger,
besonders was das Ausland betraf. Die Men-
schen waren regelrecht begierig nach etwas
anderem als Naziparolen. Die informativen
Dokumentarfilme und das niveauvolle Spiel-
filmprogramm fanden in der Regel viel Zu-
spruch, zumal das Publikum vorwiegend aus
gebildeten Kreisen stammte und die Alterna-
tive zu dem Heimatfilm-Angebot in der
Innenstadt dankbar annahm. Die Dokumen-
tarfilme wurden vormittags für Oldenburger
Schulen gezeigt. Für viele Jugendliche be-
deuteten diese Filme das erste Tor zur Welt.
Die wurden sehr gern gesehen. Abends liefen
die Filme für die Öffentlichkeit. Es gab ja so
gut wie noch kein Fernsehen. [...]. In der
Oldenburger Bevölkerung herrschte aber Un-
einigkeit, was die Einstellung zur „Brücke“
anging. Auf der einen Seite die, die die Eng-
länder als Befreier empfanden und sich der
englischen „Brücke“ verbunden fühlten. Auf
der anderen Seite diejenigen, die die Englän-
der als Besatzer und das Programm als beleh-
rend und kulturelle Vereinnahmung empfan-
den. Die standen der Einrichtung sehr reser-
viert gegenüber. Besonders aus dem Westteil
der Stadt, wo die Engländer viele Wohnun-
gen beschlagnahmt hatten.“214

1956 wurde das Kulturzentrum an die
Stadt Oldenburg übergeben, die es als
„Brücke der Nationen“ weiterführte.

(Abb. 133-135) Spielfilme in der „Brük-
ke“.215

Abb. 132:
Aus: Fotobestand Familie Saborowski, Oldenburg.
Zuschauersaal der „Brücke“ mit ca. 120 Sitzplätzen.
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5.3.2 Englische Kinoambulancen

Neben der städtischen Versorgung sandten
die Engländer Filmvorführwagen mit einem
wie für die englische „Brücke“ – beschriebe-
nen – Programm in das Oldenburger Umland
und nach Ostfriesland, um in Schulen, Gast-
stätten und Gemeindesälen Kinovorführun-
gen zu veranstalteten.

5.3.3 Die Oldenburger Kasernenkinos im
Fliegerhorst Oldenburg und in der
Donnerschwee-Kaserne

Nachdem die zivilen Kinobetriebe bis auf die
Schauburg-Lichtspiele (vgl. 4.2.4 u. 5.5.3)
wieder gänzlich der Oldenburger Bevölke-
rung zur Verfügung gestellt und Ende der
40er Jahre englische Truppen in Donner-
schwee und Alexandersfeld fest stationiert
worden waren, bauten die Alliiertenmilitärs
Anfang der 50er Jahre ihre eigenen Kaser-
nenkinos.

Saborowski: „Die beiden Kinos sind von
den Engländern eingerichtet worden. Zum
Zweck der Alliiertenunterhaltung. Richtig
neue, große modern ausgestattete Kinos, mit
allem, was dazu gehört. Große Bühnen, gro-
ße Vorführräume, große Eingangshallen,
Umkleiden, fest montierte Kinosessel. Im
Fliegerhorst 350 Plätze, in Donnerschwee
400 Plätze. Donnerschwee war insgesamt
besser ausgestattet, mit Orchestergraben und
Stoffbespannungen an den Wänden.“216

Nach Übergabe der beiden Oldenburger
Kasernen 1958 an die Bundeswehr, wurden
die Truppenkinos an den Filmspediteur
Bruno Saborowski verpachtet, der diese bis
Ende 1990 betrieb.

Saborowski: „Ich kriegte damals Kontakt
über einen Bekannten meiner Nichte, der dort
gearbeitet hat. Das rentierte sich für mich,
weil die Pacht sehr niedrig war und keine
Nebenkosten. Strom und Reinigung war‘n
frei und festangestelltes Personal hatte ich
auch nicht, nur Aushilfen. Alfred Hein hat ab

Abb. 133:
Aus: „Die Brücke“-Programmheft Juni 1954.

Abb. 134:
Aus: „Die Brücke“-Programmheft März 1955.

Abb. 135:
Aus: „Die Brücke“-Programmheft März 1955.
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und an vorgeführt und die Technik versorgt,
meine Nichte hat die Kasse gemacht. Und die
Transporte der Filme habe ich ja sowieso
selbst gemacht. [...]. Ich mußte die beiden Ki-
nos bei der Übernahme technisch neu ausstat-
ten, weil die Engländer ihre Technik mitge-
nommen hatten. In Donnerschwee zwei
„Ernemann IX“ Projektoren, die stehen heute
ja in der Universität, im Fliegerhorst „Phillips
FP 20“. Die Leinwand für die Donnerschwee
Kaserne hatte ich aus‘m Capitol, die hatten
ihre alte nach der CinemaScope-Aufrüstung
noch liegen. [...].

Das Programm habe ich selbst zusam-
mengestellt. Ganz normale Filme, wie sie in

Abb. 136:
Aus: Registratur des Staatshochbauamtes Oldenburg /
Donnerschwee-Kaserne.
Grundriß und Bestuhlungsplan des Donnerschwee-
Kasernenkinos. 1954. Abb. 137:

Foto: J. Protze.
Foyer des Donnerschweekino. 2000.

Abb. 138:
Foto: J. Protze.

Zuschauersaal des Donnerschweekino. 2000.

der Stadt auch gelaufen sind. Hauptsächlich
Actionfilme, ab und zu auch mal Sexklamot-
ten. Aber eher wenig, da wurde von der Kom-
mandatur drauf geachtet, daß nicht zu harter
Sex lief. Ich mußte alles absegnen lassen. Die
Kinos sind auch zum Vorführen von Ausbil-
dungsfilmen genutzt worden. Das habe aber
nicht ich gemacht, dafür gab es extra Kaser-
nenpersonal. [...].

Das ging solange gut, wie es den Kinos
allgemein gut ging. Fernsehen und Video ha-
ben sich in den Kasernenkinos genauso wie
draußen bemerkbar gemacht. Dann kam noch
die Einführung der langen Wochenenden für
die Soldaten und Donnerschwee verlegte
Truppenteile nach Bremervörde. Immer ge-
ringere Belegung. Das Geschäft wurde
immer schwächer.“217
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5.4 Die Displaced Persons-Lichtspiele
in der Lettischen Kolonie in
Oldenburg/Ohmstede

„Die Oldenburger verhielten sich gegenüber
den Flüchtlingen relativ reserviert, aber wir
Kinder gingen dorthin, weil es billig war, so
25, 30 Pfennige. Die Wild West Filme waren
für uns ja ganz was Dolles.“218

D. Walljes

Im Zuge von Unterbringungs-Maßnahmen
für nach Oldenburg kommende Flüchtlinge
wurde Zuziehenden aus den baltischen Staa-
ten, vorwiegend aus Lettland, 1945 das bis
dato als Zwangsarbeiter- und Kriegsgefange-
nen-Unterkunft genutzte Barackenlager in
Ohmstede als Auffangquartier zugewiesen.
Die lettische Lagergemeinde entwickelte
nach und nach ein immer breiteres, gesell-
schaftliches und kulturelles Leben mit eige-
ner/n/m Sportanlage, Schule, Kirche, Werk-

stätten, Läden, Kindergarten u.v.m., an des-
sen Anfang u.a. die Einrichtung einer einfa-
chen, mit Holzstühlen und einer Bühne aus-
gestatteten Gemeinschafts-Baracke stand, in
der Theater-, Konzert-, Ballett-, Chor-,
Opern- und auch Kinoabende stattfanden.

5.5 Der alteingesessene Kinobestand
in den 50er Jahren

5.5.1 Die Capitol-Lichtspiele

Das größere der beiden Innenstadtkinos galt
in den 50er Jahren als Oldenburgs Kinohoch-
burg, in der mit Glanz und Gloria Erstauffüh-
rungen veranstaltet wurden.

Wolff, damals Vorführauszubildene erin-
nert sich: „Das Capitol hatte in der breiten
Öffentlichkeit einen ausgesprochen guten
Ruf. Es war eine ganz andere Atmosphäre als
im Wall, ruhiger, dezenter, na halt gesetzter.
Zum Teil auch viel feineres Publikum. Man
sagte, das Capitol sei im Parkett so fein wie
das Wall im Rang und in der Loge. Das lag an
der Geschäftsführung. Hans Walter Peters hat
für das Kino gesorgt, als wär’s sein eigenes
gewesen.219 Er war immer im Kontakt mit
dem Publikum. Die große Halle vor dem Saal
eignete sich gut dafür. Peters stand oft an der
Tür, zur Begrüßung und Einlaßregelung, riß
Karten ab, sprach ein paar Worte mit den
Leuten, sehr höflich, sehr persönlich. Alle
kannten ihn. Die Leute konnten sich im war-
men Foyer aufhalten und in den Schaukästen
über laufende und kommende Filme infor-
mieren. Hanenkamp, der Inhaber ist auch fast
die ganze Woche bis nach Beendigung der
letzten Vorstellung im Theater gewesen. Für
Jugendliche war das wohl eher einschüch-
ternd und langweilig, weil es so gesittet zu-
ging. So vornehm und pikobello das Capitol
war, so langweilig. Das lief so ebenmäßig vor
sich hin, große Filme, viel Publikum, aber es
passierte nichts. Vor’m Wall war schon das
Nachtleben in den Wall-Anlagen interessant.
Das Gute ist nicht immer das Schöne. Junge

Abb. 139:
Foto: J. Protze.

Zuschauersaal des Donnerschweekino. 2000.

Abb. 140:
Foto: J. Protze.
Fliegerhorstkino außer Betrieb. 2000.
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Leute gingen lieber ins Wall. Das war irgend-
wie ein bißchen kreischender. [...]. Es gab ein
regelrechtes Stammpublikum. Manche ka-
men einmal, manche zweimal die Woche,
hatten Dauerbestellungen, damals war ja oft
ausverkauftes Haus.220 Die suchten sich nicht
den Film aus, sondern hatten ihren festen
Kinotag. Man traf sich, redete miteinander
und ging noch was trinken. Der Kinobesuch
an sich war ein gesellschaftliches Ereignis,
mehr als nur Filmerlebnis, der war gar nicht
unbedingt die Hauptsache. Das begann ja
schon mit der Begrüßung im Foyer. Größten-
teils immer die gleichen Gesichter, ca.
50 Prozent Dauerpublikum. Das Personal
trug damals schwarz oder blau glänzende
Kittel mit weißem Kragen und einer Binde
um den Arm mit der Aufschrift Capitol. Da
wußte jeder Besucher sofort, wen er anspre-
chen kann. Es war ja viel Personal. Am Wo-
chenende auf jeden Fall 10 Leute. Ein, zwei

Kassiererinnen, zwei Vorführer, vier Platzan-
weiserinnen – die die Leute mit Taschenlam-
pen auf ihre Plätze führten wenn es schon
dunkel war – jemand für die Garderobe und
Süßwarenverkauf, zwei Kartenabreißer-
innen.“221

Ende 1949 erweiterte das Capitol sein deut-
sches Reprisenrepertoire um die leichte und
heitere neue deutsche Filmproduktion, die
zumindest in den Programmankündigungen
der Tagespresse zu der ihr sonst verwehrten
Weltgeltung gelangte und auch in Oldenburg
ein breites Publikum fand. Ausländische Pro-
duktionen spielten hingegen eine untergeord-
nete Rolle.

Hein erzählt aus seinem Arbeitsalltag im
Capitol: „Das ging dann so vor sich. Erst die
Werbung, dann die Wochenschau, nochmal
Werbung, dann der Kulturfilm, meist mit na-
turwissenschaftlichen Themen. [...]. Sonntag
Vormittag spielten wir Filmmatineen, das wa-
ren kleine gesellschaftliche Ereignisse. Im
Wall liefen stattdessen Märchenvorstellun-
gen.“222

Golletz zum Kulturfilm: „Wir nannten
das damals als Halbwüchsige langweiligen
Kram, über Termiten, Tiere allgemein. Inter-
essierte uns nicht. War’n gespannt wie nix bis
endlich der Hauptfilm losging. Kurze Pause,
Licht an und dann fing der Hauptfilm ganz
feierlich an.“223

Hein: „Zusatzveranstaltungen hatten wir
selten, zwei-, drei-, viermal im Jahr, also
Musikveranstaltungen oder Filmstars auf
Verbeugungstournee. Kostete zuviel. Teures
Hotel, Gage‚ Sekt usw. Die kamen eigentlich
nur ins Wall, Capitol und im Ziegelhof.
Wenn, dann wurde das Theater von oben bis
unten geschrubbt. An Rudolf Platte erinner
ich mich noch. [...].

Weihnachten spielte ein Orchester auf der
Bühne. Die standen hinterm Vorhang, der
ging dann langsam auf, das war so ganz at-
mosphärisch, Weihnachtsmusik, Weihnachts-
stimmung. Peters hielt dann eine sehr schöne

Abb. 141:
Aus: Fotobestand C. Zeh, Oldenburg.
Die Capitol-Lichtspiele zeigen Geza v. Cziffras
„Die Dritte von rechts“, Deutschland 1950.
Filmplakate: Curt Zeh.
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Abb. 142:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Zuschauersaal der Capitol-Lichtspiele.

Abb. 143:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Zuschauersaal der Capitol-Lichtspiele.
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Ansprache. Natürlich besonders für’s Stamm-
publikum.“224

Während in den Jahren 46 und 47 nur die nö-
tigsten Reparatur- und Renovierungsarbeiten
an den Capitol-Lichtspielen vorgenommen
worden waren, konnte in den 50er Jahren in
umfangreiche Modernisierungs-Maßnahmen
investiert werden. 1954 erhielt das Foyer des
Kinos eine bis in den Rang reichende
Marmorverkleidung, der Saal eine komforta-
blere Bestuhlung, eine neue Wandbespan-
nung und neue Vorhänge, 1955 wurden zwei
neue Projektoren angeschafft und 1957 eine
CinemaScope-Leinwand eingebaut. In den
frühen 50ern wurden im Erdgeschoß des
Lichtspieltheaters von Hassenbürger, der
ehemaligen Lizenzträgerin des Capitols, die
„Capitol Stuben“, ein kleines immer gut

besuchtes Café mit Konditorei eingerichtet.
1958 gab Hassenbürger die Bewirtschaftung
wieder auf, um sich gänzlich ihrem neuen
Hotel- und Cafébetrieb in der Raiffeisen-
straße zu widmen. In den freigesetzten
Räumlichkeiten wurde ein großzügigerer
Ein- und Auslaß mit größerer Garderobe,
Süßwarenverkauf und neuen Schaukästen für
Filminformationen angelegt. Die technische
Nachrüstung und die Erweiterung von Ser-
vice und Komfort verliehen dem Kino ein,
seinem Ruf entsprechendes, luxuriöses Am-
biente und Konkurrenzfähigkeit. Letztere
baute Hanenkamp durch die Einrichtung
zweier Nebenspielstätten, den Clubhaus-
Lichtspielen 1955 (vgl. 5.2.10) und den Alex-
ander-Lichtspielen 1957 (vgl. 6.2.1) aus.

(Abb. 144-147) Deutsche „Spitzenfilme“.225

Abb. 145:
Aus: NWZ, 19.2.1954.

Abb. 144:
Aus: NWZ, 26.1.1954.
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Abb. 146:
Aus: NWZ, 18.5.1954.

Abb. 147:
Aus: NWZ, 27.5.1954

Abb. 149:
Aus: Sammlung der Mediathek in der Oldenburger
Universitäts-Bibliothek.

Abb. 148:
Aus: Sammlung der Mediathek in der
Oldenburger Universitäts-Bibliothek.
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Abb. 152:
Aus: Sammlung der Mediathek in der Oldenburger
Universitäts-Bibliothek.

Abb. 151:
Aus: Sammlung der Mediathek in der Oldenburger
Universitäts-Bibliothek.

Abb. 150:
Aus: Sammlung der Mediathek in der Oldenburger
Universitäts-Bibliothek.

Abb. 153:
Aus: Sammlung der Mediathek in der Oldenburger
Universitäts-Bibliothek.

(Abb. 148-153) Kinodias.



120

5.5.2 Die Wall-Lichtspiele

Programmatisch unterschieden sich die Wall-
Lichtspiele kaum vom Capitol. Wempe:
„Wall oder Capitol hatten höchstens mal ei-
nen besseren Verleihabschluß. [...]. Mein
Chef, Herr Westerhaus, war ein ganz strikter
Gegner ausländischer Filme, vor allem von
Wild West, wie sie im Alexander und Al-
hambra liefen.226  Die zeigten wir eher selten.
[...]. Der deutsche Heimatfilm hörte bei uns
eigentlich nie auf. „Grün ist die Heide“ haben
wir bis zur Übernahme des Walls durch Theo
Marseille 1969 jedes Jahr gespielt und wenn
es nur für drei Tage war. Der lief immer.
„Schwarzwaldmädel“, „Wenn am Sonntag-
abend die Dorfmusik spielt“, sowas lief da-
mals zwei, drei manchmal vier Wochen mit
vollem Haus. [...].

Zusatzveranstaltungen hatten wir genau-
so selten wie das Capitol. Beim Wall kam er-

schwerend hinzu, daß die Bühne nicht tief ge-
nug war, sehr ungeeignet. Räumlich war das
Wall benachteiligt. Auch das Foyer im Erdge-
schoß, viel kleiner als im Capitol.227  Die
Leute sammelten sich traubenartig vorm
Kino. Nicht so günstig, um das Publikum zu
empfangen. [...]. Der Geschäftsführer sollte
eigentlich immer am Empfang stehen. Hat er
im Wall aber nicht. Westerhaus hatte wenig
Publikumskontakt, er spielte keine so reprä-
sentative Rolle wie Peters im Capitol. [...].

Das Programm wurde von Donnerstag
auf Freitag gewechselt. Wenn der neu gelie-
ferte Film schon Donnerstag da war, machte
Westerhaus am Donnerstag nach der letzten
Vorstellung eine Interessentenvorführung.
Da waren dann Oldenburger Geschäftsleute
umsonst eingeladen. Krüger, Rundfunk-
meister Utecht, Melching-Damenoberbeklei-
dung, Riesberg und einige zufällige Be-
kannte. Nach dem Film saß man noch im

Abb. 154:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Heiligengeiststraße 7.
Briefkopf. 1955.

Abb. 155:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Heiligengeiststraße 7.
Umbauzeichnungen für den CinemaScope-Leinwand-Einbau 1957.
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oberen Foyer und redete miteinander, ganz
nette Gesellschaft. Jeder sprach dann dar-
über. Das war eine phantastische Wer-
bung.“228

Hein: „Die Zusammenarbeit zwischen Capi-
tol und Wall war immer sehr gut. Manchmal
wurde auch der gleiche Film gezeigt. Das
eine Kino spielte ab 12.00, das andere begann
um 12.30. Der Film wurde dann aktweise von
einem ins andere gebracht. Immer ‘ne
600 Meter-Rolle rüber ins andere Kino. Der
Weg war ja nicht weit. Das klappte aber nicht
immer (grinst). Eine Frau Rollwage erledigte
das. Die hatte aber viele Bekannte in der
Stadt und blieb schon mal hängen. Ich stand
vor‘m Vorführraum und wartete, das Publi-
kum wurde ja schon unruhig. Ich: ‘Mensch
wo bleibst du denn Anni?’ Tante Rollwage:
‘Och Alf, ich hab noch Dingens getroffen –
ich denk, das schaffst du schon noch.’“229

Abb. 156:
Aus: NWZ, 26.3.1954.

Abb. 157:
Aus: Sammlung
Dr. Roßmann,
Oldenburg.
Zuschauersaal der
Wall-Lichtspiele.
Vermutlich
50er Jahre.
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5.5.3 Die Schauburg-Lichtspiele

1955 wurden die ursprünglichen Schauburg-
Lichtspiele (vgl. 4.2.4 u. 5.2.6) von den Eng-
ländern an Osterhaus‘ zurückgegeben und
nach Behebung von Besatzungsschäden als
letztes Kino wieder in den Zivilbetrieb über-
führt. Mit den wieder hinzugekommenen
480 Plätzen verfügten Osterhaus‘ mit 2386
über die größte Sitzplatzkapazität unter den
Oldenburger Kinobetrieben.230  Verleihtech-
nisch stellte dies zumindest für die Erstauf-
führer keine bedeutende Konkurrenz dar, da
alle Osterhaus-Kinos Nachspieltheater wa-
ren.

Mit Wiederaufnahme des Zivilspielbe-
triebes der ursprünglichen Schauburg erhielt
das Ausweichkino Schauburg auf dem Nach-
bargrundstück den Namen Union-Licht-
spiele.

5.5.4 Die Oldenburger-Lichtspiele

Dieses Kino spielte in den 50ern keine her-
ausragende Rolle. Ein über Jahre anhaltender
Schriftverkehr zwischen Osterhaus‘ und der
Gewerbeaufsicht belegt, daß die Betreiber le-
diglich soviel in das Kino investierten, wie
die Behörden aus sicherheitstechnischen
Gründen erzwangen. Obwohl Osterhaus‘ seit
Anfang der 50er Jahre daran dachten, das
Kino aufzugeben und 1952 nur wenig weiter
an der Nadorster Straße die Lindenhof-Licht-
spiele einrichteten, hielten sie die Abspiel-
stelle bis 1964.

Abb. 158:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Zuschauersaal der Oldenburger-Lichtspiele.
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5.5.5 Die Park-Lichtspiele

Die 350 Plätze bietenden Park-Lichtspiele
galten als ausgesprochen gemütliches Kino.
Der Saal war für damalige Kinodimensionen
nicht sehr groß und besaß durch seitliche
Säulenreihen eine festliche Atmosphäre. Ein
geräumiges, immer blumengeschmücktes
und mit Sesseln ausgestattetes Foyer sowie
ein Seitengang mit drei Türen zum Saal er-
möglichten einen reibungslosen Publikums-
verkehr. Saborowski: „Wir hatten Stamm-
publikum aus ganz Oldenburg, auch von
weither. Da lagen die Karten immer schon
bereit, man wußte ja, die gehen nicht ins Wall
oder Capitol, die sind wegen der gemütlichen
Atmosphäre zu uns gekommen. Die wußten,
der Film läuft im Park ein paar Wochen spä-
ter. Nicht wie heute, den Film gestern gese-
hen haben. Das war nicht so ausschlagge-
bend. [...].

Vorn im Haus existierte eine vernachläs-
sigte Schankwirtschaft. 1954 haben wir den
ganzen Eingangsbereich des Kinos umgestal-
tet und ein neuzeitliches Café mit Flaschen-
bier-Ausschank eingerichtet. Das war auch
für Nichtkinobesucher geöffnet und lief von
nachmittags bis Vorstellungsschluß. Das

Abb. 159:
Aus: Fotobestand Familie Saborowski, Oldenburg.

Abb. 160:
Aus: Fotobestand
Familie Saborow-
ski, Oldenburg.
Foyer der Park-
Lichtspiele.

Café hat meine Schwägerin gemacht, das lief
bestens bis Ende der 50er. [...]. Meine Frau,
meine Schwägerin, Oma, also meine Schwie-
germutter, alle war‘n im Kino. Ein regelrech-
ter Familienbetrieb, wie bei allen, Haßfur-
thers, Osterhaus‘, das war ja bei den meisten
Stadtteilkinos so.

Im Laufe der 50er Jahre haben wir in Wil-
deshausen, Westerstede und Rastede, wo
mein Schwiegervater vor dem Krieg ambu-
lant gespielt hat, feste Kinos eingerichtet.“231
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Abb. 161:
Aus: Fotobestand Familie Saborowski, Oldenburg.
Zugang vom Foyer zu den seitlichen Saaleinlässen.

Abb. 162:
Aus: Fotobestand Familie Saborowski, Oldenburg.
Zuschauersaal der Park-Lichtspiele.
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5.5.6 Das Filmstudio in der Gartenstraße

Im April 1957 übernahm Frau Saborowski
die von Born aufgegebene Spielstelle in der
mittlerweile unter deutscher Leitung stehen-
den „Brücke der Nationen“ (vgl. 5.2.8) und
betrieb sie unter dem Namen Filmstudio.232

Dr. Herda: „Die ‘Brücke der Nationen’
stellte unentgeldlich die Räumlichkeiten und
einen Vorführer zur Verfügung, als Gegenlei-
stung bestellte Frau Saborowski über ihr
Kino, in Absprache mit dem ‘Oldenburger
Filmclub’ cineastisch interessantere Filme,
an die man nicht herangekommen wäre und
für die sie in den Park-Lichtspielen kein aus-
reichend breites Publikum gefunden hätte.
Die Programmauswahl war eine scharfe
Gratwanderung. Zum einen mußte sich das
Filmstudio finanziell selbst tragen, dement-
sprechend auch nach dem breiteren Publi-
kumsgeschmack richten, auf der anderen

Seite stand das Interesse des Filmclubs am
anspruchsvollen Film. So ausgefallene Dinge
wie etwa einen Stummfilm mit Asta Nielsen
hätte man nicht ins Programm nehmen kön-
nen, dann wäre das Risiko für Frau Saborow-
ski zu groß geworden. Das Filmstudio lief
Samstag, Sonntag und Montag.“233

Abb. 163:
Aus: Fotobestand Familie Saborowski, Oldenburg.
Zuschauersaal der Park-Lichtspiele.
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Abb. 165:
Aus: Fotobestand Familie Saborowski, Oldenburg.
Vorbereitungen zum Filmtransport. 70er Jahre.

5.6 Die Oldenburger Filmspedition
von Bruno Saborowski

„Wenn freitags die etwas unruhige Frage laut
wird, wer den Film bringt, ist der Name Sabo-
rowski immer sehr beruhigend. Dann steht der
Film zuverlässig im Vorführraum.“234

M. Schleppegrell

Bruno Saborowski gründete im Mai 1952 ein
Filmtransport-Unternehmen. Saborowski:
„Bis dahin hatte ich im Kino meiner Frau
(Park-Lichtspiele. Anm. d. V.) mitgearbeitet
und viel Kontakt zu Filmvertretern. Ich hörte
immer wieder, daß die Alliierten ihre Kinos
per PKW belieferten. Das war bei den deut-
schen Kinos nicht üblich, die bekamen ihre
Filme per Bahnexpress. Da hab ich mich
dann reingekniet. Erst war es schwierig, die
Kinobetreiber von einem neuen Anliefer-
service zu überzeugen. Die gaben nicht gern
die Schlüssel zu ihren Kinos aus der Hand
und hatten Angst, daß ich liegenblieb und der
Film nicht ankommt. Manche machten noch
lange mit der Bahn weiter bis die zu teuer
wurde. Anfangs war die Belieferung der eige-
nen Kinos in Wildeshausen, Westerstede und
Rastede der Grundstock des Betriebs. Dann
erweiterte sich der Radius. Wilhelmshaven,
Jever, Wittmund, Delmenhorst, Zwischen-
ahn, Blexen, Lemwerder, Berne, Brake,
Nordenham. Dann noch die Auricher Ecke.
Nach zwei, drei Jahren mußte ich schon einen
Fahrer einstellen. Der VW-Combi reichte
auch nicht mehr aus, der faßte ja grade mal
40 Kopien. Ich kaufte dann noch einen Fünf-
tonnen-Mercedes mit Anhänger dazu. Der
lud 100 Kopien. Das sind ja Gewichte, müs-
sen sie sich vorstellen. Eine 35 mm-Kopie

mit im Schnitt fünf, sechs Rollen wiegt so um
die 22 bis 26 Kilo. 1954/55, das war die gute
Zeit, wir hatten drei Wagen am Laufen. Das
war bis 1959 ein gutes Geschäft. Immer mehr
Filme, immer mehr Häuser. In den 60er Jah-
ren kamen dann noch die Braunschweiger
Gegend und der Harz dazu. [...].

Abgelaufen ist das folgendermaßen. Der
Filmvertreter kam ins Kino und informierte
über die Filme. Bestellt wurde beim Verleih.
Die Verleihe haben Verleihbezirke mit Filia-
len -Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt
und München. Dort liegen die Filme, Vorfil-
me, Reklame auf Lager. Diese Lager werden
vom Filmspediteur angefahren. Morgens
zwischen 7.30 und 8.30 mußten wir in Ham-
burg sein, mitten in der Stadt, auf‘m Hinter-
hof. Ein Gedränge, furchtbar, da stehen ja alle
aus dem Nordwest-Raum. Ein riesen Haus.
Filme, nur Filme. Von dort fährt man dann
los, Filme ausliefern. Zum Teil die Abendvor-
stellungen für den gleichen Tag auf‘m Wa-
gen. Auf der Rücktour sammelte man gelau-
fene Filme ein. In den ersten Kinos traf der
Fahrer noch Personal an, später in der Nacht
holte man die Filme im Dunkeln allein aus
den Kinos. Dann zurück nach Hamburg. So
gegen zwei Uhr konnte er ‘nen Turn schlafen.
Ne richtige Ruhepause war das aber nicht.
Bei zweimaligem Programmwechsel pro
Woche in den 50er Jahren können sie sich
vorstellen, was das für eine Kurverei war.“235

Abb. 164:
Aus: Fotobestand
Familie Saborowski,
Oldenburg.
Bruno Saborowski.
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5.7 Der Oldenburger (Filmplakat-)
Graphiker Curt Zeh

„Die Plakate, da erinner ich mich heute noch
dran, wenn ich mit meiner Mutter durch die
Stadt lief, „Charleys Tante“ oder „Vom Win-
de verweht“, beeindruckend, wirklich sagen-
haft.“236

W. Golletz

Eine typische Begleiterscheinung der viel-
leicht auffälligsten kulturellen Erscheinung
der 50er Jahre, dem Massenmedium Film,
war dessen plakative Werbung. Besonders
größere Lichtspiele leisteten sich Plakatmaler
und traten mit großformatigen, werbenden
und informativen Filmplakaten in die Stra-
ßenbilder der Innenstädte. Die Plakate waren
mit einfachen Gestaltungsmitteln gearbeitet.
Das Portrait eines populären Schauspielers
mit einem bestimmten Image, auffallende
Schriftzüge und Farbgebung und die Darstel-
lung einer spektakulären, publikumswirksa-
men Szene in der jeweils genretypischen
Bildsprache hatten Signalcharakter und lie-
ßen die Betrachter auf der Straße schon von
weitem erkennen, um welche Filmgattung es
sich handelte.237  Eine Differenzierung fand
kaum statt. Die Machart und Ästhetik ent-
sprach den, in ihrer Bildsprache einfach auf-
gebauten, trivialen und uniformen Film-
gattungen, die das Angebot der 50er Jahre in
den westdeutschen Kinos bestimmten, sowie
dem an sie geknüpften Verwertungsinteresse.
Eine differenzierte künstlerische Ausgestal-
tung der Filmplakate hätte der einfachen und

schnellen Lesbarkeit d.h der Hauptanforde-
rung an den Werbeträger widersprochen.238

Die Graphiker wußten um den vorrangigen
Werbeauftrag ihrer Arbeit und hatten dem
Produkt und seiner Qualität zu genügen. Als
Träger und Spiegelbild vorherrschender
Ideologien und Befindlichkeiten vermittelten
die Filmplakate in ihrer einfachen Bild- und
Schriftsprache leicht verständlich das Gebor-
genheit stiftende, heile und überschaubare
Weltbild des Unterhaltungsfilms und akti-
vierten damit ein großes Publikum.

Curt Zeh, der in den 50er Jahren als Ge-
brauchsgraphiker unter anderem für die
Oldenburger Capitol-Lichtspiele arbeitete,
erzählt: „Ich kam 1945 nach Oldenburg und
suchte Arbeit, Bedingung für die Zuzugsge-
nehmigung. Vom Arbeitsamt bekam ich eine
Stelle als Schriftenmaler bei den Engländern.
Embleme auf Autos, Schriften auf Schilder.
‘No Parking’ und so was. Ich hatte sowas
noch nie gemacht, ich war vorher Buchhänd-
ler in Leipzig, aber man bemühte sich. Die
Versorgung beim Alliierten war gut, das wa-
ren begehrte Arbeitsplätze. Eine Existenzsi-
cherung. [...]. Ein Kollege von dort, Dekora-
teur und Schriftenmaler machte sich dann
selbständig und bot mir eine Anstellung. Ich
hatte Interesse an der Malerei und Zeich-
nerei. Ich hab dann an der Volkshochschule
bei Wilhelm Kempin, einem bekannten Ol-
denburger Maler, Unterricht genommen. [...].
Später ging ich zu der Oldenburger Ge-
brauchsgraphik Firma „Rela“. Dort im Ate-
lier malte eine Frau Elsner Kinoreklame für’s
Capitol. Irgendwann sollte ich auch Kino-
reklame machen. Elfi Meyerhofer war mein
erstes Plakat. Dann hörte die Firma auf.
Hanenkamp fragte mich, ob ich für‘s Capitol
weitermachen würde. 1950 habe ich dann
mein eigenes Gewerbe angemeldet. Erst
arbeitete ich auf der Bühne vom Capitol. Für
die riesigen Formate hatte ich ja gar keinen
Platz. Später hatte ich ein Atelier in einem
Hinterhof in der Kurwickstraße. [...].

Abb. 166:
Aus: Fotobestand
C. Zeh, Oldenburg.
Curt Zeh.
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Man machte einen Entwurf auf der Lein-
wand. Als Vorlage dienten verschiedene
Fotos von den Hauptdarstellern, die wurden
per Gittervergrößerung mit Kohle auf der
Leinwand fein angezeichnet. Später, als ich
ein bißchen Geld hatte, kaufte ich mir bei
„Wöltje“ ein Epidiaskop für 300 Mark. Die
Portraits waren nicht ähnlich genug. Die wa-
ren das Wichtigste. Damit wurden die Köpfe

auf die Leinwand projiziert, das ging ruck
zuck. Das wurde dann alles gespritzt, mit
Spritzpistole und mehr oder weniger fein an-
geschliffenen Düsen.239 Zuletzt, die Effekte,
die Lichteffekte, die wurden mit dem Pinsel
reingemalt oder getupft. [...].

Gestaltungsfreiraum hatte man mehr oder
weniger, je nachdem, wieviel Material vom
Verleih mitgeschickt wurde. Vorgegeben wa-
ren eigentlich nur die Gesichter der Protago-
nisten, das war die Hauptsache. Der Aufbau
der Plakate blieb einem selbst überlassen. Im
Hintergrund versuchte man etwas über den
Inhalt des Films auszusagen, wenn man An-
gaben darüber hatte. Sonst hat man einfach
etwas spielerisch in der Fläche gearbeitet.
Das Verhältnis Schrift und Bild bot auch Ge-
staltungsmöglichkeiten. [...].

Das war ein aufregendes, teils stressiges
Geschäft. Man mußte nicht nur technische
Fertigkeiten haben, sondern auch schnell
arbeiten können. Die Kinoreklame wurde
ein-, zweimal die Woche gewechselt. Das
waren ja immer mindestens drei Plakate.
Zwei 1m x 1,5m für die Seiten mit viel Schrift
und das ganz große mit dem Kopf. Die wur-

Abb. 167:
Aus: Fotobestand C. Zeh, Oldenburg.
Curt Zeh (links) mit Lehrling auf der Bühne der
Capitol-Lichtspiele.

Abb. 168:
Aus: Fotobestand C. Zeh, Oldenburg.

Plakat: Curt Zeh.

Abb. 169:
Aus: Fotobestand C. Zeh, Oldenburg.

Plakat: Curt Zeh.
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den immer gemacht. Bei ganz großen Filmen
kam noch ein langes Querformat dazu, z.B.
„Vom Winde verweht“, das war damals der
Renner. Im Monat mindestens 12 Plakate und
die Arbeit wurde in den 50ern auch noch
mehr. Für‘s Foyer waren noch Vorankündi-
gungs-Plakate zu machen. Ich bin so man-
ches Mal Sonntagabend los, sagte zu meiner
Frau: ‘Du ich muß in die Werkstatt!’ Naja,
und weil es immer rasch gehen mußte,
schlich sich schon mal ein Schreibfehler ein.
Der Film „Feuerwerk“ wurde nicht mit Romy
sondern mit Ronny Schneider angekün-
digt.240 [...]. Das war aber auch soviel Arbeit,
weil ich es von Herzen gern gemacht hab.
Leben konnte man davon allein nicht, ich be-
kam 150 Mark im Monat, es gab nicht etwa
Bezahlung pro Plakat. Davon gingen im
Schnitt ja schon wieder 90 Mark für Farbe
drauf. [...].

Mit den fertigen Plakaten mußte ich zum
Kino. Das große auf die Fahrradpedale, das

lange auf die Schulter. Bei Wind war das eine
haarige Angelegenheit. Das Aufhängen nicht
weniger, besonders im Winter bei Kälte und
Glatteis unter der Leiter. Die Plakate waren
auf Holzrahmen aufgezogen und wurden mit
Schlaufen hochgezogen. Der Hausmeister,
meine Frau oder ein Junge gegen Freikarte
halfen mit. Ach das glaubt man alles gar
nicht, das war schon schön. [...].

Ende der 50er Jahre kamen vermehrt gemalte
und gespritzte Plakate von Filmplakat-Ver-
leihfirmen. Da war Schluß (mit dem Anferti-
gen von Filmplakaten. Anm. d. V.). Wir
kriegten die von der Firma „Weyhe“ aus
Münster. Aufgerollt und verschickt. Die
konnten die Plakate viel billiger liefern, so
25 Mark, weil die durch mehrere Kinos
liefen. Und dann dauerte es gar nicht mehr
lange, bis sich in den 60ern die Papierplakate
und die auswechselbaren Buchstaben über‘m
Kinoeingang durchsetzten. [...].

Abb. 170:
Aus: Fotobestand C. Zeh, Oldenburg.

Plakat: Curt Zeh.
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Ich habe in den Jahren 1950 bis 1956/57
um die 600 Filmplakate gemacht. Davon ist
keines im Original erhalten. Die Motive wur-
den nach dem Gebrauch abgewaschen. Die

Abb. 171:
Aus: Fotobestand C. Zeh, Oldenburg.

Plakat: Curt Zeh.

Leinwände kamen über Nacht in eine Was-
sertonne und wurden morgens mit einer Bür-
ste abgeschrubbt.“241
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„Das Wagenrennen in „Ben Hur“, ich seh
mich da heute noch sitzen. Ich dachte, das
kann doch nicht angehen, die Kamerafüh-
rung, das Wagenrennen, die fuhren ja fast im
Sessel auf einen zu. Man war ja selbst richtig
Wagenlenker. Das ist eine Jugenderinnerung,
die werd ich nie im Leben vergessen, ein tol-
les Erlebnis.“242

W. Golletz

1956 erreichte die Anzahl der Kinobesuche
bundesweit und auch in Oldenburg ihren
Rekordstand, um sich in den Folgejahren
vorerst langsam, dann immer rapider rück-
läufig zu entwickeln. Der Besucher-Nachlaß
hatte mehrere Gründe.

Westdeutschland wuchs sich zu einer Ge-
sellschaft mit rapide zunehmendem öffent-
lichen und privaten Wohlstand aus. Steigende
Durchschnittseinkommen bedingten Verän-
derungen des Freizeitverhaltens, die das Kino
nach und nach aus seiner exponierten Positi-
on verdrängten. Die immer selbstverständ-
licher werdende Motorisierung erlaubte Aus-
flüge ins Um- und Fernreisen ins Ausland.
Das Kinogeschäft wurde saison- und witte-
rungsabhängiger. Man machte es sich zu-
hause im Stubenkino vor dem neu erworbe-
nen Fernsehgerät bequem.243  Anfang der
60er Jahre wurde das Erste Deutsche Fernse-
hen (ARD) durch das Zweite Deutsche Fern-
sehen (ZDF) und das Dritte Programm er-
gänzt. Außerdem erweiterte sich das Fernseh-
Spielfilmangebot. 1969 begannen ARD und
ZDF mit den ersten Farbausstrahlungen.

Neben den von der Filmbranche unabhän-
gigen, spielten in ihr selbst begründete Fak-
toren hinsichtlich des rückläufigen Kino-
interesses eine Rolle. Die deutsche Kinofilm-
branche versäumte es, angemessen auf die
Herausforderung des Fernsehens zu reagie-

ren. Breitere Leinwände oder die Einrichtung
von Autokinos lockten langfristig keine Zu-
schauer-Massen aus den Wohnzimmern.244

Regelrecht selbstmörderisch war der Verkauf
alter Spielfilme durch deutsche Produzenten
an das Fernsehen. Zusammen mit ausländi-
schen Produktionen wurde der Kinofilm bald
zu einem wichtigen Programmbestandteil der
Fernsehanstalten, was in den deutschen Film-
theatern zu enormen Verlusten führte.

Nachdem die jahrelange Erfolgswelle des
deutschen Heimat- und Unterhaltungsfilms
abgelaufen war begann die vom immer vita-
ler werdenden Fernsehen bedrängte deutsche
Filmindustrie Ende der 50er Jahre mit der
Produktion von Kinofilm-Serien nach ewig
gleichem Schema, die die bisherige Triviali-
tät und Uniformität des westdeutschen Kino-
films in und durch die 60er Jahre transportier-
te.245 Hierfür stehen etwa der nahtlos an die
50er Jahre anknüpfende Musikfilm mit dem
singenden Matrosen Freddy Quinn, die
Kriminalreihe „Kommissar X“, die Aufklä-
rungsfilme, die Karl May-, Edgar Wallace-
und Ludwig Thoma- Verfilmungen.246 Was
einmal Erfolg hatte, wurde wieder und wie-
der aufgelegt, bis es auch der letzte Zuschau-
er im abgelegensten Winkel des Landes über
hatte und der einst überreiche Besucher-
stamm der deutschen Kinos zusehens abbrök-
kelte. 1962 konnte die Jury des „Deutschen
Filmpreises“ nicht einen auszeichnungswür-
digen Film ermitteln. Auch das qualitativ bes-
sere ausländische Filmangebot änderte daran
nichts, weil das Publikum bevorzugt den
deutschen Film goutierte. Hinzu kam, daß
viele publikumswirksame Regisseure und
Schauspieler zum TV wechselten und der
Kinofilmbranche fehlten.

Trotz spürbarer Rückläufigkeit des Publi-
kums wurden noch in den späten 50er Jahren
unbeirrt neue Kinos eröffnet, ohne auf die
Übersättigung des Marktes zu reagieren. Der

6 Die Kinos in der Krise 1957-1970
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Jahr TV-Geräte Kinobesucher Kinobesucher in der Angemeldete PKW Vorstellungen in Durchschnitt-
(Olbg) in Oldenburg BRD u. West-Berlin in Oldenburg Oldenburger Kinos liche Kino-

Eintrittspreise

1947 530 (31.12.47) 1,02 RM

1948 615 (31.12.48) 0,87 RM

1949 1.143 (31.12.49) 0,88 DM

1950 1.571 (11.1950) 0,89 DM

1951 1.967 (01.10.51) 0,93 DM

1952 2.463 (12.1952) 0,98 DM

1953 2.917 (12.1953) 1,02 DM

1954 9 1.870.626 733,6 Mio 3.411 (12.1954) 1,08 DM

1955 57 1.845.179 766,1 Mio 4.018 (01.07.55) 1,13 DM

1956 731 2.152.215 817,5 Mio 4.571 (01.07.56) 1,16 DM

1957 1.893 2.090.294 801,0 Mio 4.109 (01.07.57) 14.664 1,27 DM
(1.4.57-31.3.58)

1958 4.780 1.934.225 749,7 Mio 6.578 (01.07.58) 14.872 1,35 DM
(1.4.58-31.3.59)

1959 9.637 1.657.019 670,8 Mio 8.088 (30.09.59) 14.797 1,38 DM
(1.4.59-31.3.60)

1960 12.349 1.553.424 604,8 Mio 9.763 (11.1960) 1,44 DM

1961 16.878 1.309.833 516,9 Mio 12.349 (10.1961) 11.492 1,50 DM
14.410 (01.01.63) (1.1.61-31.12.61)

1962 21.576 1.187.515 442,9 Mio 14.410 (01.01.63) 11.024 1,60 DM
(1.1.62-31.12.32)

1963 25.543 1.044.877 336,0 Mio 15.290 (01.07.63) Keine Angaben 1,73 DM

1964 28.710 912.938 320,0 Mio 17.649 (31.12.64) 11.025 1,94 DM
(1.1.64-31.12.64)

1965 34.244 864.224 294,0 Mio 19.948 (01.07.65) 10.500 2,08 DM
(1.1.65-31.12..65)

1966 40.331 716.164 257,1 Mio 22.594 (01.07.66) 9.150 2,29 DM
(1.1.66-31.12.66)

1967 46.743 608.331 215,6 Mio 25.193 (01.01.68) 6.840 2,56 DM
(1.1.67-31.12.67)

1968 557.074 179,1 Mio 26.310 (01.07.68) 6.708 2,92 DM
(1.1.68-31.12.68)

1969 553.32 172,2 Mio 28.385 (01.07.69) 3,18 DM

1970 467.500 160,1 Mio 3,39 DM

1971 516.800 152,1 Mio 3,66 DM

1972 509.600 149,8 Mio 3,85 DM
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Kinoüberschuß bedingte eine Verschärfung
der Konkurrenzsituation, die die schwäche-
ren Betriebe – an erster Stelle die Wander-
kino-Unternehmen, gefolgt von den Nach-
spielkinos und Zweitaufführern je nach Grö-
ße und Ausstattung, von den Perepherien in
Richtung der Städtezentren – zuerst in Be-
drängnis brachte.

Parallel zu dem Überangebot an Licht-
spielhäusern sank die Anzahl der Film-Ver-
kaufsschlager von Jahr zu Jahr.247 Während
die Zweitaufführer und Nachspielkinos in der
ersten Hälfte der 50er Jahre mit ihren
Nischenangeboten (vgl. 5, 5.2.2 u. 5.2.9) bei
durchschnittlichen Laufzeiten der Spitzen-
filme in den Erstaufführungstheatern von
vierzehn Tagen noch überleben konnten,
wurde dies zusehends schwieriger.

Das Bündnis und Geschäftsgebaren von
Erstaufführern und Verleihfirmen (vgl. 5.2.2)
zeigte sich immer rücksichtsloser. Die Ver-
kaufsschlager „gehörten“ den Erstauffüh-
rern, die sie, angesichts des Mangels kassen-
trächtiger Nachfolgefilme, immer länger
spielten. Bei Freigabe für die kleineren Kinos
hatten die Filme keinerlei Publikumssog
mehr. Viele nicht mehr existenzfähige Ein-
zelunternehmen wurden zunächst noch von
Erstaufführern übernommen, die durch den
Mehrfachbetrieb ihre Position bei den Ver-
leihabschlüssen stärkten. Sie leisteten sich
die kleinen Häuser noch bis Ende der 60er
Jahre, um die wenigen verfügbaren Kassen-
filme, nachdem sie die großen Häuser nicht
mehr füllten, dort bis zum letzten Zuschauer
auszunutzen und die Blockbuchungen zu
verteilen.248 Ende der 60er reduzierten die
Erstaufführet ihre Nebenspielstellen dra-
stisch. Das Gros der Stadtteilkinos wurde
abgerissen oder zweckentfremdet. Von den
rund 7.000 Lichtspielhäusern des Jahres
1960 verblieben 1971 nur noch etwa die
Hälfte.249

In Oldenburg wurden im Zuge des Umvertei-
lungsprozesses in sechs Jahren fünf Zweit-
und Nachspieltheater von den Erstaufführern

Hanenkamp und Born übernommen. Vom
Capitol/Hanenkamp 1957 die Alexander-
Lichtspiele, bis dato Henschke, 1962 die
Schauburg-Lichtspiele und die Lindenhof-
Lichtspiele, bis dato Osterhaus. Vom Ziegel-
hof/Born 1961 die Park-Lichtspiele, bis dato
Saborowski und die Alhambra-Lichtspiele,
bis dato Henschke. Bereits 1964 waren die
lang bekannten und bewährten Namen Oster-
haus, Saborowski und Henschke aus der
Oldenburger Kinolandschaft verschwunden.

In den Jahren 1966-70 kam es in Olden-
burg zu acht Kinoschließungen: 1966 Alex-
ander-, Clubhaus-Lichtspiele und Unser
Kino, 1967 Schauburg-, Urania- und Park-
Lichtspiele samt dem Filmstudio in der
„Brücke der Nationen“, 1969/70 Capitol-
Lichtspiele. Somit waren in Oldenburg 1970
von den ehemals 15 Kinos aus dem Jahre
1958 lediglich sechs – nämlich die Wall-, die
Oldenburger-, die Lindenhof-, die Kreyen-
brücker-, die Ziegelhof-Lichtspiele und das
Studio Z – erhalten geblieben.

Die kommerzielle und künstlerische Krise
der deutschen Kinobranche brachte es mit
sich, daß die inländische Filmproduktion den
deutschen Markt Ende der 50er Jahre endgül-
tig an das Ausland verlor.250 Das us-amerika-
nische Unterhaltungskino mit seinen Spielfil-
men und Serien (Western, Melodramen, Ko-
mödien, Sience Fiction-, Horror-, Kriminal-,
Agenten-, Musik-, Abenteuer- und Historien-
filmen) dominierte nun die Leinwände und
machte seine Stars hierzulande populär. Das
auf Breitenerfolg ausgerichtete, handwerk-
lich glatte Massenkino Hollywoods blieb in
den 60er Jahren – wie die etablierte westdeut-
sche Produktion – bei der Konsolidierung des
Altbewährten und bezüglich ästhetischer In-
novationen und der Behandlung politischer
Themen wenig aufgeschlossen und risiko-
bereit. So boten etwa antike Mythen und die
Bibel ein unerschöpfliches Reservoir für eine
Vielzahl derzeit sehr erfolgreicher, politisch
unverdächtiger Historienfilme, die das Be-
dürfnis nach Rückbesinnung auf christliche
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Abb. 173: Aus: NWZ, 3.4.1970.

Ideale und möglichst immer gültige Wert-
maßstäbe auf beiden Seiten des Atlantiks be-
dienten.251 Die actionreichen Geschichten
boten darüber hinaus der angeschlagenen
Kinofilmbranche die Möglichkeit, ihre Tech-
niküberlegenheit gegenüber dem Fernsehen
zu demonstrieren, die erst auf den großen
Leinwänden der Kinos zur Geltung kam und

Abb. 172: Aus: NWZ, 9.4.1970.

dem Zuschauer den Eindruck des direkten
Miterlebens vermittelte. In einer Reihe von
Trivialserien kämpften auf dem Hintergrund
des anhaltenden Kalten Krieges omnipotente
Superhelden wie James Bond, eingezwängt
im Gut- Böse- Schema, gegen fremde (östli-
che) Geheimdienste und potentielle (östliche)
Weltbeherrscher und sorgten für einen An-
stieg des Gewaltpotentials in den Kino-
filmen.

Die Misere der deutschen Film- und Kino-
branche seit Ende der 50er Jahre spielte sich
in einem national und international, gesell-
schaftlich und kulturell ambivalenten Klima
zwischen Restauration und Gegenbewegung
ab, in dem die nachfolgende Generation mit
ihrem neuorientierten Wertesystem ihr ge-
sellschaftsbestimmendes Moment einforder-
te, wovon sich auch die jungen Filmschaffen-
den nicht ausnahmen.252 Deutschland brachte
Anfang der 60er Jahre den „Jungen Deut-
schen Film“ hervor, eine neue Generation
von Filmemachern, die sich der Standardisie-
rung und Trivialisierung der deutschen Film-
produktion und der von Hollywood domi-
nierten Programmgestaltung in den kommer-
ziellen Kinos verweigerte. Im Februar 1962
proklamierte eine Reihe junger Regisseure,
Schauspieler und Kameraleute mit dem
„Oberhausener Manifest“ die formale, inhalt-
liche und ideologische Neuorientierung des
deutschen Nachkriegsfilms. Unter dem
Motto „Papas Kino ist tot“ strebten Vertre-
terInnen wie Stöckl, Fassbinder, Wenders,
Sanders, Herzog, Kluge, v. Trotta, Schlön-
dorff, Schamoni oder Reitz nach neuen
künstlerischen Ausdrucksformen, zeitgemä-
ßer gesellschaftspolitischer Auseinanderset-
zung und Einflußnahme jenseits des restaura-
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tiven Postkartenidylls des Wirtschaftswun-
der-Kinos und nach Unabhängigkeit von
kommerziellen Partnern und Interessengrup-
pen.253 Obwohl es ab Mitte der 60er Jahre zur
Zusammenarbeit mit der etablierten Film-
produktion kam und der „Junge Deutsche
Film“ nach Verabschiedung des „Filmförder-
gesetzes“ 1967 staatlich unterstützt wurde,
fand er nur selten Einzug in die kommerziel-
len Filmtheater, die die Ware Film an erster
Stelle nach ihrer Verkaufstauglichkeit aus-
wählten und den „Jungen Deutschen Film“
weitgehend zugunsten des breiten Publi-

Abb. 174:
Aus: NWZ, 21.2.1967.
Die ausländische Filmindustrie hat den deutschen Kinomarkt übernommen.256

kumsgeschmackes ignorierten oder zurück-
wiesen.

Ähnlich erging es ausländischen Produk-
tionen, die sich ästhetisch und inhaltlich dem
Mainstream und der Hollywood-Orientie-
rung versagten und hauptsächlich von Einge-
weihten in Filmkunsttheatern und Clubkinos
gesehen werden konnten.254 Hollywood
selbst erlebte erst Ende der 60er Jahre eine
Neubelebung durch den innovativen Zu-
wachs jüngerer Regisseure, die traditionelle
Genreformen aufbrachen und explizit Gesell-
schaftskritik äußerten.255

6.1 Programmbeispiel Oldenburger
Kinos. 1967
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Abb. 175:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Alexanderstraße 192.
Grundriß und Bestuhlungsplan der Alexander-Lichtspiele. 1957.

6.2 Konzentrationsprozeß und
Betriebsaufgaben in der
Oldenburger Kinobranche

6.2.1 Die Alexander-Lichtspiele

Die Alexander-Lichtspiele waren das erste
Stadtteilkino, das von einem Erstaufführer
als Nebenspielstätte übernommen wurde und
1957 die Umstrukturierung der Oldenburger
Kinoszene einleitete. Nach dem Pächter-
wechsel Henschke an Hanenkamp ließ letzte-
rer den Bildwerferraum aus dem Saalge-
bäude ausgliedern und als Neubau, der zu-

sätzlich Platz für einen Rang bot, anbauen,
wodurch das Kino ca. 50 zusätzliche Sitz-
plätze erhielt (vgl. Abb. 73). Doch schon
nach vier Jahren erwies sich der relativ auf-
wendige Umbau, vor dem Hintergrund der
anwachsenden Kinokrise, als unrentabel.
Hanenkamp stieß das Kino an der Alexander-
straße wieder ab.

Im August 1961 ging das Kino an die
neue Pächterin Frau Janßen, die es noch bis
Ende 1966 betrieb. Anfang 1967 wurde der
Saal des Lichtspieltheaters in einen Super-
markt umfunktioniert.
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6.2.2 Die Alhambra-Lichtspiele / Unser
Kino

Im Mai 1961 gab Henschke auch sein zweites
Kino, die Alhambra-Lichtspiele auf und zog
sich damit gänzlich aus dem Oldenburger
Kinogeschehen zurück. Ende Juni eröffnete
Karl Born das Lichtspieltheater als Neben-
spielstelle unter dem Namen Unser Kino.
1966 wurde das Kino geschlossen. Seit 1977
wird das Gebäude als „Aktions- und Kom-
munikationszentrum Alhambra“ genutzt und
dient u.a. mehreren Kinoinitiativen als Vor-
führstätte (vgl. 7.7.2, 7.7.7 u. 8.8).

6.2.3 Die Union-Lichtspiele

Das alteingesessene Kinounternehmen Oster-
haus reagierte 1961 mit der Schließung der
ehemals als Ausweichkino errichteten Schau-
burg später Union-Lichtspiele auf die Krise.
Anschließend wurde das Gebäude zu einem
Supermarkt umgebaut. Heute erinnern nur
noch die sich selbstständig machenden Ein-
kaufswagen auf dem angeschrägten Boden
des ehemaligen Kinosaales und die eiserne
Außentreppe zum Vorführraum an den Ur-
sprung des Gebäudes.

6.2.4 Die Courier-Lichtspiele / Urania-
Lichtspiele

Parallel zur Schließung der Union-Licht-
spiele trennten sich Osterhaus’ 1961 von den
Courier-Lichtspielen an der Cloppenburger
Straße, die der Konkurrenz des nahegelege-
nen Haßfurther-Kinos nur noch schlecht
standhielten. Das Kino erlebte bis zu seiner
Schließung noch den krisentypischen schnel-
len Pächterwechsel an Dieter Rastädt bis
1964 und Heinz Bartelt bis 1967, der das
Kino im März 65 in Urania-Lichtspiele um-
benannte.

6.2.5 Die Park-Lichtspiele

Den Park-Lichtspielen drohte 1959 der Kon-
kurs. Saborowski: „Das ging Ende der 50er
ganz langsam, nicht von einem Tag auf den
anderen. Das Publikum wurde weniger und
bestimmte Vorstellungen liefen nicht mehr.
Der Spielbetrieb verlagerte sich immer mehr
auf das Wochenende. Aber so ein Kino läuft
und man macht noch nen Jahr und noch nen
Jahr bis gar nichts mehr geht. Bei der Jahres-
abrechnung kam das bittere Ende. Der Um-
satz stimmte einfach nicht mehr. Wir haben
das Kino dann noch von 1961 bis zu seiner
endgültigen Schließung 1967 an Born ver-
pachtet.“257

Wochenvorstellungen in den Park-Lichtspielen:

Mai 1954 Mai 1967

Montag 15.30 17.30 20.00 20.15
Dienstag 15.30 17.30 20.00 20.15
Mittwoch 15.30 17.30 20.00 20.15
Donnerstag 15.30 17.30 20.00 20.15
Freitag 15.30 17.30 20.00 20.15
Samstag 15.30 17.30 20.00 22.15 17.30 20.15
Sonntag 11.00 13.30 15.30 17.30 20.00 22.15 15.00 17.30 20.15

insgesamt: 25 Vorstellungen 10 Vorstellungen
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Abb. 177:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Donnerschweer Straße 215.

Abb. 176:
Aus: NWZ, 11.5.1961.258

6.2.6 Das Filmstudio in der „Brücke der
Nationen“

Ebenfalls 1967 wurde das von den Park-
Lichtspielen mitversorgte Filmstudio des
„Oldenburger Filmclubs“ eingestellt. Je mehr
sich das Fernsehen des Spielfilms annahm,
desto weniger Zulauf fanden die Filmver-
anstaltungen in der „Brücke der Nationen“.
Dr. Herda: „Als Kriminalserien wie „Das
Halstuch“ von Francis Durbridge im Fernse-
hen anliefen, konnte man in der „Brücke der
Nationen“ noch so interessante Veranstaltun-
gen anbieten, alles blieb leer. Das Fernsehen
hatte eine enorme Sogwirkung, es war eben
neu.“259 Zudem fehlte es der „Brücke der
Nationen“ und dem Filmclub an finanziellen
Mitteln, um seine Technik den immer häu-
figer produzierten Breitwandfilmen anzu-
passen.

6.2.7 Die Schauburg-Lichtspiele

Die Schauburg-Lichtspiele gingen im August
1962 an das Capitol/Hanenkamp, erlebten
aber schon nach einem Jahr drei weitere
PächterInnen-Wechsel. Dieter Rastädt be-
trieb das Kino von 1963-1964, Josefine
Reese von 1964-1966 und Heinz Bartelt von
1966 bis zur Schließung im Juni 1967.

6.2.8 Die Clubhaus-Lichtspiele

1963 trennte sich Hanenkamp von den Club-
haus-Lichtspielen, die Frau Janßen noch bis
zur endgültigen Aufgabe 1966 bespielte. Die
Kinosessel wichen den Regalen eines Aldi-
Marktes.

6.2.9 Die Capitol-Lichtspiele

Auch das Capitol bekam die Kinomüdigkeit
zu spüren, aber bei weitem nicht so existenzi-
ell wie die Stadtteilkinos.

Wempe: „In den 50er Jahren hatten wir in
den Innenstadtkinos 29 Vorstellungen pro
Woche. Täglich um 12.30 (sonntags stattdes-
sen die 10.30 Matinee), 15.00, 17.30, 20.00.
Samstags noch die 22.30 Spätvorstellung.
[...]. Viele der kleinen Geschäfte machten da-
mals eine Mittagspause, die Angestellten ka-
men dann mit ihrem Butterbrot ins Kino. Im
Verlauf der 50er setzte sich mit Vergrößerung
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vieler Geschäfte die durchgehende Ladenöff-
nungszeit immer mehr durch. Das Mittags-
publikum ließ nach, bis man Ende der 50er
wochentags die Mittagsvorstellungen ein-
stellte. Da hatten wir nur noch 22 Vorstellun-
gen pro Woche. Für die Kinobetreiber und
die Vorführer war das eine schwere finan-
zielle Einbuße. Wir Festangestellten beka-
men vorübergehend Lohnausgleichszahlun-
gen.“260

Hein: „Der Saal sollte natürlich trotz der
rückläufigen Vorstellungen genutzt werden.
Ab den späten 50ern hatten wir ab und an
Verkaufsveranstaltungen, z.B. für Töpfe. Die
Veranstalter brachten Kinofilme mit, die
dann zusammen mit Werbefilmen gezeigt
wurden. Mit so einem Vertreter bin ich mal
aneinander geraten. Der wollte mehr Zeit für
seine Werbung. ‘Zeig mal Akt eins, drei und
fünf’ sagt der zu mir. Ich: ‘Das gibt‘s hier
nich, entweder zeige ich eins bis fünf oder
hier läuft gar nichts.’ Er meinte dann, das sei
mit dem Verleih abgesprochen. Ich: ‘Das ist
mir ganz egal.’ Ich kannte meinen Chef ge-
nau, der wär damit nie einverstanden gewe-
sen. Ein angekündigter Film, der dann nur
halb läuft, das wäre fürs Capitol geschäfts-
schädigend gewesen.“261

Während Hanenkamp/Capitol von 1957-63
im Schnitt noch zwei (kurzfristig drei)
Nebenspielstätten betrieb, beschränkte er
sich von 1963-69 aus konjunkturellen Grün-
den auf die innenstadtnahen und modernen
Lindenhof-Lichtspiele.

Bemerkenswerterweise stellte das Capi-
tol mit bestem Standort in der Innenstadt und
verhältnismäßig guten Einnahmen am
29.12.69 seinen Spielbetrieb ein. Ein attrakti-
ves Geldgebot der Firma „Hertie“ hatte die
Aufgabe bewirkt. Diese Transaktion steht
exemplarisch für eine damals generelle Um-
schichtung der Gewerbezweige. Seit Ende
der 50er Jahre ließen sich immer ausgedehn-
ter finanziell potente Kaufhäuser, Einkaufs-
zentren und Bürokomplexe an den Fronten
der Innenstadtstraßen nieder. Das Wirt-
schaftswunder trug seine Früchte und be-
scherte der Bevölkerung eine deutlich stär-
kere Kaufkraft. Man brauchte sich nicht mehr
auf die Ersatzwelten im Kino beschränken,
sondern konnte an der konkreten Konsum-
güterwelt teilhaben. Der Austausch von
Kinos und Kaufhallen steht symptomatisch
für die veränderten Verhältnisse.

Abb. 178: Aus: NWZ, 1.5.1964 (5.5.1964).

(Abb. 178-182) Das Innenstadt-Kino zeigt
fast ausschließlich Mainstream, inhaltlich
und ästhetisch ausgefallenere Filme bleiben
die Ausnahme und sind vorwiegend in Borns
Studio Z zu sehen. 262
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Abb. 181: Aus: NWZ, 22.5.1964.

Abb. 180: Aus: NWZ, 15.5.1964.

Abb. 179: Aus: NWZ, 7.5.1964.

Abb. 182: Aus: NWZ, 29.5.1964.
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Abb. 185: Aus: NWZ, 31.3.1967.Abb. 183: Aus: NWZ, 4.10.1963.

Abb. 184: Aus: NWZ, 3.3.1964.

Abb. 186: Aus: NWZ, 28.6.1967.
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Abb. 189: Aus: NWZ, 5.1.1968.

Abb. 188: Aus: NWZ, 24.10.1967.

Abb. 187: Aus: NWZ, 4.8.1967.

(Abb. 183-189) Populäre Serienfilme im
Capitol.263
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6.3 Überlebende der Oldenburger
Kino-Schließungswelle

Sechs Oldenburger Kinos, die Wall-, Ziegel-
hof-, Lindenhof-, Kreyenbrücker- und Olden-
burger-Lichtspiele sowie das Studio Z blie-
ben durch geschickte Betriebsführung und/
oder Verleihprivilegien durch die 60er Jahre
hindurch so stabil, das sie die Schließungs-
welle am Ende des Jahrzehnts überstanden.
Ökonomisch gesehen hatte sich die Olden-
burger Kinobranche der Nachfrage entspre-
chend gesundgeschrumpft.

6.3.1 Die Wall-Lichtspiele

Die Wall-Lichtspiele profitierten in den 60er
Jahren nach wie vor von ihrer Innenstadtlage
und spielten wie das Capitol ein aktuelles
Erstaufführungs-Programm. Die konjunktu-
relle Situation bedrängte das Kino zwar noch
nicht existenziell, es wurde aber 1969 von
Frau Mertens‘ Erben nach 41 Jahren in Fami-
lienbesitz an Theo Marseille, der in Bremer-
haven die Kinos Aladin, Apollo, Atlantis,
Cinema, City und Rex betrieb, verkauft.

6.3.2 Die Ziegelhof-Lichtspiele

Das große Ziegelhofkino unterschied sich
programmatisch kaum von den beiden Innen-
stadtkinos Wall und Capitol. Es sicherte Born
die finanzielle Basis für das einzig an-
spruchsvollere kommerzielle Kino Olden-
burgs in den 60er Jahren, dem Studio Z.

6.3.3 Die Lindenhof-Lichtspiele / Capitol
im Lindenhof

Das lange Bestehen der Lindenhof-Licht-
spiele bis Ende der 70er Jahre ist u.a. der
durchgängigen Zugehörigkeit zu zwei ab-
schlußstarken Erstaufführungstheatern und
der Innenstadtnähe des Kinos zu verdanken.
Im September 1962 übernahm das Capitol
die Lindenhof-Lichtspiele. 1969 wurde das
Kino dem „Ziegelhof“-Unternehmen ange-

schlossen. Born führte das Kino unter dem
Namen Capitol im Lindenhof weiter und
reduzierte die Sitzplätze zugunsten größerer
Beinfreiheit um 179 auf 511.

6.3.4 Die Kreyenbriicker-Lichtspiele

Haßfurther überstand die schwierigen 60er
Jahre durch die Anbindung an eine Filmab-
schluß- und Dispositions-Gemeinschaft.
Haßfurther: „Ende der 50er Jahre wurde es
auf dem Kinomarkt durch den Konzentra-
tionsprozeß an Kinoplätzen – bei Hanen-
kamp mit zwei Nebentheatern und Born mit
seinem neuen Studio Z – bedrohlich eng.264

Ich habe mich dann bald Herrn Schulz ange-
schlossen. Schulz war Kinobesitzer auf Bor-
kum, er kaufte für alle Kinos auf den Ostfrie-
sischen Inseln die Filme ein, zu viel günstige-
ren Konditionen als ein einzelner Kinobetrei-
ber. Die Filmmiete richtete sich ja nach den
Besucherzahlen. In dem Fall die Gäste aller
Inselkinos. In der Sommersaison spielte

Abb. 190:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Olden-
burg / Nadorster Straße 87-89.
Grundriß und Bestuhlungsplan des Capitol im Linden-
hof. 1970.
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Schulz ein unheimliches Geld ein. Dement-
sprechend abschlußstark stand er bei den Ver-
leihern da. Er kriegte die gängigen Kassen-
filme ohne Blockbuchungs-Anhang. So kam
ich an Filme, an die ich als einzelner Einkäu-
fer hier in Oldenburg nicht rangekommen
wäre, die sich erstmal Born und Hanenkamp
vorbehalten hätten. Dadurch herrschte vor
Ort etwas Ausgleich. Schulz nahm von den
Mitgliedern dieser Kinogemeinschaft vier
Prozent vom Umsatz. [...].

Nach den prüden 50er Jahren liefen Ero-
tikfilme besonders erfolgreich und gewinn-
trächtig, die waren in jeder Filmstaffel mit
enthalten. Man wurde von den Filmverleihen
geradezu dazu gezwungen. Zudem hatte ich
kein Zweitkino, wohin ich diese Filme hätte
abschieben können. Uns war das sehr unan-
genehm, aber auf der anderen Seite waren wir
auf das Geschäft angewiesen. Wir wollten
unser Kino in einer Zeit, wo das Kinosterben
an der Tagesordnung war, erhalten. Und diese
Filme liefen gut, zumal die Kaserne gegen-
über lag.“265

6.3.5 Die Oldenburger-Lichtspiele

1964 gaben Osterhaus‘, die vier Jahre zuvor
noch fünf Kinos betrieben hatten, ihr letztes
Kino ab. Die Oldenburger-Lichtspiele liefen
nun zusammen mit den Alexander- und den
Clubhaus-Lichtspielen unter Frau Janßen.
Nach der Übernahme renovierte sie das ver-
nachlässigte Kino von Grund auf, was aber
keinen wesentlichen Zuschauer-Zuwachs zur
Folge hatte. Ende der 60er Jahre konzen-
trierte sich Janßen zusehends auf Sex- und
Actionfilme, um einen gewissen Kunden-
stamm und damit ihr Kino halten zu können.

Abb. 193: Aus: NWZ, 5.9.1967.

Abb. 191:
Aus: Fotobestand Familie Haßfurther, Oldenburg.
Helene Haßfurther und Tochter. 60er Jahre.

Abb. 192: Aus: NWZ, 1.9.1967.
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Abb. 194: Aus: NWZ, 12.9.1967.

Abb. 195: Aus: NWZ, 15.9.1967.

Abb. 196: Aus: NWZ, 19.9.1967.

Abb. 197: Aus: NWZ, 22.9.1967.

Abb. 198: Aus: NWZ, 29.9.1967.

(Abb. 192-198) Monatsprogrammierung
September 1967
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6.4 Lichtblicke in der Programm-
Einöde der 60er Jahre

6.4.1 Das Studio Z

Im kleineren Studiokino mit geringerem ge-
schäftlichen Risiko wagte sich Born an die
in- und ausländische Film-Avantgarde, an
RegisseurInnen wie Schlöndorff, Varda,
Bergman, Polanski, Buñuel oder Kurosawa,
deren Werke sich dem schlichten Verstehen

des gängigen Massenkinos widersetzten, an
jüngere, innovative Hollywood-Produktio-
nen oder internationale Filmkunstklassiker.
In seinem kleinen Kino mit ausgewähltem
Programm konnte Born in den 60er Jahren
noch mit einem regelmäßigen Publikum
rechnen. Zudem nutzte Born das Studio Z um
gute Kassenfilme aus den Ziegelhof-Licht-
spielen bei Nachlassen des Publikums im
kleineren Saal weiter auszuwerten.

Abb. 199: Aus: NWZ, 31.3.1967.

Abb. 200: Aus: NWZ, 16.5.1967.

Abb. 201: Aus: NWZ, 14.7.1967.

Abb. 202: Aus: NWZ, 27.10.1967.
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(Abb. 199-203) Ein Forum für den „Neuen
Deutschen Film“ – Borns Studio Z.266

6.4.2 Die „Brücke der Nationen“

Neben den Veranstaltungen des „Oldenbur-
ger Filmclubs“/Filmstudio (vgl. 5.5.6 u.
6.2.6) in der Gartenstraße, bot das städtische
Kulturzentrum in den 60er Jahren einmal
monatlich seine eigenen Filmabende als Er-
gänzung zum gängigen Massenkino der
kommerziellen Anbieter an. Das internatio-
nale „Sonderfilmprogramm“ ausgesuchter
Spielfilme stellte der seit 1959 amtierende
Leiter der städtischen Einrichtung Dr. Herda
unter Anregung seines cineastisch interes-
sierten Publikums zusammen.267 Dr. Herda:
„Ich konnte auch Stummfilme zeigen, die
sich das Filmstudio von Saborowski, das sich
ja selber tragen mußte, nicht leisten konnte.
Unser Programm wurde von der Stadt getra-
gen. [...]. Zudem hatte ich über verschiedene
Institute, die nur an Kulturzentren ausliehen,
Zugriff auf Filme, die nicht mehr im Verleih
waren. Anfang der 60er war das Programm
gut besucht, um die 80 Personen pro Vorstel-
lung, ein Drittel davon Stammpublikum, das
seine Karten vorbestellt hatte. Parallel dazu
hatten wir noch das „Jugendfilmprogramm“
mit Märchen- und Dokumentarfilm-Vorstel-
lungen. [...].

Nach und nach kriegten wir die Fernseh-
Konkurrenz deutlich zu spüren, da haben wir
das hauseigene Programm langsam ausge-

dünnt. Ich habe aber immer Wert auf Film
gelegt und mir dann andere Veranstalter ge-
holt. (vgl. 7.7.3, 7.7.6 u. 7.7.8). Die Pädago-
gische Hochschule hat filmanalytische Semi-
nare bei uns im Haus angeboten, weil sie
noch keine eigene 35mm-Vorführanlage
hatte. Dort wurden u.a. NS-Propagandafilme
gezeigt, die nur für wissenschaftliche Zwek-
ke freigegeben wurden. Da die „Brücke der
Nationen“ aber eine städtische Einrichtung
war, blieben die Veranstaltungen auch für
außeruniversitäres Publikum offen, was aus
Berührungsängsten mit der Hochschule aber
wenig genutzt wurde. In den Jahren 66-69
waren diese Seminare ein Forum heißer poli-
tischer Diskussionen mit dem „Sozialisti-
schen Deutschen Studentenbund“. Das ging
manches Mal bis nachts um drei. [...].

Abb. 203: Aus: NWZ, 8.12.1967.

Abb. 204:
Aus: „Brücke der Nationen“-Programmheft
November 1968 – Februar 1969.
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Der „Verein zur Förderung staatsbürgerli-
cher Jugendbildung e.V.“ bot – im Gegensatz
zu unserem eigenen Jugendfilmseminar ohne
politischen Bildungsanspruch – ein regelmä-
ßiges Filmprogramm als Grundlage für Dis-
kussionen aktueller und historischer, sozial-

Abb. 205:
Aus: „Brücke der Nationen“-Programmheft
Januar 1963.

Abb. 206:
Aus: „Brücke der Nationen“-Programmheft
Oktober 1963.

politischer Fragen. Hinter dem nicht partei-
gebundenen Verein stand der Arbeitgeberver-
band.“268

(Abb. 204-206) Gastprogramme in der
„Brücke der Nationen“
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„...‚ da machte man selbst aus schönen Toi-
letten noch Kinos.“269

H. Haßfurther

Der Konzentrationsprozeß in der Kinobran-
che nahm in den 70er und 80er Jahren seinen
weiteren Verlauf. Die Kinobesitzer, die in den
späten 60ern neben ihren Stammkinos noch
kleinere Nebenspielstätten betrieben hatten,
gaben diese zum Ende des Jahrzehnts größ-
tenteils auf und begannen nach Vorbild der
USA, ihre großen, nicht mehr auszuverkau-
fenden Säle in mehrere kleine Kinos zu unter-
teilen. Die sogenannten Kinocenter entstan-
den. Darüber hinaus ging der Trend zum
Betrieb mehrerer Kinocenter bis hin zu Thea-
terkonzernen, die den Verleihfirmen als die
besten Auswerter galten, die ihre Filme vom
größten bis ins kleinste Kino runterspielten.
Die Kinocenter-Ketten entwickelten eine
Wirtschaftsmacht, deren Wünschen ge-
schäftstüchtige Filmkaufleute gern entspra-
chen. Um den Kinobesuch wieder attraktiver
zu machen und der Fernsehkonkurrenz die
Stirn zu bieten setzten viele Kinobetreiber
auf den Service- und Komfortkino-Betrieb
mit gemütlicher Wohnzimmer-Atmo-
sphäre.270

In Oldenburg wurden in den 70er Jahren
die großen Kinosäle vom Wall und Ziegelhof
aufgesplittet. In den 80er Jahren befanden
sich zwei von vier Kinos (sieben von zehn
Kinosälen) in der Hand eines Kinobetreibers,
Horst Urhahn.

Produktion, Verleihe und Erstaufführer rich-
teten sich mit gängigen Unterhaltungsfilmen
auf die Zielgruppe der unter 30 jährigen, die
das meiste Geld einbrachte, schwerpunktmä-
ßig auf Action, Horror, Sience Fiction und
Klamauk aus. Die Themenbereiche Sex und
Gewalt erfuhren einen starken Entwicklungs-
schub. Statt schauspielerischer Leistung und

guten Drehbüchern wurde in der Main-
stream-Produktion ein großer Aufwand an
Technik und Ausstattung betrieben, dessen
Kosten die Kinos und deren Besucher zu zah-
len hatten. Im Verlauf der 70er Jahre erlebte
die Kinobranche ein Fortschreiten des Besu-
cher-Rückgangs. Das Publikum der über
40 jährigen hatte das Interesse an der fast völ-
lig verödeten Kinokultur à la Bud Spencer
und „Godzilla“ verloren.

Mitte der 80er Jahre leisteten neue Fern-
seh- (Kabel- und Sateliten-TV) und Video-
techniken dem Spielfilmkonsum im heimi-
schen Wohnzimmer erheblich Vorschub und
bescherten den Kinos weiter sinkende Besu-
cher-Zahlen. Der Umstand, daß die Verleihe
ihre Kinofilme schon kurz nach den Erstauf-
führungen zur Videovermarktung freigaben,
lockte viele bis dato potentielle Kinogänger
in die überall eröffnenden und billigeren
Videotheken und entzog bis auf wenige
Ausnahmen auch den letzten kleineren Be-
trieben die Existenzgrundlage. 1985 schlos-
sen in der Bundesrepublik 319, 1986 weitere
192 Kinos.

7 Die Kinos und Kinoinitiativen in den 70er und 80er Jahren

Jahr Kinobe- Kinobe- Durch-
sucher in sucher in schnittliche
Oldenburg der BRD Kino-Ein-

trittspreise

1970 467.500 160,1 Mio. 3,39 DM

1971 516.800 152,1 Mio. 3,66 DM

1972 509.600 149,8 Mio. 3,85 DM

1973 524.000 144,3 Mio. 4,18 DM

1974 507.400 136,2 Mio. 4,51 DM

1975 467.900 128,1 Mio. 4,89 DM

1976 431.600 115,1 Mio. 5,14 DM

1977 444.427 124,2 Mio. 5,25 DM

1978 474.534 135,5 Mio. 5,52 DM

1979 499.102 142,0 Mio. 5,98 DM

1980 510.255 143,8 Mio. 6,29 DM

1985 391.897 104,2 Mio. 7,43 DM

1990 450.468 271 102,5 Mio. 272 8,08 DM 273
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Während Oldenburg Mitte der 80er Jahre
lediglich noch vier Kinos besaß, existierten
hingegen 15 Videotheken. Die Stadt war zu
30 Prozent verkabelt und man konnte
12 Fernseh-Programme empfangen.

Die Kinos der „Gilde Deutscher Film-
kunsttheater“ und die Mitglieder des „Ver-
bandes der Deutschen Filmclubs“, die sich
nach dem Krieg um den guten Film verdient
gemacht hatten, waren seit Mitte der 60er
Jahre in eine Erstarrungsphase geraten, die
ihre ausgleichende Rolle (vgl. 5) nach und
nach negierte.

Die Filmclubs hatten seit Anfang der 60er
Jahre wie die Kinos unter den veränderten
Freizeitgewohnheiten und sinkenden Mit-
gliederzahlen zu leiden, der 16 mm-Film
wurde mehr und mehr von dem teurer zu ent-
leihenden 35 mm-Format verdrängt und das
periodisch eingesetzte, traditionelle Film-
kunst-Repertoire war verbraucht. Die Zu-
schauer verlangten attraktive neue Filme,
wodurch die nicht kommerziellen Filmclubs
in eine nicht zu bestehende Konkurrenz zu
den kommerziellen Anbietern gerieten.

Die Gildetheater, in der ersten Hälfte der
60er Jahre noch Wegbereiter für die Film-
Avantgarde in die Filmtheater, taten sich zu-
sehends schwerer, ihre ursprünglich formu-
lierten Qualitätsmerkmale, wie „schauspiele-
rische Glanzleistung, inhaltliche Stringenz,
brillante Inszenierung und handwerkliche
Perfektion“, den Veränderungen des Publi-
kumsgeschmacks und den filmkritischen
Auffassungen der Gegenkultur anzupassen.
Auf dem Boden rückläufiger Liberalisie-
rungstendenzen der 50er und 60er Jahre und
der starken Polarisierung zwischen Protest
und Anpassung veränderte sich der Film-
kunstbegriff im Verlauf der 60er und 70er
Jahre zugunsten von Realismus, Auseinan-
dersetzung mit der Gegenwart, politischer
und gesellschaftskritischer Aussagen sowie
des Verzichts auf traditionelle Formen. Film
hatte als gesellschaftspolitisches Kampfmit-
tel zu dienen, Unterhaltung war mit Film-
kunst nicht mehr in Einklang zu bringen. Die

Gildetheater beharrten auf dem Hintergrund
des sich stetig steigernden Konkurrenz-
drucks, aus Angst vor kommerziellen Risiken
auf ihr Konzept der Pflege anspruchsvoller
Unterhaltung im traditionellen Sinne und
scheuten den Schritt in das stark politisierte
Film-Neuland.

Thomas Engel, Generalsekretär der Gilde
erklärte 1986 rückblickend: „Was haben uns
die siebziger Jahre gebracht? Es gab damals
den Trend, Unterhaltung als minderwertig zu
betrachten, als geistig nur noch das anzuse-
hen, was politische und gesellschaftliche Be-
züge hatte. [...]. Denn die Bevölkerung, die ja
viel normaler ist, als die Intellektuellen oder
jene, die sich für intellektuell halten, will zu-
mindest nicht nur politische Filme, will nicht
nur Selbstverwirklichungsquatsch, der in den
meisten Fällen dünn ist und langweilig. Die
Bevölkerung will beides: Anspruchsvolles
und Unterhaltendes.“274

Dr. Bernhard Künzig, Gildetheaterbetrei-
ber 1968: „Es ist vielmehr nach wie vor Auf-
gabe der Gilde, dem großen und immer mehr
zu erweiternden Publikums-Kreis der Film-
theater-Besucher zu zeigen, was wir unter
förderungswürdiger Filmkunst verstehen, zu
zeigen, daß es den guten, anständigen, wert-
vollen, künstlerisch interessanten Film noch
gibt, der auch bei aller Bereitschaft, Proble-
me künstlerischer, geistiger, zeitbedingter
Natur anzupacken – dem Unterhaltungsbe-
dürfnis des Publikums und dem Bedürfnis,
sich am kulturellen Niederschlag der Zeit-
läufe in verständlicher Form orientieren zu
können, entgegenkommt. [...]. Es ist nicht
Aufgabe der Gilde, als Verkaufshilfe für un-
verkäufliche Experimente der sogenannten
Jung- oder Neu-Filmer zu fungieren, insbe-
sondere dann nicht, wenn diese Experimente
weniger filmkünstlerischer Natur sind, son-
dern nicht mehr und nicht weniger als dilet-
tantische Protestfilme gegen das Publikum.
Experimente dieser Art mögen interessant
sein, gehören aber vor ein anderes Forum.
Meinetwegen ins „Untergrund-Kino“, [...].
Wir können nicht zu Märtyrern der soge-
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nannten Filmkunst werden – wir müssen
überleben; [...].“275

Auf die gängigen „Sex and Crime“-Angebote
und die Programme der alten Filmkunsther-
ren in den Gildetheatern reagierten zuneh-
mend unzufriedene, unternehmungslustige
Kinobesitzer und Filmfreunde mit der Grün-
dung unabhängiger Spielstellen, um die
Kinobranche durch die Einrichtung von
Kommunalen Kinos, Programmkinos und
Kinoinitiativen zu erneuern.

Auf kommerzieller Ebene eroberten seit
Anfang der 70er Jahre die Programmkinos
die Marktlücke der gehobenen Ansprüche.
Ihre Betreiber waren zumeist Studenten oder
Lehrer, deren cineastisches Interesse sich
vorrangig der studentischen Gegenkultur
verbunden fühlte. Die Monatsprogramme der
Programmkinos orientierten sich nicht an der
Zufälligkeit der Verleihangebote, sondern an
inhaltlichen und qualitativen Maßstäben. Ihre
Schwerpunkte waren die Wiederaufführung
interessanter älterer Filme, etwa des Neo-
realismus oder russische Filmklassiker sowie
vornehmlich ein aktuelles, unterhaltsames,
freches, politisches und ästhetisch interessan-
tes Filmprogramm aus aller Welt. Dazu zähl-
ten u.a. Produktionen des „Neuen Deutschen
Films“, des französischen Autorenkinos, des
sogenannten Undergroundfilms, des polni-
schen und tschechischen Kinos oder des us-
amerikanischen „Direct Cinemas“. Die jun-
gen Kinomacher erkannten, daß auch kom-
merzielle Kinos mit ganzen Reihen zu be-
stimmten Stilrichtungen, Themen oder Re-
gisseuren ein Stammpublikum rekrutieren
konnten.

1973 wurde der Interessenverband der
Programmkinos, die „AG Kino“, als Gegen-
pol zu der als nicht mehr zeitgemäß empfun-
denen „Gilde deutscher Filmkunsttheater“
gegründet. Die „AG Kino“ kämpfte u.a. für
eine bessere Belieferung der Nachspielthea-
ter mit publikumswirksamen Filmen, indem
sie sich auf das Kartellgesetz gegen Wettbe-
werbsbehinderung berief und den verbands-

eigenen „Atlas“-Schmalfilmverleih grün-
dete.

Auf nur teilweiser oder nicht kommerzieller
Ebene belebten seit den 70er Jahren die
Kommunalen Kinos und die Filminitiativen
die Kinoeinöde.

Im Zuge von Diskussionen und Bemü-
hungen um eine bessere Situation der kom-
munalen Kultur auf dem Deutschen Städtetag
1970 wurde die bildungspflegerische Rolle
der Kinos neu überdacht und die alte Forde-
rung nach kommunal subventionierten Kinos
und Unterstützung nichtgewerblicher Film-
arbeit wieder laut.276 Ab 1971 kam es, ange-
fangen in Frankfurt, zum Ärger der krisen-
gebeutelten Kinobesitzer, die die mehr oder
weniger subventionierte Konkurrenz fürchte-
ten, in vielen deutschen Städten zur Grün-
dung von Kommunalen Kinos.277 Sie ver-
standen sich in erster Linie als Filmarchive,
in denen die Filmgeschichte nach wissen-
schaftlich systematischen Aspekten, unab-
hängig vom Publikumsinteresse und Wirt-
schaftlichkeit eines kommerziellen Betrie-
bes, aufgearbeitet werden sollte.

Parallel zur Gründung der Kommunalen
Kinos kam es zu Beginn der 70er Jahre zu ei-
nem Wiederbelebungs- und Neugründungs-
schub nichtgewerblicher Clubkinos. Das eh-
renamtliche Engagement der Kino-Enthusia-
sten erlaubte eine an den Zuschauer- und
Kinomacher-Wünschen orientierte Pro-
grammgestaltung und bot Filmen, die aus
kommerziellen Gründen nicht den Weg in die
Kinos fanden, einen Spielort. Das Pro-
grammspektrum der Kinoinitiativen umfaßte
u.a. Amateurfilme, regionale Produktionen,
politisch dokumentarische Filme, Klassiker
der Filmgeschichte, Unterhaltungsfilme,
„Kultfilme“, sogenannte Minderheitenfilme,
Experimentalfilme oder Filme der sogenann-
ten Dritten Welt. Kennzeichnend für die
Initiativenarbeit war die Zusammenstellung
der Filme in Programmeinheiten, die sich
beispielsweise an Genre, Produktionslän-
dern, Themenschwerpunkten, Schauspielern,
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Regisseuren oder Filmepochen, ergänzt
durch Hintergrund-Informationen und Dis-
kussionen, ausrichteten.

Auch in Oldenburg formierte sich seit Mitte
der 70er Jahre eine engagierte Cineasten-
szene gegen das filmische Massenangebot.
1974 wurde an der Universität das erste Ol-
denburger Studentenkino ins Leben gerufen.
Es folgten 1977 die erste Filmgruppe im

„Aktions- und Kommunikationszentrum
Alhambra“, 1980 die Freunde des Kommu-
nalen Kinos Oldenburg in der „Brücke der
Nationen“, 1981 das Programmkino Casa-
blanca, 1983 die filmhistorische Veranstal-
tungsreihe Klassiker der Filmgeschichte an
der Universität, 1986 das Kinderkino Roter
Strumpf in der „Brücke der Nationen“, 1987
Filmriß im „Alhambra“, 1988 das Filmcafé
in der „Brücke der Nationen“.

Abb. 207:
Aus: NWZ, 29.4.1977.
Action, Gewalt, Horror und Sex beherrschen die Oldenburger Kinoleinwände. Alternativen bieten lediglich die von
Born betriebenen Kinos. 278

7.1 Programmbeispiel Oldenburger
Kinos. 1977
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7.2 Die Wall-Lichtspiele

Entgegen der Erwartung auf einen vermehr-
ten Besucher-Andrang nach der Capitol-
Schließung erlitten die Wall-Lichtspiele, ver-
mutlich durch die reduzierte Programmviel-
falt in der Innenstadt, auf die das Publikum
mit insgesamt weniger Interesse am Kino
reagierte, im Gegenteil starke Einbußen.

Marseille, der das Unternehmen 1969/70
übernommen hatte, teilte 1970 das 700-Plät-
ze-Lichtspieltheater in zwei kleinere, vonein-
ander unabhängige Kinos. Der Kinosaal er-
hielt eine auf Betonpfeilern stehende Zwi-

schendecke und der Erdgeschoßboden wur-
de, um eine der Zwischendecke angepaßte
Neigung zu erhalten, ausgeschachtet. Durch
die Horizontalteilung entstanden das untere,
334 Plätze bietende Cinema und das obere,
410 Plätze bietende Wall. Neben der kom-
pletten Neueinrichtung bekamen die Kinos
auch nach außen hin ein moderneres Gewand
in Gestalt einer Aluminium-Fassadenverklei-
dung im funktionalen 70er Jahre Stil. 1975
mietete Marseille zwei Lagerräume im
Nebenhaus an, um zwei zusätzliche Klein-
kinos, das Studio 1 mit 91 Plätzen und das
Studio 2 mit 90 Plätzen einzurichten. Nun-
mehr präsentierte sich das ehemalige Licht-

Abb. 208:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Heiligengeistwall 3.
Querschnitt der horizontal in Wall und Cinema geteilten
Wall-Lichtspiele. 1971.

Abb. 209:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Heiligengeistwall 3.
Grundriß und Bestuhlungsplan des Cinemas mit dem
ins Foyer hineingezogenen Vorführraum und Kasse.
1971.

Abb. 210:
Aus: Fotobestand Architekturbüro Geister-Herbolz-
heimer, Oldenburg.
1971 ins Foyer hineingebaute Kasse mit dem dahinter
liegenden Vorführraum für das Cinema. Foto 1997.

Abb. 211:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Heiligengeistwall 3.
Grundriß und Bestuhlungsplan des Walls im ersten
Obergeschoß. 1971.
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spieltheater ganz im Stil der Zeit als moder-
nes Kinocenter mit 925 Plätzen in vier Kinos.

1976 gab Marseille die Kinos pachtweise
an den ehemaligen Filmvertreter Urhahn ab,
der 1978 mit der zusätzlichen Übernahme der
Ziegelhof-Lichtspiele die Stellung des hiesi-

gen Kinomonopolisten antreten sollte. Unter
Urhahn erfuhren die vier Kinos im Wall eine
Umbenennung in Wall 1 und Wall 2 (das Wall
und ein Kleinkino) sowie Cinema 1 und
Cinema 2 (das Cinema und ein Kleinkino).

Abb. 212:
Aus: Fotobestand C. H. Wempe, Oldenburg.
Wall-Lichtspiele. 1969.

Abb. 213:
Aus: Fotobestand C. H. Wempe, Oldenburg.
Das Wall nach dem 1971er Umbau.

Abb. 214:
Aus: Bestand Architekturbüro Geister-Herbolzheimer, Oldenburg.
Grundriß und Bestuhlungsplan des Studio 1 und Studio 2. 1975.
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7.3 Die Kreyenbrücker-Lichtspiele

Haßfurther: „Als Marseille das Wall über-
nommen hat, da fing es an uns richtig
schlecht zu gehen, der fortschreitende Mono-
polisierungs-Prozeß, da wurden die Filme
immer noch länger gespielt, regelrecht ausge-
blutet. Mitte der 70er Jahre machte dann hier
an der Cloppenburger Straße auch noch eine
Diskothek auf, die Soldaten und Kranken-
schwestern aus den Städtischen Kliniken
wanderten dorthin ab.279 [...]. Hinzu kam, daß
mir die Abschlußgemeinschaft mit Schulz
nicht mehr half (vgl. 6.3.4), er verlor Ende
der 60er Jahre seinen Einfluß bei den Verleih-
firmen. An die großen Kassenfilme kam ich
nicht mehr ran. Da mußte ich mir was einfal-
len lassen. [...]. Damals kamen gerade die
heiteren Erotikfilme mit viel Erfolg auf den
Markt. Die „Report“-Film-Welle.280 Wir nah-
men dann diese Sexklamotten à la „Liebes-
grüße aus der Lederhose“ oder „Schulmäd-
chen Report“ ins Programm.281 Man geriet da
zwar in Bereiche, die am Rande der Kultur
rangierten, aber die Gewinne sicherten uns
das Überleben. [...].

1977 habe ich mich aus dem Kinoge-
schäft zurückgezogen und an Urhahn ver-
pachtet. Ich dachte, Urhahn sei ein guter
Pächter mit guten Filmen, aber er hat das
Kino nur nutzen wollen, um seine Filme, die
im Wall nicht laufen sollten, hier abzuspielen.
Das gefährdete das Kino in seiner Über-
lebensfähigkeit. Außerdem wollte Urhahn

das Kino in ein Rauch- und Verzehrkino um-
bauen. Das habe ich abgelehnt, ich wollte
nicht, daß die Kreyenbrücker-Lichtspiele
ihren Charakter verlieren und in eine Kneipe

Abb. 215:
Aus: Fotobestand Familie Haßfurther, Oldenburg.

Abb. 216:
Aus: „Film-Echo / Filmwoche“ NR. 27, Mai 1985.
Leserbrief Haßfurthers in der Filmtheater-
Verbandszeitschrift.283
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mit Filmvorführungen umgewandelt wurden.
Ich wollte lieber meinen alten Kundenstamm
an das Kino binden, der mit dem Betrieb in
alter Form einverstanden war, das schien mir
sicherer. Nach ein paar Monaten bin ich 1978
notgedrungen wieder selbst eingestiegen und
hab das Kino von Grund auf renoviert. Eine
neue Verstärkeranlage für eine optimale
Tonqualität, eine neue Klimaanlage für
46.000 Mark. Die Sitzplätze wurden zugun-
sten größerer Beinfreiheit auf 200 verringert.
Neue gepolsterte Bestuhlung, 300 Mark das
Stück, bequem wie‘n Sofa. Davor kleine
Tischchen mit Lampen und statt des Holz-
fußbodens Teppichboden. An der Kasse
konnte man Getränke in Dosen kaufen. Rau-
cherkino haben wir nie gemacht.“282

1986 zog sich Haßfurther im Alter von
70 Jahren endgültig aus dem Kinogeschäft
zurück und verpachtete die Kreyenbrücker-
Lichtspiele an den ehemaligen Mitarbeiter
Balschukat, der den Kinobetrieb sechs Jahre
fortführte.

7.4 Die Ziegelhof-Lichtspiele und das
Studio Z

1978 übernahm Urhahn auch die Kinos im
„Ziegelhof“. Born: „Die Filmvermietungs-
Methoden, die amerikanische Diktatur in
Verleihkreisen, haben mich den letzten Nerv
gekostet. Die haben dafür gesorgt, daß ich
den Kram hingeschmissen hab. Von den
Verleihvertretern immer zu hören: ‘Den Film
aus der Staffel kriegen sie nicht, wenn sie die
anderen nicht auch nehmen.’ Oder: ‘Das sind
die Filme, die Herr Urhahn für sie übergelas-
sen hat.’ Urhahn hat sich aus dem Angebot
natürlich den Film ausgesucht, der das Geld
brachte.“284

Nach der Verpachtung teilte Urhahn die
großen Ziegelhof-Lichtspiele in zwei Ser-
vice- d.h. Rauch- und Verzehrkinos auf,
wobei das Atelier mit 220 und das Oscar mit
96 Plätzen entstanden. Einschließlich dem
Studio Z hatte Urhahn im „Ziegelhof“
516 Plätze anzubieten. Die des Wall-Kino-
centers hinzugerechnet vereinte er nun ca.
1.441 Kinoplätze unter seinem Namen und
hatte somit die Monopolstellung in Olden-
burg erreicht.

Der Betreiberwechsel und die damit ein-
hergehenden Änderungen in der Programm-
konzeption der „Ziegelhof“-Kinos führten
zur Modifizierung der bis dato „ordentlichen
Mitgliedschaft“ zur lediglich noch „außeror-
dentlichen Mitgliedschaft“ des Studio Zs in
der „Gilde deutscher Filmkunsttheater“.285

Die Programm-Konzeption seiner Kinos, so
Urhahn anläßlich der Eröffnung des neuen

Abb. 217:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Friedhofsweg 15.
Grundriß und Bestuhlungsplan des Ateliers und Oskars.
1978.

Abb. 218:
Aus: Fotobestand Familie Born, Oldenburg.
Das Oskar. Ende der 70er Jahre.
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Kinocenters im Ziegelhof am 17.11.78 ge-
genüber der NWZ, richte sich nach der
Hauptzielgruppe der Kinogänger zwischen
10 und 30 Jahren, „die uns das Geld bringt“.
[...]. „Ob diese hochgestochenen Filme
(gemeint ist die bisherige Programmierung
im Studio Z unter Karl Born. Anm. d. V. vgl.
6.4.1 u. 5.2.11) weiterlaufen, ist eine Frage

der Wirtschaftlichkeit.“ Er wolle aber alles
tun was in seinen Kräften stehe, um das
Studio Z zu erhalten. Es werde immer von

Abb. 219:
Aus: Fotos: Wilfried Golletz.
Das Atelier kurz vor der endgültigen Schließung der
Ziegelhof-Lichtspiele 2000. Die Fotografien geben in
etwa den Zustand nach der 1978er Neueinrichtung
wieder. Danach wurden keine wesentlichen Verän-
derungen an dem Kino vorgenommen.

Abb. 220: Aus: NWZ, 2.1.1980.

Abb. 221:
Fotos: Wilfried Golletz.
Das Studio Z 2000. Die Fotografien geben in etwa den
Zustand der späten 70er Jahre wieder. Danach wurden
keine wesentlichen Veränderungen an dem Kino
vorgenommen.
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einer Cineasten-Szene in Oldenburg gespro-
chen, die er aber noch nicht gefunden habe.
„Dann sollen die Besucher auch kommen
und zeigen, daß sie an den Studio-Filmen
interessiert sind.“ Im letzten Jahr seien nicht
mehr als 50 „Gilde-Pässe“ verkauft worden.
Trotz dieses schwachen Ergebnisses werde er
jetzt im November neue „Gilde-Pässe“ ver-
kaufen.

7.5 Die Lindenhof-Lichtspiele

Mit Borns Rückzug aus dem Berufsleben
1978 war die Schließung des Kinos im
„Lindenhof“ besiegelt. Eines der letzten
Stadtteilkinos in Oldenburg erlag dem Kino-
center-Zeitalter und wurde für die Zwecke
einer Tanzschule umgebaut.

7.6 Die Oldenburger-Lichtspiele

1970 verringerte Janßen die Bestuhlung des
Kinos wegen der lediglich noch zu 20 bis
30 Prozent ausgelasteten Hauptvorstellungen
um ein Viertel auf 300 Plätze. Mitte der 70er
Jahre reduzierte Janßen ihr Angebot auf die
alleinige Vorführung von Pornofilmen mit
denen sie das Kino noch bis 1978 halten
konnte. 1979 wurde das Gebäude abgerissen.

7.7 Kino gegen den Strom

„Die Zeit, die bleibt, wenn ich mit meiner
Kinoarbeit fertig bin, verwende ich dann
eben für Kinovergnügen.“286

Dr. D. Roßmann

Seit Gründung der „Carl von Ossietzky Uni-
versität“ 1973/74 mehrten sich in Oldenburg
die Wünsche nach Kino-Spielstätten, die eine
anspruchsvollere Gegenkultur repräsentieren
sollten. Dr. Roßmann: „Man mußte nach Bre-
men ins Cinema Ostertor oder nach Hamburg
ins Abaton fahren, um interessante Filme
jenseits der schnellebigen Massenware à la
„Weißer Hai“ zu sehen. Viele Filme kamen
erst spät oder gar nicht nach Oldenburg. Das
Studio Z erfüllte diese Funktion nicht, weil
Born nicht risikobereit genug war, was aus
wirtschaftlicher Sicht verständlich ist, er war
ja nicht subventioniert wie die Kommunalen
Kinos. Sein Programm wurde in den 70ern
von vielen als eher verschlafen empfunden.
Es fehlte an einer Abspielstelle für interes-
santes neues, vor allem europäisches Kino,
für kleine Filme, ausgesprochene Filmkunst,
Experimental- und Undergroundfilme und
Repertoirekino.“287

Bernard Jakubuv, Mitinitiator der 1980
ins Leben gerufenen Initiative für ein Kom-
munales Kino in Oldenburg (vgl. 7.7.3): „Die
Filme, die damals im Studio Z liefen, waren
eher Filme, die dem Mainstream innerhalb
des deutschen Autorenkinos verkörperten,
die mit bestimmten Namen operieren konn-
ten, von bestimmten Regisseuren.288 Damals
sehr erfolgreiche Filme. Zum Beispiel die
Literaturverfilmungen, schon wegen der
guten Verwertbarkeit in den Schulen.
„Die verlorene Ehre der Katharina Blum“
oder „Ansichten eines Clowns“ haben das
gleiche Ziel, wie anspruchsvolles us-ameri-
kanisches Mainstreamkino, auch wenn die
Thematik anders ist. Das große Publikum.
Die formalen und inhaltlichen Experimente
halten sich in Grenzen. Gehobenes Unter-

Abb. 222:
Aus: NWZ, 16.1.1976.
Annoncen für Pornofilme durften nicht bebildert
werden.
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haltungskino. Daneben gelangte in den 70ern
gelegentlich auch noch der ein oder andere
ernst zu nehmende Autorenfilm in die Kinos.
„Es“ von Schamoni, „Abschied von gestern“
von Kluge, „Der junge Törless“ von Schlön-
dorff. Filme, die im Minderheitenkino veran-
kert waren, Filme von Werner Schroeter oder
Helma Sanders-Brahms, die den Publikums-
geschmack inhaltlich und formal weniger be-
dienten, kriegte man in Oldenburg nicht zu
sehen, auch nicht im Studio Z.“289

Aus dieser Mangelsituation heraus, riefen
im Oldenburg der 70er und 80er Jahre ver-
schiedene kulturpolitisch engagierte Perso-
nen(-kreise) ein neues Spektrum von kom-
merziellen und nichtkommerziellen Kino-
Spielstätten ins Leben.

7.7.1 Die Film-AG der
Carl-von-Ossietzky-Universität

Im Wintersemester 1974/75 formierte sich
die Film-AG als eigenständige Arbeits-
gemeinschaft im Kulturreferat des „ASTA“
(„Allgemeiner Studenten Ausschuß“) der
Carl-von-Ossietzky-Universität. Die Film-
AG orientierte sich inhaltlich mit aktuellen
allgemein- und hochschulpolitische Themen
an der politischen Ausrichtung des „ASTA“.
Das Filmangebot sollte laut Satzung „... ge-
prägt sein von anspruchsvollen, gesell-
schaftsbezogenen Produktionen. Filme, die
offen oder versteckt faschistische Tendenzen
enthalten, die sexistisch oder frauenfeindlich
in Darstellung oder Vermittlung sind, die zu
Rassismus auffordern, die Gewalt verherrli-
chen oder Brutalität und Gewalt zur Lösung
individueller Probleme propagieren, sowie
Filme antikommunistischen Inhalts werden
nicht in das Programm aufgenommen. Zum
Semesteranfang und -ende sollte das Pro-
gramm jeweils durch einen Unterhaltungs-
film gestaltet werden, der jedoch inhaltlich
den obigen Auswahlkriterien entsprechen
soll. Je nach Anzahl der Kinoabende sollten
im Programm ca. 20% Unterhaltungsfilme,
20% Dokumentarfilme und 60% anspruchs-
volle Spielfilme vertreten sein.“291

Angelika Schamirian, Mitarbeiterin der
Film-AG seit 1984: „Wir haben politisch ori-
entiertes Kino gemacht, auch politisch orien-
tiertes Unterhaltungskino. Wenn es um Un-
terhaltungsfilme ging, haben wir uns zu Tode
diskutiert, ob der nun zu unserer Satzung paßt
oder nicht. Ob wir den ideologisch vertreten
können. [...]. Wir wollten aufklärerisch wir-
ken und haben entgegen aller Publikums-
trends zum Beispiel daran festgehalten zwei
Dokumentarfilme pro Semester zu zeigen,
was aber teilweise schon an Sinnlosigkeit
grenzte weil da keiner mehr gekommen ist.
[...]. Wenn 600 Leute da warn, dann war das
die Ausnahme, dann haben wir die „Feuer-
zangenbowle“ oder so gezeigt, was dann zum
Happening geriet, mit Glühwein aus‘m Papp-

Abb. 223:
Programmhandzettel Oktober / November 1976.
Literaturverfilmungen im Ziegelhof.290
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becher.292 Da kommen die Studenten. Wir ha-
ben lange gebraucht, um das einzusehen, weil
wir immer sehr an unseren Ansprüchen fest-
gehalten haben. Das wollte aber keiner wis-
sen. [...]. Viele der Studenten, die politisch
aktiv waren, warn so aktiv, daß sie sich nicht
noch mittwochabends nen Film über Nicara-
gua reingezogen haben, wo die sowieso
schon ständig mit Nicaragua zutun hatten.
Die großen Ansprüche vom Anfang konnten
nicht gehalten werden.

Ab Anfang der 80er Jahre nahm der Ein-
fluß der undogmatischeren Linken im
„ASTA“ zu und wir haben in unseren Augen
ein wesentlich anspruchsloseres Programm
gehabt, Dokumentarfilme mehr und mehr sein
gelassen. Ab Mitte der 80er haben wir dann
auch schwarze Zahlen gemacht.“293 Ende der
80er Jahre stellte die Film-AG ihren Spielbe-
trieb ein, bis 1992 cineastisch interessierte
Studenten erneut die Asta-Lichtspiele grün-
deten (vgl. 8.9).

7.7.2 Die erste Filmgruppe im Alhambra

1977 kaufte eine Gruppe von Hochschuldo-
zenten, Lehrer und Sozialarbeiter etc. das
derzeit als Möbellager genutzte ehemalige
Osternburger Kino an der Hermannstraße.
Jakubuv: „Damals wurden von der undogma-
tisch autonomen Linken in der ganzen BRD
Aktionszentren wie eben das „Alhambra“ ge-
gründet.“294 Laut Satzung des „Vereins zur
Förderung eines Aktions- und Kommunikati-
onszentrums in Oldenburg e.V.“ vom Juni
1977 sollte das Zentrum für die Organisation
von „kulturellen, politischen und sozialen
Veranstaltungen, Beratungen und Zusam-
menkünften sowie filmischen, musischen
und anderen künstlerischen Darbietungen
und Ausstellungen“ dienen.

Jakubuv: „Die Filmgruppe hat nach der
Instandsetzung des „Alhambras“ so im
Herbst 1977 angefangen. [...]. Das Programm
war an der linken Situierung im „Alhambra“
orientiert. Die politische Ausrichtung wollte
man auch im Film umsetzen. Politische

Filme, die aktuelle und historische Entwick-
lungen ins Auge faßten. Zum Beispiel Filme
über den Volkszählungsboykott oder die ita-
lienische Psychiatriebewegung. Themen, die
in der Szene diskutiert wurden. Aber auch
gehobenen Unterhaltungsfilm bis hin zu
Kohlefilmen. Das Programm hat sich nach
den Interessen der Einzelnen gestaltet. Ich
war nebenbei in der „Lateinamerika
Gruppe“, daraus hat sich dann z.B. eine Rei-
he mit Spielfilmen aus Argentinien und Bra-
silien ergeben. [...]. In unseren Hochzeiten
hatten wir zwei Spielzeiten pro Woche, mitt-
wochs und sonntags. Dann gab es aber immer
mehr Geldprobleme. Die Gruppe hat so 1981
oder 82 aufgehört. [...].

Detlef Roßmann und ich sind zum Kom-
munalen Kino gewechselt. Im „Alhambra“,
das war mehr ein Szene-Filmclub. Das
„Alhambra“ war als politisches Zentrum in
Oldenburg eher schief angesehen. Bürgerli-
che Kreise, Bildungsbürgertum mied das
„Alhambra“ eher. Wir waren durch den Ge-
danken motiviert, dort aus einem bestimmten
Ghetto nicht rauszukommen. Es war kein
Massenpublikum zu erreichen. Wenn, dann
studentisches Publikum, die ganze Sponti-
szene. Wir wollten noch ein anderes Publi-
kum ansprechen. Der zweite Grund war, daß
mit dem Publikum im „Alhambra“ und den
dort vorherrschenden Interessen nicht das zu
machen war, was cineastisch interessant war.
Damals existierte hier in Oldenburg die gan-
ze Kultur der Programmkinos noch nicht. Es
war aber notwendig sich mit der Filmge-
schichte auseinanderzusetzen und mehr Kino
nach Oldenburg zu holen, mehr als man im
„Alhambra“ zeigen konnte und wollte. Und
es war bundesweit die Gründungszeit der
Kommunalen Kinos. Erst in den größeren
Städten und mit zeitlichem Abstand landete
das Kommunale Kino auch in Oldenburg.“295
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7.7.3 Das Kommunale Kino

1980 gründete ein Kreis von Cineasten die
Initiative Freunde des Kommunalen Kinos
Oldenburg e.V., um das „unzulängliche Film-
angebot des Oldenburger Monopolkinos“ zu
ergänzen. Die Satzung beschreibt den Zweck
des Vereins: „...‚ einer möglichst breiten
Öffentlichkeit künstlerisch, historisch und
gesellschaftlich bedeutsame sowie formal
und thematisch kunstgeschichtlich relevante
Filme zugänglich zu machen und die Be-
schäftigung mit diesen anzuregen und zu
ermöglichen. In diesem Rahmen soll auch
eine kritische Auseinandersetzung mit ästhe-
tischen und gesellschaftlichen Produktions-
und Rezeptions-Bedingungen des Mediums
Film angestrebt werden. Der Verein verfolgt
diesen seinen ausschließlichen Zweck durch
die Organisierung von Vorführungen, Semi-
naren und der Herausgabe von Schriftmate-
rial.“296

Jakubuv: „Um 1980 war die Kinoland-
schaft in Oldenburg ziemlich tot. Urhahn hat
im Studio Z bestimmte aktuelle umstrittene
Filme nicht gezeigt, die kommerziell nicht
interessant genug waren, die aber in der Dis-
kussion waren. „Freak Orlando“ von Ulrike
Ottinger oder „Die linkshändige Frau“ von
Peter Handke, Filme von Claudia v. Ale-
mann, Jeanine Meerapfel.297 Selten gezeigte
Filme bekannter Regisseure, z.B. frühe Filme
von Faßbinder. Solche Filme wären nicht
nach Oldenburg gekommen, wenn wir sie
nicht gezeigt hätten. Dann haben wir Film-
reihen zum Thema Klassiker gemacht. Also
z.B. sowjetische Filme der 20er Jahre in de-
nen Filmregisseure wie Eisenstein, Pudow-
kin, Wertow neue filmästhetische Ausdrucks-
mittel verwenden. Neben solchen exquisiten
Reihen haben wir auch populären Film in
Reihen vorgestellt. Zum Beispiel Kriminal-
filme. Besonders repräsentative unter be-
stimmten Gesichtspunkten. Das wurde in der
Gruppe kontrovers diskutiert, wieviel Kom-
promisse man zwischen Unterhaltungsinte-
ressen und einem größeren Zuschauerzu-

spruch auf der einen Seite und filmhistorisch,
ästhetischen Ansprüchen auf der anderen ein-
geht. [...].

Nach zwei Jahren hat der Verein die ein-
mal wöchentlich ehrenamtlich organisierten
Veranstaltungen wieder eingestellt. Es gab da
eine Mehrzahl von Gründen. Der Abspielort
in der „Brücke der Nationen“ hatte einen
gewissen halböffentlichen Charakter, die
Räumlichkeiten waren wenig einladend und
die Geräte waren veraltet. Hinzu kam, daß die
Brücke donnerstags und am Wochenende ge-
nerell veranstaltungsfrei war und in den gro-
ßen Schulferien geschlossen. Für ein städti-
sches Kulturzentrum unbefriedigend. [...].
Ein richtiges Kino wäre besser gewesen, aber
die Pachtung des Studio Z hätte 500 Mark ge-
kostet. Unbezahlbar. Die finanzielle Situation
hat dann auch den Ausschlag zum Aufhören
gegeben. Zu wenig Publikum, zu wenig städ-
tische Zuschüsse. Die Verluste spitzten sich
von Saison zu Saison zu. Es war absehbar,
daß wir persönlich, also der Vorstand, immer
mehr Geld investieren mußten. [...]. Dann
gab es auch inhaltliche Differenzen mit der
Stadt. Wir fühlten uns wie gesagt auch für die
aktuellen Filme zuständig, die woanders in
den Programmkinos liefen. In Oldenburg gab
es ja noch keins. Damit hatten wir in Olden-
burg das Spektrum darüber hinaus erweitert,
was die Kommunalen Kinos sonst im klassi-
schen Sinn in den größeren Städten ab-
deckten.“298

Franzke: „Als das Scheitern eines Kom-
munalen Kinos in Oldenburg absehbar war,
haben zwei Initiatoren des Vereins neue an-
spruchsvolle Projekte ins Leben gerufen.
Detlef Roßmann hat sein Programmkino auf-
gezogen und Jens Thiele hat hier in der Uni
mehr das Konzept des Kommunalen Kinos
weiterverfolgt.“299

Jakubuv: „Als das Casablanca 1981 er-
öffnet war, kamen da die aktuellen Filme‚ die
das Studio Z nicht brachte. Damit fiel für uns
eine Aufgabe weg. Das Casablanca und das
Kommunale Kino haben dann noch kurz
nebeneinander existiert.“300
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Hans Jürgen Buhl: „Man kann eigentlich
sagen, daß Roßmann mit dem Casablanca
einen neuen Ziegelhof geschaffen hat. Was
Born in den 50ern und frühen 60ern für
Oldenburg bedeutet hat, was Born nach
Oldenburg gebracht hat, Filmkunst, den fran-

zösischen Film, „Jungen Deutschen Film“,
das hat Roßmann, als der Ziegelhof schon
eingeschlafen war, im Casablanca wieder er-
reicht. Aber eben eine ganz neue Generation
von Kinomachern, mit ganz anderem politi-
schem Hintergrund.“301

Abb. 224:
Aus: NWZ, 6.3.1980.

Abb. 225:
Aus: NWZ, 19.3.1980.
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(Abb.224-227) Das NWZ-Forum „Leser-
briefe“ spiegelt 1980 die Verärgerung vieler
Oldenburger über das qualitativ schlechte

Abb. 227:
Aus: NWZ, 27.3.1980.

Abb. 226:
Aus: NWZ, 20.3.1980.

Kinoangebot und das Bedürfnis nach einem
Kommunalen Kino wieder.
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Abb. 228: Aus: NWZ, 24.8.1980.

Abb. 229: Aus: NWZ, 24.8.1980.
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Abb. 230: Aus: NWZ, 24.8.1980.

Abb. 231: Aus: NWZ, 13.10.1982.
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Abb. 232:
Kopfseite des Programmfaltblattes für April/Mai/Juni 1982 des Kommunalen Kinos.302
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7.7.4 Das Casablanca Programmkino

Durch das Scheitern des Kommunalen Kinos
und der szenemäßigen Nutzung des „Alham-
bras“ blieb ein darüber hinausgehendes Be-
dürfnis nach anspruchsvollem Kino weiter-
hin bestehen. Der in beiden vorgenannten
Initiativen engagierte Filmfreund Dr. Roß-
mann beschloß zusammen mit Guido Fietz
und Peter Welfers, den Oldenburger Kino-
markt um ein Programmkino zu erweitern.
Mit einem Darlehen und von Freunden
zusammengeliehenem Geld kaufte Dr. Roß-
mann die Lagerhalle und den Garagentrakt
einer aufgegebenen Möbelfirma, in dem da-
mals noch recht runtergekommenen, aber
wegen seiner Innenstadtnähe interessanten
Johannisviertel hinter dem Pferdemarkt, um
dort ein Kino mit Café-Kneipen-Betrieb ein-
zurichten. Dr. Roßmann: „Die erste Ausstat-
tung war gebraucht. Die lila Kinosessel habe
ich mit einem Laster aus einem „Ufa“-Laden
in Frankfurt geholt. Der Stuhl kostete so ca.
15 Mark. Das machte damals nichts aus, da
konnte man die Leute auf Apfelsinenkisten
oder Holzstühle setzen, das war eine andere
Generation, aus der Studentenbewegung, das
gehörte zum Flair der Gegenkultur. Die Tre-
senanlage im Foyer stammte aus einer alten
Apotheke. Die Kinomaschinen, die Herr
Hein und Herr Wempe installiert haben, ka-
men aus einem schon lange geschlossenen
Lichtspieltheater in Elisabethfehn.“303

Franzke: „Roßmann hat in der 80er Jahren
sehr, sehr anspruchsvolles Kino gemacht. Er
war 10 Jahre der einzige, der gutes Kino
machte und dafür gesorgt hat, daß das Niveau
in Oldenburg nicht ganz abgesunken ist. Er
ist schwerpunktmäßig die Independent
Schiene gefahren, d.h. Filme, die unabhängig
von den Major Companies wie „MGM“
(„Metro Goldwyn Mayer“) oder „UIP“
(„United International Pictures“), also den
Großproduzenten, gemacht wurden. Deut-
sches und internationales unabhängiges
Autorenkino und Filmklassiker. [...]. Das

Kino war anfangs gar nicht als Lebenserwerb
gedacht, zahlte sich aber durch das wachsen-
de intellektuelle Publikum durch die Univer-
sität aus, obwohl die anfängliche wirtschaftli-
che Situation sehr schwierig war. Urhahn
beanspruchte ja alle Filme, von denen er
meinte, daß sie in seinen Kinos Geld bräch-
ten. [...]. Roßmann hat von Anfang an zum
Casablanca eine Kneipe betrieben. Das war
ja auch die Zeit, wo die Kinos den Service-
bereich als Überlebensstrategie entdeckten,
Raucherkinos, Theke im Kinosaal, Lämp-
chen auf kleinen Serviertischchen. Roßmann
hatte das aber getrennt.“304

Die sich stetig verschärfende Konzentration
im Filmtheater- und Verleihwesen bewegte
Dr. Roßmann 1984 zur Vergrößerung seiner
Abspielbasis. Er erweiterte sein Kino in der
Johannisstraße um das sogenannte Kleine
Kino mit ca. 60 Plätzen (heute Black Box) auf
211 Plätze, um seine Filme wirtschaftlicher
nutzen zu können. Die Filmeinkaufspreise
waren enorm gestiegen, viele kleine (Film-
kunst-) Verleihe gingen ein.305 Die überle-
benden Verleihe mußten ihre Filme besser
vermarkten. Sie hielten die Programmkinos
mit der Drohung, begehrte Filme an ver-
längerungsbereite Kinobetriebe abzugeben,
dazu an, ihre sie auszeichnende befristete
Spieldauer für neue Filme zumindest in der
Hauptvorstellung zulasten der Vielfalt aufzu-
geben.306

1989 stellte Dr. Roßmann den Bauantrag
für ein drittes Kino, um das Casablanca als
„modernes kleines Kinocenter für Film-
kunst“ konkurrenzfähig zu halten. Das dritte
Kino im Casablanca konnte aber wegen
Nichtübereinkunft zwischen Dr. Roßmann
und der städtischen Bauverwaltung erst 1996
realisiert werden.
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Abb. 233:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Johannisstraße 17.
Grundriß und Bestuhlungsplan des Casablancas. 1981.

Abb. 234:
Aus: Sammlung Poch, Oldenburg.
Casablanca-Vorderhaus. Anfang 80er Jahre.
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Abb. 235: Aus: NWZ, 11.12.1981.
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Abb. 236:
Aus: NWZ, 11.12.1981.
Erste Annonce des Casablancas. Das neue Programmkino ergänzt das Mainstream-Angebot der Kinocenter, des
letzten Stadtteilkinos und des Delmenhoster Autokinos.
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7.7.5 Klassiker der Filmgeschichte an der
Universität Oldenburg

Die Idee der Kommunalen Kinos wurde in
der spezialisierteren Form eines Medienlehr-
stuhls von Mitarbeitern des 1981 eingerichte-
ten Fachbereichs 2 „Kommunikation und
Ästhetik“ und der Mediathek der Oldenbur-
ger Universitätsbibliothek weiterverfolgt.
Unter der Bibliotheksleitung von Hermann
Havekost, der den audiovisuellen Medien ne-
ben den Printmedien viel Bedeutung zumaß
und Mittel zur Verfügung stellte, entstand in
Oldenburg die größte Mediathek innerhalb
einer wissenschaftlichen Bibliothek in
Deutschland mit einer umfangreichen Film-
plakat- und Filmprogramm-Sammlung aus
den 50er Jahren, der weltweit größten Samm-
lung von „Defa“-Materialien, wie etwa Dreh-
büchern und Produktionsunterlagen, Film-
kopien, Programmen u.v.m., einer Projekto-
rensammlung, einem über 10.000 Cassetten
umfassenden Videoarchiv, aus dem insbeson-
dere die Sammlung deutscher Literaturver-
filmungen und die englischsprachigen Filme
hervorzuheben sind, und der Klassikersamm-
lung, angefangen bei den ersten Dokumen-

tar- und Kurzfilmen der Brüder Lumière über
den italienischen Neorealismus, russischen
Revolutionsfilm, deutschen Vorkriegsfilm
bis zum „Neuen Deutschen Film“, mit dem
Ziel über die wichtigsten Werke der Film-
geschichte auf l6mm-Kopien verfügen zu
können.

Die Klassikersammlung diente dem Hoch-
schullehrer Prof. Dr. Jens Thiele und dem
Mediathekleiter Peter Franzke u.a. für ihre
filmhistorische Veranstaltungsreihe Klassi-
ker der Filmgeschichte, in der sie seit 1983
vier Filme pro Semester für universitäres und
außeruniversitäres Publikum vorstellen, um
via Vergleich mit filmischer Konfektions-
ware eine breitere Sensibilisierung für dra-
matisch und ästhetisch gut gemachte Filme
und ein kritischeres Bewußtsein gegenüber
der allgegenwärtigen Bildüberflutung zu för-
dern.

1998 gab der Filmenthusiast Franzke die
Klassikerreihe tränenden Auges auf: „Das
Interesse an den Filmklassikern ist bei den
Studenten extrem rückläufig. In der letzten
Vorstellung saßen grade vier Leute. Das läßt
sich nicht finanzieren. [...]. Das Angebot ist
zu groß geworden, es hat sich durch die

Abb. 237:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Johannisstraße 17.
Grundriß für das Kleine Kino (ab 1996 Black Box) im Casablanca. 1984.
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Medien total verändert. Früher waren wir mit
unserem Programm einsame Rufer in der
Wüste. Heute, bei 30 Kabelkanälen kann man
einen alten Film innerhalb der nächsten
14 Tage im Fernsehen finden oder man hat
ihn auf Video.“307

7.7.6 Das Oldenburger Kinderkino Roter
Strumpf

1986 initiierte eine Gruppe von Medienpäda-
gogen aus einem Kinderfilmseminar an der
Universität Oldenburg unter der Leitung von
Prof. Dr. Thiele in dem städtischen Kultur-
zentrum „Brücke der Nationen“ das bis heute
vierzehntägig dienstags spielende Oldenbur-
ger Kinderkino Roter Strumpf.308

Sabine Wallach, Mitbegründerin des Pro-
jektes: „Zu der Zeit gab es etliche gute
Kinderfilme, die aber nie in die Kinos gelangt
sind. Da hat man überlegt, was man tun kann,
um diese Filme an Kinder zu bringen und die
Idee für ein Kinderkino ist entstanden. In Ab-
sprache mit der Stadt kam es dann zu einer
konzertierten Aktion zwischen Universität
und Kulturamt. Kinder-Medienarbeit gab es
damals noch gar nicht. Überhaupt, Kinder ins
Kulturzentrum war damals sowas Unverein-
bares, aber die Idee kam dem Leiter der
„Brücke der Nationen“, Dr. Herda, zurecht
und wurde auch von Dr. Seeber (Kulturdezer-
nent. Anm. d. V.) unterstützt.“309  Der Aufbau
und die Etablierung des Projektes konnten
24 Monate auf Basis bezahlter Arbeit in
Form zweier ABM-Stellen, die von der
Diplompädagogin Doris Korte und der Leh-
rerin Sabine Wallach besetzt waren, geleistet
werden. 1989 wurde das Kinderkino auf Ver-
einsfüße und ehrenamtliche Arbeit (um-)ge-
stellt. Seitdem finanziert sich das Projekt zu
einem Drittel über Eintrittsgelder, zu zwei
Dritteln aus städtischen Zuschüssen.

Wallach: „Das Anliegen des Roten
Strumpfes ist die Erweiterung des kulturellen
Angebotes für Kinder. Wir wollen ein alter-
natives Angebot zu den alltäglichen Medien-
erfahrungen der Kinder bieten, Abgrenzung
zum Mainstream im Kino und zum vordrän-
genden Fernseh- und Videoangebot. Wir wol-
len nicht nur formal herausragende Kinder-
filme zeigen, vor allem thematisch herausra-
gende. Kinderfilme, die auf die speziellen
kindlichen Wahrnehmungsfähigkeiten und

Abb. 238:
Aus: Fotosammlung der Mediathek in der Oldenburger
Universitäts-Bibliothek. Filmarchiv der
Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg.

Abb. 239:
Programmhandzettel Sommersemester 1988.
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auf kindliche Wirklichkeitserfahrung abge-
stimmt sind. [...].

Die 80er Jahre waren eine Hochzeit des
Kinderfilms, ein relativer Boom deutscher
Kinderfilme. Der „Neue Deutsche Film“
Ende der 60er Jahre hatte sich auch auf den
Kinderfilmbereich in den 70er Jahren ausge-
wirkt. Hark Bohm hat mit „Nordsee ist Mord-
see“ so erste Ansätze sozial-kritischer, sehr
realistischer Darstellung von jugendlichem
Alltag gebracht.310 Das war eigentlich was
Neues. Nicht mehr der Rückzug in den phan-
tastischen, märchenhaften Heile-Welt-Ent-
wurf wie in den 50ern, sondern auch harte
Fakten. In den 80er Jahren gab es ein ganz
anderes politisches Bewußtsein, auch was
Kindsein bedeutet. Wie man Kinderalltag
wertschätzt. Das Kinder auch Probleme
haben und auch Menschen sind, die nicht nur
in märchenhaften und Phantasiebereichen
zuhause sind, sondern auch ganz handfeste
Schwierigkeiten haben, mit ihren Eltern, mit
Spielkameraden, mit ihrer Wohnsituation und
und und. Das hat man in der Zeit reflektiert
und ernster genommen. Es gab dann zuneh-
mend mehr Regisseure wie Arend Agthe,
Thomas Draeger, Claudia Schröder, die neue,
aktuelle Themen, Alltagsgeschichten aufge-
griffen haben, kindliche Probleme, Fragen,
Gefühle und Hoffnungen in den Mittelpunkt
gestellt und für Kinder in Szene gesetzt.
„Lisa und die Riesen“, „Flußfahrt mit Huhn“,
„Konrad aus der Konservendose“, „Küken
für Kairo“.311 [...]. Das war das, was wir ne-
ben dem Unterhaltungsaspekt näher bringen
wollten, daß Kinder auch einen Anspruch
haben, ihre Wirklichkeit im Film gespiegelt
zu sehn, und Konfliktlösungsmöglichkeiten
mit Hilfe problemorientierter Filme aufzei-
gen. [...].

Diese Art von Filmen hat aber in den Ki-
nos keine große Rolle gespielt, die gab es auf
den Festivals. Einige sind im Fernsehen ge-
landet, wie der „Rote Strumpf“, der schon
eine Coproduktion mit dem Fernsehn war.312

Die anderen hatten keine Abspielstätten. Es
rentiert sich nicht für Kinobesitzer, die Reso-

nanz ist nicht stark genug. Die haben lieber
die Hollywoodsachen gezeigt, wenn es hoch
kommt nochmal einen Märchenfilm. Da gab
es in der Bundesrepublik sonst nur die nicht-
gewerblichen Träger. So eine nicht gewerb-
liche Abspielstätte sind wir dann eben auch
geworden.

Den Balanceakt bezüglich Publikums-
resonanz und Wirtschaftlichkeit, zwischen
Hollywood-Zeichentrick, Märchen und kind-
liche Realität verarbeitenden Filmen haben
wir auch. Da geht es uns nicht anders als den
gewerblichen Trägern. Wir kriegen öffentli-
che Zuschüsse und müssen eine bestimmte
Anzahl von Besuchern nachweisen. Wenn
man immer nur drei Leute in den Veranstal-
tungen sitzen hat, ist natürlich die Frage, will
die Stadt dieses Minderheitenprogramm län-
gerfristig finanzieren? Da mußt du Filme zei-
gen, wo du weißt, da kommen 40, 50 Kinder.
[...]. Allein mit problemorientierten Filmen
kann man kein Kinderkino machen. Man
muß eine gute Mischung haben, auch mal
Zeichentrick, auch mal Lindgren, damit man
überhaupt ein Stammpublikum entwickeln
kann, das dann auch mal was anderes guckt,
was sie nicht kennen. Häufig ist das bei Kin-
dern so, die gucken das Kinoprogramm
durch: ‘Was kenn ich?’ Und dann gehen sie
da rein. Die Eltern machen es genauso: ‘Was
hab ich früher gut gefunden? Ah ja, „Pippi
Langstrumpf“! Da können wir die Kinder
hinschicken!’313 Überhaupt nicht experi-
mentierfreudig. Wo es um Wirklichkeits-
erfahrung geht, Vater ist arbeitslos oder Opa
stirbt oder im „Roten Strumpf“, wenn die
Oma in die Psychiatrie kommt und nicht so
besonders gut behandelt wird, das ist immer
noch tabuisiert. Problemthemen werden von
Elternseite gern ausgespart. Da wird ganz
stark reglementiert aus eigenen Ängsten.
Wenn sowas wie Tod in der Filmbeschrei-
bung steht, schickt man sein Kind nicht hin.
Die Eltern kontrollieren natürlich was, die
Kinder sehen. Wir müssen mit unserem Pro-
gramm immer erstmal die Filterinstanz Eltern
passieren, es ist immer die Hürde der Dop-
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peltadressiertheit wie beim Kinderbuch auch.
Wir haben auch schon mal wütende Elternan-
rufe bekommen. Sowas könnten wir ja wohl
nicht zeigen, das ginge nicht, daß man Kinder
mit solchen Themen konfrontiert. Insgesamt
ist es heute aber toleranter geworden. Bei sol-
chen Filmen ist aber ganz klar weniger Publi-
kum da. Erfolgreiches Kino kannst du nur
machen, wenn du „Emil und die Detektive“
zeigst und „Pippi Langstrumpf“.314 Dem
Stammpublikum, das man damit gewonnen
hat, schiebt man dann ab und an so ein biß-
chen was unter, was ein bißchen anders ist,
weg vom allgemeinen Pfad. Das sind pro
Vierteljahresprogramm zwei von sechs Fil-
men. Ich hoffe, daß sich das dann sozusagen
vermischt, daß auch Kinder da sind, die sa-
gen: ‘Aha!’ Das ist vielleicht nicht ganz okay,
aber wenn man etwas filmästhetisch bilden
will oder den Anspruch an Gegenläufigkeit
hat, gegen das Fernsehen und das Main-
streamkino, muß man solche Tricks vielleicht
auch anwenden. Die, die da sind, sind dann
auch angetan. [...].

Im Anschluß an die Filmvorführung machen
wir eine Nachbereitung, um die kindliche
Medienauseinandersetzung mit Filmen, mit
deren Inhalten und deren künstlerischen
Gestaltungsmitteln zu fördern. Das ist von
Anfang an unser Konzept gewesen. Nicht nur
Film zu konsumieren, sag ich jetzt mal ein
bißchen negativ, sondern danach zumindest
die Möglichkeit anzubieten, daß Kinder sich
damit auseinandersetzen. Das ist je nach Film
ein Gespräch oder eine Malaktion, Spiel-
aktionen, je nachdem, wie der Film so stim-
mungsmäßig angelegt ist. Wir haben z.B.
auch die NS-Zeit thematisiert mit „Auf Wie-
dersehen Kinder“ oder „Stern ohne Himmel“,
da geht’s um die letzte Phase des Krieges, wo
auch jüdische Kinder verfolgt werden bzw.
gefangen genommen werden.315  Mit pro-
blemorientierten Filmen haben wir es immer
so gehalten, daß wir das Gespräch suchen,
die Kinder sollen nicht problembeladen
nachhause gehen, weil es sicher ganz viele

Fragen und Unklarheiten gibt. Wir versuchen
so, ein bißchen die Lücken aufzufüllen mit
Informationen oder daß man die Stimmung
auffängt, in so einer kleinen Runde nochmal
die Möglichkeit gibt, in sich zu horchen. [...]
Die Kinder können mit anderen die Bilder
verarbeiten und sind nicht alleingelassen, wie
es z.B. häufig beim Fernsehen der Fall ist.
[...].

Um die erste Phase nach den Filmen zu
überwinden, haben wir immer erstmal Kekse
verteilt und was zu trinken, das ist immer
erstmal ein Moment der Auflockerung. Dann
versucht man, behutsam einzusteigen und
Fragen zu stellen. Aber ohne Anspruch oder
Leistungsdruck, es soll ja keine Weiterfüh-
rung des Schulunterrichts sein. Wenn nicht
viel kommt, ist es auch gut. Kinder können
sich natürlich nicht so ausdrücken, denen
fehlen schon die Worte. Das dauert dann eine
Weile. Man kann versuchen über Nachfra-
gen, was denn da eigentlich passiert ist, über
das Nacherzählen, ins Gespräch zu kommen.
Mit Erwachsenen oder Senioren ist das einfa-
cher, die knüpfen an ihre eigene Biographie
an. [...]. Wenn es heitere Filme sind, wo es
eher spaßig oder magisch zugegangen ist, da
macht man dann der Stimmung angemessen
was, was so eher heiteren spielerischen Cha-
rakter hat. Malt was dazu oder spielt. Wenn
ein Film z.B. sehr ruhig und langatmig er-
zählt, dann machen wir auch mal ‘ne Spiel-
aktion, weil man das Gefühl hat, 90 Minuten
ist genug an Stillsitzen, jetzt muß man diese
Ruhephase kompensieren. [...].

Es bleiben eigentlich immer einige Kin-
der da, nicht alle natürlich, es ist ja ein frei-
williges Angebot. Es gibt welche, die den
Film nur konsumieren, welche, die sich mehr
einlassen. Meistens ein Drittel, manchmal
auch mehr. Das hängt natürlich auch damit
zusammen, ob die Eltern da mitspielen, die
häufig ihre Kinder im Kinderkino parken und
nach dem Film unter Zeitdruck wiederkom-
men: ‘Jetzt müssen wir aber weg!’ oder ‘Wir
müssen noch in die Stadt!’ Das ist von vielen
Faktoren abhängig. [...].
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Im Regelprogramm zeigen wir Filme, die un-
abhängig voneinander sind, wie schon ge-
sagt, ein buntes Mischprogramm. Zur Zeit
der „Kibum“ („Oldenburger Kinder- und
Jugendbuchmesse“. Anm. d. V.), mit der wir
schon seit gut 10 Jahren zusammenarbeiten,
legen wir unsere Termine etwas dichter und
orientieren uns so ein bißchen an dem Thema
der Sonderausstellung. [...]. Für ein breiteres
Angebot, wie anfangs mal ein zweitägiges
Filmfestival mit Fest, Mal- und Spielaktio-
nen, Quiz usw., dazu reicht die Zeit und Ener-
gie nicht mehr. [...].

Das Programm mache ich in letzter Zeit in
Absprache mit den zwei Diplompädagogik-
Studentinnen, die das Kinderkino vor Ort be-
treuen, selber. Auf der einen Seite an den
Wünschen orientiert, d.h. was gut läuft und
was nicht gut läuft und es gibt ein Wunsch-
buch. Auf der anderen Seite unbekanntere
Filme, die wir vorstellen möchten. Es gibt
den Kinder- und Jugendfilmclub in Mainz.
Bei denen sind wir Stammkunden, die haben
einen 16mm-Katalog, aus dem wir schöpfen.
Die „Berlinale“ hat eine eigene Kinderfilm-
sektion und das Frankfurter „Kinderfilm
Festival“. Da sind wir früher viel hingefah-
ren, die neusten Filme gesehen. Das blöde ist
nur in letzter Zeit, die Filme aus aller Herren
Länder werden eingeschickt, gezeigt und
auch prämiert, aber ob die dann einen deut-
schen Verleiher finden. Das wird immer
weniger, daß gute Kinderfilme einen Verleih
finden, dann synchronisiert werden, das ist ja
auch ein finanzieller Aufwand. Zu dem beste-
henden Angebot kommen vielleicht im Jahr
grad mal zwei gute Kinderfilme dazu, die ne-
ben der Hollywoodspur liegen. Die mal aus
dem Iran kommen, Südamerika oder Skan-
dinavien. Die Nachschubsituation ist einfach
schwierig. Vielleicht kommt das mal wieder,
aber ich denke das Hollywood-Kino domi-
niert derartig ... . [...]. Das gute an Kinderkino
ist, du kannst immer wieder von vorne anfan-
gen, nach zwei, drei Jahren, die Kinder wach-
sen raus, neue wachsen rein. Wenn du dann
zum 75sten Mal „Die Kinder von Bullerbü“

zeigst, ist es nicht schlimm, weil es immer
wieder Kinder gibt, die haben das noch nicht
gesehen. Das ist der Vorteil, sonst hätten wir
schon längst zumachen können, weil das
Programmangebot eben so schmal ist.316

[...].
Die ganze Kinderkino-Landschaft ist

auch durch die Verbreitung anderer Medien
rückläufig. Fernsehen mit vielen Kabelkanä-
len gibt es in fast jedem Haushalt und das
Heimvideo ist auch kein Eliteding mehr.
Dann geht man in die Videothek. Computer
und Computerspiele. Das Angebot an visuel-
len Medien wird einfach immer breiter und
auch für Kinder immer leichter zugänglich.
Die Euphorie, die es in den 80er Jahren mal
gegeben hat, auch mit einer relativ hohen
Frequenz an deutschen Kinderfilmen, das ist
vorbei. Wenn ich heute solche Namen wie
Thomas Draeger oder Arend Agthe sehe, daß
die heute im Fernsehen Serien drehen, das ist
schon traurig. „Adelheid und ihre Mörder“,
das macht heute Arend Agthe, das war mal
ein ganz profilierter Kinderkino-Regisseur,
der „Flußfahrt mit Huhn“ gemacht hat oder
„Der Sommer des Falken“ oder „Küken für
Kairo“, wirklich gute Filme mit Anspruch
und Humor und der macht jetzt Fernsehen.317

Es lohnt sich nicht, kein Geld. Es ist auch zu
wenig Filmförderung für den Kinderfilm üb-
rig, das ist schade. [...].

Wir haben heute im Roten Strumpf je nach
Film noch 10-50 Zuschauer, im Schnitt 30.
Früher war das deutlich mehr, 60-90 Kinder,
volles Haus. Mitte der 90er ist das deutlich
weniger geworden. Unter anderem auch, weil
unser Publikum immer jünger geworden ist.
Früher haben wir Kino für 6 bis 12, 13 jährige
gemacht. Die 10-13 jährigen kriegst du heute
nicht mehr, die gehen ins Multiplex und füh-
len sich auch nicht mehr als Kinder. ‘Kinder-
kino? Nee, das ist was für die Kleinen!’ Wir
erreichen jetzt nur noch die 5 bis höchstens
10 jährigen. [...]. Sich da zu behaupten, ist
nicht einfach, zumal dies Jahr im Gespräch
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war, die städtischen Zuschüsse einzustellen.
Aber wir halten ja immer noch durch.“318

7.7.7 Filmriß

„Von Kino an sich hatte niemand Ahnung
aber über kurz oder lang infizierten sich alle
an dem Medium.“319

B. Gorka

1987 entfachten die Volkszählung und ihr
Boykott in dem politisch/kulturellen Akti-
onszentrum „Alhambra“ Diskussionen um
linke Alltagskultur und die meinungsbilden-
de Einflußnahme über die Subszene hinaus in
die Stadt. Nachdem seit Anfang der 80er Jah-
re nur noch sporadisch Filmvorführungen
stattgefunden hatten, begann 1988 die Ar-
beitsgruppe Alhambra-Film das Medium zu
nutzen, um Impulse zu aktuellen politischen
Diskussionen (z.B. NPD oder Anti AKW) in
Oldenburg zu geben.

Bernhard Gorka, Mitbegründer der heute
unter dem Namen Filmriß arbeitenden Kino-
initiative: „Anfangs waren wir rein politisch
am Film interessiert, kein cineastischer
Anspruch. Alle die mitmachten, organisierten
lediglich ihre politische Arbeit in der Film-
gruppe. Wir wollten uns mit jeder Filmmi-
nute politisch identifizieren, mit der politi-
schen Außenwirkung der Filme. Der Film
sollte uns ausdrücken. Vor den Filmen haben
wir inhaltliche Begleitung in Form von Kurz-
referaten gemacht. Ein enorm hoher An-
spruch, der auch Streit um ein politisch kor-
rektes Programm und Austritte provozierte.
Manche gingen, manche blieben, neue sind
dazugekommen. Im Schnitt sind wir zwi-
schen sechs und zehn Leute. [...].

Die Ansprüche haben sich verändert.
Heute machen wir ein gemischtes Programm.
Einer von zwei monatlichen Filmen hat ex-
plizit politischen Inhalt. Die inhaltliche Aus-
richtung der Filme richtet sich nach wie vor
an der Einbettung in das selbstverwaltete und
finanziell unabhängige „Alhambra“ aus, das
in der Tradition der basisdemokratischen,

parteiunabhängigen Linken steht. Wir ma-
chen Filmreihen, z.B. zu 500 Jahre Kolonia-
lismus, zu Psychiatrie und Heimen, Sexis-
mus, Faschismus oder den 68er Ereignissen.
Soweit es gibt zeigen wir die Filme im Origi-
nalton mit deutscher Untertitelung, das sind
ca. zehn Prozent der Filme. [...]. Daneben
gibt‘s einmal monatlich anspruchsvolles,
sehenswertes Unterhaltungskino. Da sind wir
keine Kostverächter. Es wird nicht mehr alles
auf die Goldwaage gelegt, das ist entspannter.
[...]. Wir legen unseren Schwerpunkt insbe-
sondere auf kleinere Filme, die nach der Auf-
führung auf den Festivals kaum mehr den
Weg in die Kinos finden. Eben nicht das
große Hollywoodkino. [...].

In den ersten Jahren gab es Berührungs-
ängste, das „Alhambra“ galt als Chaoten-
zentrum. Heute hat das nachgelassen, die
Leute kennen uns mittlerweile von Veranstal-
tungen im PFL (Städtisches Kulturzentrum
Peter Friedrich Ludwig. Anm. d. V.) im Rah-
men der Oldenburger Filmtage und sind
weniger zurückhaltend. Im Schnitt haben wir
um die 30-40 Besucher, ein sehr gemischtes
Publikum, nicht nur Leute aus der Szene.
Leute die vorher nie im „Alhambra“ waren,
aber eben speziell diesen Film sehen wollen.
[...].

Irgendwann brauchten wir dann eine
35 mm-Anlage. Das spezielle und be-
schränkte 16 mm-Programm ließ sich nur
schwer mit größerem Erfolg präsentieren und
war spärlich besucht. Wir wollten auch be-
kanntere Filme zeigen. Nach dem Mauerfall
haben wir in Berlin günstig alte Maschinen
aus der DDR gekriegt, 2.000 Mark für zwei
Projektoren, Trafo und Tonanlage. [...].

Finanziell decken sich die Veranstaltun-
gen bei fünf Mark Eintritt im Schnitt nicht, da
schießt das „Alhambra“ Geld dazu. Wir ver-
suchen abzufedern, indem wir Filme mit an-
deren Initiativen, Programmkinos oder Kom-
munalen Kinos zusammen bestellen. Bei
Filmimporten, der Zoll, Transport, das ist für
eine Vorführung nicht tragbar. [...]. Darüber
hinaus findet mit anderen Oldenburger Film-
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initiativen eine Kooperation über‘s ganze
Jahr hinweg statt, deren Höhepunkt die ge-
meinsamen Oldenburger Filmtage unter der
Regie des „Oldenburger Medienbüros“
(vgl. 8.10) sind. [...].

Mit der Kooperation hat‘s auch schon mal
seine Tücken. Wir hatten mal einen Film über
RollenWechsel (Oldenburger Kinoinitiative
für Lesben und Schwule. Anm. d. V. vgl. 8.8)
bestellt, weil die bei dem Verleih schon gut
bekannt waren, was das Entleihen oft sehr
erleichtert. Am Samstag hatten wir dann gro-
ße Aufregung, niemand wußte wohin sich
RollenWechsel seine Filme liefern ließ.“320

7.7.8 Das Filmcafé

Das heute einmal monatlich im „inForum“
des städtischen Kulturzentrums „PFL“ statt-
findende Filmcafé ging 1988 aus dem
Kinderkino-Verein Roter Strumpf hervor.321

Anstoß zu der Angebotserweiterung gab u.a.
die gute Resonanz auf das von dem Medien-
wissenschaftler Prof. Dr. Thiele und der
Dipl. Pädagogin Bürger-Ellermann initiierte
Projekt „Kinder und alte Menschen. Zwei
Generationen entdecken einander“, an dem
sich mehrere Kultureinrichtungen beteiligt
hatten. Ihr Anliegen war es, über konkrete
Aktionen im kulturellen Bereich Anlässe für
gemeinsame Begegnungen, Aktivitäten und
Erfahrungen zwischen Jung und Alt zu schaf-
fen. Mit diesen Aktionen sollte das Verständ-
nis zwischen beiden Altersgruppen, das in
der öffentlichen Diskussion als schwierig und
problembeladen galt, gefördert werden. An
dem vielseitigen Veranstaltungsspektrum,
wie bspw. dem gemeinsamen Betrachten und
Modellieren von Plastiken im Landesmuse-
um, Theaterspiel in der Kulturetage oder
Lesungen mit Gesprächen in der Stadt- und
in Gemeindebüchereien, beteiligte sich das
Oldenburger Kinderkino mit Filmvorführun-
gen inklusive Mitmachaktionen und Ge-
sprächsangeboten, die das Generationenver-
hältnis direkt thematisierten. Zudem hatten
wiederholt ältere Menschen an den bis dato

fast zwei Jahre regelmäßig stattfindenden
Kinderkino-Veranstaltungen des Roten
Strumpfes in der „Brücke der Nationen“ ihr
Interesse bekundet.322

Doris Korte, Mitinitiatorin: „Sie begegne-
ten uns immer wieder und fragten. ‘Was
machen sie denn da?’ ‘Ach, das ist nur für
Kinder.’ Wir haben ein Bedürfnis gespürt und
mit der Idee darauf reagiert, was Genera-
tionenübergreifendes zu machen. Das haben
wir drei Kino-Veranstaltungen probiert. Sol-
che Ideen waren allerdings schwieriger um-
zusetzen, als wir dachten. Die Resonanz war
nicht sehr groß. Der Tenor war: ‘Das ist uns
zu unruhig!’ Das gemeinsame Hinterher, die
medienpädagogische Umsetzung des Gese-
henen hat auch nicht so funktioniert. Allein
das gemeinsame Malen war technisch schon
schwierig. [...]. Dann haben wir bald einen
Probelauf für ein Seniorenkino gemacht, erst
mal mit zwei bekannteren Filmen, mit unter-
haltsamem Charakter, um die Resonanz fest-
zustellen und Interesse zu wecken. „Drei
Männer im Schnee“ und „Der blaue En-
gel“.323 Der Zuspruch war ziemlich groß, so
daß wir motiviert waren ein längerfristiges
Projekt daraus zu machen. [...].

Uns ging es um das Aufbrechen der Ein-
samkeit dieser Menschen, um das gemein-
same Filmerlebnis statt allein vor dem Fern-
seher zu hocken. Filme können Anlaß zur
Kommunikation sein, zum Austausch von
Erfahrungen, Hoffnungen und Ängsten. Ge-
meinsam alte Filme schauen schafft die Vor-
aussetzung dafür, bereits gelebte Geschichte,
Erinnerungen wiederzuholen, sich noch mal
zurück-, hineinzuversetzen. Vielleicht auch:
‘Mit wem hab ich diesen Film damals gese-
hen?’ Einfach mal so Erinnerungen nachhän-
gen. Kino war in vergangener Zeit eine be-
liebte Freizeitbeschäftigung, gerade in der
Nachkriegszeit, wo es kaum andere kulturelle
Abwechslungen gab. Das hat ihr Leben ge-
prägt. ‘Und damals der Heinz Rühmann, in
dem und dem Film, wissen sie noch?’ Jeder
kann was beitragen. [...]. Um dem Raum zu
geben, bieten wir zum gemeinsamen Kultur-
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erlebnis noch das gemütliche Kaffeetrinken
an. Das Gedeck mit Kaffee und Kuchen ist in
den fünf Mark Eintritt enthalten. Der Film ist
gemeinsames Drittes und Gesprächsanlaß.
Wir haben am Anfang Filmthemen spezifi-
ziert oder Fragen in die Runde gestellt, dann
aber festgestellt, daß für diese Diskussionen
keine große Bereitschaft vorhanden war, son-
dern der Anlaß zum gemütlichen Zusammen-
sein gefragt war, einfach so. [...].

Anfangs haben wir das Programm selbst
gemacht. Bewußt haben wir Klassiker und
neue Filme, die sich mit bestimmten Proble-
men auseinandersetzen, wie „Kramer gegen
Kramer“ oder „Silkwood“ und neuere gesell-
schaftskritischere Filme gemischt, wo das
Leben älterer Menschen thematisiert wird,
wo sie Berührungspunkte finden können z.B.
übers Altwerden.324 Es wurde manchmal
schon Kritik deutlich. Das Gros des Publi-
kums bevorzugt die sogenannten heiteren
Filme und schaut gern zurück. Das Prinzip
der Verdrängung funktioniert immer noch.
Wenn wir Klassiker einsetzen, wie „Drei
Männer im Schnee“, „Die drei von der Tank-
stelle“ oder „Kohlhiesls Töchter“, dann
gehen wir auf Nummer Sicher, da sind
50 Senioren da.325 Aber auch bei witzigen
neuen Filmen wie „Greencard“ oder „Vier
Hochzeiten und ein Todesfall“ wird ge-
lacht.326 Fünfzig Zuschauer ist eine gute
Zahl, mit solchen Filmen würden wir immer
50 Zuschauer haben. Wir haben ein an-

spruchsvolles Mischprogramm beibehalten,
denn es gab auch eine große Gruppe, der die
Komödien und Musikfilme älteren Datums
zu langweilig, zu seicht waren. Von der Seite
hieß es dann: ‘Wir wollen auch was Neues,
Anspruchsvolles sehen, nicht nur die alten
Kamellen.’ Neuere, kritischere Filme, die die
Emanzipation von alten Menschen zum
Thema haben, wecken Neugierde, können
Mut machen oder die Phantasie fördern. [...].
Wir haben dann sehr schnell die Verantwor-
tung abgegeben und eine Filmauswahlkom-
mission gegründet, die sich halbjährlich trifft.
[...].

Im Schnitt haben wir 40 Zuschauer. Mehr
Frauen. Von 40 Zuschauern sind ca. 36 Frau-
en und vier Männer. Wenn Gruppen aus
Altenheimen oder aus dem Landeskranken-
haus Wehnen kommen, mischt sich das mehr.
Da werden die Männer mehr aufgefordert.
Männer brauchen mehr Motivation und das
Kaffeetrinken wird auch eher ein bißchen in
die „Frauenecke“ gepackt. [...]. Unser Publi-
kum sind Mittelschichtsfrauen, Frauen aus
dem Bildungsbürgertum, ehemalige Studien-
rätinnen, sehr selbstbewußte, emanzipierte
ältere Frauen, die wissen was sie wollen und
sich nichts gefallen lassen. Wenn ein Filmter-
min aus Spargründen ausfällt, dann gehen sie
auch dagegen an: ‘Das lassen wir nicht mit
uns machen!’“327
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„Da herrscht eine Aufbruchstimmung wie bei
den Goldgräbern.“328

B. Saborowski

Seit den 60er Jahren rüstet die us-amerikani-
sche Filmindustrie im Kampf gegen die Fern-
seh- und Videokonkurrenz ihre Kinofilm-
produktion mit immer neueren und teureren
Fertigungsverfahren zur Steigerung des opti-
schen und akustischen Attraktionswertes auf,
um verlorene Zuschauer zurückzugewinnen.
Das Präsentative, d.h. aufwendige visuelle
Inszenierungen und Special Effects sind, laut
dem Filmwissenschaftler Knut Hickethier, in
den heutigen Großproduktionen wie „Juras-
sic Park“ oder „Titanic“ fast wichtiger
geworden als Handlungsführung und Erzähl-
strategie. Die kostenintensive akustische und
optische Aufrüstung stieß hinsichtlich einer
adäquaten Wiedergabe in den Kinos an ihre
Grenzen und forderte verbesserte Rezep-
tionsbedingungen. Die technische Aufrü-
stung der Kinos war die zwangsläufige Fol-
ge.329 Ende der 80er Jahre exportierten die
USA und Kanada eine neue Spezies von
Großkinos, die „Multiple Complexes“ kurz
„Multiplexe“ zwecks besserer Verwertung
ihrer High-Tech-Produktionen auf den, vom
us-amerikanischen Film dominierten, euro-
päischen Kontinent.330 In Deutschland stieß
die Multiplex-Idee auf äußerst fruchtbaren
Boden. Eine der us-amerikanischen Kino-
filmware angemessene technische Nachrü-
stung der in den 70er Jahren entstandenen
Kinocenter mit ihren kleinen Schachtelkinos
war nur noch schwerlich, vielerorts gar nicht
mehr zu realisieren. Die Schaffung neuer
Projektionsflächen lag nahe.

Seit Ende der 70er Jahre, so Hickethier, hatte
das Fernsehen seine eigenen Produktionen
verstärkt an den Dramaturgien und Erzähl-
weisen des us-amerikanischen Mainstream-

kinos ausgerichtet und der Anteil des Kino-
films (vorwiegend us-amerikanischer Her-
kunft) an den Gesamtsendeplätzen im Fern-
sehen war kontinuierlich gestiegen. Heute
bietet das Fernsehen auf unzähligen Kanälen
eine jederzeit verfügbare, am Kinofilm aus-
gerichtete, Grundversorgung fiktionaler Er-
zählung. Es ist aber nur noch selten in der
Lage, den einzelnen Film zu einem besonde-
ren Erlebnis zu machen.331 Bei aller Kritik an
den Multiplex-Kinos hinsichtlich des Pro-
grammangebotes und der Zerstörung etab-
lierter Kinostrukturen, haben sie es, nach
Einschätzung des Filmhistorikers Alfons
Arns, mit einem Optimum an Komfort und
Technik geschafft, wieder ins breitere Be-
wußtsein zu rufen, was Kino vor allem vom
Fernsehen unterscheidet. Die Attraktion der
übergroßen Bilder, die mitreißende Dynamik
schneller Bewegungen auf großer Fläche,
tiefe und leuchtende Farben, die gewaltigen
filmischen Räume und der allumhüllende
Raumklang. Im Gegensatz zu den fernseh-
stubenähnlichen Schachtelkinos mit viel zu
kleinen Leinwänden, ist es den Multiplexen
gelungen, das Kino an sich wieder als Zusatz-
angebot von der TV-Grundversorgung abzu-
heben und als erlebnisversprechendes Pro-
dukt wieder mehr ins Bewußtsein des Publi-
kums zu rücken.

Trotz aller Parallelen von Komfort und
Raumerlebnis könne man aber nicht, so Arns
weiter, von einer Rückkehr der Filmpaläste
der 20er, 30er und 50er Jahre sprechen. Wäh-
rend die Kinosäle in den damaligen Film-
palästen im Zentrum des Geschehens stan-
den, so seien sie in den heutigen Großkinos,
eingebettet in eine Vielfalt weiterer Freizeit-
angebote, wie Restaurants, Fast Food-Läden,
Cafés, Discotheken, Spielhallen usw. zu einer
unter vielen Möglichkeiten der Aktivitäten
degradiert. Der einst kontemplative Ort sei
heute ein Ort der Konversation geworden.332

8 Die Kinolandschaft in den 90er Jahren
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Arns beschreibt die konkrete Entwicklung in
der Bundesrepublik folgendermaßen: Im
Oktober 1990 wurde das erste ca. 3.000 Zu-
schauer-Plätze umfassende Multiplex-Kino
in dem Kölner Vorort Hürth von dem ameri-
kanischen Kinogiganten „United Cinema
International“ („UCI“) eröffnet. Andere
us-amerikanische und deutsche Kinobetrei-
ber, die den Anschluß an die sich abzeich-
nende Großkinowelle nicht verpassen und
ihre Marktposition sichern wollten, zogen
nach und lösten einen wahren Bauboom aus,
so etwa die „Flebbe Filmtheater GmbH“ mit
ihren „Cinemaxx“-Kinos, die „UFA Theater
AG“, „Warner Brothers“, die „Constantin
Kinobetriebe“ oder die „Kieft und Kieft
Filmtheater GmbH“ mit ihren „Cinestar“-
Kinos. Während sich der Multiplex-Zuwachs
in der ersten Hälfte der 90er Jahre auf zwei
bis sechs pro Jahr beschränkte, stieg er in der
zweiten Hälfte der 90er Jahre explosionsartig
an. 1996 wurden in der BRD 15, 1997 wei-
tere 23 Großkinos realisiert.

Mitte 1998 umfaßte der bundesweite Be-
stand 66 in Betrieb, 33 in Bau und 60 in der
Planung befindliche Multiplex-Kinos.333

Ende der 90er Jahre sprachen Fachleute von
einem regelrechten „Overscreening“ der
Republik.

Die neue Kinogeneration der großdimen-
sionierten Multiplex-Häuser bewirkte in den
90er Jahren im wesentlichen eine Umvertei-
lung des Kinopublikums hingegen nur eine
geringfügige Steigerung der Gesamtkino-
besuche.334 1997 waren 25 Prozent des
Gesamtjahresumsatzes der bundesdeutschen
Kinos von den Multiplex-Betreibern erwirt-
schaftet worden. In der bis dato immer noch
überwiegend mittelständisch, familiär ge-
prägten Branche fand erneut ein Konzentrat-
ions- und Verdrängungsprozeß wie in den
Endfünfzigern und Sechzigern statt, dem vie-
le etablierte Filmtheater, Kinocenter und Pro-
grammkinos nur schwerlich standhalten
konnten. 1995 registrierte die Filmförder-
anstalt einen Zuwachs von über 100 Lein-
wänden in Deutschland, die sich aber über-

wiegend auf die neu eröffneten Multiplex-
Center in den Städten verteilten. Demgegen-
über mußten 99 traditionelle Kinobetriebe
ihre Pforten schließen.335 Im ersten Halbjahr
1998 gaben weitere 148 alteingesessene
Kinos auf.

Konkurrenz und Verdrängung griffen
aber auch unter den Multiplex-Betreibern
selbst um sich und trieben dort ihre Blüten,
wo man sich im erbitterten Kampf um ver-
meintlich lukrative Standorte die Großkinos
gegenseitig vor die Nase setzte, und die Um-
sätze zu stagnieren begannen. Angesichts des
fünf Jahre anhaltenden, beispiellosen Booms
hatten sich die Branchenriesen schlichtweg
verkalkuliert obwohl diese Entwicklung ab-
zusehen gewesen wäre. Es war illusorisch an
einen Publikumszuwachs zu glauben, der
alljährlich 25 neue Multiplexe füllt. Genau-
sowenig war damit zu rechnen, daß das
Publikum bei immer größerem Filmangebot,
in gleichem Maß mehr Geld fürs Kino ausge-
ben kann und will. Viele neu gebaute Multi-
plexe brauchen fortweg neue Filme (oft
schnell und schlecht gemacht), um abwechs-
lungsreich programmieren zu können, Filme,
die eigentlich nicht wirklich jemand sehen
will.336 Die vielfach zwischen Großverlei-
hern und Kinomachern vernetzte Branche hat
ihre Rechnung ohne das Publikum gemacht
und versucht derzeit mit hektischen Stopps
neuer Multiplex-Projekte die Krise abzuwen-
den.

Die Umstrukturierung der kommerziellen
Oldenburger Kinoszene entwickelte sich in
den 90er Jahren folgendermaßen: bis 1995
gab es vor Ort noch drei Kinobetreiber,
Dr. Roßmann/Casablanca, Urhahn/Wall-
und Ziegelhof-Lichtspiele und Brünker/
Muwie. Im selben Jahr übernahm Dr. Roß-
mann die Wall- und Ziegelhof-Lichtspiele.
Im Februar 1999 eröffnete das Oldenburger
Multiplex der Hannoveraner Firma „Omni-
plex Filmtheaterbetriebe“, das Muwie stellte
einen Monat später seinen Spielbetrieb ein.
Im Dezember 2000 folgte die Schließung der
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Ziegelhof-Lichtspiele, so daß sich heute
lediglich noch Dr. Roßmann mit seinem
Programmkino Casablanca und dem Wall-
Kino als letzter lokaler Kinobetreiber gegen
das Konzernkino am Stau zu behaupten
sucht.

Auf nichtkommerzieller Ebene gründeten
Oldenburger Cineasten 1990 das Mobile

Kino Niedersachsen, 1992 die Kinoinitiative
RollenWechsel, 1993 das Studenten-Kino
Asta-Lichtspiele (später Gegenlicht) sowie
die Oldenburger Filmtage und 1994 das
Internationale Filmfest Oldenburg.

Abb. 240:
Aus: NWZ 27.5.1999.
Wall und Omniplex spielen parallel das aktuelle Hitlistenprogramm.337

8.1 Programmbeispiel Oldenburger
Kinos. 1999
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8.2 Das Casablanca

Anfang der 90er Jahre sah sich Dr. Roßmann
angesichts des in die Krise geratenden Pro-
grammkino-Konzepts, der Monopolstellung
Urhahns mit 7 Sälen und dem sich auch in
Deutschland anlaufenden Multiplex-Trends
wirtschaftlich gezwungen, sein bis dahin dem
sehr anspruchsvollen Kino verschriebenes
Casablanca, auch dem einen oder anderen
einträglicheren Kassenknüller zu öffnen und
seinen Betrieb deutlich zu erweitern.

Dr. Roßmann: „Die 80er Jahre hatten ei-
nen bedeutenden Einschnitt in die Kinokultur
gebracht. Soziologisch gesehen, die Auswir-
kungen der Gegenkultur aus der Studenten-
bewegung reichten bis Ende der 80er Jahre.
Dann war diese Generation aus dem Kino
rausgewachsen und es kamen junge Leute
nach, die zuhause vorm Fernseher mit den
amerikanischen Vorabendserien groß gewor-
den waren. Deren Ästhetik und Sehgewohn-
heiten hatten sich verändert. Die hatten mit
Programmkino nichts mehr am Hut. Das jün-
gere Publikum in ganz Europa hatte kein
Interesse mehr am Repertoirekino. Niemand
wollte mehr alte Filme sehen. Die Jugend hat
eine ausgesprochene Hitmentalität entwik-
kelt, alle wollen nur noch das Neuste vom
Mainstream-Markt sehen, kein Interesse, kei-
ne Neugier, keine Risikobereitschaft, sich auf
neue, unbekannte Filme aus anderen Ländern
einzulassen. Durch diese Entwicklung hatten
die Kommunalen Kinos und die Programm-
kinos erhebliche Besucher-Rückgänge und
mußten ihre Programme verändern.“338

1995 ging Dr. Roßmann angesichts des für
Oldenburg angekündigten acht Säle und um
die 2.000 Plätze fassenden Multiplexes in die
Offensive und übernahm pachtweise die
Wall- und die Ziegelhof-Lichtspiele, um seine
Position bei den Verleihen zu stärken.339 Bei
Zugriff einer dritten Betreiber-Gruppe auf die
beiden Kinos hätte das Casablanca allein, als
kleinstes Unternehmen in Oldenburg keinen
Zugang mehr zu den aktuellen Filmhits ge-

habt, ohne die heute kein Kino mehr exi-
stenzfähig ist. Nach einem seit 1989 andau-
ernden Genehmigungsverfahren konnte
Dr. Roßmann das Casablanca 1996 um ein
weiteres Kino mit viel Platz, exzellenter Ton-
qualität und großer Leinwand auf insgesamt
380 Plätze erweitern.

Mit der Vereinigung der drei von vier in
Oldenburg noch bestehenden Kinokomplexe
hatte Dr. Roßmann sein Unternehmen auf ca.
1.750 Plätze aufgestockt (Casablanca 380
Plätze, Ziegelhof 450 Plätze, Wall 925 Plätze)
und vorübergehend, bis zur Eröffnung des
Multiplexes am Stau im Februar 1999, die
führende Rolle im hiesigen Kinogeschehen
übernommen. Die Monopolstellung erlaubte
es Dr. Roßmann sein Programmangebot wie-
der sauberer zu trennen, d.h. sich mit dem
Casablanca wieder mehr der reinen Film-
kunst zuzuwenden und den Mainstream im
Wall und Ziegelhof laufen zu lassen.

Franzke 1998: „Ich habe den Eindruck,
daß Roßmann, seitdem er das Wall und den
Ziegelhof mitbespielt, im Casablanca wieder
sehr viel mehr wirklich gute Filme zeigt. Die
Tendenz zum geldbringenden Film, die er
Anfang der 90er Jahre entwickelt hat, als er
aus der Programmkino-Nische etwas heraus-
getreten ist und in Konkurrenz mit Urhahn
geriet, ist rückläufig. Damals waren strenge
Cineasten von Roßmann enttäuscht, aber er
mußte die Balance zwischen künstlerischem
Anspruch und finanziellen Erfordernissen
halten. [...]. Wenn das Omniplex eine reine
Abspielstätte für die „Majors“ wird, hat Roß-
mann aufgrund seiner Programmstruktur
eine gute Chance zu bestehen. Er versteht ja
viel mehr vom Film.“340

Hans Jürgen Buhl, Mitarbeiter beim
Internationalen Filmfest Oldenburg: „Jetzt
wo in Oldenburg auch ein Multiplex besteht,
ist das Programm im Casablanca wieder sehr
anspruchsvoll auf Oldenburg als Universi-
tätsstadt zugeschnitten. Ein Filmkunsthaus,
mit den Programmkinos in Berlin, Hamburg
oder München durchaus vergleichbar. Hier
laufen Filme, auf die man in Bremen warten
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muß, die manchmal nach ‘nem halben Jahr
günstigenfalls das Kommunalkino spielt. Da-
für hat Roßmann u.a. die kleine Black Box.
Cineasten investieren in die Bahnfahrt, um
sich das in Oldenburg anzusehen. Das ist die
Marktlücke, die neben den Multiplexen be-

Abb. 241:
Foto: J. Protze.
Hofansicht des Casablanca-Grundstücks mit dem Foyerbereich. 2000.

Abb. 242:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt Oldenburg / Johannisstraße 17.
Grundriß des Casablanca mit drei Kinos. 1996.

stehen bleibt. Das Publikum für Filmkunst.
Der Löwenanteil im Kinogeschäft ist heute
die Auswertung der us-amerikanischen Mas-
senware für junge Leute in möglichst großen
Sälen.“341
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8.3 Die Wall-Lichtspiele

„...zum Teil gingen die Vorstellungen schon
los und da hingen noch irgendwelche Hand-
werker ... .“342

A. Geister-Herbolzheimer

Nachdem Dr. Roßmann seinem Betrieb 1995
die Wall-Lichtspiele angegliedert hatte, um
gegen das angekündigte Multiplex konkur-
renzfähig zu bleiben, ging es darum, dem
klassisch konventionellen Kino mit einer den
Multiplex-Kinos identischen, aktuellen
Mainstream-Hitlisten Programmstruktur, ein
neues Profil zu geben, es in eine Marktlücke
zwischen Multiplex und Programmkino zu
rücken. Die bundesweite Entwicklung hatte
gezeigt, daß die alten konventionellen Kinos
Besucher-Abwanderungen zwischen 30 und
70 Prozent an die Multiplex-Kinos zu ver-
zeichnen hatten. Dr. Roßmann entschied
sich, die Wall-Lichtspiele als Spielort für gro-
ße Kassenfilme, architektonisch in Anleh-
nung an ihren ursprünglichen Filmpalast-
Charakter der 20er Jahre zu renovieren, um
es auf der einen Seite mit einer stilvolleren
Atmosphäre vom Multiplex abzusetzen und
damit ein Publikum anzusprechen, das nicht
zwangsläufig in das neue Multiplex abwan-
dern würde. Auf der anderen Seite sollte das
neue Wall eine Kontrastierung und Ergän-
zung zum Casablanca schaffen, dessen eher
schlichter Programmkino-Charakter für Fil-
me wie bspw. „Jenseits von Afrika“ oder „Ti-
tanic“ nicht immer das passende, stimmungs-
volle Surrounding darstellt.343

Dr. Roßmann 1998: „Es gibt ein Publi-
kum und Filme jenseits der Multiplexe, ein
Publikum, das sich in den Multiplex-Kinos
nicht wohlfühlt, das älter ist als das dortige
Durchschnittsalter. Leute ab 30 aufwärts und
das Bildungsbürgertum. Denen ist es in den
fabrikhallenmäßigen Multiplexen zu laut, zu
wuselig in den Massen junger Leute ange-
rempelt zu werden. Die gehen eher in gut
geführte kleinere Einheiten wie Wall und
Ziegelhof oder Kinos mit anspruchsvollerem

Programm wie dem Casablanca. Die Multi-
plexe haben zwar große Leinwände, aber die-
sen Massenkinos fehlt Individualität und Ge-
mütlichkeit. Das Multiplex-Publikum bewegt
sich eher unter 29 Jahren, will ‘nen Becher
Cola, Popcorn und ‘nen Kinohit.“344

Geister-Herbolzheimer, planende Architek-
tin: „Die Wall-Renovierung hat im Herbst
1997 innerhalb von dreieinhalb Monaten un-
ter enormem Zeitdruck bei laufendem Be-
trieb stattgefunden, um größere finanzielle
Einbußen zu vermeiden. Ein Saal war ge-
schlossen, der andere wurde bespielt. [...].

Wir haben die Neugestaltung des Walls
mit Respekt vor dem vorhandenen Bestand
im 20er Jahre-Stil vorgenommen. Wir haben
uns verhalten an dem Art Deco-Anklang des
Gebäudes orientiert ohne eine historisierende
Restaurierung daraus zu machen. Man kann
erkennen, daß es sich um eine Renovierung
aus heutiger Zeit handelt. [...]. Unter der Alu-
minium-Verkleidung aus den 70er Jahren
wurde die noch ziemlich gut erhaltene, unter
Denkmalschutz stehende Zuckerbäckerfas-
sade mit vielen Stützen, Gipsornamenten,
Putzbändern, Einfassungen und Zierelemen-
ten freigelegt und gereinigt. Im Anschluß hat
die Fassade einen ziemlich edel anmutenden
hellbeigen Anstrich erhalten. [...].

Die Kinosäle. Beim oberen Kino, also
dem Wall, haben wir mit rotem Teppichboden
und Wandbespannungen, Messinggeländern
und mattgoldenem Vorhang versucht, eine
warme und nostalgische Atmosphäre herzu-
stellen. Durch den Einzug einer Zwischen-
decke in den 70er Jahren hat man gespürt,
daß mit dem Raum etwas passiert war. Der
Raum wirkte nicht mehr ganz. Zum Beispiel
waren Gestaltungselemente wie Stuckbänder
durch die Teilung einfach unterbrochen wor-
den. Die haben wir wieder logisch zu Ende
geführt. Die 50er Jahre Lampen sind belassen
worden, um die 50er Jahre Geschichte des
Kinos nicht ganz wegzunehmen. Vor dem
oberen Saal ist ein Foyer mit kleinen Sitz-
ecken eingerichtet worden, wo sich die
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Zuschauer vor oder nach dem Film gemütlich
aufhalten können. [...].

Das Cinema unten ist seiner späteren Ent-
stehung entsprechend moderner geblieben,
aber dem oberen Kino angepaßt, so daß es
zusammenpaßt. Wir haben extra neue Lam-
pen in Messing, Mahagoni und Milchglas
entworfen. Das Foyer im Erdgeschoß ist mit
Decken-Medaillons dem Stil der Säle ange-
glichen. Insgesamt haben wir bei Ziergelän-
dern, Decken-Profilierungen und Verklei-
dungen ein durchgängiges Gestaltungsprin-
zip entwickelt, das sich im ganzen Haus
durchzieht. [...].

Im Design haben wir auf die Entstehungszeit
des Kinos zurückgegriffen, aber technisch
und was den Komfort angeht, hat es Roß-
mann auf den neusten Stand gebracht, um mit
dem Multiplex mithalten zu können. Voll-
klimatisierung, neue Heizung, die Möglich-
keit einen besonders gefragten Film in beiden

Sälen gleichzeitig zu zeigen, Digitalton-
Technik, elektronisches Kassensystem. Und
er hat auf 140 Sitze verzichtet, um breitere
und sehr bequeme Kinosessel in größeren
Reihenabständen installieren zu können. Sich
zu behaupten hängt heute auch sehr vom
Komfort ab, die Qualität der Darbietung wird
zunehmend wahrgenommen, die kauft das
Publikum quasi mit ein. [...].“345

Im April 1999 stellte Dr. Roßmann, mit aus-
laufendem Mietvertrag, den Betrieb der bei-
den den Wall-Lichtspielen zugehörigen, nicht
mehr zeitgemäßen Schachtelkinos aus den
70er Jahren ein.

8.4 Die Ziegelhof-Lichtspiele

Während Dr. Roßmann drei Millionen Mark
in den Casablanca-Ausbau und die Wall-Re-
novierung investierte, hielt er sich im Hin-
blick auf den Ziegelhof, der ihm als Forum
für weniger aktuelle Mainstreamhits und als
Nachspieltheater für Filme aus seinen ande-
ren beiden Häusern diente, zurück.

Dr. Roßmann im September 1998: „Ich
rechne damit, durch das Multiplex 50 Prozent
meines Publikums zu verlieren. Das Publi-
kum wird sich auf Multiplex, Wall und Casa-
blanca verteilen. Das Casablanca und das
Wall werden immer ihr Publikum haben.
Beim Ziegelhof muß man abwarten, wie sich

Abb. 243:
Fotos: J. Protze.
Zuschauersaal des Wall. 2001.

Abb. 244:
Foto: J. Protze.
Foyer im ersten Obergeschoß. 2001.



186

das entwickelt, wieviel Publikum dann noch
für den Ziegelhof übrigbleibt, wenn das Mul-
tiplex eröffnet hat. Das ist schwer zu sagen.
Die Lage ist schlecht. Ich habe zur Zeit ledig-
lich die Technik etwas erneuert. An dem Kino
ist seit 20, 30 Jahren nichts mehr gemacht
worden, aber es ist wegen seiner netten
Atmosphäre beim Familienpublikum und

Pärchen mittleren Alters ganz beliebt. An der
Programmkonzeption wird sich vorläufig
nichts ändern. Der Ziegelhof zeigt weiterhin
den guten Unterhaltungsfilm.“346

Im Dezember 2000 wurden die Ziegelhof-
Lichtspiele geschlossen. Die Geschäftsbilanz
der Wall-Lichtspiele belief sich zur gleichen
Zeit quasi auf plus minus null.

Abb. 245: Aus: NWZ 9.12.2000.
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8.5 Das Omniplex / Cinemaxx

1996 ging in Oldenburg die Bauvoranfrage
der Hannoveraner „Omniplex Filmtheater-
betriebe“ für ein Großkino ein, die das Stadt-
bauamt unter Berücksichtigung der in Aus-
sicht gestellten Arbeitsplätze, der Attraktivi-
täts-Steigerung Oldenburgs für die Umland-
bevölkerung, der Sanierung des Staus durch
die Magnetwirkung auf andere Gewerbebe-
triebe und dem Wunsch auf der Großkino-
welle mitzuschwimmen, positiv beschied.347

Im Frühjahr 1997, nach abgeschlossenen
Tiefarbeiten auf dem Gelände der ehemali-
gen Maschinenfabrik „Beek“, kam die Omni-
plex-Baustelle am Stau 79-85 zum Erliegen.
Die Gerüchteküche um eine unsichere Finan-
zierung brodelte und lockte die „UFA-Ber-
telsmann“-Gruppe mit einer weiteren Bau-
voranfrage für ein Großkino nach Oldenburg.
Die Stadt bewilligte im Frühjahr 1998, mit
dem Argument der fraglichen Realisierung
des Omniplexes, erneut. Es bleibt zu vermu-
ten, daß die Stadt Oldenburg die „Omniplex
Filmtheaterbetriebe“ mit der zweiten Bauge-
nehmigung zur schnelleren Finanzierungs-
Sicherung drängen wollte. Im Mai 1998
nahm „Omniplex“ seine Bauarbeiten wieder
auf und eröffnete am 18.2.1999 seine knapp
2.000 Plätze fassenden acht Säle.

Bei ihrem Taktieren verließ sich die Stadt
auf Verlautbarungen der „Ufa-Bertelsmann“-
Gruppe, ihr Interesse an Oldenburg nur zu
verfolgen, wenn sich „Omniplex“ zurück-
zöge. Ein riskantes Unterfangen angesichts
der Erfahrungen anderer Städte wie bei-
spielsweise Bamberg mit vier oder Magde-
burg und Bielefeld mit je zwei Großkinos.
Zumindest theoretisch hat die „UFA-Bertels-
mannn“-Gruppe durch den positiven Be-
scheid der Stadt ein einklagbares Recht auf
Projektrealisierung in Oldenburg. Für
Dr. Roßmann, der nach eigenen Worten nur
ein Multiplex verkraften könne, bedeutete
der Beschluß der Stadt nicht nur eine Nicht-
würdigung seines langjährigen Engagements
für eine vielfältige und anspruchsvolle Kino-

kultur in der Huntestadt, sondern auch eine
massive Gefährdung seiner drei Kinobe-
triebe.

Dr. Roßmann im Mai 1998: „Daß die Vor-
anfrage für ein zweites Großkino in Olden-
burg positiv beantwortet wird, ist Unfug. Es
wird eine negative Entwicklung bis hin zu
Schließungen von traditionellen Kinos in
Oldenburg geben. Zwei Kinos dieser Art kön-
nen sich bei einem jährlichen Publikums-
bedarf von 600.000 bis 700.000 Besuchern je
Kino wirtschaftlich auf Dauer in Oldenburg
nicht halten. Derzeit gehen jährlich aber nur
etwa 420.000 Filminteressierte in die örtli-
chen Lichtspieltheater.“348 M. Thielemeier
von den Grünen: „Eine eigenartige Entschei-
dung. Das Großkino-Konzept ist schon in an-
deren mittelgroßen Städten nicht aufgegan-
gen. Zwei Großkinos haben hier kaum eine
Chance zu überleben. Am Ende werden wir
vor Investitionsruinen stehen und dann ist
vielleicht schon die ganze lokal gewachsene
Kinoszene kaputt.“349

Vor Erteilung der Baugenehmigung warb
die Firma „Omniplex“ neben den aktuellen
Mainstream-Kinohits mit der Inaussichtstel-
lung von „Film-Klassikern, Originalversio-
nen und Sondervorführungen“ um die „über-
durchschnittlich gebildeten Oldenburger“,
laut Dr. Roßmann „nichts als Vorabge-
rede.“350 „Das gibt es auf der ganzen Welt
nicht, höchstens in den Metropolen wie Ber-
lin. Das neue Cinemaxx am Potsdamer Platz,
die müssen auch Studiokinos für die „Berli-
nale“ haben, wo sie anspruchsvolle Sachen
zeigen. Nein, es gibt so eine Hitliste wie z.B.
für CDs und in den Multiplexen laufen die
ersten acht Filme dieser Hit Box. [...]. Das
Casablanca bleibt beim anspruchsvollen
Film. Das heißt zwar zur Zeit einen gewissen
Besucher-Rückgang hinnehmen zu müssen,
aber die Erfahrung aus anderen Städten hat
gezeigt, daß den Multiplexen einfacher
standzuhalten ist, wenn man klar beim an-
spruchsvollen Programm bleibt. Das Casa-
blanca ist Mitglied bei „Europa Cinema“,
einer Vereinigung mit ganz strengen Aufnah-
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mekriterien wie z.B. einem Mindestanteil
von 50 Prozent europäischem Film, davon
50 Prozent nicht nationale Filme, die meist
nicht über ihre Nationalgrenzen exportfähig
sind. Sehr schwer einzuhalten. Das Casa-
blanca gehört zu den noch 30 Programm-
kinos in Deutschland, die noch ein sehr gutes
vielfältiges Programm mit vielen europäi-
schen Filmen haben, neue Kinderfilme,
Dokumentarfilme, mal ältere Filme.“351

Bereits vier Wochen nach Eröffnung des
Omniplexes änderten sich die Besitzverhält-
nisse am Stau. Die „Omniplex-Gruppe“ hatte
mit zu dünner Kapitaldecke bundesweit auf
schnelle Expansion gesetzt und sah sich unter
wirtschaftlichem Druck gezwungen den grö-
ßeren Geschäftsanteil an die Hamburger
„Cinemaxx-AG“ zu verkaufen.352

Abb. 246:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Stau 79-85.
Erdgeschoß-Grundriß mit Kino 1-4. Kino 1 unten links,
437 Plätze; Kino 2 oben links, 226 Plätze; Kino 3 oben
rechts, 198 Plätze; Kino 4 unten rechts, 129 Plätze.

Abb. 247:
Aus: Registratur-Ordner des Bauamtes der Stadt
Oldenburg / Stau 79-85.
Obergeschoß-Grundriß mit Kino 5-8. Kino 5 unten
links, 436 Plätze; Kino 6 oben links, 230 Plätze;
Kino 7 oben rechts, 200 Plätze; Kino 8 unten rechts,
136 Plätze.

Abb. 248:
Foto: J. Protze.
Südwest-Ansicht. 2000.

Abb. 249:
Fotos: J. Protze.
Kino 1. 2001.
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8.6 Das Muwi

1992 übernahm ein neuer Pächter die
Kreyenbrücker-Lichtspiele. Der Bremer
Andreas Brünker, der sich mit 14 Jahren als
Kartenabreißer am Kino infiziert, als Vorfüh-
rer und schließlich Programmgestalter im
Cinema-Ostertor und als aktives Vorstands-
mitglied des Kommunalen Kinos Bremen
Erfahrungen in der Branche gesammelt hatte,
erfüllte sich den lang gehegten Wunsch nach
einem eigenen Kino.353 Mit einer guten Mi-
schung aus betriebserhaltendem Kommerz-

kino und Programmkino ergänzte Brünker
das Anfang der 90er Jahre auch vermehrt
Kassenfilme bietende Programmkino-Ange-
bot des Casablancas. Das als Erotik-
Schmuddelkino bei Filmfreunden in Verruf
und Vergessenheit geratene Kino kam wieder
ins Gespräch und konnte 1994 mit einem, so
der Besitzer Haßfurther „künstlerischen Pro-
gramm wie ich es mir als Idealmaß vorge-
stellt habe“ sein vierzigstes Jubiläum feiern.

Obwohl das neu konzeptionierte Kino
recht vielversprechend anlief und nach einem
Jahr ein gewisses Stammpublikum zu ver-
zeichnen hatte, erwies es sich bald als nicht
mehr überlebensfähig. Der Standortnachteil
und der lokale Konzentrationsprozeß der
90er Jahre, in dem die Kreyenbrücker-Licht-
spiele als Einzelunternehmen außen vor ge-
blieben waren, machten einem der letzten
Vorstadtkinos in Niedersachsen, trotz zuletzt
vermehrter Konzessionen an den Main-
stream, im März 1999 den Garaus. Bemü-
hungen des Oldenburger Vereins „Werkstatt-
film e.V“, das fast in unverändertem 50er
Jahre-Baustil erhaltene Kino unter denkmal-
pflegerischen Gesichtspunkten und zur kul-
turellen Belebung Kreyenbrücks als Stadt-
teil-Kulturzentrum zu erhalten, schlugen
fehl.

Abb. 250:
Aus: Fotobestand Cinemaxx / Omniplex Filmtheater
GmbH.
Foyer mit Service- und Kassenzeile. 2001.

Abb. 251: Aus: NWZ
13.8.1992.354
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Abb. 252:
Flugblatt des Vereins „Werkstattfilm“. 1999.
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Abb. 253:
Flugblatt des Vereins „Werkstattfilm“. 1999.
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8.7 Das Mobile Kino Niedersachsen

„In Himbergen tummelten sich die Kühe hin-
ter der Leinwand und davor jede Menge
Strohballen.“355

K. P. v. Komorowski

1990 ging ein paar Oldenburgern, angeregt
durch einen Artikel über mobiles Kino in
Baden-Württemberg, die Idee ähnliches für
Niedersachsen zu initiieren nicht mehr aus
dem Kopf. Die Tendenz, immer mehr klei-
nere regional gelegene Lichtspiele zugunsten
neuerer, riesiger Kinos in den Städten zu
schließen, hielt bundesweit an, das Kino-
erlebnis auf dem Land ging mehr und mehr
verloren. Der Oldenburger Initiativkreis for-
mulierte sein Ziel in der Wiederbelebung der
niedersächsischen Kinoprovinz und nahm
seine Arbeit mit zwei Jahren ehrenamtlicher
Vorlaufzeit auf, bevor das Projekt 1992 vom
„Niedersächsischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kultur“ als förderungswürdig an-
erkannt wurde und mit zwei bezahlten Stellen
vorangetrieben werden konnte.356

Klaus Peter von Komorowski: „Als die
Idee konkreter wurde, haben wir zunächst
einmal eine Konzeption entwickelt und uns
einen Trägerverein gesucht. Als eigenständi-
ger Verein hätten wir keine Chance gehabt.
Das war die „Landesarbeitsgemeinschaft
Jugend und Film Niedersachsen e.V.“. Die

haben gesagt ‘macht mal’. Keiner hat damit
gerechnet, daß es zu einem Anfang kommt.
Dann gab es den Regierungswechsel Rot/
Grün und wir kriegten einen Anruf: ‘Kommt
mal vorbei.’ Dann ging alles Schlag auf
Schlag. Wir kriegten Geld zur Verfügung ge-
stellt, mußten das ganze Equipment kaufen,
Spielorte suchen und so weiter. Die ersten
anderthalb Jahre haben wir die Gemeinden
und Veranstalter im kulturellen Bereich ange-
schrieben. Daraus haben sich so‘n paar
Sachen entwickelt. Durch das Rumfahren, ab
und an steht was in der Zeitung, sind wir zu
einem Begriff geworden und es hat sich um-
gekehrt. Heute rufen uns die Leute an und wir
müssen sagen, ‘tut uns Leid, wir sind voll
ausgelastet.’ Unser Radius reicht von Cuxha-
ven bis Göttingen und von Emden bis Uel-
zen. Anfangs hatten wir neun Orte in vier
Wochen anzufahren, heute sind es 23. Das ist
eigentlich viel zu viel. [...].

Wir haben zweimal im Jahr ein Regelpro-
gramm für vier Monate. In diesen vier Mona-
ten fahren wir alle am Projekt beteiligten Orte
einmal monatlich an und machen eine Kin-
der- und/oder eine Erwachsenenvorstellung.

Daneben machen wir Sonderveranstal-
tungen, d.h. irgend jemand will zu irgend-
einem Anlaß Kino ins Dorf holen, weil sonst
nichts los ist und fordert uns an. Kulturverei-
ne, auch schon mal der Schützenverein oder

Abb. 254: Foto: J. Protze.
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die Feuerwehr, die Landfrauen-Vereinigung
oder ein Jugendzentrum. Lehrer wollen ihre
Projektwoche mit einem passenden Film be-
reichern. Das Bomann-Museum in Celle hat
zu seiner Horst Janssen-Ausstellung von uns
den Film „Ego“ zeigen lassen.357 Psychiatri-
sche- und Körperbehinderten-Einrichtungen.
Etwa dreimal im Jahr führen wir zusammen
mit dem Gefangenen-Selbsthilfeverein in
Oldenburg Filme in der Untersuchungshaft-
anstalt vor. Zum Sonderprogramm gehört
auch die Durchführungen von Open-Air
Kinonächten. In manchen Orten sind die
Open-Air-Spektakel nicht mehr wegzuden-
ken und zum festen Bestandteil des Sommer-
kultur-Programms geworden. Ich erinnere
mich noch an Situationen: In Salzhausen hing
die Leinwand in den Bäumen des Freibads. In
Edewecht lagen des nachts 80 Kinder vor der
Leinwand und sahen sich „Ronja Räuber-
tochter“ an.358 In Pewsum haben brennende
Fackeln das Ambiente des Burghofes, in dem
wir unsere Leinwand aufgestellt hatten, so
richtig abgerundet. [...].

Also, wir haben ungefähr 40 solcher Son-
derveranstaltungen im Jahr, mit denen wir
den Großteil unserer Einnahmen reinholen.
Wir erwirtschaften 40 Prozent der Betriebs-
kosten selbst, den Rest schießt das Land zu.
Unser Regelprogramm ist voll vom Land
subventioniert. Die Gemeinden zahlen nur ei-
nen kleinen Beitrag von 100 Mark und wir
nehmen zwei, vier Mark Eintritt. Wenn wir
damit man das Spritgeld reinkriegen. [...].

In der Regel ist der Kleinbus mit zwei 16
mm Projektoren, einer Tonanlage, der Lein-
wand und den Filmen bestückt. Die Ausrü-
stung ist so nach und nach aufgestockt und
verbessert worden. Dann kamen Leute und
fragten: ‘Macht ihr auch Open-Air?’ Dann
stehste da und der Projektor ist viel zu licht-
schwach. Dann überlegste: ‘Wolln wir das
auch anbieten?’ Lichtstärkerer Projektor! In
den ersten zwei Jahren mußten wir uns noch
mit einer relativ kleinen Leinwand zufrieden
geben. Die machte sich auf ‘nem großen
Marktplatz ziemlich mickrig. 1994 haben wir

Dank des Zuschusses vom Land eine größere
Leinwand anschaffen können, für die jedes
Mal ein stabiles, transportables Gerüst aus
zerlegbaren Masten, meterlangen Stahlseilen
und Tauen aufgebaut werden muß. Seitdem
gehören Vorschlaghammer, schwere Erdnä-
gel und Arbeitshandschuhe zu unserer Ausrü-
stung. Dann kommt man im 16 mm-Bereich
an seine Grenzen. Die Filmeauswahl wird
immer kleiner. Irgendwann landeste halt bei
35 mm. Im laufenden Programm versuchen
wir das (35 mm-Vorführungen. Anm. d. V.)
aber so gering wie möglich zu halten, weil
wir meist allein fahren. Das ist ‘ne ganz schö-
ne Schlepperei. Das machen wir mehr im
Sonderprogramm, das wird entsprechend be-
zahlt, da kannste mehr Aufwand betreiben.
[...].

Unsere ursprüngliche Idee, die Belebung der
niedersächsischen Kinokultur, der Gedanke,
daß wir ankommen, es machen, die Leute in-
teressieren, dann Hilfestellung in Form von
Seminaren geben und die Leute sich dann
selbstständig machen und Spielstellen grün-
den, daß war ‘ne gute Idee, aber wir sind da

Abb. 255:
Aus: Fotobestand des Mobilen Kinos Niedersachsen.
Projektion vom Autodach.
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ziemlich von runter. Es gab Orte, die das ge-
macht haben, meist jüngere Leute, die das
einfach nicht so lange durchgehalten haben.
Das ist immer schade. Wir versuchen es auch
noch, aber es finden sich immer weniger, die
bereit sind sowas ehrenamtlich zu machen.
Heute steht ein anderer Aspekt mehr im Vor-
dergrund. Dort wo es keine Kinos mehr gibt,
herrscht meist auch ein großer Mangel an
weiteren kulturellen Angeboten. In vielen
Orten leben nur einige hundert Menschen.
Treffpunkte, Orte für zwanglose Kommuni-
kation sind da rar gesät. Da kommt dem
Kinoabend im Gemeindehaus neben dem
Filmangebot eine weitere Bedeutung zu,
nämlich die Möglichkeit, Leute zu treffen,
ins Gespräch zu kommen, ein Glas Wein zu
trinken. Die Leute kommen wieder wegen
der Atmosphäre, gar nicht unbedingt wegen
des Films, es ist einfach nett. In den kleineren
Orten kennt man sie auch alle persönlich. Die
Kinder, die früher ins Kinderprogramm ka-
men, die hast du dann zwei Jahre nicht gese-
hen, jetzt tauchen die abends wieder auf, total
verändert, aber du kennst sie noch. So wächst
das Publikum fürs Abendprogramm nach.

Für die Kids machen wir an die jeweili-
gen Filme angepaßt Bau-, Bastel-, Spiel- oder
Theateraktionen. Wir haben zum Beispiel mit
‘ner Videokamera ‘ne Blue Box gemacht, wo
die Kinder auf ‘nem Teppich sitzen konnten,
abgefilmt wurden und sich im Fernseher
auf‘m Teppich über ‘ne Stadt fliegen sahen.
Als wir früher noch zu zweit gefahren sind,
haben wir aufwendigerere Sachen gemacht.
Heute schaffen wir das nicht mehr. Wir müs-
sen ja schon bald wieder die Abendvorstel-
lung vorbereiten. [...].

In den kleineren Orten haben wir vorwie-
gend Publikum, das aus der Stadt aufs Land
gezogen ist und sich freut, daß mal was los
ist. Die ursprüngliche Landbevölkerung zu
erreichen, ist schwieriger, filmabhängig.
„Schnaps im Wasserkessel“, ein Dokumen-
tarfilm über Ostfriesland, sehr witzig ge-
macht oder „Erst die Arbeit und dann?“, da
waren die Alteingesessenen da und haben

sich köstlich amüsiert.359  Aber sobald es ein
bißchen andere Filme sind, kommen weniger,
obwohl unser Programm nicht so kopfig ist.
Wir haben in letzter Zeit vermehrt main-
streamartiges Programm gemacht, um das
Publikum zu locken. Unsere Kosten sind ge-
stiegen, wir brauchen ein bißchen Zuschauer-
zahlen. Du kriegst das politisch auch nicht
durch zu sagen, wir machen nur Kultur. Wenn
man ‘nen großen Renner mit drin hat, kom-
men die Leute, finden es nett bei uns und
kommen auch mal zu unbekannteren Filmen,
die nicht jeder kennt, die aber trotzdem ganz
toll sind. Es ist schwierig, ein nicht zu sehr an
gängigen Klischees verhaftetes Programm
mit einer befriedigenden Publikumsresonanz
zu vereinen. Wir wollen Filme, die unter in-
haltlichen oder ästhetischen Gesichtspunkten
interessant sind und in den gewerblichen
Kinos nicht zu sehen sind, zur Aufführung
bringen. Und wir zeigen gern deutsche Filme.
Nicht wegen deutsch, aber im nächstgelege-
nen Kinocenter können die Leute die ameri-
kanischen Großproduktionen sehen, „Tita-
nic“ und wie sie alle heißen.360 „Das Leben
ist eine Baustelle“ kriegste da auch nicht zu
sehen.361 Aber die Erfahrung hat gezeigt, daß
allein mit einem anspruchsvollen Programm
nur wenig Publikum zu gewinnen ist. Wir set-
zen heute auf mit Bedacht ausgesuchte Publi-
kumswirksamkeit und werten die entstehen-
de Atmosphäre und kommunikative Begeg-
nung bei einem Publikumsrenner auch als
Qualitätskriterium. Wir versuchen natürlich
alle anzusprechen. Manche lassen sich aber
einfach nicht ansprechen oder nur so, wie wir
es nicht wollen. Speziell Jugendliche. Die
wollen z.T. Mainstream der übelsten Sorte.
Sowas wie „Terminator“ oder „Die nackte
Kanone“ zeigen wir einfach nicht.362 Da kön-
nen sie auch die Glotze anmachen, da läuft
genau das. Was wir machen, ist so eine Art
Anlehnung an die sogenannten Programm-
kinos. Gibt‘s die heute überhaupt noch? Ich
wüßte heut gar kein Kino mehr, daß sich noch
so nennen kann, aber eben an die, die sich
heute noch so nennen. Nicht so voll die
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Knaller. Gewaltverherrlichung und Sexismus
sind ‘ne Definitionsfrage, aber da haben wir
unsere Grenzen. Sollen die Leute dafür doch
20 Kilometer fahren. [...].

Programmanregungen? Die „Berlinale“,
das Frankfurter Kinderfilmfestival, die
Oberhausener Kurzfilmtage, die Low Budget
Festivals in Hamburg, Emden natürlich und
wenn grad ‘nen Festival auf‘m Weg liegt, das
nimmt man auch mit. Niko und Bernhard ge-
hen auch viel ins Kino. Für das Abendpro-
gramm ermitteln wir auch einen Wunschfilm
vom Publikum. Die Umfrage erfüllt eine
Funktion, die in der Stadt ganz selbstver-
ständlich ist. Aus einer Reihe von Filmen, die
gerade im Wochenprogramm laufen, ent-
scheidet das Publikum dort durch seinen Be-
such, wie lange der Film noch gegeben wird,
oder bringt die Kinobesitzer im besten Fall
auf die Idee, entsprechende Filme vermehrt
zu präsentieren. Hier können die Wünsche
sogar noch direkter, also nicht nur über ver-
kaufte Karten ermittelt werden. [...].

Das Mobile Kino bietet den Schulen in
Oldenburg und Umgebung im Rahmen der
Oldenburger Filmtage geeignete Filme für
Kinder und Jugendliche zum jährlichen
Themenschwerpunkt an. Das Thema wird
durch die Einführung, den Film und ein nach-
bereitendes Gespräch vermittelt. Bei den
Schülern und Schülerinnen kam das bisheri-
ge Programm z.B. zu „Kinderarbeit“, „ersten
sexuellen Erlebnissen“ oder „Tod“ sehr gut
an und nicht nur, weil Film eine spannendere
Alternative zum Unterricht ist. Desinteresse
und Langeweile sind immer sofort zu spüren,
da hält sich das junge Publikum nicht zurück.
Bei dem Gedanken an die öden Bildungs-
filme unserer Schulzeit liegt uns viel an der
Verbindung von thematischer Genauigkeit
und unterhaltsamer Bildsprache. Außerdem
werden von uns und unserer Technik sämtli-
che Filme an einem der Hauptveranstaltungs-
orte der Filmtage vorgeführt. [...].

Und dann haben wir noch den Kurzfilm-
verleih. Anfangs war nur der Gedanke vor
jedem Film einen Kurzfilm zu zeigen. Der

große Organisations- und Kostenaufwand
das zu realisieren, brachte uns dazu, die Fil-
me zu kaufen statt zu leihen. Naja, das Publi-
kum wollte natürlich was Neues sehen und so
sammelten sich die Filme fein sortiert und
unbeachtet im Regal. Das wäre vielleicht so
geblieben, hätte nicht zufällig jemand ge-
fragt, ob er mal ‘nen Film ausleihen könne.
Die Neuanschaffungen machen wir fast im-
mer erstmal passend zu unserem Programm,
wir sind ja an erster Stelle ein Kino. Dann er-
stellen wir eine aktuelle Verleihliste. Der Ver-
leih für nichtkommerzielle Spielstellen und
andere mobile Kinos ist gut frequentiert,
1996 hatten wir 172 Verleihvorgänge. Die
Leihmieten decken aber gerade mal unseren
Verwaltungsaufwand.“363

8.8 RollenWechsel

Als 1992 im „Alhambra“ für Filmriß eine
35 mm-Filmanlage angeschafft werden soll-
te, trat man an den Veranstalter, der im
„Alhambra“ regelmäßig gut besuchten und
einnahmeträchtigen „Rosa Disco“, den
„NaUnd-Verein für Lesben und Schwule“
heran. Die Anfrage nach einer Anschaffungs-
beteiligung fand spontan offene Ohren. Die
Idee einer lesbisch-schwulen Kino AG war
schnell geboren. Bald etablierte sich ein mo-
natlich exklusiv für Lesben/Frauen stattfin-
dendes Kino mit Halbjahres-Programm im
„Alhambra“, wohingegen die schwule Sekti-
on der Initiative ihre immer unregelmäßiger
werdenden Veranstaltungen bereits 1995
wieder einstellte.

Meike Schleppegrell: „Also, unser An-
spruch ist erstmal, daß es in den Filmen um
frauenspezifische, feministische Inhalte geht,
Schwerpunkt sind lesbische Themen, aber
nicht um jeden Preis. Wir wollen lesbische
Kultur nach Oldenburg holen. Dann Filme,
die Lesben / Frauen sonst im normalen Kino
nicht zu sehen kriegen, z.B. Low- oder
No-Budget-Produktionen. Viele lesbische
Filmemacherinnen arbeiten auch auf Video-
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material. Die Filme, die wir auch im Kino se-
hen können, brauchen wir ja nicht auch noch
zu zeigen. [...].

Die Motivation zur Mitarbeit ist ganz un-
terschiedlich. Manche suchen Geselligkeit,
die wollen einfach nur in einer Lesbengruppe
zusammen was auf die Beine stellen, manche
sind rein von der Filmtechnik fasziniert, aber
nicht so an den Filmen, die gehen sonst auch
nicht ins Kino, andere, aber wenige, sind
wirklich cineastisch interessiert. Am augen-
fälligsten werden die Unterschiede, wenn‘s
um Festivalbesuche geht, auch wenn‘s nah
bei ist, Oldenburg oder Emden. Keine Zeit,
keine Lust. Das sind nur wenige, die extra
eine Reise machen. Die sind dann aber voll
dabei, die fahren zu den Frauenfilm-Festi-
vals, zur „Feminale“ nach Köln, zur „femme
totale“ nach Dortmund, zum lesbisch /
schwulen Filmfest nach Hamburg und Bre-
men, zur „Berlinale“, nach Emden. Das sind
die, die auch am meisten Programmvor-
schläge in die Gruppe einbringen. [...].

Die RollenWechsel-Abende sind eigent-
lich keine reinen Kino-Veranstaltungen son-
dern lesbische Geselligkeit, das spielt bei den
Macherinnen und den Zuschauerinnen eine
große Rolle. Die Frauen sitzen nicht in Rei-
hen sondern an Tischen, wir machen Pause,
wo viel geklönt wird, es ist halt ein Treff-
punkt, wo man sich einen schönen gemeinsa-
men Sonntagabend macht. Dementsprechend
sind auch die Reaktionen auf schwierigere
Filme. Lesbische Liebesgeschichten sind ein
Garant für einen vollen Saal. Alles, was ir-
gendwie anstrengend sein könnte, ist bei den
meisten nicht so beliebt. Experimentalfilme
oder O-Ton werden nicht gern geguckt.
„Gold Diggers“ von Sally Potter war ‘ne Ka-
tastrophe.364 Es gibt ‘ne deutliche Feindlich-
keit gegen intellektuelle Filme. Sobald es kei-
nen Handlungsstrang gibt, das ist ganz
schwer zu vermitteln. Das kriegt man noch
Jahre später zu hören: ‘Da war doch dieser
eine schreckliche Film.’ Nun, wir machen
eben Kino für ein breites Spektrum von Les-
ben. Das heißt aber nicht, daß wir anspruchs-

loses Kino machen, ich meine damit erstmal
nur die Reaktionen. Unser Publikum unter-
scheidet sich auch sehr spezifisch je nach-
dem, welchen Film es gibt. Wenn es nach
politisch riecht, bleiben manche weg, von
anderen weiß man sicher, daß sie kommen.
Bei manchen Filmen kommen die Lesben
über 50, bei anderen kommt die Jugend ange-
rannt. Manche kommen immer, weil irgend-
wie ein Frauenfilm läuft. [...].

Wir haben eine zeitlang sowas gezeigt,
was man wohl lesbische Klassiker nennen
kann. So 80er-Jahre-Geschichten, „Lianna“,
„Desert Hearts“.365 Ich bin ja nun auch 36
und kann mich noch gut erinnern, daß es in
den Wohngemeinschaften Endlosdiskus-
sionen um „Weggehen um anzukommen“
gab.366 Als ich den Film im RollenWechsel-
Kino gesehen hab, saßen welche neben mir,
die war‘n 20 und ‘nen Keks, die haben sich
totgelacht: ‘Das darf doch wohl nicht war
sein.’ Wir haben dann drüber geplaudert, daß
es wirklich so war. Interessant wie sich unse-
re jüngere Geschichte in den Filmen spiegelt,
die Entwicklungen. Die jüngere Generation,
der ganze politische Feminismus, ist für die
nicht so Thema, die sind lesbisch hip, modern
und haben weniger Probleme damit. Ich
find‘s gut, wie die Filme zeigen, wie es war.
[...].

Einmal pro Halbjahr machen wir eine
Filmnacht mit Mottoparty. „Bad Girls“,
„Space“, „Butch / Femme“, „Schlager“, das
ist immer gut besucht und bringt Geld rein
mit dem wir Defizite ausgleichen können.
Das Filmprogramm allein trägt sich nur
schwer. Wir müssen auch ein oder zwei
Großbild-Projektionen per Videobeamer ins
Programm aufnehmen, um über‘s Halbjahr
gerechnet mit plus minus Null über die Run-
den zu kommen. Da fallen ja die teuren Film-
mieten weg. Wobei, wie schon gesagt, sind
sowieso viele Filme von Frauen/Lesben nur
auf Video zu haben. Ältere 16- oder 35 mm
Filme gibt es z.T. nicht mehr im Verleih oder
aber es waren von Anfang an Fernsehpro-
duktionen. Im finanziellen Notfall würde
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„NaUnd“ einspringen, die auch den Pro-
grammheft-Druck und die Festivalbesuche
finanzieren. [...].

1993 sind wir vom „Medienbüro“ nach
Beteiligung an den Oldenburger Filmtagen
gefragt worden. Der Titel war „Menschen am
Rande der Gesellschaft“. Wir haben uns
damals gefragt, was wir damit zutun haben.
Damit wollten wir uns nicht identifizieren.
Als die zweiten Filmtage waren, habe ich ein
paar Filme gesehen, es hat mir sehr gut gefal-
len und die Filmtage rückten mehr in unser
Bewußtsein. Ausschlaggebend zur Teilnah-
me war das Thema der dritten Oldenburger
Filmtage „... und drittens die Liebe“. Das war
nicht so problematisch, zu sagen, wenn es um
Liebe gehen soll, um Liebe zwischen Men-
schen, geht es nicht, daß wir aus unserer
Warte fehlen. [...].“367

Gegen Ende 1998 begann bei RollenWechsel
ein Umbildungsprozeß der Gruppe und des
ursprünglichen Konzeptes. Die feste Stamm-
gruppe der Kinomacherinnen löste sich unter
ständig wachsendem Verantwortungsdruck
auf. Bis Juli 2000 organisierte ein neue Gene-
ration, vorwiegend männlicher Rollen
Wechsler regelmäßig Filmvorführungen mit
schwulem oder lesbischem Schwerpunkt für
ein gemischtes Publikum. Exklusive Frauen-
veranstaltungen fielen weg. Das Programm
verlagerte sich in dieser Phase deutlich zu-
gunsten des Kurzfilms. Seit Mitte 2000 fin-
den nur noch vier bis fünf mal im Jahr Film-
veranstaltungen in Kooperation mit anderen
Veranstaltern wie z.B. dem „Medienbüro“,
den Oldenburger Filmtagen, dem „Schwu-
lenreferat“ der Carl-von-Ossietzky-Universi-
tät oder der Aidshilfe statt.

8.9 Die Asta-Lichtspiele / Gegenlicht

Nach zwei Jahren Pausieren des studenti-
schen Kinos animierte die Installation und
Zugänglichkeit einer 35 mm-Projektionsan-

lage in der Universitätsaula 1992 eine Grup-
pe von filminteressierten Studenten aus dem
Fachbereich 2 „Kommunikation/Ästhetik“
1993 zu einem Neuanfang.

Katharina Kaczmarzyk und Jens Olaf
Pampus: „Die erste Zeit war’s Partisanen-
arbeit. Wir hatten die Anlage zur Verfügung,
aber sonst keinen blassen Schimmer. Aber
Carl-Heinz (Wempe. Anm. d. V.) und Alfred
(Hein. Anm. d. V.) haben uns beigestanden,
ein ganzes Wochenende eingeführt, wie man
einen Film zum Vorführen vorbereitet, den
Film einlegt oder die Überblendung macht,
da braucht man schon ein bißchen Feinge-
fühl. Dann ging es los, wir hatten keinerlei
Erfahrung und es kamen gleich um die
400 Leute. Wir waren überwältigt, aber auch
überfordert. Wir hatten kein nächstes Pro-
gramm im Kopf, geschweige denn bestellt.
Schnell den nächsten Film entschieden, neue
Handzettel und Plakate gedruckt. Das forder-
te schon sehr viel Einsatz. Natürlich haben
wir dann so kurzfristig nicht bekommen, was
wir wollten, und haben genommen, was uns
angeboten wurde. Total chaotisch und das
wurde dann auch ein Reinfall. Irgend so eine
kitschige Romanze aus den 50er Jahren aus
Indien, die Beschreibung hatte sich ganz gut
angehört. Das waren so die Startschwierig-
keiten, wir wollten natürlich was ganz ande-
res, Programmkino mit ‘nem gewissen An-
spruch, nicht den klassischen Mainstream.
Nach und nach haben wir über viel Diskus-
sionen unser Programmprofil entwickelt.
[...].

Wir haben wöchentlich eine Vorführung
und planen für ein Semester d.h. für 15 Ver-
anstaltungen im Voraus. Dokumentarfilme,
die sich mit aktuellen, gesellschaftspoliti-
schen Themen befassen, Stummfilme mit
Livemusik-Begleitung, Kurzfilme, deutsche
Filme, Hochschul-Produktionen oder über-
haupt Low- oder No-Budget-Produktionen,
Frauenfilme d.h. von Regisseurinnen oder
mit frauenspezifischen Themen, Literatur-
verfilmungen und durchaus auch Main-
streamkino, das vom Publikum gewünscht
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wird oder unserem Bedürfnis entspricht. Wir
lassen uns nicht vom Anspruch versklaven.
[...].

Für unsere Programmauswahl spielen vor
allem der alljährliche „Berlinale“-Betriebs-
ausflug eine Rolle, das Filmfest in Emden
und in Oldenburg, die „Nordischen Film-
tage“ in Lübeck und das Kurzfilmfest im
Hamburg. Im Fernsehen sieht man auf ARTE
oder 3 SAT Filme, wo man denkt-’Mensch,
den mal in der richtigen Atmosphäre auf ‘ner
großen Leinwand’. Naja und die Zuschauer-
wünsche. [...].

Wir zeigen durchaus auch umstrittene
Filme, wie bspw. „Natural Born Killers“, die
sehr interessant sein können, wenn man sie
aus einem bestimmtem Blickwinkel guckt
und nicht nur als pure Gewaltverherrlichung
konsumiert.368  Da geben wir dann Zusatz-
informationen bei der Begrüßung, um deut-
lich zu machen, daß es auch um andere Dinge
gehen kann als man vordergründig vielleicht
vermutet. [...].

Es ist Anspruch der Gruppe, möglichst
viele Filme im Originalton mit deutscher
oder englischer Untertitelung zu zeigen. Das
macht ca. 30 Prozent unseres Programmes
aus. Das wird vom universitären Publikum
sehr gut angenommen. Plötzlich sitzen da
ganz viele arabische oder asiatische Kommi-
litonen, die die Sprache sprechen. Leute, die
man sonst verteilt gar nicht so wahrnimmt.
[...].

Es kommen fast ausschließlich Studierende.
Nur bei unseren Veranstaltungen während
der Filmtage kommen mehr von außen. [...].
Im Schnitt haben wir so 180-200 Zuschauer,
das sind pro Semester um die 3.000 Leute. Im
Sommersemester sind es deutlich weniger.
Dadurch trägt sich das Kino. Wir sind finan-
ziell über den „ASTA“ („Allgemeiner Stu-
denten Ausschuß“) abgesichert und kriegen
eine halbe Stelle bezahlt. Wenn wir Gewinn
machen, was öfter vorkommt, geht das Geld
an den „ASTA“ zurück. Wir stehen insofern

von den Oldenburger Filminitiativen recht
gut da. [...]. Gott sei Dank konnte schon die
erste Kinogruppe in den 80er Jahren die kom-
merzielle Konkurrenz von der Uni fernhal-
ten. Es gibt da ein Unternehmen „Uni Kino“
aus Göttingen, das an den Universitäten kom-
merzielle Kinos einrichtet und den Studen-
tenkinos den Boden entzieht. Die bieten ein
ziemlich schlechtes Programm. Sowas soll-
ten wir damals in Wechloy kriegen. [...]

Im Frühjahr 1996 haben wir uns umbenannt.
Es gab in der Gruppe schon länger Diskussio-
nen darum, daß der Name Asta Lichtspiele zu
sehr impliziere, daß das Kino vom „ASTA“
gemacht wird, was ja nicht der Fall ist. Wir
sind eine eigenständige AG. [...].

Wir haben guten Austausch mit anderen
Kinoinitiativen. Wir sind im „Bundesverband
studentischer Kulturarbeit“, da holt man sich
mal Rat bei technischen Problemen oder
wenn man nicht rauskriegt, wo ein Film aus-
zuleihen ist. Unter den Oldenburger Filminis
läuft das auch. Eines Tages, die Vorstellung
war gerade vorbei, der Vorhang zu, als es ei-
nen riesen Krach gab und die ganze große
Leinwand von der Decke gefallen war. Von
der Uni hieß es, für die Reparatur sei kein
Geld und Interesse da. Wunderbar. Die näch-
ste Vorstellung war angekündigt und wir hat-
ten keine Leinwand. Markus hat dann über
„Radio Bremen“ einen Aufruf gestartet, daß

Abb. 256:
Sammlung des „Film- und Medienbüros Oldenburg“.
Aufbau der mobilen Leinwand in der Universitätsaula.
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das Unikino in Oldenburg eine tragbare Lein-
wand bräuchte, weil sonst die Vorstellung
nicht zustande käme. Tatsächlich, ein paar
Stunden später hat sich das Mobile Kino
gemeldet, daß sie eine Leinwand haben. Seit-
dem bauen wir vor jeder Vorstellung unsere
mittlerweile eigene zusammensteckbare
Leinwand auf.“369

8.10 Die Oldenburger Filmtage.
Das Filmfest der Oldenburger
Film- und Kinoinitiativen
RollenWechsel, Filmriß, Gegen-
licht, Mobiles Kino Niedersachsen
und dem „Film- und Medienbüro
Oldenburg“

Seit 1993 finden in Oldenburg jährlich die
vom „Film- und Medienbüro Oldenburg“ ko-
ordinierten Oldenburger Filmtage statt. Eine
der bis heute verwirklichten Ursprungsideen
des 1992 gegründeten „Medienbüros“ war
die Bündelung und breitere Publikumsprä-
sentation der Aktivitäten freier Oldenburger
Film- und Kinoinitiativen in einer gemeinsa-
men, einmal jährlich stattfindenden Veran-
staltung. Neben der Koordination der Olden-
burger Filmtage organisiert das „Medien-
büro“ über’s Jahr verteilt zwei bis drei eigene
schwerpunktorientierte Filmreihen und plant
ein an der Kommunalen Kino-Idee orientier-
tes „Filmcafé“, in dem Filme zu aktuellen
Themen und Filmklassiker gezeigt werden
sollen.

Marion Fittje: „Einige Filminitiativen
war‘n schon seit Jahren an verschiedenen
Spielorten und mit verschiedenen Schwer-
punkten dabei, den Oldenburger Kinoalltag
mit interessanten, nachdenklichen Filmen zu
ergänzen. Mit dem Ziel, Produktionen von
unabhängigen Filmemachern aus verschiede-
nen Kontinenten nach Oldenburg zu holen,
die hier kaum eine Chance haben in die kom-
merziellen Kinos zu kommen. Uns liegt dar-
an, den Kinoinitiativen und dem was neben
Hollywood produziert wird, ein breiteres

Forum zu verschaffen. Und zeigen, daß
„Independent“ mehr bedeuten kann als im-
mer schriller, bunter und sexistischer. Und es
liegt uns sehr daran, Bilder aus der Region zu
zeigen. [...].

Die Besonderheit an den Filmtagen, ist
das alljährlich wechselnde Motto unter dem
die Filmauswahl stattfindet. Das Thema wird
so offen gefaßt, daß sich alle Gruppen mit
ihrem jeweils and‘ren Zugang darunter ein-
bringen können. Bisher hatten wir „Men-
schen am Rande der Gesellschaft“, „Erst die
Arbeit und dann...“, „...und drittens die
Liebe“, „Was soll‘n wir denn machen ohne
den Tod“, „...unterwegs...“, und dies Jahr
(1998. Anm. d. V.) „Die Erde ist blau wie eine
Orange“ zum Thema Identität.370 [...]. Also,
es ist oft so, daß sich das Motto für die näch-
sten Filmtage schon während der laufenden
Filmtage entwickelt, wir ein neues Thema in
den Kopf kriegen. Die laufenden Filme ge-
ben schon neue Impulse. Das ist ‘nen Prozeß,
in dem man steckt. Nach den Filmtagen ma-
chen wir mit den Gruppen noch mal ‘ne Aus-
wertung, einen inhaltlichen und organisatori-
schen Rückblick. Dann geht es meistens sehr
schnell darum, das Thema für‘s nächste Mal
zu finden. ‘Warum das Thema, was ist span-
nend an dem Thema, welche Filme passen
dazu’, aussuchen, anschaun, diskutieren. Die
vorwiegende inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Thema findet über‘s Jahr im
Medienbüro statt. In den Gruppen je nach
Motivation. Einmal im Monat findet dann ein
Filmtage-Treffen mit Vertretern der Gruppen
statt. [...].

Filmideen zum Thema? Wir besuchen
verschiedene Festivals. Man sieht dort einen
Film, beschäftigt sich damit und entdeckt im-
mer mehr. Ein‘s ergibt oft das andere. Kon-
takte mit Gästen, also Filmemachern. Was
man so hört oder liest. Man findet was inter-
essant, läßt sich ‘ne Ansichtskassette schik-
ken, ruft den Regisseur an. ‘Klar, find ich toll,
ich komme.’ [...].
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Ein fester Bestandteil der Filmtage sind
Videoproduktionen. Das ergab sich aus dem
Ursprung der Filmtage im „Medienbüro“,
das seinen Schwerpunkt im Video hat. Weil
es vielen Menschen relativ unkompliziert,
also ohne riesen Anträge zu stellen, die Mög-
lichkeit zur Umsetzung ihrer Ideen und Bil-
der bietet. Viele Videogruppen verstehen sich
als Bestandteil von Gegenkultur und -infor-
mation, die wir unterstützen wollen. Natür-
lich auch Videoproduktionen Einzelner. An-
dere Festivals sagen ‘kein Video’, aus Quali-
tätsgründen. Für uns ist Video nach wie vor
wichtig, wenn uns der Film inhaltlich und
von der Machart gefällt. Die Filmtage sollen
ein Forum für Video-Filmemacher und alle
Interessierten sein. Es bietet Möglichkeit zur
Diskussion und Erfahrungsaustausch. Ich
schätze mal, daß Videofilme 30 Prozent unse-
res Programmes ausmachen. [...].

Ein Schwerpunkt, um den es uns von An-
fang an ging, ist der regionale Film, der bis
auf wenige Ausnahmen auch auf Video pro-
duziert wird. Uns interessiert die Region, in
der wir leben, was machen Leute hier mit
Video. Film ist ja total verkommerzialisiert
und wird vorwiegend für ein internationales
Publikum gemacht. Die regionale Filmkultur
wird dabei total an den Rand gedrängt. Wir
dachten, daß sich die Filmtage gut eignen,
diesen Schwerpunkt mit reinzunehmen. Das
Einbinden der Filmaktivitäten vor Ort bedeu-
tet einen Anschub für die kreativen Kräfte in

Oldenburg und umzu und die Leute können
untereinander und mit dem Publikum Kon-
takt finden. [...]. Nach und nach wurden im-
mer mehr Filme eingereicht und wir haben
uns überlegt, ‘wie können wir das für‘s Publi-
kum interessant machen’. Sind dann ange-
fangen den „Regionalen Wettbewerb“ und
den Publikumspreis zu entwickeln. Für‘s
Publikum ist das ein Anreiz, die Filme anzu-
schauen und mitzustimmen. Unser Gedanke
dabei war nicht die Konkurrenz, das wird von
den Produzenten auch nicht so verstanden,
sondern die Leute, die keine Chance haben,
‘ne Filmförderung zu kriegen, zu unterstüt-
zen, Filme zu realisieren, ‘ne Videokamera
zu kaufen. Es sind nur 1000 Mark, aber mehr
geht bei uns nicht. Im Schnitt präsentiert der
„Regionale Wettbewerb“ zehn bis fünfzehn
Filme, viel Dokumentarfilme, Kurz- und
Animationsfilme, sehr bunt gemischt. [...].

Es ist ja nach wie vor so, daß es eine
männlichen Dominanz im Filmgeschäft gibt.
Es gibt aber viele Filmemacherinnen, die nur
leider kaum im Kino landen, wenn sie nicht
gerade einen Populärfilm machen. Das fin-
den wir schade. Wir räumen jedes Jahr einer
Filmemacherin einen Platz ein. 1996 Pratibha
Parmar, 1997 Kim Longinotto und Jano Wil-
liams und dies Jahr Trinh T.Minh-ha. [...].371

Das Mobile Kino bietet während der
Filmtage für Schulen ein bis zwei Filmver-
anstaltungen mit anschließendem Gespräch
zum Motto an. Das hat ‘ne gute Resonanz.
Filmriß macht meist mit den gleichen Filmen
noch einen Kinderfilm-Nachmittag und im
letzten Jahr haben „Wildwasser Oldenburg“
und die Zufluchtsstätte „Runaway“ ein Pro-
gramm für Mädchen angeboten. [...].

Samstagnacht veranstalten wir im „Cadil-
lac“ die Filmnacht mit zwei Spielfilmen, was
zum Entspannen. Klassiker, die großen Er-
folg hatten, die die Leute mal wieder gern
gucken wollen. Sonntagmorgen gibt‘s dann
das Filmfrühstück. An Tischen im Zuschau-
ersaal und dazu Kurzfilmprogramm. Das ist
sehr erfolgreich, immer rappelvoll. Es ist

Abb. 257:
Aus: Sammlung des „Film- und Medienbüros
Oldenburg“.
Eröffnungsveranstaltung zu den Oldenburger Filmtagen
1998 im „PFL“.
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eben sehr gemütlich. Da kommen ganze
Familien. [...].

Die gemütlich intime Atmosphäre auf den
Filmtagen, besonders am Hauptveranstal-
tungsort „Cadillac“, macht auch, daß zwi-
schen Filmemachern und Zuschauern Ge-
spräche entstehen, die über das übliche
– ‘Wie teuer war der Film, welchen Preis
haben sie schon gekriegt, was ist ihr nächstes
Projekt?’ – hinausgehen. Es geht mehr um
Inhalte. Es gibt keine Riesenbühne, die ganz
weit weg ist. Man ist dicht dran und wir
haben sehr guten Kontakt zu den Filmleuten.
Das überträgt sich auch auf‘s Publikum. Die
Motto-Orientierung macht außerdem, daß
sich die Leute über mehrere Tage mit einem
Thema beschäftigen, da fällt nach und nach
die Hemmschwelle zum Diskutieren. [...].
Wir hätten natürlich gern bei allen Filmen,
die wir zeigen, die Leute dabei, die den Film
gemacht haben. Dazu reicht unser Geld aber
nicht. Wir gucken halt, wer uns wozu beson-
ders wichtig ist. Jemanden aus Amerika kön-
nen wir wegen der hohen Reisekosten nicht
einladen, es sei denn, sie oder er ist sowieso
grade in Europa. Dann kann man sich die
Anreisekosten mit andren Veranstaltern tei-
len. [...].

Fünfzig Prozent unseres Etats kommen
vom „Ministerium für Wissenschaft und Kul-
tur“. Den Rest müssen wir selbst organisie-
ren. Werbeanzeigen im Programmheft. Dann
fließen z.B. zwei Drittel vom Jahresbudget
des „Medienbüros“ von der Stadt in die Film-
tage-Finanzierung. Dann unterstützen uns
noch Gruppen wie der „NaUnd-Verein“, der
„ASTA“ oder das „Alhambra“. Mit unserem
Minibudget von 50.000 Mark stellen wir ein
gutes Festival auf die Beine. Wir sind zwar
ständig zur Improvisation gezwungen, aber
wir zeigen in der Filmtagewoche zwischen
60 und 70 Filme, haben um die 30 Gäste und
mittlerweile 3.000 Besucher.“372

8.11 Das Internationale Filmfest Olden-
burg

Seit 1994 findet einmal jährlich im Septem-
ber das fünftägige Internationale Filmfest
Oldenburg an den Spielorten „Kulturetage“,
Casablanca- und Wall-Kino statt. Der Ur-
sprung des Festivals liegt in der Kinopassion
der beiden Studenten Torsten Neumann und
Thorsten Ritter, die sich Anfang der 90er Jah-
re mit dem Verfassen von Filmkritiken ein
Zubrot verdienten. Auf ihren zahllosen Festi-
valbesuchen reifte die Idee, nicht nur über
Filme zu schreiben, sondern selbst Filme in
Oldenburg zu präsentieren.

Torsten Neumann: „1993 haben wir einen
Finanzierungsantrag beim Land gestellt. Die
haben dann 30.000 Mark Förderung gege-
ben. Mit zusätzlichen Sponsorengeldern ist
dann 1994 irgendwie das erste Filmfest ent-
standen. [...].373

Wir haben uns von Anfang an auf Inde-
pendent-Kino bezogen, ganz klar ‘ne Vor-
liebe der Macher, womit ich nicht sagen will,
daß ich andere Filme nicht mag. Wenn man
sich dann auf unabhängiges Kino konzen-
triert, bleibt es nicht aus, daß man schwer-
punktmäßig amerikanisches Kino (us-ame-
rikanisches Kino. Anm. d. V.) dabei hat. Un-
sere Intention war‘s, ein Ereignis zu schaffen,
wo man sich in kurzer Zeit einen Überblick
über das aktuelle amerikanische, unabhängi-
ge Kino verschaffen kann, über das die Bran-
che kommuniziert, und wir wollten Filmen
ein Forum schaffen, die noch keinen Verleih
haben. Von den „Indies“ kommen ja nur we-
nige in die Kinos. Wenn es diese Art von
Kino aber nicht mehr gibt, nur noch die Scha-
blonenfilme, die man für vermarktbar hält,
die zehn verschiedenen Filme, die die Multi-
plexe spielen, dann haben wir Hollywood
pur. Das Independent-Kino ist wichtig um
‘ne Vielfalt zu erhalten. [...]

Der Begriff „Independent-Film“ ist
glaub‘ ich daraus entstanden, daß es in den
USA mal die Definition dafür gab, Filme, die
ohne den Auftrag oder die Beteiligung der
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fünf großen Major Companies – „Warner“,
„Fox“, „United“, „Paramount“, „Columbia“
– entstanden sind, als independent zu be-
zeichnen. Inzwischen werden aber Produkti-
onsfirmen wie „Miramax“ oder „New Line“,
die in diesem Sinne eigentlich independent
sind, als Minimajors bezeichnet. Die Frage
ist, ob man nach dem Budget definiert? Es
gibt sehr unterschiedliche Budgets, manche
machen einen Film mit 20.000 Dollar ihres
eigenen Geldes und andere, die mit kleinen
Produktionsfirmen oder Weltvertrieben zu-
sammenarbeiten, und ‘nen Film für andert-
halb Millionen Dollar machen, der aber
eigentlich auch noch independent ist. Dar-
über ist es schwierig, eine Grenze zu ziehen.
Vielleicht ist es besser zu sagen, wenn der
Macher eines Films einfach macht, was er
will und sich nicht irgendwelchen Vermark-
tungsstrategien und Geldgebern beugt. Ja,
der „Independent Spirit“ ist viel wichtiger. Es
ist eine andere Herangehensweise. Ich
glaub‘, die Filme sind ehrlicher. Wenn man
viel Kino guckt, spürt man diese Unaufrich-
tigkeit von Mainstream-Kino, diese Schablo-
nenhaftigkeit. Dies muß so sein, das so,
immer mit dem Blick auf‘s Geld. Die Liebes-
geschichte muß gutgehn, der schwarze Kum-
pel muß dabei sein. Vielleicht ist das beim
Independent-Kino anders, weil derjenige, der
den Film gemacht hat, meint: ‘Das muß ich
so und so erzählen’ und sich nicht drum
schert, was vermarktbar ist. Persönliche,
individuelle Geschichten zu erzählen ist der
Antrieb. [...].

Independent-Kino ist formal nicht experi-
menteller, es hat keine innovative Intention,
die die Mainstream-Erzählmechanismen be-
mängelt. Es ist echtes Unterhaltungs-Kino,
das mit gewohnten Mechanismen erzählt, für
sich nutzt. Aus bestimmten Budgetzwängen
aber manchmal innovativer und origineller,
z.T. ganz schön schräg. Es bleibt aber Erzähl-
kino. [...].

Die eigentliche Programmgestaltung geht bei
uns mit „Cannes“ los. Neben den öffentlichen

Sektionen gibt es da den „Market“, der nur
für die Branche offen ist, wo alle Produzen-
ten und Weltvertriebe ihre Filme zeigen. Da
gibt es alles zu sehen und einiges zu entdek-
ken. Eine schreckliche Atmosphäre. Die gan-
zen Einkäufer rennen durch so ganz kleine
Räume. Die sitzen dann zehn Minuten drin,
denken ‘Ach du Scheiße kenn ich schon’,
rennen raus. Der Albtraum für jeden Filme-
macher. Ich versuche im Vorfeld schon im
Katalog, was ich lese, ein bißchen auszuwäh-
len, dann muß man sich durchnavigieren.
Man versucht das Ungewöhnliche, Innovati-
ve zu finden, was überraschender, auf jeden
Fall unkonventioneller ist. Viele der amerika-
nischen Independent-Filme sind wirklich ein
Strickmuster. Das liegt natürlich am Budget.
Dann ist es immer dieses New York-Bezie-
hungskisten-Drama, Komödienrichtung. Es
soll ja eine billig zu erzählende Geschichte
sein. Manchmal kann man es nicht mehr se-
hen, aber es gibt dann eben immer die beson-
deren Entdeckungen. Wir wollen nachher die
Spitze vom Eisberg zeigen. [...].

Nach „Cannes“ geht es in die USA. In der
ersten Woche bin ich in New York, weil man
da die Filmemacher selber trifft. Die zweite
Woche Los Angeles, weil da die kleinen
Companies sitzen, die Filme produzieren und
vertreiben. Das ist dann der nächste Level,
auch noch independent, aber’n bißchen teu-
rere Filme.

Es läuft viel über persönliche Kontakte.
Dan Mirvish, ein Gründungsmitglied vom
„Slamdance-Festival“, war 1996 hier in
Oldenburg auf dem Filmfest, seitdem tau-
schen wir uns aus.374 Wenn ich in die USA
fahre, organisiert er eine Party, wo sich dann
viele junge Independent-Leute treffen und
ihre Filme zeigen, um über das Oldenburger
Filmfest quasi einen Fuß auf den Kontinent
zu kriegen. Wir haben von Anfang an Wert
auf intensive Pressearbeit gelegt, damit kön-
nen wir den Filmemachern zuarbeiten. Wenn
sie hier ‘ne gute Presse kriegen können, sie
damit an Verleihe und eventuelle Käufer her-
antreten. Deshalb gibt die amerikanische
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Independent-Branche (die us-amerikanische.
Anm. d. V.) gern ihre Filme hierher. [...].

Die amerikanische Dominanz auf dem
Oldenburger Filmfest hängt neben der Vor-
liebe auch mit der viel unkomplizierteren
Zusammenarbeit mit amerikanischen Produ-
zenten und Weltvertrieben zusammen. Wir
helfen denen, für ihre aktuellen Filme eine
Wahrnehmung in Deutschland zu kriegen,
und die kommen gern. An der fehlenden
Masse europäischen Independent-Kinos liegt
es nicht aber es ist extrem schwierig, mit den
Europäern ins Gespräch zu kommen. Fran-
zösische Weltvertriebe verlangen z.B.
2.000 Dollar Vorführgebühren. Da braucht
man als kleines Festival gar nicht drüber re-
den. Oder es klappt und klappt nicht, einen
Film zu kriegen, weil sie immer noch hoffen,
zur „Berlinale“ eingeladen zu werden, und
man kriegt als kleines nicht so bedeutendes
Festival den Film von vor zwei Jahren. [...].

Aus diesem Independent-Angebot haben wir
versucht, eine klassische Festivalstruktur zu
basteln. Die Hauptsektion stellt die „Interna-
tionale Reihe“ dar, eine Mischung aus aktuel-
len, größeren Filmen, die hier mit ‘nem gro-
ßen Verleih und viel Brimborium demnächst
auch in den Kinos gestartet werden, aber
auch noch Independent-Produktionen sind
und Entdeckenswertem, was der Zuschauer
sonst nicht zu sehen kriegt.

Daneben gibt es die „Independent Reihe“.
Das hängt mit der Definition der Begriff-
lichkeit und auch mit der Verleihung des mit
10.000 Mark dotierten Publikumspreises,
dem „Levi‘s Independence Award“ zusam-
men.375 Da muß man schon eine genauere
Abgrenzung machen, welcher nun wirklich
unabhängig ist. Wir kriegen z.B. deutsche
Filme eingereicht, die auf ‘nem Festival auch
schön zu zeigen sind, aber mit Fernsehmit-
teln finanziert sind, die passen da nicht mehr
rein. Dazu brauchen wir die „Internationale
Reihe“.

Als Nebensektionen haben wir die
„Retrospektive“. An deren Anfang stand der

Gedanke, über die Einladung zur „Retro-
spektive“ als neues unbekanntes Festival, den
ein oder anderen Star nach Oldenburg zu
locken. Regisseure, die noch aktiv sind und
den Independent-Gedanken besonders kon-
sequent umsetzen.

Die zweite Sektion, um jemanden vorzu-
stellen, ist das „Tribute“. Da gilt der erste
Blick den Frauen, eine Frau vorzustellen, im
Idealfall eine Regisseurin, die man noch ent-
decken kann.

Das „Spotlight“, in dem wir verschiedene
Länder mit ein paar mehr Filmen hervorge-
hoben haben, und das „Forum Weser Ems“
haben wir aus organisatorischen und finanzi-
ellen Gründen wieder eingestellt. [...]“376

Hans Jürgen Buhl: „[...]. Nach dem Filmfest
kriegen alle Beteiligten ein Feedback. Presse-
spiegel an die Filmemacher, Produktionsfir-
men, Verleihe und Sponsoren. Jedem einzel-
nen Geldgeber muß klargemacht werden, daß
es gut war, daß er Sponsor war und im näch-
sten Jahr sein wird. Der Großteil des Etats
läuft über privates Sponsoring aus der Wirt-
schaft. Die haben das Geld, das mit großem
Aufwand locker gemacht werden muß. Mög-
lichst mit Zeitungsberichten, wo ein Foto mit
‘nem Star und ihrem Markennamen er-
scheint. Jeder kriegt sein Päckchen, damit
auch fürs nächste Mal Geld fließt.“377
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9.1 Adreßverzeichnis Oldenburger Lichtspielhäuser von 1908-2001

2 Alexanderstraße 192 ab 1948 Kammer-Lichtspiele / ab 1949 Alexander-Lichtspiele

2 Nadorster Straße 87-89 ab 1952 Lindenhof-Lichtspiele / ab 1962 Capitol im Lindenhof

2 Friedhofsweg 15 ab 1949 Ziegelhof-Lichtspiele und ab 1957 Studio Z

2 Nadorster Straße 60 ab 1928 Nord-Lichtspiele / ab 1934 Oldenburger-Lichtspiele

2 Donnerschweer Straße 215 ab 1955 Clubhaus-Lichtspiele

2 Johannisstraße 17 ab 1981 Casablanca

2 Heiligengeiststraße 7 ab 1910 Apollo-Lichtspiele / ab 1935 Capitol-Lichtspiele

2 Heiligengeistwall 3 ab 1914 Wall-Lichtspiele

2 Lange Straße 81 ab 1909 Metropol-Theater / Deutsche Lichtspiele

2 Stau 79-85 ab 1999 Omniplex / noch 1999 Cinemaxx

2 Lange Straße 73 ab 1908 Residenz-Theater

2 Hermannstraße 83 ab 1949 Filmeck-Lichtspiele / ab 1951 Alhambra-Lichtspiele / ab 1961
Unser Kino

2 Wienstraße 2 ab 1939 Park-Lichtspiele

2 Bremer Straße 44-46 ab 1928 Wunderburg-Lichtspiele / ab 1936 Burg-Lichtspiele / ab
1939 Schauburg-Lichtspiele

2 Bremer Straße 44-46 ab 1949 Schauburg-Lichtspiele (Ausweichkino) / ab 1955 Union-
Lichtspiele

2 Cloppenburger Straße 215 ab 1954 Kreyenbrücker-Lichtspiele / ab 1992 Muwie

2 Cloppenburger Straße 457 ab 1949 Kreyenbrücker Kino / ab 1954 Courier-Lichtspiele /
ab 1965 Urania-Lichtspiele

9 Anhang
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9.2 Standortkarte Oldenburger
Lichtspielhäuser von 1908 –2001
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Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Ernst Völker,

Kartographie und Verlag, Oldenburg
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9.3 Tabellarische Kurzübersicht mit Eckdaten der einzelnen
Oldenburger Lichtspielhäuser von 1908-2001

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Kinematographisches Am 9.2.1908 von Gustav Zeh eröffnet
Residenz-Theater
Lange Straße 73

Über die Schließung liegen keine
genauen Daten vor

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Metropol-Theater 1909 im Saal der Gastwirtschaft
Lange Straße 81 „Zum Deutschen Kaiser“ eröffnet

Deutsche-Lichtspiele Während des Ersten Weltkriegs vorüber-
gehend eingestellt und Pachtwechsel an
Dr. C. F. Müller, der das Kino ~ Ende
1918/Anfang 1919 in der Interessenge-
meinschaft „Vereinigte Theater. Deutsche
Lichtspiele“ unter dem Namen Deutsche-
Lichtspiele wieder eröffnete

1919 Schließung der Deutschen-
Lichtspiele

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Lichtspielhaus In der umgebauten Wagen- und Werk-
Apollo-Theater statthalle des Stellmachers Wilhelm Lühr
Heiligengeiststraße 7 eingerichtet. Am 27.3.1910 von W. Lühr

eröffnet. Um 1925 von den Söhnen
Eduard u. Adolf Lühr übernommen

Capitol-Lichtspiele Am 28.9.1935 Eröffnung des von Hein-
rich Hanenkamp neu erbauten Kinos mit
dem Namen Capitol-Lichtspiele

H. Hanenkamp betrieb weitere Kinos
in Norddeutschland

1945 Requirierung. Nov. 1945 Verkauf
an LizenzträgerIn Hassenbürger und
Oltmanns

22.3.1946 partielle Freigabe des Spiel-
betriebes für Zivile

Sommer 1948 gänzliche Rückführung
in den Zivilbetrieb

1949 trat H. Hanenkamp wieder als
Hauptgesellschafter in das Kinounter-
nehmen ein

21.1.1955 Eröffnung der von H. Hanen-
kamp gegründeten Clubhaus-Lichtspiele.
Bis 1963 Nebenspielstelle der Capitol-
Lichtspiele

1957 Übernahme der Alexander-Licht-
spiele als Nebenspielstelle bis 1961

Aug. 1962 Übernahme der Schauburg-
Lichtspiele als Nebenspielstelle bis 1963
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Sep. 1962 Übernahme der Lindenhof-
Lichtspiele als Nebenspielstelle bis 1969
unter der Bezeichnung Capitol im
Lindenhof 1969 Schließung der Capitol-Lichtspiele

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Wall-Lichtspiele Am 4.9.1914 Eröffnung des von Keidel
Heiligengeistwall 3 Keidel und Bartholomäus neu erbauten

Lichtspielhauses

Um 1918 betrieb Ella Mertens-Rösser 1918 Übernahme durch Ella Mertens-
ein weiteres Kino in Delmenhorst, ihr Rösser
Mann ein weiteres in Wilhelmshaven

29.12.1928 Eröffnung der von
E. Mertens-Rösser als Nebenspielstelle
gegründeten Wunderburg-Lichtspiele,
die sie 1932 wieder abstieß

21.9.1928 Eröffnung der von
E. Mertens-Rösser als Nebenspielstelle
gegründeten Nord-Lichtspiele, die sie
1932 wieder abstieß

1945 Requirierung. Das Kino war und
blieb im Besitz der Erben von
E. Mertens-Rösser

14.12.1945 partielle Freigabe des Spiel-
betriebes für Zivile

Ende 1948 gänzliche Rückführung in
den Zivilbetrieb

Th. Marseille betrieb in Bremerhaven 1969 Verkauf des Kinos von E. Mertens-
weitere Kinos (Aladin, Apollo, Cinema, Rössers Erben an Theo Marseille
City und Rex)

Teilung der Wall-Licht- 1971 Teilung des Kinos in zwei Säle
spiele in Wall und (Wall und Cinema)
Cinema

plus Studio 1 u. Studio 2 1975 Angliederung zweier kleiner
Schachtelkinos (Studio 1 und Studio 2)

Umbenennung in Wall 1 1976 Verpachtung der Wall-Lichtspiele
und Wall 2; Cinema 1 an Horst Urhahn. Umbenennung der
und Cinema 2 Kinos in Wall 1 und Wall 2 (ehemals

Wall und ein Studio) sowie Cinema 1
und Cinema 2 (ehemals Cinema und
ein Studio)

1977 Übernahme der Kreyenbrücker-
Lichtspiele als Nebenspielstelle bis 1978

1978 Übernahme der Ziegelhof-
Lichtspiele als Nebenspielstelle bis zu
deren Schließung 2000

1995 Pachtwechsel an Dr. Detlef Roß-
mann/Casablanca
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Nebenspielstellen Name Eckdaten

Nadorster Straße 25 In der dort ansässigen Gastwirtschaft gab
(später Nr. 60) es bereits ab ca. 1910 mehr oder weniger

regelmäßig Filmvorführungen

Nord-Lichtspiele Am 21.9.1928 von Ella Mertens-Rösser/
Nadorster Straße 60 Wall-Lichtspiele im Saal der Gastwirt-

schaft „Harms“ eröffnet
1932 von E. Mertens-Rösser wieder auf-
gegeben und geschlossen

Oldenburger-Lichtspiele 1934 Wiedereröffnung durch den Pächter
August Peter und Umbenennung in
Oldenburger-Lichtspiele. Ab 1944 unter
der Leitung von Peters Erben
(Peter/Osterhaus)

1964 Verpachtung an Lucia Janßen/
Alexander-Lichtspiele

1978 Schließung der Oldenburger-
Lichtspiele

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Wunderburg-Lichtspiele Am 29.12.1928 von Ella Mertens-Rösser/
Bremer Straße 44 Wall-Lichtspiele im Saal der Gastwirt-

schaft „Krampe“ eröffnet

1932 von E. Mertens-Rösser wieder auf-
gegeben und geschlossen

Burg-Lichtspiele 8.101936 Wiedereröffnung durch den
Pächter Willehad Jacobs und Umbenen-
nung in Burg-Lichtspiele

Schauburg-Lichtspiele 1939 Kauf durch August Peter/Oldenbur-
ger-Lichtspiele. Umbenennung in
Schauburg-Lichtspiele. Ab 1939 galten
Peter die Schauburg-Lichtspiele als
Stammkino. 1944 Tod des A. Peter und
Übernahme des Kinos durch die Ehefrau
Bertha Peter und die Tochter Frieda
Osterhaus, geborene Peter

Ab 1939 wurden die von A. Peter
(später Peters Erben) seit 1934 betrie-
benen Oldenburger-Lichtspiele bis
1964 als Nebenspielstelle genutzt

1949 Beschlagnahme durch engl.
Militärs.
Ausschließlicher Spielbetrieb für engl.
Militärs

30.12.1949 Eröffnung des von Osterhaus‘
auf dem Nachbargrundstück errichteten
Ausweichkinos für Zivile unter dem
Namen Schauburg-Lichtspiele

1952 Übernahme der Lindenhof-Licht-
spiele als Nebenspielstelle bis 1962

1954 Übernahme der Courier-Licht-
spiele als Nebenspielstelle bis 1961
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1955 Rückgabe der ursprünglichen
Schauburg-Lichtspiele an Osterhaus‘ und
Rückführung in den Zivilbetrieb

Umbenennung des Ausweichkinos in
Union-Lichtspiele, die bis 1961 in
Betrieb blieben

1962 Verpachtung an Heinrich Hanen
kamp/Capitol-Lichtspiele

1963 Verpachtung an Dieter Rastädt/
Courier-Lichtspiele

1964 Verpachtung an Josefine Reese

1966 Verpachtung an Heinz Bartelt/
Courier-Lichtspiele

1967 Schließung der Schauburg-
Lichtspiele

Nebenspielstellen Name Eckdaten

In der Gastwirtschaft „Woges Tierpark“
gab es bereits vor Einrichtung der Park-
Lichtspiele mehr oder weniger regelmä-
ßig Filmvorführungen

Park-Lichtspiele Am 3.11.1939 wurden die Park-Licht-
Wienstraße 2 spiele von Johannes Borgmann im Saal

der Gastwirtschaft „Woges Tierpark“
eröffnet

Dez. 1941 Tod des J. Borgmann und
Übernahme des Kinos durch seine Toch-
ter Grete Saborowski, geborene Borg-
mann

1957 Übernahme des Studio für Film-
kunst in der mittlerweile deutschen
„Brücke der Nationen“. Umbenennnung
in Filmstudio. Nutzung als Nebenspiel-
stelle in Zusammenarbeit mit dem
„Oldenburger Filmklub“ bis zur Schlie-
ßung des Filmstudios 1967

Ca. 1948-1951 ambulante Bespielung
des „Ofenerdieker Krug“

Im Verlauf der 50er Jahre richteten
Saborowskies je ein Kino in Rastede,
Westerstede und Wildeshausen ein

Ab 1958 (bis 1990) betrieb der Ehemann
von Grete Saborowski, Bruno Saborowski
die beiden Truppenkinos in der Donner-
schwee-Kaserne und im Fliegerhorst
Alexandersfeld

1961 Verpachtung des Kinos an Karl
Born/Ziegelhof-Lichtspiele

1967 Schließung der Park-Lichtspiele
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Nebenspielstellen Name Eckdaten

Kammer-Lichtspiele 1948 (vor der Währungsreform) von
Alexanderstraße 192 Wilhelm Sundag und Ludwig Lammert

im Saal der ehemaligen Gastwirtschaft
„Müllers Parkhaus“ eröffnet

Im März 1949 beantragten Sundag & Co
noch die Genehmigung zur ambulanten
Bespielung dreier Oldenburger Gasthöfe
(„Grüner Hof“, „Müggenkrug“,
„Etzhorner Krug“). Ob sie die Gasthöfe
bespielten ließ sich nicht mehr ermitteln

Alexander-Lichtspiele Juni 1949 Pachtwechsel an Erich
Henschke, Umbenennung in Alexander-
Lichtspiele

1957 Pachtwechsel an Heinrich Hanen-
kamp/Capitol-Lichtspiele

L. Janßen betrieb um 1961 die Frisia- 1961 Pachtwechsel an Lucia Janßen
Lichtspiele in Hundsmühlen

1966 Schließung der Alexander-Licht
spiele

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Kreyenbrücker Kino 1949 von Helmut Haßfurther im Saal der
Cloppenburger Straße 457 Gastwirtschaft „Bümmersteder Kurier“

eröffnet

Bis 1953 betrieb Haßfurther nebenbei
ein Wanderkino

Courier-Lichtspiele 1954 Pachtwechsel an Osterhaus‘/
Schauburg-Lichtspiele und Umbenennung
in Courier-Lichtspiele

1961 Pachtwechsel an Dieter Rastädt

Urania-Lichtspiele 1964 Pachtwechsel an Heinz Bartelt,
1965 Umbenennung in Urania-Licht-
spiele

1967 Schließung der Urania-Lichtspiele

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Hermannstraße 17 Im Tanzlokal „Tonhalle“ gab es in den
20er Jahren Versuche ein ständiges
Lichtspieltheater zu etablieren

Filmeck-Lichtspiele 1949 von Georg Würdemann im Saal des
Hermannstraße 83 Tanzlokales „Alt Osternburg“ eröffnet
(ehemals Nr. 17)

Alhambra-Lichtspiele 1951 Pachtwechsel an Erich Henschke/
Alexander-Lichtspiele und Umbenennung
in Alhambra-Lichtspiele
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Unser Kino 1961 Pachtwechsel an Karl Born/Ziegel-
hof-Lichtspiele und Umbenennung in
Unser Kino

1966 Schließung Unser Kino

Seit 1977 Nutzung der Räumlichkeiten
(im Kultur- und Kommunikationszentrum
„Alhambra“) durch verschiedene nicht
kommerzielle Kinoinitiativen

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Freilichtbühne Im Aug. 1946 wurde die Freilichtbühne
Friedhofsweg 15 von Karl Born auf dem Gelände der stark

kriegsbeschädigten Gastwirtschaft
„Ziegelhof“ eröffnet . U.a. Nutzung für
Freilicht-Kinoveranstaltungen

Ziegelhof-Lichtspiele Am 11.11.1949 von K. Born im großen
Saal der Gastwirtschaft „Ziegelhof“
eröffnet

1953 richteten K. Born, der „Oldenburger
Filmklub und die Volkshochschule in
dem engl. Kulturzentrum „Brücke“ das
Studio für Filmkunst ein, an dem Born
bis 1957 beteiligt blieb

Teilung in Ziegelhof- März 1957 Eröffnung des, vom großen
Lichtspiele und Studio Z Ziegelhofkinosaal abgetrennten Film-

kunststudios Studio Z
Juni 1961 Übernahme von Unser Kino
als Nebnspielstelle bis zur Schließung
1966

1961 Übernahme der Park-Lichtspiele
als Nebenspielstelle bis zur Schließung
1967

ca. 1961-1977 betrieb K. Born das Kur-
theater Norderney und das Truppenkino
im Alhorner Fliegerhorst

1969 Übernahme der Lindenhof-Licht-
spiele als Nebenspielstelle bis zur
Schließung 1978

Teilung des großen Zie- 1978 Verpachtung an Rolf Urhahn/Wall-
gelhof-Saales in Oskar Lichtspiele. Teilung des großen Ziegel-
und Atelier hof-Saales in die beiden Kinos Oskar

und Atelier

1995 Pachtwechsel an Dr. Detlef Roß-
mann/Casablanca

2000 Schließung der Ziegelhof-Kinos
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Nebenspielstellen Name Eckdaten

Schauburg-Lichtspiele Am 30.12.1949 Eröffnung des von Oster-
(Ausweichkino) haus‘ errichteten Ausweichkinos für
Bremer Straße 46 Zivile statt der, auf dem Nachbargrund-

stück von engl. Militärs beschlagnahmten
Schauburg-Lichtspiele . Das Ausweich-
kino lief ebenfalls unter dem Namen
Schauburg-Lichtspiele

Union-Lichtspiele 1955 Umbenennung des Ausweichkinos
in Union-Lichtspiele nachdem die Ur-
sprungs-Schauburg-Lichtspiele von den
engl. Militärs wieder in den Zivilbetrieb
entlassen worden waren

1961 Schließung der Union-Lichtspiele

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Lindenhof-Lichtspiele Am 28.8.1952 von Osterhaus‘/Schau-
Nadorster Straße 87-89 burg-Lichtspiele im Saal der Gastwirt-

schaft „Lindenhof“ eröffnet

Capitol im Lindenhof 1962 Pachtwechsel an Heinrich Hanen-
kamp/Capitol und Umbenennung in
Capitol im Lindenhof

1969 Pachtwechsel an Karl Born/
Ziegelhof-Lichtspiele

1978 Schließung des Capitol im
Lindenhof

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Am 3.12.1954 Eröffnung des von Helmut
Haßfurther neu erbauten Kinos

1977 Verpachtung an Horst Urhahn/Wall-
Lichtspiele

1978 übernahm H. Haßfurther sein Kino
wieder

1986 Verpachtung an Herrn Balschukat

Muwie 1992 Pachtwechsel an Andreas Brünker
und Umbenennung in Muwie

1999 Schließung des Muwie

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Clubhaus-Lichtspiele Am 21.1.1955 von Heinrich Hanenkamp/
Donnerschweer Capitol-Lichtspiele im Saal der Gastwirt-
Straße 215 schaft „Grüner Hof“ eröffnet

1963 Pachtwechsel an Lucia Janßen/
Alexander-Lichtspiele

1966 Schließung der Clubhaus-Licht-
spiele

Kreyenbrücker-Licht-
spiele Cloppenburger
Straße 215



215

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Casablanca Johannis- Am 11.12.1981 von Dr. Detlef Roßmann
straße 17 u.a. in einer umgebauten ehemaligen

Lagerhalle eröffnet

Großes Kino 1984 zusätzlicher Einbau des Kleinen
(vorher Casablanca) plus Kinos
Kleines Kino

1995 Übernahme der Wall- und der
Ziegelhof-Lichtspiele als Nebenspiel-
stellen. Dez. 2000 Schließung der
Ziegelhof-Lichtspiele

Kino 2 (vorher Casa- 1996 Anbau eines dritten Kinos, dem
blanca) und Black Box heutigen Kino 1
(vorher Kleines Kino)
und Kino 1 (Neubau)

Nebenspielstellen Name Eckdaten

Omniplex Stau 79-85 Am 18.2.1999 durch die „Omniplex
Filmtheaterbetriebe“ eröffnet

Cinemaxx Im März 1999 von der „Cinemaxx- AG“
übernommen
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10.1 Archivmaterial

Staatsarchiv Oldenburg (STA OL):
2 262-1, Nr. 3-213
2 262-1, Nr. 3-214
2 262-1, Nr. 3-125

Registratur des Bauamtes der Stadt Olden-
burg / Registratur-Ordner zu den Grundstük-
ken:

– Alexanderstraße 1
– Alexanderstraße 192
– Bremer Straße 44
– Bremer Straße 46
– Cloppenburger Straße 215
– Cloppenburger Straße 457
– Donnerschweer Straße 215
– Friedhofsweg 15
– Heiligengeiststraße 7
– Heiligengeistwall 3
– Herrmannstraße 17 bzw. 83
– Johannisstraße 17
– Lange Straße 73
– Lange Straße 81
– Nadorster Straße 25 bzw. 60
– Nadorster Straße 87-89
– Stau 79-85
– Wienstraße 2

Registratur des Staatshochbauamtes Olden-
burg / Registratur-Ordner zu:

2 Fliegerhorst Oldenburg
2 Donnerschwee-Kaserne

Fachdienst Geoinformation, Vermessung und
Statistik der Stadt Oldenburg:

2 „Statistische Jahresberichte der Stadt Ol-
denburg“ 1947-1969

„Spitzenorganisation der Filmwirtschaft
e.V.“ („SPIO“) in Wiesbaden. Abteilung für
Statistik:

2 „Besucher- und Umsatzstatistik“ 1925-
2000.

2 „Kinobesucher in Oldenburg 1950-1994“.

10.2 Zeitungen

2 „Der Ammerländer“, 18.3.1950
2 „Blickpunkt Film“, 8/1996
2 „Film-Echo“, Nr. 98, 9. Dez. 1961
2 „Film-Echo / Filmwoche“, Nr.27, Mai 1985
2 „Frankfurter Allgemeine Zeitung“,

6.6.1980
2 „Der Komet“, 25.7.1896
2 „Nachrichten für Stadt und Land“:

8.12.1896, 9.2.1908, 27.5.1908, 19.1.1909,
9.5.1909, 6.7.1909, 24.3.1910, 4.9.1914,
5.9.1914, 25.9.1914, 15.2.1919, 4.4.1919,
20.11.1919, 19.12.1922, 21.9.1928,
25.3.1930, 28.9.1935, 27.9.1936,
28.9.1936, 9.10.1936, 24.2.1939,
3.11.1939, 4.11.1939

2 „Generalanzeiger für Oldenburg und Ost-
friesland“, 11.1.1897

2 „Nordwest-Zeitung“: 9.5.1947, 13.5.1948,
9.12.1948, 11.11.1949, 30.12.1949,
6.5.1952, 28.8.1952, 29.8.1952, 14.7.1953,
11.9.1953, 2.10.1953, 16.10.1953,
18.10.1953, 20.10.1953, 22.11.1953,
4.12.1953, 22.12.1953, 26.1.1954,
29.1.1954, 19.2.1954, 26.2.1954,
16.3.1954, 26.3.1954, 18.5.1954,
27.5.1954, 4.6.1954, 8.6.1954, 11.6.1954,
22.6.1954, 25.6.1954, 3.9.1954, 29.6.1954,
13.7.1954, 23.7.1954, 3.12.1954,
25.12.1954, 27.12.1954, 20.1.1955,
4.2.1955, 8.2.1955, 19.3.1957, 30.3.1957,
11.5.1961, 30.6.1961, 19.2.1963,
29.3.1963, 16.4.1963, 4.10.1963, 3.3.1964,
31.3.1964, 1.5.1964, 7.5.1964, 12.5.1964,
15.5.1964, 22.5.1964, 29.5.1964, 2.7.1965,
21.2.1967, 31.3.1967, 21.4.1967,
16.5.1967, 23.6.1967, 28.6.1967,
14.7.1967, 25.7.1967, 4.8.1967, 1.9.1967,
5.9.1967, 12.9.1967, 15.9.1967, 19.9.1967,
22.9.1967, 29.9.1967, 24.10.1967,

10 Quellen- und Literaturverzeichnis
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27.10.1967, 8.12.1967, 5.1.1968, 3.4.1970,
9.4.1970, 11.4.1975, 6.1.1976, 14.5.1976,
29.4.1977, 2.1.1980, 6.3.1980, 19.3.1980,
20.3.1980, 27.3.1980, 24.8.1980,
11.12.1981, 13.10.1982, 13.8.1992,
27.4.1996, 22.5.1996, 25.11.1996,
11.1.1997, 4.2.1997, 3.12.1997, 30.4.1998,
9.5.1998, 12.5.1998, 27.5.1999, 9.12.2000

2 „Oldenburger Tageblatt“, 13.12.1945,
2 „Oldenburger Wochenblatt“, Nr.13,

1.4.1990

10.3 Nachschlagewerke

Katholisches Institut für Medieninforma-
tionen und die Katholische Filmkommission
für Deutschland (Hg.): „Lexikon des Interna-
tionalen Film“, Band 1-10. Hamburg 1987

Klaus, Ulrich J.: „Deutsche Tonfilme.
Filmlexikon der abendfüllenden deutschen
und deutschsprachigen Tonfilme 1929-
1945“. Berlin 1988

Korte, Helmut; Faulstich Werner (Hg.):
„Fischer Filmgeschichte. Band 1-5. Frankfurt
a. M. 1990-1995

10.4 Adreßbücher

G. Stalling Verlag Oldenburg (Hg.): „Adreß-
buch Stadt Oldenburg 1951“

„Kinoadressbuch für Filmanlieferer“.
Ohne bibliographische Angaben

10.5 Vorträge

Arns, Alfons: „...kein Rokoko-Schloß für
Buster Keaton. Zur Geschichte der Groß-
kinos“. Vortrag auf dem 4. Internationalen
Bremer Symposium zum Film, am 22. -
24.1.1999 im Kino 46 in Bremen

Hickethier, Knut: „Kino in der Erlebnis-
gesellschaft – Zwischen Videomarkt, Multi-
plex und Imax“. Vortrag auf dem 4. Interna-
tionalen Bremer Symposium zum Film,am
22.-24.1.1999 im Kino 46 in Bremen

10.6 Verleihkatalog

„Film-Echo / Filmwoche“ (Hg.): „Verleih-
Katalog“ 44. Ausg., 1999/2000, Wiesbaden

10.7 Literatur

Albrecht, Gerd: „Der Film im Dritten Reich“.
Karlsruhe 1979

Albrecht, Gerd: „Nationalsozialistische
Filmpolitik. Eine soziologische Untersu-
chung über die Spielfilme des Dritten
Reichs“. Stuttgart 1969

Bächlin, Peter: „Der Film als Ware“.
Basel 1945

Belling, Curt: „Der Film in Staat und Par-
tei“. Berlin 1936

Ceram, C. W.: „Eine Archäologie des
Kinos“. Hamburg 1965

Drewniak, Boguslaw: „Der deutsche Film
1938-1945. Ein Gesamtüberblick“. Düssel-
dorf 1987

Engel, Thomas; Kutter, Adrian (Hg.):
„Liebes Kino“. Mannheim 1993

Filmseminar im Institut der Westf. Wil-
helms-Universität Münster (Hg.): „Film-
studien Bd.3 – Beiträge des Filmseminars im
Institut der Westf. Wilhelms-Universität
Münster“. Emsdetten 1957

Hoffmann, Detlef; Thiele, Jens (Hg.):
„Lichtbilder Lichtspiele. Anfänge der Foto-
grafie und des Kinos in Ostfriesland“. Mar-
burg 1989

Jason, Alexander: „Handbuch der Film-
wirtschaft“ Bd.1, Jg.1930. Berlin 1930

Kracauer, Siegfried: „Von Caligari zu Hit-
ler. Eine psychologische Geschichte des
deutschen Films“, herausgegeben von Kar-
sten Witte. Frankfurt a. M. 1984

Kutter, Adrian: „Die wirtschaftliche Ent-
wicklung der deutschen Filmtheater nach
1945“. Biberbach/Riß 1972

Leiser, Erwin: „Deutschland erwache!
Propaganda im Film des Dritten Reiches“.
Hamburg 1968
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Neumann, Karl-Heinz: „Theater in Ol-
denburg“. Oldenburg 1982

Niemann-Witter, Dagmar; Elerd, Udo
(Hg.): „Wenn das man gutgeht! Oldenburg in
den Jahren1930 – 1960“. Oldenburg 1995

Nowotny, Joachim: „Kommunale Kinos
in der BRD“. Münster/Osnabrück 1978

Oldenburger Landesverein für Geschich-
te, Natur- und Heimatkunde e.V. (Hg.): „Ol-
denburger Jahrbuch“, Bd. 95. Oldenburg
1995

Paech, Anne: „Kino zwischen Stadt und
Land. Geschichte des Kinos in der Provinz:
Osnabrück“. Marburg 1985

Schaap, Klaus: „Oldenburgs Weg ins
Dritte Reich. Quellen zur Regionalgeschichte
Nordwest-Niedersachsens“, Heft 1. Olden-
burg 1983

Scharfenstein, Claudia: „Kinogeschichte
in Oldenburg von 1933 bis 1945“. Magister-
arbeit. Bremen 2000

Schweins, Annemarie: „Die Entwicklung
der deutschen Filmwirtschaft“. Dissertation.
Nürnberg 1958

von Zglinicki, Friedrich: „Der Weg des
Films“. Hildesheim 1979

Arbeitsgemeinschaft-Film an der Carl-
von-Ossietzky-Universität (Hg.): „Konzepti-
on der Arbeitsgemeinschaft Film an der Carl-
von-Ossietzky-Universität Oldenburg“. Lose
Blattsammlung ohne bibliographische Anga-
ben. Sammlung Angelika Schamirian

Freunde des Kommunalen Kinos Olden-
burg e.V. (Hg.): „Satzung des Vereins „Freun-
de des Kommunalen Kinos Oldenburg e.V.“
vom 14.7.1980 in ihrer abgeänderten Form
vom 15.11.83. Sammlung Bernard Jakubuv

10.8 Fotosammlungen und -bestände

Sammlung Behrens, Oldenburg
Fotobestand Familie Born, Oldenburg
Fotobestand Cinemaxx / Omniplex Film-

theater GmbH
Sammlung des „Film- und Medienbüros

Oldenburg“
Fotobestand Architekturbüro Geister-

Herbolzheimer, Oldenburg
Fotobestand Familie Haßfurther, Olden-

burg
Sammlung der Mediathek in der Olden-

burger Universitäts-Bibliothek
Fotobestand des Mobilen Kinos Nieder-

sachsen
Sammlung Poch, Oldenburg
Fotobestand der Kinoinitiative Rollen-

Wechsel
Sammlung Dr. Rossmann, Oldenburg
Fotobestand der Kinderkinoinitiative

Roter Strumpf
Fotobestand Familie Saborowski, Olden-

burg
Fotobestand Carl Heinz Wempe, Olden-

burg
Fotobestand Almut Wolff (geb. Fleisch-

hauer), Oldenburg
Fotobestand Curt Zeh, Oldenburg
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1 Kinematographie, Verfahren zur Aufnahme und
Wiedergabe von bewegten Bildern („lebende Pho-
tographien“), indem Bildreihen in rascher Folge
aufgenommen und dann zur Betrachtung in analo-
ger Weise projiziert werden.

2 Vgl. Adrian Kutter: „Die wirtschaftliche Entwick-
lung der deutschen Filmtheater nach 1945“. Biber-
bach/Riß 1972, S. 29.

3 Vgl. Peter Bächlin: „Der Film als Ware“. Basel
1945, S. 19.

4 Vgl. C. W. Ceram: „Eine Archäologie des Kinos“.
Hamburg 1965, S. 11 ff.

5 In den frühen Jahren der Filmprojektion gab es
noch keine Normierungen, die Filme und Projekto-
ren automatisch kompatibel gemacht hätten.
Im Sommer 1896 kostete ein Projektor bei der Fir-
ma Meßter und Bartling 2000 Mark, bei Försterling
1210 Mark. Filme kosteten je nach Länge 200 bis
300 Mark.

6 Zglinicki, Friedrich von: „Der Weg des Films“.
Hildesheim 1979, S. 221.
Das leicht entzündliche Filmmaterial auf Nitrozel-
lulosebasis geriet vor allem während der Vorstel-
lungen immer wieder in Brand, da die Projektions-
Lichtquellen der Kinomaschinen erhebliche Tem-
peraturen entwickelten.

7 Schweins, Annemarie: „Die Entwicklung der deut-
schen Filmwirtschaft“. Dissertation. Nürnberg
1958, S. 3.

8 Poch, Bernd: „Viel Geld mit wenig Mühe“. In:
„Lichtbilder Lichtspiele. Anfänge der Fotografie
und des Kinos in Ostfriesland“. Marburg 1989,
S. 318 ff. Poch zitiert dort wiederum aus:
„Wilhelmshavener Tageblatt“, 22. Jg., Nr. 290,
10.12.1896.

9 Poch, B., a.a.O., S. 325 ff.
10 Poch, B., a.a.O., S. 326. Poch zitiert dort wiederum

aus: „Der Komet“, Nr. 836, 29.3.1901.
11 Poch, B., a.a.O., S. 327 ff.
12 Poch, B., a.a.O., S. 328. Poch zitiert dort wieder-

um: Stamer, Otto: „Erinnerungen an den Bremer
Freimarkt in Wort und Bild“. Handschriftliche Tex-
te zu Aquarellen im Morgenstern-Museum in Bre-
merhaven, ohne Jahresangabe.

13 Solange die Wanderkinos noch die Gasthofsäle für
ihre Vorführungen in Anspruch nahmen, partizi-
pierten die Gastronomen an dem Geschäft. Als die
ersten Ladenkinos eröffneten, veränderte die Be-
völkerung ihre Freizeitgewohnheiten und ein nicht
unerheblicher Teil des Gasthof-Stammpublikums
wanderte in die Ladenkinos ab. Viele Gastwirte
verwandelten infolgedessen ihre Säle in kinemato-
graphische Theater, um im Geschäft zu bleiben.
Vgl. Alexander Jason: „Handbuch der Filmwirt-
schaft“ Bd. 1, Jg. 1930. Berlin 1930, S. 61.

14 Paech, Anne: „Kino zwischen Stadt und Land. Ge-
schichte des Kinos in der Provinz: Osnabrück“.
Marburg 1985, S. 26. Paech zitiert dort wiederum:

Schliepmann, Hans: „Lichtspieltheater. Eine
Sammlung ausgeführter Kinohäuser in Groß-Ber-
lin“. Berlin 1914, S. 8.

15 „Afgrunden“ („Abgründe“), Urban Gad, Dänemark
1910.

16 Vgl. A. Paech, a.a.O., S. 35.
17 Vgl. A. Paech, a.a.O., S. 36.
18 Diese in den Verleihmodalitäten verankerte Hierar-

chisierung hat über die Jahrzehnte hinweg bis heute
immer wieder den Konzentrations- und Verdrän-
gungsprozeß belebt, in dem derzeit die lokal ge-
wachsenen Kinounternehmen den großen überre-
gional operierenden Multiplexketten zum Opfer
fallen.

19 Die Ursprünge der Wochenschau gehen bis zu den
Anfängen der Kinematographie zurück. Die Brüder
Lumière beschäftigten Ende des 19ten Jahrhun-
derts eine Gruppe von Kameraleuten, die aktuelle
Ereignisse und Szenen von allgemeinem Interesse
filmten, um Filmmaterial zur Vorführung ihrer neu
entwickelten Geräte zu erhalten. Pathé begann
1908 mit der regelmäßigen Herausgabe einer Wo-
chenschau in Form mehrerer kurzer Filme mit
aktuellen Themen, dem „Pathé Journal“. Anschlie-
ßend wurden die Kurzfilm-Magazine mit poli-
tischer Berichterstattung und feuilletonistischen
Beiträgen in vielen Ländern für die Kinos produ-
ziert und besonders zur Kriegspropaganda einge-
setzt. Neben der Sowjetunion wich hauptsächlich
Deutschland vom objektiven Stil der Nachrichten-
filme ab.

20 Vgl. A. Paech, a.a.O., S. 43 ff.
21 Vgl. B. Poch, a.a.O., S. 321. Die Oldenburger

Markthalle befand sich dort, wo heute der Lamber-
tihof angesiedelt ist.

22 Vgl. A. Paech, a.a.O., S. 13.
23 Poch, B., a.a.O., S. 321. Poch zitiert hier wieder-

um: „Generalanzeiger für Oldenburg und Ostfries-
land“, 6. Jg., Nr. 4, 6.1.1897.

24 Poch, B., a.a.O., S. 321. Poch zitiert hier wieder-
um: Lemke, Hermann: „Das Kalklicht, seine Be-
deutung und Verwendung für den Kinematogra-
phen“. In: „Der Kinematograph“, Nr.  28,
10.7.1907.

25 Poch, B., a.a.O., S. 321.
26 Vgl. B. Poch: „Die ersten Lebenden Photographi-

en“. In: „Oldenburger Wochenblatt“, Nr. 13,
1.4.1990.

27 Vgl. B. Poch, a.a.O.
28 Vgl. B. Poch, a.a.O.
29 Poch, B.: „Viel Geld mit wenig Mühe“. In: „Licht-

bilder Lichtspiele. Anfänge der Fotografie und des
Kinos in Ostfriesland“. Marburg 1989, S. 331.

30 Vgl. B. Poch: „Die ersten Lebenden Photogra-
phien“. In: „Oldenburger Wochenblatt“, Nr. 13,
1.4.1990.

31 Vgl. Registratur-Ordner zum Grundstück Alexan-
derstr. 1 des Bauamtes der Stadt Oldenburg.

11 Anmerkungen
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32 Poch, B., a.a.O. Poch zitiert dort wiederum: „Nach-
richten für Stadt und Land“, ohne weitere biogra-
phische Angabe.

33 Aus dem Genehmigungs-Schriftwechsel zwischen
Dr. Müller und dem Bauamt der Stadt Oldenburg
von Oktober 1918 aus: Registratur-Ordner zum
Grundstück Langestr. 81 des Bauamtes der Stadt
Oldenburg geht hervor, daß Dr. Müllers Umbauan-
liegen „feuerbaupolizeilichen Gründen“ entspran-
gen, die einen, von dem Gastwirtschaftsbetrieb
völlig getrennten, Saalzu- und -abgang, eine den
Publikumsverkehr nicht behindernde Garderobe,
einen Notausgang und einen anderen „Stand des
Filmapparates durch einen neuen Dacherker“ erfor-
derten.

34 Aus einem Berichtschreiben vom 8. Juli 1931 aus:
Registratur-Ordner zum Grundstück Heiligengeist-
straße 7 des Bauamtes der Stadt Oldenburg.

35 Aus einem Berichtschreiben des Oldenburger
Stadtbauamtes vom 25.3.1935 aus: Registratur-
Ordner zum Grundstück Heiligengeiststraße 7 des
Bauamtes der Stadt Oldenburg.
Nitrozellulose blieb bis 1951 das gebräuchlichste
Material in der Kinofilmproduktion und wurde erst
1956 durch den weniger leicht brennbaren „Sicher-
heitsfilm“ ersetzt. Ab dem 1.12.1957 wurde die
Verwendung des „Sicherheitsfilms“ gesetzlich vor-
geschrieben.

36 Das gehobene Bürgertum hatte sich von den ersten
kinematographischen Vorführungen noch sehr an-
getan gezeigt, änderte aber bald seine Einstellung.
Schon nach Eröffnung der ersten ortsfesten Licht-
spiele erfuhren das Ladenkino-Milieu und die an-
fangs recht einfachen Darstellungen des Films
vehemente Angriffe aus dem Bürgertum, da sich
die Filmproduzenten zudem kurz nach der Jahrhun-
dertwende auch pornographischer Darstellungen
annahmen. 1907 formierte sich eine Reformbewe-
gung zur „Bekämpfung der unmoralischen und
sittengefährdenden Kinoseuche“, die die Licht-
spielhäuser im Sinne einer bürgerlichen Kulturein-
richtung zu bereinigen suchte. Neben immer wie-
der neuen, ausgedehnten und verschärften Verord-
nungen für die Lichtspieltheater, wurde 1910 auch
die Möglichkeit strafrechtlicher Verfolgung der
Kinobesitzer eingeräumt. Es gab kaum Kinobesit-
zer, die nicht Bußgelder zu zahlen oder sich in Ver-
fahren zu verantworten hatten. Das Kino galt als
Ursache für Straftaten, die „schnellen Bildfolgen“
und das Flimmern als gesundheitsschädigend, und
man sprach vom „Quell der Unmoral“. So ereiferte
sich beispielsweise ein sogenannter „Jugend-
freund“ im „Lübecker General-Anzeiger“ vom
4.11.1906 über „das mächtig aufblühende Poussier-
unwesen, das besonders während der im Saale herr-
schenden Dunkelheit floriere“. Als sich der Ruf der
Lichtspieltheater durch die oben genannte Reform-
bewegung verbessert hatte und nicht mehr nur die
Masse der Arbeiter und Angestellten, sondern auch
gutbürgerliche Schichten in die Filmvorführungen
drängten, wurden mißmutige Stimmen von Vertre-
tern der Bühnen laut. Der Deutsche Bühnenverein
sah 1912 seine Schauspielhäuser durch die „billi-

ge“ Unterhaltung der sich ausbreitenden Kinos ge-
fährdet und forderte bau- und feuer- polizeiliche
Maßnahmen, Erhöhung der Steuern, schärfere
Handhabung der „Präventivzensur“ usw. in dem
Irrglauben die Verbreitung der Konkurrenz auf-
halten zu können. Vergeblich, die Anzahl der 1910
ca. 1.000 Kinos im Deutschen Reich hatte sich bis
zu Beginn des Ersten Weltkrieges verdoppelt.

37 Mehr oder weniger direkte Distanzierungen und
Diffamierungen der konkurrierenden Lichtspiel-
theater untereinander in der Presse waren zeit-
typisch.

38 Vgl. „Nachrichten aus Stadt und Land“, 5.9.1914.
39 Zitiert aus: „Nachrichten aus Stadt und Land“,

5.9.1914.
40 „Das Publikum sang die patriotischen Lieder mit“

meint, es sang die den Film begleitende Phonogra-
phenmusik mit. Der Tonfilm hielt erst zwischen
1929 und 31 Einzug in die deutschen Lichtspiel-
theater.

41 Jahr Anzahl der deut- Jahr Anzahl der deut-
schen Lichtspiel- schen Lichtspiel-
theater theater

1914 2446 1922 k. A.
1915 2446 1923 3989
1916 k. A. 1924 3669
1917 3130 1925 3878
1918 2491 1926 4293
1919 2836 1927 4462
1920 3731 1928 4968
1921 3851 1929 5078
Vgl. Adrian Kutter: „Die wirtschaftliche Entwick-
lung der deutschen Filmtheater nach 1945“. Biber-
ach/Riß, 1972, S. 41 ff.

42 Vgl. A. Paech, a.a.O., S. 45 ff.
43 Die „lebenden Bilder“ des Stummfilms wurden

schon um die Jahrhundertwende mit Klavierunter-
malungen oder mehr oder weniger synchronen
Grammophon- oder Phonographen-Begleitungen
vertont. Seit dem Ersten Weltkrieg mehrten sich
die Versuche, eine sogenannte Tonspur direkt ne-
ben dem Bild auf dem Filmstreifen anzubringen.
Zahllose Erfindungen von Tonfilm-Techniken wa-
ren die Folge.

44 Korte, Helmut; Faulstich Werner: „Der Film zwi-
schen 1925 und 1944: ein Überblick“. In: „Fischer
Filmgeschichte. Band 2: 1925-1944“. Frankfurth a.
M. 1991, S. 22.

45 „Fridericus Rex“, v. Cserépy, D 1922/23.
„Die Mühle von Sanssouci“, Philippi, D 1925/26.
„Das Flötenkonzert von Sanssouci“, Ucicky, D
1930.
„Die letzte Kompagnie“, Bernhardt, D 1930.
„York“, Ucicky, D 1931.

46 Vgl. Helmut Korte; Werner Faulstich, a.a.O., S. 22
ff.

47 1933 erreichte die filmwirtschaftliche Entwicklung
in Deutschland ihren Tiefpunkt. Die Filmindustrie
stand vor dem Bankrott. Im Januar – noch während
der Weimarer Republik – waren von 29 Filmate-
liers 28 in Betrieb. Drei Monate später arbeiteten
nur noch 11 Ateliers, 18 Produktionsstätten hatten
keine finanziellen Mittel mehr.

48 Vgl. A. Kutter, a.a.O., S. 61 ff.
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49 Von Juli bis September 1933 hatte die NSDAP die
„Vorläufige Filmkammer“ zur Organisation ihrer
filmpolitischen Belange eingerichtet. Die Film-
kammer war aber nur als Zwischenlösung gedacht.
Im September 1933 wurde die „Reichskulturkam-
mer“ eingerichtet, der als Dachorgan die „Reichs-
filmkammer“, die „Reichspressekammer“, die
„Reichstheaterkammer“, die „Reichsmusikkam-
mer“, die „Reichskammer der bildenden Künste“,
die „Reichsschrifttumskammer“ und die „Reichs-
rundfunkkammer“ unterstellt wurden.

50 1933 noch vor Einrichtung der „Vorläufigen Film-
kammer“ wurde die „Dachorganisation filmschaf-
fender Künstler Deutschlands“ („Dacho“) aufge-
löst. Die „Spitzenorganisation der Filmwirtschaft
e.V.“ („SPIO“) wurde der im Juli 1933 eingerichte-
ten „Vorläufigen Filmkammer“ einverleibt.
Die Berufssparten innerhalb des Filmwesens wur-
den in Gruppen unterteilt. In der „Vorläufigen
Filmkammer“ (7. - 9.1933) gab es bspw. die Spar-
ten:
– Filmherstellung (Herstellung von Spiel-, Lehr-
und Werbefilmen, Atelierbetrieb, Rohfilmher-
steller),
– Filmbearbeitung (Kopieranstalten), -Film-
vertrieb (In- und Auslandvertrieb),
– Filmvorführung (Lichtspieltheaterbetrieb),
– Vergebung von Urheber- und Patentrechten an
die Filmherstellung,
– Filmvertrieb, Filmvorführung, Filmschaffende
(künstlerische und sonstige Arbeitnehmer). Die
Aufteilung der Berufsgruppen und die Anzahl der
Spartenverbände unterlag in den Folgejahre mehre-
ren organisatorischen Umstrukturierungen.

51 Albrecht, Gerd: „Der Film im Dritten Reich“.
Karlsruhe 1979, S. 264.

52 Daß die Nationalsozialisten ihre Reglements sehr
willkürlich und inkonsequent auslegten zeigt die
Karriere der schwedischen Schauspielerin Zarah
Leander zum Renomierobjekt der „UFA“. Seit
Marlene Dietrich 1930 nach Hollywood emigriert
war, fehlte im deutschen Kino eine weibliche Gal-
lionsfigur. Goebbels suchte nach einer jungen noch
wenig bekannten Nachfolgerin. Als Leander 1936
ein sehr erfolgreiches Gastspiel in Wien gab, wurde
die „UFA“ auf sie aufmerksam und engagierte die
ausländische Schauspielerin, die anschließend
systematisch zum Superstar aufgebaut wurde. Die
Verleihung des Titels „Staatsschauspielerin“, die
das Propagandaministerium Hitler mehrfach vor-
schlug blieb der Schwedin allerdings verwehrt.

53 Das erste „Reichslichtspielgesetz“ stammte aus
dem Jahre 1920. Nach Aufhebung der, durch die
verschiedenen Bundesstaaten des Kaiserreiches ge-
regelten, Zensurbestimmungen durch den „Revolu-
tionären Rat“ am 12.11.1918 zugunsten einer freien
öffentlichen Meinungsäußerung als unantastbares
Gut aller Bürger, war das Niveau des Filmangebo-
tes derart gesunken, daß Proteste aus allen Bevöl-
kerungskreisen zur Verabschiedung des ersten
„Reichslichtspielgesetzes“ am 12.5.1920 geführt
hatten.

54 Vgl. A. Kutter, a.a.O., S. 73.

55 Der Filmverleih des nationalsozialistischen Film-
wesens verlief bis Ende 1941 über sieben Bezirke,
deren Direktionen sich in Berlin, Leipzig, Ham-
burg, Düsseldorf, Frankfurt a. M., München und
Wien befanden.

56 Vgl. Boguslaw Drewniak: „Der deutsche Film
1938-1945. Ein Gesamtüberblick“. Düsseldorf
1987, S. 629.

57 Auf das Jahr 1933 beschränkt, heroisierten einige
wenige Filme offen die nationalsozialistische Be-
wegung:
– „SA-Mann Brandt“, Seitz, D 1933.
– „Hitlerjunge Quex“, Steinhoff, D 1933.
– „Hans Westmar“, Wenzler, D 1933.

58 Auf der filmischen Seite diente vor allem die Wo-
chenschau der direkten politischen Agitation. Der
Umfang der Wochenschau wurde ab Kriegsbeginn
ständig erweitert. Ab Mai 1941 wurden in den
reichsdeutschen Kinos auch außerhalb der regulä-
ren Vorstellungszeiten Wochenschau-Vorführungen
abgehalten.

59 Nach 1933 wurde Friedrich II thematisch wieder
aufgenommen in:
– „Der alte und der junge König“, Steinhoff,

D 1935.
– „Der große König“, Veit Harlan, D 1942.
Zu den frühen, patriotischen Kriegsfilmen des NS,
die in verklärender Weise an den Ersten Weltkrieg
erinnern, zählen z.B.:
– „Morgenrot“, Ucicky, D 1933.
– „Stoßtrupp 1917“, Zöberlein; Schmid-Wildy,

D 1934.
– „Heldentum und Todeskampf unserer Emden“,

Ralph, D 1934.
Zu den filmischen Lebensdarstellungen großer
deutscher Persönlichkeiten, die nationale Identität
und Größe suggerieren sollten, gehörten z.B.:
– „Robert Koch“, Steinhoff, D 1939.
– „Friedrich Schiller“, Maisch, D 1940.
– „Bismark“, Liebeneiner, D 1940.
– „Paracelsus“, Pabst, D 1940.

60 Zur Gruppe der Fliegerfilme gehörten vor allem:
– „Pour Le Mérite“, Ritter, D 1938.
– „D III 88“, Maisch, D 1939.
– „Stukas“, Ritter, D 1941.
Parallel zu den Fliegerfilmen, gab es eine Reihe
von, in der Marine angesiedelter Filme.

61 In Eduard v. Borsodys Spielfilm „Wunschkonzert“
von 1940 fließen bspw. aktuelle Vorgänge in Form
von dokumentarischen Wochenschaumaterialien
ein. Diese Montage schafft die Verknüpfung von
Privatsphäre (die Liebesgeschichte) und Gesell-
schaft (der dokumentarisch präsentierte, deutsche
Alltag) auf deren Basis im weiteren u.a. das Ideal
der Zurückstellung privater Bedürfnisse konstruiert
wird.
Während Rolf Hansens „Der Weg ins Freie“ von
1941 noch in der Vergangenheit, an fernen Schau-
plätzen spielte, und nur subtil für die rechte weibli-
che Gesinnung im Krieg warb – die Protagonistin
Zarah Leander als Opernsängerin verpaßt die
Chance ihres Lebens einem Gutsbesitzer das Ja-
wort zu geben und scheitert zu Strafe für die egoi-
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stische Selbstverwirklichung und den nicht getanen
Dienst am deutschen Boden und heimischen Herd –
spielt sein anschließender Film „Die große Liebe“
(1941/42) hingegen im Hier und Jetzt. Der Krieg
selbst ist das eigentliche Thema des Films, der
ganz explizit auf die vom NS-Staat gewünschte
Frauenrolle verweist und sozusagen als Erzie-
hungs- und Lehrfilm für die deutsche Frau in der
Heimat anzusehen ist. Zarah Leander posiert in der
Rolle als bekannte Sängerin zwar so schön wie eh
und je, doch diesmal ist sie nur, quasi auf zweiter
Ebene die entrückte Kunstfigur. Sie paßt sich im
Verlauf des Films den Realitäten an und entwickelt
sich von der lasziven, leichtfertigen Künstlerin zur
verantwortungsvollen, geradezu madonnenhaften
Frau an der Seite des soldatischen deutschen Man-
nes. Diesen Rückwandlungsprozeß unterstreichen
die von ihr gesungenen Lieder. Ist der erste Lied-
text noch eine Forderung nach permanenter Liebe,
singt die Leander später: „Davon geht die Welt
nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau, ein-
mal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder
himmelblau, geht’s mal drüber und mal drunter,
wenn uns der Schädel auch raucht, davon geht die
Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht!“ Es ist
schon bemerkenswert, wie hier politische Durch-
halteparolen in private Liebeslieder verpackt wur-
den. Bei „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder
gescheh’n“ wandert Leanders Blick zum Himmel,
über den eine deutsche Fliegerstaffel zieht.

62 Vgl. A. Kutter, a.a.O., S. 67 ff.
63 Vgl. Helmut Korte; Werner Faulstich, a.a.O., S. 36.
64 Aus dem Genehmigungs-Schriftwechsel vom 8.

und 9.11.1932 zwischen dem Architekten Früh-
stück und dem Bauamt der Stadt Oldenburg aus:
Registratur-Ordner zum Grundstück Heiligengeist-
wall 3 des Bauamtes der Stadt Oldenburg, gehen
folgende Umbaumaßnahmen hervor:
– Die Fassade erhielt eine bis auf vier Meter hin-
aufreichende, polierte Mamorverkleidung,
– beide Seitenwände wurden mit 2,20 x 1,50 mes-
senden, verdeckt beleuchteten Ausstellungs-Schau-
fenstern versehen,
– der Eingangsbereich wurde mit einem Vordach
versehen, das mit einer Stuckdecke, blendungs-
freier, indirekter Beleuchtung und einer Bronze-
Verkleidung unterhängt war,
– in das neue Vordach wurden zwei Scheinwerfer
eingelassen, die künftig den Giebel anstrahlen soll-
ten,
– die Säulen im Eingangsbereich erhielten eine
Bronze-Ummantelung,
– der Eingang erhielt eine zweiflügelige und zwei
einflügeliege, orangefarbene Türen mit durchge-
henden Glasfüllungen sowie Bronze-Beschlägen
und Sockelblechen,
– die Eingangshalle wurde durch die Herausnah-
me von Wandelementen vergrößert und in groß-
flächigem Spritzmuster hellockerfarben gehalten.
Die Decke erhielt eine neue Stuckverzierung sowie
Beleuchtungszeilen, die mit Opalglas und Bronze-
Schienen verblendet waren,
– die Aufgänge zum Rang, zu den Sperrsitzen und

den Logen wurden verbreitert.
65 Aus dem Schreiben des Automobilhändlers Gustav

Krüger vom 14.11.1932 an die Wall-Lichtspiele,
aus: Registratur-Ordner zum Grundstück Heiligen-
geistwall 3 des Bauamtes der Stadt Oldenburg geht
hervor, daß der im Vorjahr noch als Vorführer im
Lührschen Apollo-Theater beschäftigte Hugo Piep
derzeit als Geschäftsführer in den Wall-Lichtspie-
len tätig war.

66 Krüger, Gustav im Schreiben vom 14.11.1932 an
die Wall-Lichtspiele. Aus: Registratur-Ordner zum
Grundstück Heiligengeistwall 3 des Bauamtes der
Stadt Oldenburg.

67 Gebrüder Högner im Schreiben vom 14.11.1932 an
die Wall-Lichtspiele. Aus: Registratur-Ordner zum
Grundstück Heiligengeistwall 3 des Bauamtes der
Stadt Oldenburg.

68 Die Vermutung der Kreditierung durch die NSDAP
erhärtet sich aufgrund dessen, daß sich die Wall-
Lichtspiele und damit ihre Betreiberin Ella
Mertens-Rösser linientreu in den politischen
Dienst der NS-Regierung stellten.

69 Neben Thingstätten, (von den Nationalsozialisten
– in Anlehnung an die germanischen, unter freiem
Himmel stattfindenden, „Thing“ genannten Volks-
Heeres- und Gerichtsversammlungen – neu errich-
tete Landschaftsbühnen für z.B. Waffenaufzüge,
nationale Weihestunden und Volksspiele) und
anderen Plätzen für Freilicht-Veranstaltungen wur-
den repräsentative Säle benötigt, die gern aus den
film- und bühnentechnisch gut ausgestatteten
Lichtspieltheatern rekrutiert wurden, zumal den
Nazis die Verbindung von Parteipropaganda und
Kino als populärer Massenkultur gelegen kam.
In Neumann, Karl-Heinz: „Theater in Oldenburg“.
Oldenburg 1982, S. 147, steht nachzulesen: „Das
Jahr 1944 sieht die Damen und Herren des Ensem-
bles das bunte Kostüm der Bühne mit dem grauen
Rock des Soldaten oder dem Arbeitsanzug der
Rüstungsarbeiterin vertauschen. Das Große Haus
am Theaterwall selbst wird, trotz der zunehmenden
Luftalarme, noch einige Zeit als Großkino für die
Monumentalfilme des Propagandaministers
zweckentfremdet. Einige Schauspielerinnen müs-
sen hier als Platzanweiserinnen, Filmvorführerin
oder als Kartenverkäuferin ihren „Dienst“ tun.“

70 Aus dem Genehmigungs-Schriftverkehr vom
5.8.1936 von Frau Mertens-Rösser, Betreiberin der
Wall-Lichtspiele und dem Bauamt der Stadt Olden-
burg, aus: Registratur-Ordner zum Grundstück
Heiligengeistwall 3 des Bauamtes der Stadt Olden-
burg geht hervor, daß im Sommer 1936 die mittle-
re, von der Eingangshalle zum Parkett führende Tür
zugemauert wurde, um die Störung des Publikums
durch Straßenlärm und einfallendes Licht zu unter-
binden. Mit Verschluß dieses Saalzuganges wurde
auch der 1,20 m messende Mittelgang weggenom-
men, so daß durchgehende Sitzreihen von 27 Plät-
zen entstanden. Die Sitzplatzanzahl im Parkett ver-
ringerte sich von 406 auf 397.
Aus dem Schreiben von Frau Mertens-Rösser vom
21.10.1939 an das Polizeiamt Oldenburg, aus:
Registratur-Ordner zum Grundstück Heiligengeist-
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wall 3 des Bauamtes der Stadt Oldenburg geht her-
vor, daß der bis dahin amtierende Geschäftsführer
Hugo Piep von dem seit 1923 in den Wall-Licht-
spielen als Vorführer tätigen Hans Westerhaus ab-
gelöst wurde, der den Posten bis 1970 inne hatte.
Anfang 1943 wurde die Sitzplatzreduzierung im
Wall, wegen des kriegsbedingten Publikumszulau-
fes, mit lose aufgestellten Hockern wieder rück-
gängig gemacht.

71 Aus dem Schreiben der Oldenburger Gewerbeauf-
sicht vom 12.1.1932 aus: Registratur-Ordner zum
Grundstück Heiligengeiststraße 7 des Bauamtes
der Stadt Oldenburg.

72 Aus dem Schreiben der Oldenburger Gewerbeauf-
sicht vom 6.6.1935 aus: Registratur-Ordner zum
Grundstück Heiligengeiststraße 7 des Bauamtes
der Stadt Oldenburg. Der Spielbetrieb der Apollo-
Lichtspiele endete mit der letzten Vorstellung am
17.5.1935.

73 Aus einem Schreiben der Oldenburger Baupolizei
vom 7.5.1935 an den „Landesverband Nordwest-
deutschland im Reichsverband Deutscher Film-
theater e.V.“ aus: Registratur-Ordner zum Grund-
stück Heiligengeiststraße 7 des Bauamtes der Stadt
Oldenburg geht die Genehmigung des Kinoneu-
baus „in Anbetracht der starken Garnisonsvermeh-
rung“ in Oldenburg hervor. Karl-Ludwig Sommer
beschreibt in seiner Abhandlung: „Nationalsoziali-
stische Herrschaft, der 8. Mai 1945 und seine Be-
deutung heute“ in: Oldenburger Landesverein für
Geschichte, Natur- und Heimatkunde e.V. (Hg.),
„Oldenburger Jahrbuch“, Bd. 95. Oldenburg 1995,
S. 136, den 1935 stattgefundenen Garnisonszulauf
in den Kasernen Osternburg, Kreyenbrück und
Donnerschwee.

74 Aus dem von August Peter beim Bauamt der Stadt
Oldenburg vorgelegten und genehmigten Bestuh-
lungsplan von 6.1939, aus: Registratur-Ordner zum
Grundstück Bremer Straße 44 des Bauamtes der
Stadt Oldenburg geht hervor, daß die Schauburg-
Lichtspiele nach einem Umbau 1939 über 20 Par-
kettreihen mit insgesamt 376 Plätzen, sowie neun
Rangreihen mit 124 Plätzen verfügten.

75 Vgl.: „Ein Pionier der flimmernden Leinwand.
30 Jahre „Westersteder Lichtspiele“ in Henkens
Saal“. In: „Der Ammerländer“ 18.3.1950.
Die ländlichen Gebiete blieben von dem Kinoboom
zwischen den beiden Weltkriegen nicht unberührt.
Auf dem Dorf ging man ebenso gern in die Film-
vorführungen wie in den Städten. Da sich ortsfeste
Kinos wegen der geringen Einwohner-Zahlen
meist nicht rentierten, bauten, nach einer neuen
Existenz Suchende, Wanderkino-Unternehmen auf.
Man benötigte hierfür ein Kraftfahrzeug, einen
transportablen Vorführapparat und in jedem Dorf
einen Saal, in dem sich Filme projizieren ließen.
Die Gastwirte bereicherten ihre Dorfgasthöfe gern
um die gäste- und verzehrsteigernde Attraktion.
Auch Johannes Borgmann, bisher als Großhandels-
kaufmann tätig, witterte ein rentables Geschäft und
gründete 1920 seinen in den Folgejahren expandie-
renden Kinobetrieb.

76 Die Spielorte Westerstede und Wildeshausen um-

faßten: (Westerstede) Augustfehn und Friesoythe;
(Wildeshausen) Harpstedt, Ahlhorn und Hude.

77 In der Gastwirtschaft „Woges Tierpark“ wurden
schon vor der Einrichtung der Park-Lichtspiele
Filmvorführungen gegeben. So hat z.B. die
NSDAP-Ortsgruppe Eversten im November 1936
einen Filmnachmittag für Kinder mit „Pat und
Patachons Seefahrt“ veranstaltet. (Vgl. Flugblatt
zur Programmankündigung, Staatsarchiv Olden-
burg, Akte 262-1, Nr. 3-125).

78 Die Kreditierung der Park-Lichtspiele durch die
„Reichsfilmkammer“ und die Nutzung des Thea-
ters durch die NSDAP wirft die nicht geklärte Fra-
ge auf, wie nah der Betreiber der Park-Lichtspiele
der NSDAP stand.

79 „Heimatland“, Ernst Martin, D 1939. Günther ver-
liebt sich während seines Urlaubs in ein Schwarz-
waldmädel. Die junge Frau gibt dem Werben Gün-
thers bald nach, obwohl der Einheimische Vincent
sie schon fast als seine Braut ansieht. Zwischen den
beiden Männern kommt es zu Spannungen, und
auch die Dorfbevölkerung steht dem Fremden re-
serviert gegenüber. Günther läßt sich hinreißen,
Monika öffentlich als seine Braut zu bezeichnen.
Als der Urlaub vorbei ist fährt Günther zurück nach
Berlin, wo er als Reitlehrer, von vielen weiblichen
Schülerinnen umschwärmt, arbeitet. Günther ver-
gißt Monika schnell, doch für die war Günther
mehr als nur eine kurze Romanze. Da das ganze
Dorf um ihre Liebe zu dem Fremden weiß, wird es
ihr zu Hause unerträglich, und sie reist Günther
nach. Günther ist der Situation nicht gewachsen
und er weiß nicht ob das hausbackene Mädchen
vom Land die richtige für ihn ist. Monika, die mit
ansehen muß, wie Günther von den Frauen um-
schwärmt wird, reist bald enttäuscht wieder ab.
Erst in diesem Moment wird Günther bewußt, was
er verloren hat. Er reist Monika hinterher und ver-
spricht bei ihr zu bleiben. Er wird auf dem Lande
nichts vermissen und auch andere Frauen interes-
sieren ihn nicht mehr. Es gibt für ihn nur noch
Monika.

80 Der Schriftverkehr der Herren Pfender und Seibt
mit dem Bauamt Oldenburg aus dem Jahre 1922
liegt vor in: Registratur-Ordner zum Grundstück
Herrmannstraße 17 des Bauamtes der Stadt Olden-
burg.

81 Der Antrag des Carl Mohrmann vom 26.2.1927
beim Oldenburger Gewerbeamt liegt vor in: Regi-
stratur-Ordner zum Grundstück Herrmannstraße 17
des Bauamtes der Stadt Oldenburg.

82 Sämtliche, in Folgendem dargestellten Erkenntnis-
se über die „Gaufilmstelle Weser-Ems“ entstam-
men der Magisterarbeit von: Scharfenstein, Clau-
dia: „Kinogeschichte in Oldenburg von 1933 bis
1945“. Bremen 2000, S. 60ff.

83 Belling, Curt: „Der Film in Staat und Partei“. Ber-
lin 1936, S. 87.

84 Vgl. Schreiben des „Kreisfilmstellenleiters“ an das
Oldenburger Polizeiamt vom 12. Februar 1936 in:
STA OL (Staatsarchiv Oldenburg) 262-1, Nr. 3-
125.
„Hitlerjunge Quex“, Steinhoff, D 1933 war einer
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der drei Filme, die zu Beginn der NS-Herrschaft
offen die nationalsozialistische Bewegung heroi-
sierten.

85 „Hermine und die 7 Aufrechten“, Wysbar; Paul,
D 1935.

86 Vgl. „Nachrichten für Stadt und Land“, 27.9.1936.
87 – „Pour Le Mérite“, Ritter, D 1938. Es ist das

Jahr 1918. Leutnant Fabian vom Jagdgeschwader
12 hat gerade den Orden „Pour le mérite“ bekom-
men, kann dies aber nicht mit seiner Freundin fei-
ern, weil er von seinem Geschwaderführer Prank
wieder ins Feld gerufen wird. Unter Prank erringen
die todesmutigen Flieger Siege und erleiden
schmerzhafte Verluste. Als der Krieg dann doch
verloren ist, weigern sich Prank und seine Männer
dem Feind ihre Maschinen auszuliefern, die sie
statt dessen in Flammen aufgehen lassen.
In den schweren Nachkriegsjahren widmen sich
Fabian und sein ehemaliger Kamerad Gerdes der
Segelfliegerei. Der ehemalige Geschwaderführer
Prank versucht vergeblich beruflich Fuß zu fassen.
Als er vor dem Nichts steht, trifft er zufällig seinen
damaligen Offiziersstellvertreter Moebius, der ihn
mit auf sein kleines Gut nimmt und ihm zeigt, was
er dort für Prank in einem Schuppen versteckt hält.
Voller Freude sieht Prank seine alte Maschine, die
Moebius heimlich für ihn entführt hat. Eines Tages
wird die Existenz des Flugzeugs bekannt, Prank
und Moebius werden zu einer Gefängnisstrafe ver-
urteilt. Als Prank wieder frei ist, geht er als Ver-
kehrsflieger ins Ausland.
Im Jahr 1935 gibt es wieder eine deutsche Wehr-
macht. Auf dem neuen Flugplatz Jüterbog hat ein
neues Kampfgeschwader seinen Standort. Selbst-
verständlich sind Fabian, Gerdes und Moebius wie-
der dabei, und auch Prank kommt aus Südamerika
zurück.
– „Frau Sixta“, Ucicky, D 1938. 1861: In den
Oetztaler Alpen, dicht an der italienischen Grenze,
liegt der Hochgenaunhof. Schon lange ist der Hof
mit der Posthalterei verbunden. Gerade ist der
Mann der Posthalterin verstorben. Frau Sixta führt
den Hof nun allein mit fester Hand, ist aber beim
Personal beliebt, denn sie ist dabei menschlich und
arbeitet selbst am härtesten. Ein paar Fremde kom-
men während des Leichenschmauses mit der Post-
kutsche und bitten um Quartier. Frau Sixta kann der
Feier nicht länger beiwohnen und stößt damit dem
Gemeindevorsteher Forcher, der sich bei der attrak-
tiven Witwe Hoffnungen gemacht hat, vor den
Kopf. Ein Major im Ruhestand ist ebenfalls mit der
Postkutsche angekommen. Er heißt Markus und
möchte am nächsten Tag seine Reise nach Mailand
fortsetzen. Er bietet Frau Sixta an, ihrer Stute beim
Fohlen zu helfen, denn es sind Komplikationen zu
erwarten. Als Frau Sixta am nächsten Tag aus der
Stadt zurückkommt, ist Markus noch auf dem Hof
und zeigt ihr das neugeborene Fohlen. Frau Sixta
bittet ihn zu bleiben. Die Posthalterei soll durch
eine Eilstafette ergänzt werden, und sie braucht ei-
nen Verwalter, der ihr Arbeit abnimmt. Zögernd
gibt Markus sein Vorhaben, ein neues Leben in
Mailand zu beginnen, auf. Er fühlt sich in Frau

Sixtas Gegenwart wohl, und es entwickelt sich eine
Liebe zwischen den beiden. Markus wird von den
Dorfbewohnern und dem Personal als Fremder an-
gesehen. Forcher hetzt die Leute gegen ihn auf und
macht ihm so das Leben schwer. Frau Sixta kann
ihn jedoch davon überzeugen, den Hof nicht zu ver-
lassen. Einige Zeit später schickt sie Markus zum
Kloster, um ihre Tochter Otti abzuholen, die dort
erzogen wurde. Aus dem Kind ist eine junge Dame
geworden, die sich mit Markus sofort gut versteht.
Zwischen Markus und Otti entsteht eine heftige
Liebe. Frau Sixta bleibt es nicht verborgen. Die
Dorfbewohner kommen eines Abends auf den Hof,
um den Fremden zu vergraulen. Es werden sogar
Steine geworfen. Frau Sixta, die gerade Markus’
Geständnis anhören mußte, bringt die Leute zur
Ruhe. Sie erzählt ihnen, daß ihr Verwalter der Ver-
lobte ihrer Tochter ist. Schweren Herzens gibt sie
Markus auf und schickt Otti mit ihm und ihrer Ver-
trauten Dora auf Reisen nach Italien. Markus hat
sie das Versprechen abgenommen, Otti nichts von
der Beziehung zu ihr wissen zu lassen. Als die Kut-
sche losfährt, wird ihr bewußt, daß sie ihr Kind nie-
mals wiedersehen wird. Verzweifelt folgt sie der
Kutsche bis zur Grenze; dann kehrt sie erhobenen
Hauptes in ihre Welt zurück – bereit, ihr Leben
weiterhin zu meistern.
– „Sergeant Berry“, Selpin, D 1938. Der Chica-
goer Polizist Berry erhält den Auftrag in Mexiko
eine Drogenschmugglerbande auszuheben. Berry
kommt dahinter, daß der reiche Haziendenbesitzer
Madison den Bau einer Eisenbahn durch das Gebiet
Don Antonios plant, der umgebracht werden soll,
um die Gleisbaugenehmigung zu erhalten. Berry
versucht Don Antonio zu warnen, doch der ist zu
keinem Gespräch bereit. Berry macht durch Zufall
die Bekanntschaft mit Don Antonios Tochter
Ramona und bittet sie, ihren Vater zu warnen.
Ramona fühlt sich zu Berry hingezogen, traut sich
aber nicht gegen ihren in den Mordkomplott ver-
wickelten Verlobten Don José vorzugehen. Berry
verspricht Ramona sich um die Angelegenheit zu
kümmern. Berry entgeht mehreren Mordanschlä-
gen Madisons und kommt schließlich durch dessen
Einfluß auch noch ins Gefängnis, wo er zum Tode
verurteilt wird. Ramonas Eingreifen, die den us-
amerikanischen Konsul verständigt hat, verhindert
die Vollstreckung des Urteils. Eine Stunde nach-
dem Berry wieder auf freiem Fuß ist, soll die Trau-
ung Ramonas mit dem von ihrem Vater ausgesuch-
ten Don José stattfinden, den Ramona gar nicht
liebt. Berry entführt Ramona kurzerhand, heiratet
sie und flüchtet mit ihr über die Grenze in die USA.
Berry läßt seine Verfolger von der Grenzpolizei
festnehmen, die sich gegenseitig der verschieden-
sten Verbrechen beschuldigen. So erhält Berry die
Geständnisse und kann auch den Drogenschmuggel
aufklären. Don Antonio ist mit seinem neuen
Schwiegersohn zufrieden und die Eheleute Berry
merken, daß sie nicht nur aus der Not heraus gehei-
ratet haben, sondern sich ehrlich lieben.

88 Vgl. Claudia Scharfenstein, a.a.O., S. 63ff.
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89 Bei den Landtagswahlen in Oldenburg am 29. Mai
1932 errang die NSDAP mit 24 von 46 Sitzen die
absolute Mehrheit. In Oldenburg trat die erste rein
nationalsozialistische Landesregierung zusammen.
Vgl. Klaus Schaap: „Oldenburgs Weg ins Dritte
Reich. Quellen zur Regionalgeschichte Nordwest-
Niedersachsens“, Heft 1. Oldenburg 1983, S. 109ff.

90 „Kreuzer Emden“, Ralph, D 1932.
91 Vgl. Siegfried Kracauer: „Von Caligari zu Hitler.

Eine psychologische Geschichte des deutschen
Films“, herausgegeben von Karsten Witte. Frank-
furt a. M. 1984, S. 401.

92 „Unter falscher Flagge“, Meyer, D 1932.
93 „Der Feldherrenhügel“, Thiele, D 1932.
94 „Schön ist die Manöverzeit“, Schönfelder, D 1931.
95 „Kameradschaft“, Pabst; Beaudoin, D 1931.
96 „York“, Ucicky, D 1931.

Die von Goebbels in Berlin herausgegebene natio-
nalistische Zeitung „Der Angriff“ schrieb: „York
steht uns heute, da wir in einer ähnlich bedrängten
Zeit leben, mit jenem Freiherrn vom und zum Stein
am allernächsten. Seine Treue war auf die Sache,
nicht auf die Person gerichtet ... Das wirkt auf uns
außerordentlich sympathisch und erweckt fast ver-
wandtschaftliche Gefühle in unserer Zeit, in der je-
der anständige Mensch ein geistiger Rebell ist.“
Zitiert aus: Leiser, Erwin: „Deutschland erwache!
Propaganda im Film des Dritten Reiches“, Ham-
burg 1968, S. 26.

97 „Tannenberg“, Paul, D 1932.
98 Der „Pferdemarkt“ ist ein zentral gelegener Platz in

Oldenburg und diente den Nationalsozialisten be-
reits gegen Ende der 20er Jahre als Kundgebungs-
ort.

99 „Blutendes Deutschland“, Häussler, D 1933.
100 In Hinblick auf bisherige Forschungsergebnisse zu

lokaler Kinogeschichte während des National-
sozialismus stellte die von der NSDAP organisierte
1. Mai-Filmfeier 1933 im Oldenburger Wall-Kino
eine Besonderheit dar. So gibt es z.B. für die Städte
Bremen, Osnabrück und Köln keine Hinweise auf
vergleichbare Filmfeiern zum 1. Mai.

101 „Yvonne“, Clarence Brown, USA 1931. Ein Maler-
Modell liebt einen jungen Diplomaten, gibt aber
die Beziehung auf, um seiner Karriere nicht zu
schaden. Dem Theaterstück „Sappho“ von 1884
nachempfunden.

102 „M-Eine Stadt sucht einen Mörder“, Fritz Lang,
D 1931. Die Nationalsozialisten widerriefen nach
1933 die Zulassung für den bereits gespielten Film.

103 „SA-Mann Brandt“, Seitz, D 1933 war einer der
drei Filme, die zu Beginn der NS-Herrschaft offen
die nationalsozialistische Bewegung heroisierten.

104 Albrecht, Gerd: „Nationalsozialistische Filmpoli-
tik. Eine soziologische Untersuchung über die
Spielfilme des Dritten Reichs“, Stuttgart 1969,
S. 104 und 109.
In der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945
wurden 1094 abendfüllende Spielfilme uraufge-
führt.

105 Um die „Blut und Boden“-Ideologie filmisch um-
zusetzen, wurden im Nationalsozialismus entspre-
chende, auf dem Land spielende Filme produziert.

Zu der Gruppe sogenannter –„Blut- und Boden“ –
Filme gehörten z.B.:
– „Das alte Recht, Martin-Andersen, D 1934. Der
Film erzählt von der Rechtsauffassung der Vorfah-
ren im niedersächsischen Oldenburg.
– „Peer Gynt“, Wendhausen, D 1934.
– „Das Mädchen vom Moorhof“, Detlef Sierck,
D 1935.
Die NS-Filmwirtschaft produzierte in verschiede-
ner Form Filme, die sich gegen den Feind bzw. für
die geographische Expansion aussprachen. Dazu
gehörten u.a. die sogenannten Kolonialfilme wie
z.B.:
– „Die Reiter von Deutsch-Ostafrika“, Selpin,
D 1934.
– „Kongo-Express“, v. Borsody, D 1939.

106 Ob und welche weiteren Kinobetreiber Oldenburgs
NSDAP-Mitglieder waren, ließ sich nicht mehr er-
mitteln. Anzumerken bleibt, daß Hanenkamp sein
Oldenburger Kino hinsichtlich ns-propagandistisch
ausgerichtetem Filmangebots eher zurückhaltend
programmierte.

107 „Episode“, Reisch, D 1935.
108 „Das Mädchen vom Moorhof“, Sierck, D 1935.
109 „Vergiß mein nicht“, Genina, D 1935.
110 „Ich für Dich – Du für mich“, Carl Fröhlich, D

1934.
111 „Das Mädchen Johanna“, Gustav Ucicky, D 1935.
112 „Abessinien – Blickpunkt der Welt“. Keine filmo-

graphischen Angaben.
113 „Triumph des Willens“, Leni Riefenstahl, D 1935.
114 „Heldentum und Todeskampf unserer Emden“,

Ralph, D 1934.
115 „Wunder des Fliegens“, Paul, D 1935.
116 „Knock-Out“, Lamac; Zerlett D 1935.
117 An dieser Stelle bleibt die Frage offen, ob und

wenn ja, inwieweit die Nationalsozialisten beson-
deren Einfluß auf die Programmierung kasernen-
naher Kinobetriebe nahmen.

118 Scharfenstein stellt in ihren Untersuchungen fest,
daß die Park-Lichtspiele unter Borgmann in den
letzten drei Monaten des Jahres 1939 keine propa-
gandistisch aufbereiteten Filme gezeigt haben.
Dennoch erscheint es ihr wahrscheinlich, daß das
Eversten-Kino in den folgenden Kriegsjahren sein
Programm mit kriegsgerichteten Propagandafil-
men bestritten haben mag. Immerhin hatte die
Eröffnung des Filmtheaters einen Monat nach
Kriegsbeginn durch die finanzielle Förderung der
„Reichsfilmkammer“ stattgefunden. Des weiteren
hatten die Nationalsozialisten den Vorläufer des
Kinos bereits für Parteiveranstaltungen genutzt und
schließlich hatte sich Borgmann unmittelbar nach
der Eröffnung seines Kinos in den Dienst der
Nationalsozialisten gestellt, indem er seine Räum-
lichkeiten der NSDAP-Ortsgruppe für Parteiveran-
staltungen zur Verfügung gestellt hatte. Diese
Kooperation könnte sich auch in der Programm-
gestaltung niedergeschlagen haben.

119 „Der Gouverneur“, Tourjansky, D 1939.
120 „Unsere siegreiche Armee in Polen“. Keine filmo-

graphischen Angaben.
121 „Der Westwall“, D 1939. Dokumentarfilm über die
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Sicherung der deutschen Westgrenze. Baubeginn,
Betreuung der Arbeiter, Bunker des Westwalls,
Manöver der Wehrmacht im Westwallgebiet.

122 „Im Kampf gegen den Weltfeind“, D 1939. Keine
weiteren filmographischen Angaben.

123 „13 Mann und eine Kanone“, Meyer, D 1938.
124 Havekost, Wilma in: „Wenn das man gutgeht! Ol-

denburg in den Jahren 1930-1960“. Oldenburg
1995, S. 238.

125 1944 existierten auf dem Nachkriegsdeutschland
entsprechenden Territorium ca. 3.000 Lichtspiel-
theater.

126 Niemann-Witter, Dagmar und Elerd, Udo: „Wenn
das man gutgeht! Oldenburg in den Jahren 1930-
 1960“. Oldenburg 1995, S.249.

127 Die Nachrichtenkontroll-Vorschrift Nr. 1 vom
12.5.45 als Bestandteil des Alliiertengesetzes Nr.
191 diente der Kontrolle von Druckschriften, Film,
Theater und Musik und regelte deren Veröffentli-
chung, Vertrieb und Aufführung.

128 Reprise meint die Wiederaufnahme eines lange
nicht gezeigten Films in den Spielplan.
Ende 1945 kamen bereits die ersten deutsch syn-
chronisierten, amerikanischen Filme auf den
Markt.
Bei Kriegsende mußten via Anordnung der Nach-
richtenkontroll-Vorschrift vom 2.6.45 sämtliche im
Umlauf befindlichen Filmkopien an die Militärre-
gierungen ausgehändigt werden. Im Juli 1945 ge-
langten nach Sichtung bereits die ersten deutschen
Filme von vor 1945 durch einen von der us-ameri-
kanischen Militärregierung gesteuerten Filmver-
leih in die Filmtheater. Dies waren vorerst einige
wenige Reprisen, die nicht auf dem Filmindex für
deutsche Filme standen. Der Index. („List of Ger-
man Feature Films disapproved for exhibition in
the territory of the Federal Republic of Germany
and the three sectors of Berlin“) beinhaltete sämtli-
che deutsche Spielfilm-Produktionen von vor 1945,
die nach Auffassung der amerikanischen Militärre-
gierung „tendenziösen“ Charakter hatten.

129 Zwischen 1946 und 48 wurden mit Genehmigung
der westlichen Alliierten 26 Spielfilme realisiert.

130 Die Entwicklung der deutschen Filmwirtschaft in
den Alliiertenzonen wurde im wesentlichen von der
us-amerikanischen Filmpolitik geprägt, da die an-
deren Alliierten den Film betreffend wenig Interes-
se bekundeten. Die us-amerikanische Filmindustrie
war durch das von der NS-Regierung erlassene
Importverbot ausländischer Filme um einen äu-
ßerst lukrativen Absatzmarkt gekommen und sah
jetzt die große Chance, den innerdeutschen Markt
zurückzuerobern. Zudem sollte die deutsche Film-
industrie auf dem Weltmarkt als Konkurrenz ausge-
schaltet werden. Die großen us-amerikanischen
Bankengruppen, die u.a. die Filmindustrie kontrol-
lierten, übten Einfluß bis in die höchsten Regie-
rungsstellen ihres Landes aus und lenkten mehr
oder weniger indirekt die Maßnahmen der us-ame-
rikanischen Besatzungsmacht bezüglich der deut-
schen Filmindustrie in ihrem Interesse. Die Alliier-
ten-Vorschriften verhinderten die Bildung größerer
Wirtschaftseinheiten auf dem deutschen Produkt-

ions- und Verleihsektor, was zu einer Aufsplitte-
rung in schwer lebensfähige Unternehmen führte.
Dem gegenüber standen die us-amerikanischen
Filmkonzerne, die nicht von einem ähnlichen
Dekartellisierungs-Gesetz betroffen waren und
sich zu einer, den deutschen Filmmarkt bald be-
herrschenden, gemeinsamen Auslandsverleih-Or-
ganisation, der „Motion Picture Export Asso-
ciation“ („MPEA“) zusammenschlossen. Die Hal-
tung der us-amerikanischen Filmindustrie war in
der sich seit 1948 ständig verschärfenden Filmkrise
begründet, die primär durch die Einführung des
Fernsehens in den USA seit 1946 ausgelöst wurde.
Die großen inländischen Einnahmeverluste sollten
durch gesteigerte Exporteinnahmen wettgemacht
werden.

131 „Sag die Wahrheit“, Helmut Weiss, D 1946. Die
erste westdeutsche Filmproduktion – um einen
noch nicht ganz geschiedenen aber schon wieder
verlobten Architekten, der durch seinen Wahrheits-
fanatismus immer wieder in unmögliche Situatio-
nen kommt – geriet durch seine penetrante Albern-
heit zum künstlerischen und moralischen Fehl-
schlag.

132 Eine direkte Abrechnug mit den Verbrechen des
Faschismus fand nur in zwei Produktionen der
Westzonen statt:
– „Lang ist der Weg“, H. B. Fredersdorf und
M. Goldstein, D 1948.
$ „Morituri“, E. York, D 1948.
Beide Filme stellen die Verbrechen der Nazis in
den Vernichtungslagern in den Mittelpunkt.

133 Staudtes „Die Mörder sind unter uns“ lief 1947 und
1948 auch in den westlichen Besatzungszonen vor
über fünf Millionen Zuschauern und fand auch in-
ternational starke Beachtung.

134 – „Sehnsucht ohne Ende“. Keine filmographi-
schen Angaben.
– „Familienparade“, Dr. Fritz Wendhausen, D
1936. Mäßig unterhaltsamer Lustspielversuch um
den Standesdünkel einer schwedischen Adels-
familie.
– „Damals“, Rolf Hansen, D 1943. Pathetisches
„UFA“-Melodram in dem Zarah Leander – die der
„UFA“ als Synonym für die Schönheit des Leidens
diente – als unter Mordverdacht stehende Ärztin
alle ihr auferlegten Prüfungen unerschütterlich er-
duldet und auch ihr Ehemann zuguterletzt einsieht,
daß er seine Frau zu Unrecht verstoßen hat. „Da-
mals“ kann auch als Appell an die Frontsoldaten
verstanden werden, ihren in der Heimat gebliebe-
nen Frauen zu vertrauen.
– „Himmel wir erben ein Schloß“, Peter Paul
Brauner, D 1943. Naives Lustspiel um einen klei-
nen Angestellten, der ein Schloß und viel Geld erbt.
Nach dem Roman „Kleiner Mann was nun“ von
Hans Fallada.
– „Ein Zug fährt ab“, Johannes Meyer, D 1942.
Liebes- und Eifersuchtskomödie. Ein typisches
Routineprodukt des deutschen Kriegskinos mit
planmäßigem Happy-End.

135 – „Ehe im Schatten“, Kurt Maetzig, D 1947.
Maetzig verfilmte für die „DEFA“ die Novelle „Es
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wird schon nicht so schlimm“ von Hans Schwei-
kart, der darin das tragische Schicksal seines
Freundes und Schauspielers Joachim Gottschalk
und seiner jüdischen Frau nachzeichnet, die unter
dem deutschen Faschismus aus rassischen Gründen
verfolgt und in den Tod getrieben wurden. „Ehe im
Schatten“ gehört zu einer Reihe von „DEFA“-Pro-
duktionen, die die Entwicklung vor 1945 von ei-
nem bewußt politischen Standpunkt aus analysie-
ren und Lösungen nahelegen.
– „Zwischen gestern und morgen“, Harald Braun,
D 1947. Seinerzeit vor der Gestapo in die Schweiz
geflüchteter Zeichner sieht sich bei seiner Heim-
kehr erneut in Konflikte verwickelt, weil seine
Flucht irrtümlich mit dem Verschwinden kostbaren
Schmucks in Verbindung gebracht wird. Erster in
der amerikanischen Besatzungszone/unter US-Li-
zenz produzierter, um noble Gesinnung bemühter
Spielfilm. „Zwischen gestern und morgen“ gehört
zu einer Reihe von, in der Nachkriegszeit ange-
siedelter „Trümmerfilme“ aus den Westzonen, die
die unmittelbare Vergangenheit und Kriegserleb-
nisse thematisieren, den deutschen Faschismus in
seinen historisch-gesellschaftlichen Zusammen-
hängen aber nicht analysieren.
– „Nur ein Komödiant...“, Erich Engel, Ö. 1935.
Fahrender Schausteller verweist machtgierigen
Minister eines Kleinstaatfürsten in seine Schran-
ken. Ernstzunehmende Inszenierung einer histori-
schen Anekdote.
– „Mädchenpensionat“, Geza von Bolvary, Ö.
1936. Langweiliges, konfektioniertes Jungmäd-
chen-Melodram um eine bleichsüchtige Prinzessin,
die sich in einem Pensionat unter munteren „Back-
fischen“ erholen soll und sich in einen Lehrer ver-
liebt.
– „Paganini“ („The Magic Bow“), Bernard
Knowles, Eng. 1946. Historisch stark verzeichneter
Episodenfilm über den Violinvirtuosen Niccolò
Paganini.
– „Gefährtin meines Sommers“, Fritz Peter Buch,
D 1943. Konventionell und kitschig inszenierter
Konflikt um die Liebe zwischen einem Landarzt
und einer Pianistin, der die Unvereinbarkeit der
Berufsinteressen im Wege steht. Im Filmverlauf
wandelt sich die „egoistische, kapriziöse“ Frau zur
verständnissvollen Lebenspartnerin. Verherrli-
chung der sich entsagungsvoll unterordnenden
Frau.

136 – „XIV. Olympiade“. Keine filmographischen
Angaben.
– „Die Weber von Bankdam“ („Master Of Bank-
dam“), Walter Forde, Eng. 1947. Zwei sehr unglei-
che Söhne eines Webereiunternehmers kämpfen
um den Bestand von Familie und Erbe. Gutes briti-
sches Unterhaltungskino.
– „Was geschah in dieser Nacht?“, Theo Lingen,
D 1941. Erotisch parfümiertes Verwechslungslust-
spiel mit mehrfachem Happy-End.
– „Das große Treiben“ („The Overlanders“), Har-
ry Watt, Eng. 1946. Spannend und humorvoll insze-
nierter, semidokumentarischer Film um einen
Viehtreiber, der seine Rinder quer durch den austra-

lischen Kontinent treibt, um seine Herde vor einer
möglichen japanischen Invasion zu retten.
– „Meine Tochter lebt in Wien“, E. W. Emo, Ö.
1940. Anspruchsloses Verwechslungslustspiel mit
allseitigem Happy-End in dem Vater und Tochter
um den von ihm bestimmten Hochzeitskandidaten
streiten.
– „Gefundene Jahre“ („Random Harvest“), Mer-
vyn Le Roy, USA 1942. Melodram um einen Offi-
zier der nach dem Zweiten Weltkrieg infolge einer
Verletzung unter Amnesie leidet und ein idyllisches
Glück in der Ehe mit einer Schauspielerin findet.
Als er sein Gedächtnis wiedererlangt und sich sei-
ner Herkunft erinnert kämpft die junge Frau um
seine Zuneigung. Die effektvolle Regie und über-
zeugende SchauspielerInnen machen die Verfil-
mung der hanebüchenen Story zum guten Unterhal-
tungskino.
– „Hundstage“, Geza von Cziffra, D 1944. Reich-
lich flaches Lustspiel um die Liebeswirren und
Eifersüchteleien eines mit einer Assistentin frisch
vermählten Zahnarztes, eines ihn vertretenden Kol-
legen und eines Schicksal spielenden Foxterriers.

137 Die kanadische „Film Section“ in Delmenhorst war
für die Überwachung der Lizenzauflagen sowie die
Belieferung aller ihr in Niedersachsen unterstellten
Kinos zuständig.

138 Hein, Alfred im Gespräch mit der Autorin am 8.6.
und 7.7.1998.

139 Hein, A., a.a.O.
140 Aus dem Schreiben von E. Hassenbürger an das

Oldenburger Bauamt vom 3.9.1946 aus: Registra-
tur-Ordner zum Grundstück Heiligengeiststraße 7
des Bauamtes der Stadt Oldenburg.

141 „Die große Freiheit Nr. 7“, Helmut Käutner, D
1944. Der Seemann Hannes Kröger (Hans Albers)
ist auf St. Pauli als Stimmungssänger und Lebens-
gefährte einer Nachtlokalbetreiberin gestrandet.
Die unerfüllte Liebe zu der sehr viel jüngeren Gisa
(Ilse Werner) bringt Hannes dazu das „Milieu“ zu
verlassen und wieder auf einem Schiff anzuheuern.
Die für Anfang 1945 geplante Uraufführung in
Deutschland verzögerte sich. Die Inlandfassung,
des als Huldigung an die deutsche Handelsmarine
intendierten Films, wurde von Goebbels wegen der
Darstellung betrunkener Matrosen und Prostituier-
ter mit Schnittauflagen belegt. Das führte dazu, daß
Käutners Film bis Kriegsende nicht mehr in die
deutschen Kinos gelangte und erst ein dreiviertel
Jahr nach dem Filmstart in Prag im Dezember 1944
in den Berliner Westsektoren anlief.

142 Während sich die Filmproduktion zwischen 1946
und 48 in den Westzonen auf 26 Spielfilme be-
schränkte, zählte sie 1949 bereits 56 neu realisierte
Spielfilme.

143 Saborowski, Bruno im Gespräch mit der Autorin
am 7.9.1998. Saborowski unterstützte seine Ehe-
frau Grete Saborowski nach seiner Kriegsrückkehr
1948 bis Anfang der 50er Jahre in den Park-Licht-
spielen und gründete im Mai 1952 sein eigenes
Filmtransportunternehmen.
Mit Schauburg sind die von Osterhaus‘ betriebenen
Schauburg-Lichtspiele an der Bremer Straße ge-
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meint.
144 In dem besonders harten Winter 1946/47 waren die

Kinos gern aufgesuchte Orte für diejenigen, die
sich das Beheizen des eigenen Wohnraumes, be-
dingt durch den allgemeinen Kohlemangel nicht
leisten bzw. nicht organisieren konnten.

145 Koch, Dr. jur. Fritz als Rechtsbeistand von Frau
Bertha Peter im Schreiben vom 4.12.1946 an das
Bauamt der Stadt Oldenburg. In: Registratur-Ord-
ner zum Grundstück Bremer Straße 44 des Bauam-
tes der Stadt Oldenburg.

146 Koch, Dr. jur. F., a.a.O.
147 Wolff, Almut im Gespräch mit der Autorin am

1.2.1999. Frau Wolff, Tochter des Oldenburger
Wanderkino-Unternehmens Fleischhauer machte
in den 50er Jahren ihre praktische Filmvorführerin-
nen-Ausbildung bei Alfred Hein und Carl-Heinz
Wempe.

148 Hein, A. im Gespräch mit der Autorin am 7.7.1998.
149 Hein, A., a.a.O.
150 Wempe, Carl Heinz im Gespräch mit der Autorin

am 7.7.1998.
151 Hein, A., a.a.O.
152 Saborowski, Bruno im Gespräch mit der Autorin

am 7.9.1998.
153 In der ersten Hälfte der 50er Jahre erlebten die Ki-

nos, angesichts eines noch schmalen Freizeitange-
botes und fehlender finanzieller Mittel einen star-
ken Publikumszuspruch. Dieser entwickelte sich ab
Mitte der 50er Jahre, mit zunehmendem öffentli-
chem und privatem Wohlstand und den daraus er-
wachsenden vielfältigeren Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung, rückläufig.

154 In den Großstädten wurden, um dem steigenden
Publikums-Interesse gerecht zu werden, vermehrt
prunkvolle Filmpaläste mit nicht selten über 1.000
Plätzen errichtet.
Die Stadtteilkinos hatten oft ein/e ähnliche/s Er-
scheinungsbild und Betriebsweise. Sie hatten im
Schnitt 300-400 Sitzplätze, die meist nur in den
hinteren Reihen gepolstert waren und verfügten
meist nur über ein kleines Foyer mit kleinem Kas-
senraum. Es waren vorwiegend Familienbetriebe
mit wenigen Angestellten. Die Stadtteilkinos spiel-
ten bis auf Ausnahmen als Zweit- oder Nachauf-
führtheater mit niedrigeren Eintrittspreisen als die
Innenstadtkinos. Das Fehlen anderweitiger Frei-
zeitangebote in den Stadtteilen und die geringe
Motorisierung bescherten ihnen reichlich Publi-
kum. Manche Stadtteilkinos orientierten sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten an dem Standard der
Erstaufführer.
Bemerkenswert war der Zuwachs an Kinoneubau-
ten in Gemeinden unter 2.000 Einwohnern. Diese
Entwicklung ist in erster Linie darauf zurückzufüh-
ren, daß in der Mehrzahl dieser Orte bis dahin keine
Lichtspiele vorhanden waren, manche nur spora-
disch von Wanderkino-Unternehmen versorgt wur-
den.

155 Vgl. Werner Faber: „Filmbesuch und Filmbesucher
im Dorf“. In: Filmstudien Bd. 3 – Beiträge des
Filmseminars im Institut der Westf. Wilhelms-Uni-
versität Münster. Emsdetten 1957, S. 32.

156 Mit den 1958 um die 6.000 Kinoplätzen in Olden-
burg hatte sich deren Anzahl seit 1949 (ohne die
Ende 1949 eröffneten Ziegelhof-Lichtspiele einbe-
rechnet) verdoppelt.
Von den 1948-57 neu eröffneten Oldenburger Ki-
nos wurden lediglich zwei, die Kreyenbrücker-
Lichtspiele und die Schauburg 2 als Kinoneubauten
eingerichtet. Baumaterialmangel und Zuweisungen
an den vorrangigen Wohnungsbau ließen viele
Kinogründer der Nachkriegsjahre auf mehr oder
weniger intakte Räumlichkeiten, meist Gasthof-
säle, zurückgreifen.

157 – „Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.“
(„SPIO“) / Abteilung für Statistik: „Kinobesucher
in Oldenburg 1950-2000“. Wiesbaden 2001.
– „Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.“
(„SPIO“) / Abteilung für Statistik: „Besucher- und
Umsatzstatistik“ 1925-2000. Wiesbaden 2001.

158 Der Personalbedarf in der 50er Jahre-Kinohochzeit
war groß. Je nach Kapazität beschäftigten die
Lichtspieltheater: Kassierer, Platzanweiser, Süß-
warenverkäufer, Vorführer, Büroangestellte, Thea-
terleiter, Plakatmaler, Dekorateure, Musiker, Rei-
nigungspersonal, Fahrradwachen usw.

159 Das Bedürfnis, das projizierte Bild immer größer
zu machen, hatte seit Beginn der Kinematographie
zu Experimenten geführt. 1953 wurde nach einer
Reihe von Vorläufern in den USA, als Antwort auf
den Erfolg des Fernsehens, das „CinemaScope“-
Verfahren eingeführt. Das Breitwandformat wurde
bei der Aufnahme mittels eines anamorphischen
Faktors von 1:2 um die Hälfte reduziert, bei der
Projektion mittels einer Linse wieder entzerrt und
auf volle Breite gebracht, wobei ein Filmbild im
Verhältnis 3:4 mit den Bildseitenmaßen von zu-
nächst 2,55:1, später auf 2,35:1 abgeändert, er-
schien. Ab 1960 wurde das „CinemaScope“-Ver-
fahren von dem qualitativ besseren, aber nach dem-
selben technischen Prinzip arbeitenden, „Pana-
vision“ abgelöst. Die Umstellung auf „Cinema-
Scope“ brachte für die Kinobetreiber erhebliche
Kosten für größere Leinwände und häufig erforder-
liche Umbauten mit sich. Trotzdem war das Verfah-
ren außerordentlich erfolgreich.
Bei der Magnetton-Technik befindet sich seitlich
auf dem Filmstreifen eine Magnetspur, die den Ton
wie beim Tonband per elektromagnetischem Signal
erzeugt. Der Magnetton ermöglichte schon in den
50er und 60er Jahren eine Stereowiedergabe in den
Kinos, bewährte sich aber auf Dauer nicht. Die me-
tallenen Filmrollen mußten nach jeder Vorstellung
mit einem Entmagnetisier-Besen gereinigt werden,
was häufig unterlassen wurde. Dies führte dazu,
daß erst nur noch der Hauptkanal lief und bald der
Ton vollständig ausfiel.

160 Der weniger leicht brennbare „Sicherheitsfilm“ er-
laubte es u.a. eine größere Filmmeter-Länge auf die
Filmspulen zu bringen, was bei den vorerst zuge-
lassenen 1800 Metern Überblendungen zwischen
den Akten einsparte und dies später bei den kom-
plett zusammengeklebt zugelassenen Filmen gänz-
lich überflüssig machte. Dieser Umstand zog die
Entwicklung einer neuen Lichtquellen-Technik zur



231

Projektion nach sich. Die bisher verwendeten Koh-
lestifte brannten für die ohne Pause durchgespiel-
ten Filme nicht lange genug und hätten während
der Vorstellung ausgewechselt werden müssen. Die
„Xenonlampe“ kam auf den Markt.

161 Der Zusammenschluß der drei westlichen Zonen
1949 bedingte in der DDR die Umstellung des
„Defa“ Produktions-Programmes. Die im demo-
kratisch antifaschistischen Sinne gedrehten „Trüm-
merfilme“ wurden von der neuen antiimperia-
listischen Linie mit Titeln wie:
– „Der Rat der Götter“, Kurt Maetzig, DDR 1950
– „Das Beil von Wandsbek“, Falk Harnack, DDR
1951
– „Das verurteilte Dorf“, Martin Hellberg, DDR
1952
abgelöst.

162 – „Schwarzwaldmädel“, Hans Deppe, BRD
1950. Verfilmung der gleichnamigen Operette. Die
Irrungen und Wirrungen zwischen einem Schwarz-
waldmädel, einem intriganten Revue-Star und
mehreren Männern lösen sich in einem mehrfachen
Happy-End auf.
Weitere sehr populäre Heimatfilm-Produktionen
waren beispielsweise:
– „Grün ist die Heide“, H. Deppe, BRD 1951.
Drei Freunde finden während ihres Heideurlaubes
die Frauen fürs Leben. Realitätsferner, klamauki-
ger Heimatfilm mit viel aufgesetztem Gefühl und
Schlagermusik.
– „Die Försterchristl“, Arthur Maria Rabenalt,
BRD 1952. Die Försterstochter reist 1850 nach
Wien, um beim Kaiser um Gnade für ihren Freund,
einen ungarischen Rebellen, zu ersuchen. Christl
verliebt sich schwärmerisch in den Monarchen, der
voller Weisheit für das Glück des jungen Paares
sorgt. Romantisch volkstümliches Operetten-Lust-
spiel.
– „Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik
spielt“, Rudolf Schündler, BRD 1953. Die Tochter
eines verarmten Gutsbesitzers liebt den Führer ei-
ner Holzarbeiterkolonne, will aber um den väterli-
chen Hof zu retten, gegen ihr Herz den reichen
Sägewerksbesitzer heiraten. Nach vielen Kompli-
kationen kommt es in dem sentimental verlogenen
Heimatfilm zum Happy-End.
Der Heimatfilm subsummierte häufig Stilmittel
anderer beliebter Filmgenre wie etwa des Operet-
ten- oder Arztfilmes.

163 – „Der Untertan“, Wolfgang Staudte, DDR 1951.
Der streng erzogene Sohn eines Fabrikanten lernt
schon früh sich jeder Form von Macht zu beugen
und ihr zu dienen. Als Korpsstudent wird er zum
kaisertreuen Patrioten, der sein Leben in Anpas-
sung und Doppelmoral einrichtet. Die Verfilmung
des gleichnamigen Romans von H. Mann ist ein
scharfer Angriff auf den alten Preußengeist, die
jegliche Art staatlicher Totalität angreift.

164 – „Am Brunnen vor dem Tore“, Hans Wolff, BRD
1952. Ein Gemäldediebstahl und seine Aufklärung
dienen als dürftige Rahmenhandlung für eine senti-
mentale Liebesgeschichte. Stümperhaft inszenier-
ter, kitschiger Heimatfilm mit viel Scheinmoral.

– „Hochzeit auf Bärenhof“, Carl Froelich, D
1942. Routinierte aber sehr theatralische „UFA“-
Produktion um die Liebe eines alternden, liebes-
bedürftigen ostpreußischen Landjunkers zu einer
19jährigen. Als der Baron von der Liebe seines
Neffen zu der jungen Frau erfährt verzichtet er auf
die geplante Hochzeit.
– „Der Herrgottschnitzer von Ammergau“, Ha-
rald Reinl, BRD 1952. Anspruchsloser Heimatfilm
um die Lebens- und Liebesgeschichte eines bäuer-
lichen Künstlers.

165 Während sich die deutsche Filmproduktion ab
Anfang der 50er Jahre langsam steigerte, verhin-
derte die us-amerikanische Filmindustrie eine von
Deutschland ausgehende Importbeschränkung us-
amerikanischer Filme und verstärkte ihr Angebot
an Western, Melodramen, Komödien, Musik-, Kri-
minal-, Abenteuer- und Historienfilmen auf dem
deutschen Markt um das zehnfache. Das englische
und französische Angebot entwickelte sich rück-
läufig. In der Bundesrepublik entbrannte eine be-
wegte Diskussion um die Kolonisation der Bild-
welten in den Köpfen der Zuschauer.
Auch die us-amerikanische Filmproduktion stand
im Zeichen des Kalten Krieges und der innenpoliti-
schen Restaurierung (Reaktivierung des Ausschus-
ses für unamerikanische Untriebe unter
Mc. Carthy). Beispielsweise spiegelten sich die
Invasions-Phatasien von Seiten der „roten Gefahr“
in damaligen Sience Fiction Filmen mit Titeln wie:
– „Das Ding aus einer anderen Welt“ („The
Thing“), Nyby, USA 1951
– „Invasion vom Mars“ („Invaders From Mars“),
Menzies, USA 1953
– „Gefahr aus dem Weltall“ („It Came From
Outer Space“), Arnold, USA 1953
wieder.
Eine der wenigen sozialkritischen Richtungen des
Hollywood-Films, die Kriminalfilme der „Schwar-
zen Serie“, mit denen Humphrey Bogart als Privat-
detektiv z.B. in:
– „Die Spur des Falken“ („The Maltese Falcon“),
Huston, USA 1941
– „Tote schlafen fest“ („The Big Sleep“), Hawks,
USA 1946
untrennbar verbunden ist, verloren an Bedeutung,
wohingegen der „dokumentarische“ Polizeifilm
mit seinem propagierten Optimismus zu einem
wichtigen Mittel von Law and Order wurde.

166 – „Krach im Hinterhaus“, Harlan, D 1936 Kobler,
BRD 1949.
– „Schwarzwaldmädel“, Zoch, D 1933 Deppe,
BRD 1950.
– „Die Czardasfürstin“, Jacoby, D 1934 Jacoby,
BRD 1951.
– „Im weißen Rößl“, Lamac, D 1935 Forst, BRD
1952.
– „Der Raub der Sabinerinnen“, Stemmle, D
1936 Hoffmann, BRD 1953.
– „Der Kongress tanzt“, Charell, D 1931 Antel,
Östereich 1955.

167 Wolfgang Liebeneiner, Leiter der künstlerischen
Fakultät der Deutschen Filmakademie in Babels-
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berg und Produktionschef der „Ufa“ in den Jahren
1942-45, hatte als einer der ersten wieder einen Po-
sten, Veit Harlan („Jud Süß“ 1940) drehte mit sei-
ner Frau Kristina Söderbaum in den Hauptrollen
– „Unsterbliche Geliebte“,
– „Hanna Amon“ (1951) und
– „Die blaue Stunde“ (1953).
1954 kam der von Leni Riefenstahl montierte Film
„Tiefland“ in die Kinos. Gustav Ucicky, Schöpfer
des schändlichen Films „Heimkehr“ von 1941,
tauchte 1952 wieder in Berlin auf, Karl Ritter kehr-
te aus Südamerika zurück und präsentierte seinen
Zuschauern 1954 „Staatsanwältin Corda“, einen
Film über den Konflikt zwischen Liebe und Pflicht
– um nur einige Namen zu nennen.

168 Die „FSK“ wurde 1949 als Nachfolgerin der Kon-
trollorgane der westlichen Besatzungsmächte ge-
gründet. Die Ausschüsse der bis heute bestehenden
„FSK“ sind sowohl von Vertretern der Filmwirt-
schaft als auch der öffentlichen Hand (Jugend-
gremien, Kirchen usw.) besetzt. Ihre Aufgabe be-
steht in der Kontrolle von Filmen und Werbeunter-
lagen nach Grundlage der im Grundgesetz ge-
schützten Werte. Mit der „FSK“ hatten sich die
gesellschaftlich einflußreichen Gruppen der 50er
Jahre ein überaus wirksames indirektes Zensur-
medium geschaffen.

169 Der Filmkunstbegriff der „Gilde“ definierte sich in
der 50er Jahren vorrangig nach handwerklichen
Kriterien wie, „schauspielerische Leistung, Kame-
raperfektion“ oder „inszenatorische Dichte“.

170 Die „Gilde deutscher Filmkunsttheater“ wurde
1953 in Göttingen gegründet.
Gildemitglieder:
1953 / 9 Theater.
1958 / 69 Theater.
1963 / 70 Theater.
1968 / 50 Theater.

171 (Aktuelle) deutsche Produktionen:
– „Ein Herz spielt falsch“, Rudolf Jugert, BRD
1953. Verfilmung eines typischen Illustrierten-Ro-
mans. Die Liebe zu seiner unheilbar krebskranken
Frau läutert einen kriminellen Abenteurer. Psycho-
logisch oberflächliches, unglaubwürdig konstruier-
tes Melodram.
– „Damenwahl“, E. W. Emo, BRD 1953. Als die
Tochter aus Amerika heimkehrt und der verscholle-
ne Vater wieder auftaucht, wird die lebenstüchtige
Barbesitzerin etwas aus dem Gleis geworfen, bis
sich die Eltern versöhnen und für das Mädchen ein
passender Mann gefunden ist. Mageres Lustspiel in
dem sich deutsche Starkomiker im Niemandsland
der Posse tummeln.
– „Die vertagte Hochzeitsnacht“, Karl Georg
Külb, BRD 1953. Frisch verheiratete Tochter eines
Futtermittel-Großhändlers bricht Hochzeitsnacht
in Venedig ab, weil sie eheliche Untreue mutmaßt.
Dümmlich zweideutiges Verwechslungslustspiel.
– „Vergiß die Liebe nicht“, Paul Verhoeven, BRD
1953. Ehefrau und Mutter nimmt sich kurzerhand
Urlaub als sie vom Ehemann und den fast erwach-
senen Kindern aus Gewohnheit unaufmerksam be-
handelt wird. Alle finden mit neuen Einsichten in

den gemeinsamen Alltag zurück. Etwas zu glatt
und exemplarisch gehaltene, jedoch lebendig und
einleuchtende Darstellung.
– „Ich heiße Niki“, Rudolf Jugert, BRD 1952.
Eine junge Mutter überläßt ihr uneheliches Kind
einem Fremden, um ihren rigorosen Verlobten
nicht zu verlieren. Der verknöcherte Beamte wan-
delt sich, immer mehr vom Charme des Kindes ein-
genommen, zum Menschen- und Kinderfreund.
Partiell recht humorvolle und unterhaltende Fami-
liengeschichte.
– „M-Eine Stadt sucht einen Mörder“. Vermut-
lich handelt es sich bei dem am 11.9.1953 für die
Alexander- und Alhambra-Lichtspiele annoncier-
ten Film um die deutsche 1931er Version von Fritz
Lang. Langs berühmter Film erzählt die Geschich-
te eines pathologischen Kindermörders, der von der
Unterwelt, in Konkurrenz zur Polizei, gejagt und
zur Rechenschaft gezogen wird. 1951 kam das Hol-
lywood-Remake von Joseph Losey zur Urauffüh-
rung.
– „Das Weib bei fernen Völkern“, Adolf Baessler,
D 1933/35. Ethnologisch kommentiertes, dilletan-
tisch zusammengefügtes Dokumentarfilmmaterial
über die soziale Stellung der Frau in Afrika, Indien,
China und Bali. Mit Musik, Begleittexten und Ge-
räuschen unterlegte Neufassung eines Stummfilms
von 1933.
(Aktuelle) ausländische Produktionen:
– „Hans Christian Andersen und die Tänzerin“
(„Hans Christian Andersen“), Charles Vidor, USA
1952/53. Das Leben des dänischen Dichters Ander-
sen wird in anmutig poetischem Stil erzählt. Der
Film entfernt sich in seiner typisch us-amerikani-
schen Show-Mentalität zwar vom inneren Gehalt
der Andersen-Märchen, bietet aber sympathische
Unterhaltung.
– „Kopfjäger am Amazonas“ („Jungle Headhun-
ters“), USA 1951. Dokumentarfilm über die Expe-
dition des Weltreisenden Lewis Coltow zu den
Kopfjägern am Amazonas mit viel nachgestellten
und auf Schockwirkung angelegten Szenen.
– „Hongkong“ („Hong Kong“), Lewis R. Foster,
USA 1951. Ein nach dem Zweiten Weltkrieg ent-
lassener Soldat will sich die kostbare Buddah-Sta-
tuette eines chinesischen Flüchtlingskindes aneig-
nen, wandelt sich aber unter dem Einfluß einer
Missionslehrerin zum edlen Ritter, der sie gegen
Räuber und Mörder verteidigt. Actionreicher,
durchaus unterhaltsamer Abenteuerfilm mit Spuren
menschlichen Engagements vor exotischer Kulis-
se.
– „Tarzan in Gefahr“ („Tarzan And The Mer-
maids“), Robert Florey, USA 1948. Tarzan rettet
arglose afrikanische Perlenfischer vor einem wei-
ßen Schurken, der sie in der Maske eines Gottes
ausbeutet. Naives Urwald-Abenteuer nach bekann-
tem Muster der Gattung.
– „Knock-Out“ („Harlem“), Carmine Gallone,
Fr./It. 1945. Italienischer Boxer erkämpft sich
durch den Sieg über den Champion aus den USA
die finanziellen Mittel, um seinen Bruder aus dem
Gefängnis zu befreien. Einfache aber spannend er-
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zählte Geschichte aus dem Boxermilieu.
– „Unga Khan, der Herr von Atlantis“ („Undersea
Kingdom“), B. Reeves Eason, Joseph Kane, USA
1936. US-amerikanischer Wissenschaftler erkennt
Erdstöße als Kriegserschütterungen im versunke-
nen Atlantis. Seine Expedition trifft auf Macht-
kämpfe in einem technisierten Unterwasserreich.
Die Forscher können die USA vor einem bösen,
machthungrigen Herrscher bewahren. Wenig logi-
sche, mit dürftigen Spezialeffekten ausgestattete
Sensationsunterhaltung in Sience-Fiction-Manier.
– „Die Wundersäge“. Keine filmographischen
Angaben.
– „Grönland“. Keine filmographischen Angaben.

172 Zwischen Gastronomiebetrieben und Kinogewerbe
bestand eine bis in die Frühgeschichte der Kinema-
tographie zurückreichende Affinität. Besonders für
Nachkriegseröffnungen barg die Kinoansiedlung in
Gasthofsälen den Vorteil, daß man sich große Saal-
neubauten sparen konnte. So entstanden in Olden-
burg nach dem Zweiten Weltkrieg sechs Kinos in
Gastronomiebetrieben: Die Kammer-Lichtspiele
1948 in der Gastwirtschaft „Müllers Parkhaus“ an
der Alexanderstraße, die Courier-Lichtspiele 1949
in der Gastwirtschaft „Courier von Bümmerstede“
an der Cloppenburger Straße, die Filmeck-Licht-
spiele 1949 in dem Gasthof „Alt Osternburg“ an
der Hermannstraße, die Ziegelhof-Lichtspiele 1949
im „Ziegelhof“ am Friedhofsweg, die Lindenhof-
Lichtspiele 1952 in der Gastwirtschaft „Lindenhof“
an der Nadorster Straße und die Clubhaus-Licht-
spiele 1955 in der Gastwirtschaft „Grüner Hof“, im
Volksmund „Klubhaus“ wegen der Funktion als
Vereinslokal des „Vereins für Bewegungsspiele“
(„VfB“) an der Donnerschweer Straße.
In Oldenburg sind bis heute lediglich fünf Kinos als
tatsächliche Kinoneubauten entstanden: Die Wall-
Lichtspiele 1913/14 am Heiligenwall, die Capitol-
Lichtspiele 1935 an der Heiligengeiststraße, die
Schauburg (Ausweichkino) 1949/50 an der Bremer
Straße, die Kreyenbrücker-Lichtspiele 1954 an der
Cloppenburger Straße und das Omniplex 1999 am
Stau.

173 Wempe, Carl Heinz im Gespräch mit der Autorin
am 8.6.1998.

174 Wempe, C. H., a.a.O.
Um die schlechte Einnahmesituation der Kammer-
Lichtspiele aufzubessern, beantragten Sundag und
Co. noch im März 1949 die Erlaubnis zur Einrich-
tung dreier ambulanter Nebenspielstätten:
– in Etzhorn, „Etzhorner Krug“, Butjadinger
Straße 341.
– in Ohmstede, „Müggenkrug“, Elsflether Straße
53.
– in Donnerschwee, „Grüner Hof“, Donner-
schweerstraße 215.
Ob Sundag und Co. diese Spielstätten trotz der Auf-
gabe der Kammer-Lichtspiele noch in Betrieb ge-
nommen haben, ist mir nicht bekannt. Der Saal des
„Grünen Hofes“ wurde 1955 von der Betreiberin
der Wall-Lichtspiele, Frau Mertens Rösser, zu ei-
nem fest installierten Nebenkino, den Clubhaus-
Lichtspielen umgebaut.

175 Wempe, C. H., a.a.O.
176 Wempe, C. H., a.a.O.
177 Golletz, Wilfried (Zeitzeuge, in Oldenburg-Don-

nerschwee aufgewachsen) im Gespräch mit der
Autorin am 5.8.1998.

178 Aus Bericht vom Oldenburger Stadtbauamt vom
20.6.1946 aus: Registratur-Ordner zum Grundstück
Friedhofsweg 15 des Bauamtes der Stadt Olden-
burg.

179 Im Zuge der Ausbaumaßnahmen von 1946-49 wur-
de der vordere, dem Friedhofsweg zugewandte Ge-
bäudeteil im Erdgeschoß zum Restaurant, das
Obergeschoß zur Wohnung ausgebaut. Im Mittel-
teil des Gebäudetraktes entstand der kleine Saal,
dem sich der große Lichtspiel-, Theater- und Kon-
zertsaal anschloß. Dem großen Saal folgten die
Neu-Anbauten der Kassen- und Garderobenhalle
sowie des Studios des Nord-West-Deutschen-
Rundfunks (NWDR).

180 Die ca. 900 Personen Platz bietende und ausgespro-
chen beliebte Naturbühne wurde 1958 wegen star-
ker Lärmbelästigung durch den wieder in Betrieb
genommenen Fliegerhorst Alexandersfeld aufgege-
ben.

181 Born, Karl im Gespräch mit der Autorin am
17.6.1998.

182 Born eröffnet die Ziegelhof-Lichtspiele mit:
„Schicksal aus zweiter Hand“, Wolfgang Staudte,
D 1949. Versicherungsangestellter führt glückliche
Ehe, gerät an einen Hellseher, schenkt ihm Glau-
ben und fällt in abgrundtiefes Unglück. Ein Ver-
such, den Aberglauben anzuprangern, wobei der
Film die bürgerliche Gesellschaft als Nährboden
solcher irrationalen Neigungen darstellt. Ein durch
Kamera- und Schauspieler-Führung fesselndes Me-
lodram.

183 Born, Karl a.a.O.
184 Für Filme, an denen die Erstaufführer wenig Inter-

esse hatten, gingen die Erstaufführungsrechte gele-
gentlich auch an die Zweitaufführer und Nachspiel-
theater.
Vor 1945 war es verleihtechnisch allen Kinos
gleichzeitig möglich einen Film zu zeigen.

185 Karl Born sorgte in Oldenburg vier Jahrzehnte lang
für prämierte Kinokultur. Er erhielt folgende Aus-
zeichnungen: * Den „Gildepreis“ 1958, 1959,
1961, 1966, * den „Bundes- Filmtheater-Preis“
1969-1979, * die Ehrennadel des „Wirtschaftsver-
bandes der Filmtheater Niedersachsen“ 1970, * den
Ehrenvorsitz der „Gilde Deutscher Filmkunst-
theater e.V.“ 1976, * das „Große Stadtsiegel“ der
Stadt Oldenburg 1977, * die „Goldene Plakette“
der Gilde Deutscher Filmkunsttheater 1978, * die
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Deutsch
Französischen Gesellschaft 1981, * die „Goldene
Gilde Ehrennadel“ der Gilde Deutscher Filmkunst-
theater 1981, * den „Deutschen Filmpreis“ und das
„Filmband in Gold“ 1981.
Der Kulturfilm war eine zumeist in Deutschland
seit den 20er Jahren gepflegte Gattung des Doku-
mentarfilms, mit zumeist naturwissenschaftlichen
Themen. Die häufig von der staatlichen „Filmbe-
wertungsstelle“ ausgezeichneten Filme brachten
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den durch die Vergnügungssteuer stark belasteten
Kinobetreibern attraktive steuerliche Vergünsti-
gungen.
1950 gründete Born mit interessierten Jugendli-
chen die „Arbeitsgemeinschaft Jugendfilmstunde“,
die mit ihrem Engagement für ein anspruchsvolles
Jugendfilmprogramm jenseits der unerfreulich ge-
haltlosen deutschen Nachkriegsproduktion über
Oldenburg hinaus bekannt wurde.

186 Born, K., a.a.O.
Im Februar 1953 kündigte Born die ab dato jährlich
einem bestimmten Land gewidmeten „Filmkunst-
tage“ in den Ziegelhof-Lichtspielen erstmals an:
„Etwas Neuartiges bahnt sich an. Verehrter Film-
freund, wir möchten Ihre besondere Aufmerksam-
keit auf diesen Versuch lenken, der, so hoffen und
wünschen wir, nicht im Stadium des Versuchs stek-
ken bleiben wird. Filmkunsttage. Wie kamen wir
darauf? Es dürfte unbestritten sein, dass der Film
im Leben des modernen Menschen eine grosse Be-
deutung angenommen hat und sein Einfluss auf
breiteste Volksschichten, nicht zuletzt auf die Ju-
gend, immer grösser wird. Welche ungeahnten
Möglichkeiten bietet der Film uns, nicht nur histo-
rische Begebenheiten, bekannte Werke der Litera-
tur und Tagesgeschehnisse in Bild, Bewegung und
Wort wiederzugeben, sondern auch uns teilhaben
zu lassen an den grossen Werken der Natur, der
Kunst und der Wissenschaft, in deren Mittelpunkt
immer und überall der Mensch steht. Wir glauben
feststellen zu dürfen, dass das Interesse an dem
künstlerisch wertvollen Film, dem Kunstwerk
Film, in allen Bevölkerungskreisen immer grösser
geworden ist und so kamen wir in dem ehrlichen
Bemühen, dem Film als Kunstwerk zu dienen, auf
den Gedanken, Filmkunsttage einzurichten.“

187 Haßfurther, Helmut im Gespräch mit der Autorin
am 16.7.1998.

188 Die Anzahl verkaufter Kinokarten stieg in Olden-
burg nach der Währungsreform bis zu ihrem Höhe-
punkt 1956 (2.152.215) langsam aber stetig an. Die
2.314.237 verkauften Karten wie im Jahr 1947 wur-
den in Oldenburg aber nicht noch einmal erreicht.

189 Die Lustbarkeitssteuer (heute Vergnügungssteuer)
für Lichtspiele wurde im Zuge des kurz nach der
Jahrhundertwende geführten Kulturkampfes gegen
die „Kinoseuche“ eingeführt. Berlin machte 1913
den Anfang, bald folgten andere Gemeinden.

190 Haßfurther, H., a.a.O.
In der Woche vom 4.-10. August 1953 bspw. spielte
das Kreyenbrücker Kino laut damaliger Tagespres-
se 14 Vorstellungen:
Montag 20.15
Dienstag 15.15 20.15
Mittwoch 20.15
Donnerstag 20.15
Freitag 20.15 22.15
Samstag 20.15 22.15
Sonntag 13.00 15.15 17.30 20.15 22.15

191 Haßfurther, H., a.a.O.
192 In der optischen Werkstatt „Carl Wötje“ wurden in

den 50er Jahren u.a. Kinoprojektoren repariert.
193 Im Schnitt boten die von den Wanderkino-Unter-

nehmen genutzten Gasthofsäle rund 200 Zuschau-
ern Platz.

194 „Die Sünderin“, Willi Forst, BRD 1951. „Die Sün-
derin“ ist untrennbar mit dem Kulturkampf des
Adenauer-Staates verknüpft. Wie kein anderer wur-
de der – anfangs nur mittelmäßig besuchte – Film
von der Kirche als Verstoß gegen Sitte und Moral
diffamiert. Die Protagonistin prostituiert sich aus
Liebe zu einem tumorkranken Mann und wandelt
sich somit ohne priesterliche Absolution von der
Hure zur Heiligen. Der Freitod des Paares am Ende
impliziert den Selbstmord und Sterbehilfe als Lö-
sungsmöglichkeit menschlicher Probleme. Das Ur-
teil von der Kanzel, bei organisierten Protestaktio-
nen oder in Rezensionen des katholischen „Film
Dienstes“ lautete überall gleich: „Vom Standpunkt
christlicher Weltanschauung aufs schärfste abzu-
lehnen.“ Entgegen der gehegten Absicht verhalf
dies dem Film mit dem Reiz des Verbotenen zu
sensationellem Erfolg.

195 Die Leihgebühr der Wochenschau sank mit Er-
scheinen der neueren Ausgabe und dem dadurch
nachlassenden Aktualitätsstatus. In den 50er Jahren
griffen die Wanderkino Unternehmen und die städ-
tischen Zweit- und Drittaufführer in der Regel auf
die billigere Ausgabe der zweiten oder dritten Wo-
che zurück, die – solange noch nicht in jeden
Wohnzimmer ein TV-Gerät stand – für viele durch-
aus Aktualitätswert besaß.

196 Wolff, Almut im Gespräch mit der Autorin am
1.2.1999.

197 Das Tanzlokal „Alt Osternburg“ in der Hermann-
straße 83 war das Nachfolgeunternehmen der „Ton-
halle“, in der schon in den 20er Jahren Versuche
unternommen worden waren, ein festes Lichtspiel-
theater einzurichten.

198 Wolff, A., a.a.O.
199 Osterhaus‘ eröffnen ihr Ausweichkino mit: „Der

Posaunist“, Carl Boese, D 1945. Der Traum eines
Orchestermusikers zum Kapellmeister aufzustei-
gen scheitert am allzu großen Ehrgeiz seiner Frau.
Originell typisierte und musikalisch liebevoll ar-
rangierte aber etwas schleppend inszenierte Komö-
die, die im März 1945 fertiggestellt, erst 1949 zur
öffentlichen Vorführung kam.

200 Die verschärfte Auslegung der Lichtspieltheater-
Verordnung durch die wieder bevollmächtigten
deutschen Behörden zog z.T. jahrelange, erbitterte
Schriftwechsel zwischen Kinobetreibern und Äm-
tern nach sich. So stritt sich auch Hanenkamp von
den Wall- Lichtspielen 1950-51 mit der Gewerbe-
aufsicht und der Baubehörde wegen Bemängelung
einer seit 30 Jahren nicht beanstandeten Notbe-
leuchtungs-Anlage.

201 Wolff, A., a.a.O.
202 Osterhaus‘ eröffnen ihr neues Kino an der Nador-

ster Straße mit: „Die Försterchristl“, Arthur Maria
Rabenalt, D 1952.

203 Laut G. Stalling Verlag Oldenburg (Hg.): „Adreß-
buch Stadt Oldenburg 1951“, S. 19, zeigte der Ol-
denburger Filmclub bereits 1950 einmal monatlich
ausgewählte Filme in den Capitol- Lichtspielen.



235

204 – „Schach dem Teufel“, John Huston, Eng./It.
1953. Uranhaltiges Land in Afrika lockt eine Grup-
pe Abenteurer an, die nach vielen Erlebnissen statt
in Afrika in den Händen von Scotland-Yard landen.
Ironische Verulkung de Gangsterfilmgenres mit
hervorragender Besetzung.
– „Das Höllentor“, Teinosuke Kinugasa, Jap.
1953. Eine Frau opfert sich für ihren Mann, den ein
von seiner Leidenschaft getriebener Samurai er-
morden will. Die faszinierend inszenierte und un-
sentimentale Verfilmung einer japanischen Ballade
aus dem 12. Jahrhundert thematisiert den Kampf
von Leidenschaft und (Selbst-) Beherrschung.

205 – „Die Bettleroper“ („The Beggar’s Opera“), Pe-
ter Brook, Eng. 1952. Gefängnisinsassen improvi-
sieren eine Oper, die ein Bettler-Poet über einen
Mitgefangenen und seine kriminellen und eroti-
schen Heldentaten geschrieben hat. Leicht abge-
wandelte, intelligent ironische Verfilmung der eng-
lischen Volksoper von John Gay, der auch Brecht
die Handlung für seine „Dreigroschenoper“ ent-
nahm.
– „Der Mantel“ („Il Cappotto“), Alberto
Lattuada, It. 1952. Ein armer Angestellter wird
durch seinen heiß ersehnten neuen Mantel ebenso
stolz und selbstsicher, wie er vorher demütig und
bescheiden war. Preisgekrönte Filmsatire gegen
Hartherzigkeit und Ungerechtigkeit die in ihrer In-
szenierung und Darstellung besticht.
– „Es war einmal“ („La Belle Et La Bête“), Jean
Cocteau, Fr. 1946. Eine schöne junge Frau begibt
sich, um ihren Vater zu retten in ein geheimnisvol-
les Schloß, das von einem rätselhaften Tier be-
wohnt wird. Entgegen ihrer Geschwister, die das
Tier töten wollen, nähert sie sich ihm mit Mitgefühl
und das Untier wird zum Prinzen. Ein Meisterwerk
des poetischen Films.
–  „Geheimnisse der Meeres“. Keine filmogra-
phischen Angaben.

206 Laut „Kinoadressbuch für Filmanlieferer“ (ohne
bibliographische Angaben) existierten zwischen
1958 und 1961 im Umkreis von ca. 40 Km um Ol-
denburg ca. 62 Kinos mit insgesamt 64 Kinosälen.
In:
– Augustfehn, die Augustfehner-Lichtspiele.
– Bad Zwischenahn das Kur-Theater und das
Lichtspielhaus.
– Berne die Stedinger-Lichtspiele.
– Bockhorn das Lichtspielhaus Friesische Wehde.
– Brake das Central-Theater und das Rex.
– Cloppenburg das Capitol, die Schauburg und
das Urania.
– Delmenhorst die Central-Lichtspiele. Das Deli-
Filmtheater, der Gloria-Palast und das Lichtspiel-
haus (in einem Theater), der Schauburg-Film-
Palast und das Tapa-Filmtheater.
– Edewecht die Edewechter-Lichtspiele.
– Elsfleth das Central-Theater und die Tivoli-
Lichtspiele.
– Friesoythe die Capitol-Lichtspiele, die Friesoy-
ther-Lichtspiele und die Hansa-Lichtspiele.
– Ganderkesee die Lichtspiele.
– Goldenstedt das Neue Theater.

– Harpstedt das Bezirks-Theater und die Harp-
stedter-Lichtspiele (in einem Theater) und das
Burg-Theater.
– Hude die Schauburg Hude.
– Hundsmühlen die Frisia-Lichtspiele.
– Huntlosen die Odeon-Lichtspiele.
– Lastrup die Lichtspiele Lastrup-Linden.
– Leeste das Union-Theater.
– Lemwerder die Schauburg-Lichtspiele.
– Neuenburg die Neuenburger-Lichtspiele.
– Neuenkirchen die Atlas-Lichtspiele.
– Nordenham das Gloria-Theater, die Metropol-
Lichtspiele, das Regina-Filmtheater, das Rex-
Theater, das Union-Theater.
– Osterholz-Scharmbeck das Atlantic-Filmthea-
ter und das Central-Theater.
– Rastede die Rasteder-Lichtspiele.
– Ritterhude das Lichtspielhaus Ritterhude.
– Sande das Central-Theater.
– Schwanewede die Palette.
– Varel das Central-Theater, das Lichtspielhaus
Varel und das Schütting-Theater.
– Westerstede das Apollo-Theater und die
Westersteder-Lichtspiele.
– Wiefelstede das Lichtspielhaus Wiefelstede.
– Wiesmoor die Lichtspiele Wiesmoor.
– Wildeshausen die Lindenhof-Lichtspiele und
die Wildeshauser-Lichtspiele.
– Wilhelmshaven die Adler-Lichtspiele, das
Apollo-Theater, die Capitol-Lichtspiele, das Glo-
ria-Theater, die Metropol-Lichtspiele, die Regina-
Lichtspiele, die Schauburg und das Siel- Theater.
– Zetel das Zeli-Theater.

207 Haßfurther, H., a.a.O.
208 Haßfurthers eröffnen die Kreyenbrücker-Licht-

spiele mit: „Der Zigeunerbaron“, Arthur Maria
Rabenalt, D 1954. Ein nach Österreich zurückkeh-
render Junker sieht sich des väterlichen Erbes be-
raubt und kommt mit Hilfe redlicher Zigeuner zu
Recht und Prinzessin. Eine von Liebe, Eifersucht
und Zigeunermusik getragene Verfilmung der be-
rühmten Operette von Johann Strauß ohne stilisti-
sche Eigenständigkeit.

209 Hanenkamp eröffnet die Clubhaus-Lichtspiele mit:
„Briefträger Müller“, John Reinhard, Heinz Rüh-
mann, D 1953. Plötzlicher Reichtum verleitet sym-
pathischen Kleinbürger zu komischen Irrwegen.
Der Film war Ausgangspunkt einer Reihe von Fil-
men in denen Rühmann als „kleiner Mann“ alle
Schwierigkeiten zu einem guten Ende bringt.

210 Herda, Dr. W. (ab 1959 Leiter der städtischen
„Brücke der Nationen“) im Gespräch mit der Auto-
rin am 25 9.1998.

211 Born eröffnet das Studio Z mit: „Der rote Ballon“
und „Madame Butterfly“.
– „Der rote Ballon“ („Le Ballon Rouge“), Albert
Lamorisse, Fr. 1956. Ein kleiner Junge in Paris fin-
det einen roten Ballon, der seinem neuen Besitzer
überall hin folgt und sich nicht von Hausmeistern
oder anderen Vertretern der Obrigkeit verscheu-
chen läßt. Das erregt Neid bei den anderen Kin-
dern, die dem Jungen den Ballon wegnehmen und
zerstören wollen. Poetischer Kurzfilm mit einer
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kongenialen Musik, der fast vollständig auf Dialo-
ge verzichtet. Vielfach preisgekrönter Kinderfilm,
der bis heute nichts von seinem Zauber verloren
hat.
– „Madame Butterfly“, Carmine Gallone, It./ Ja.
1954. Eine japanische Geisha begeht Selbstmord
als sich ihr Geliebter, ein amerikanischer Leutnant,
einem Mädchen aus dem Westen zuwendet. Se-
henswerter Film nach Motiven der gleichnamigen
Oper von Giacomo Puccini.

212 „Picasso“ („La Mystere Picasso“), Henri-Georges
Clouzot, Fr. 1955. Picasso malt vor der Kamera auf
einer transparenten Leinwand und kommentiert da-
bei seine Ideen. Eine filmisch hochinteressante,
brillant umgesetzte Studie über den künstlerischen
Schaffensprozeß.

213 Bereits 1945 war von den Engländern im Lokal
„Pape“ am Heiligengeistwall eine Begegnungsstät-
te für Engländer und Deutsche eingerichtet worden.

214 Dr. Herda, W., a.a.O.
215 – „Heinrich V.“ („Henry V.“), Laurence Olivier,

Eng. 1943/44. Der junge König Heinrich V. besiegt
bei Azincourt (1415) die französische Übermacht
und sichert durch seine Heirat mit der französi-
schen Königstochter den Frieden. Ästhetisch
anspruchs- und reizvolle Verfilmung des Shakes-
peareschen Königsdramas.
– „Schlagende Wetter“ („How Green Was My
Valley“), John Ford, USA 1941. Ein Tal in Wales
wird durch die Entdeckung von Bodenschätzen
zum Kampfplatz von Interessengegensätzen zwi-
schen der Dorfgemeinschaft und dem rücksichtslo-
sen Vordringen der Grubenindustrie. Sehr beein-
druckender, mit mehreren Oscars ausgezeichneter
Film.
– „Die blaue Lampe“ („The Blue Lamp“), Basil
Dearden, Eng. 1950. Dokumentarisch aufgezoge-
ner Spielfilm über die Arbeit und die menschlichen
Konflikte eines jungen englischen Polizisten.
Ernsthafter, aus dem üblichen Rahmen fallender
Kriminalfall mit Spannung und Niveau.

216 Saborowski, B., a.a.O.
217 Saborowski, B., a.a.O.
218 Walljes, Dieter im Gespräch mit der Autorin am

8.8.1999.
219 Hans Walter Peters war seit Anfang 1950 Nachfol-

ger des Geschäftsführers Georg Würdemann, der
sich Ende 1949 mit den Filmeck-Lichtspielen in
Osternburg selbstständig gemacht hatte.

220 In den 50er Jahren war dienstags und freitags Pro-
grammwechsel.

221 Wolff, A., a.a.O.
222 Hein, Alfred im Gespräch mit der Autorin am

8.6.1998.
223 Golletz, W., a.a.O.

Der Kulturfilm, eine Gattung des Dokumentar-
films, mit zumeist naturwissenschaftlichen The-
men, gelangte in den 50er Jahren trotz eines eher
verbreiteten Desinteresses des Publikums als fester
Bestandteil in die Vorprogramme der Kinos, weil
die häufig staatlich ausgezeichneten Filme den
stark besteuerten Kinobetreibern attraktive Vergün-
stigungen einbrachten.

224 Hein, A., a.a.O.
225 – „Sterne über Colombo“, Veit Harlan, BRD

1953. Kitschiges Liebesdrama zwischen einem
Maharadscha und einer schwedischen Zirkusarti-
stin vor überladen exotischer Kulisse. Harlan ko-
piert hier das alte Erfolgsrezept von Richard Eich-
bergs „Indischem Grabmal“ ohne eigene originelle
Zutaten.
– „Ich und Du“, Alfred Weidenmann, BRD 1953.
Komödie um die übereilte Trennung und den ein-
sichtigeren Neubeginn eines jungen Paares. Eine
gewisse Handlungsarmut wird durch Realitätsnähe
und witzige Dialoge wettgemacht.
– „Eine Liebesgeschichte“, Rudolf Jugert, BRD
1953/54. Zur Zeit Friedrichs des Großen begegnet
einem preußischen Rittmeister die große Liebe in
Gestalt einer ehemaligen Schauspielerin. Um seine
Offiziersehre zu retten verzichtet die „nicht stan-
desgemäße“ Frau. In Regie und Darstellung an-
sehnliche Produktion.
– „Die Sonne von St. Moritz“, Arthur Maria
Rabenalt, BRD 1954. Die Konflikte eines jungen
Arztes zwischen zwei Frauen nehmen einen krimi-
nellen Ausgang. Verlogenes Melodram in realitäts-
fernem, luxoriösem Wintersportmilieu.

226 Hans Westerhaus war von 1923-1939 Filmvorfüh-
rer, von 1939-1969 Geschäftsführer in den Wall-
Lichtspielen.

227 Die Wall-Lichtspiele besaßen lediglich im ersten
Stock vor der Garderobe eine Sitzecke, wo sich
Publikum vor und nach den Vorstellungen aufhielt.

228 Wempe, C. H., a.a.O.
229 Hein, A., a.a.O.
230 Die Osterhaus-Betriebe umfaßten Ende 1955:

– Oldenburger-Lichtspiele (389 Plätze).
– Lindenhof-Lichtspiele (690 Plätze).
– Courier-Lichtspiele (340 Plätze).
– Schauburg 2 (Union) (487 Plätze).
– Schauburg 1 (480 Plätze).

231 Saborowski, B., a.a.O.
232 Die von den Engländern ins Leben gerufene und bis

1956 unter englischer Schirmherrschaft betriebene
„Brücke“ wurde 1956 zur städtischen Einrichtung.

233 Herda, Dr. W., a.a.O.
234 Schleppegrell, Meike im Gespräch mit der Autorin

am 12.8.1998. Schleppegrell war Mitbegründerin
und langjährige Mitarbeiterin der Kinoinitiative
RollenWechsel

235 Saborowski, B., a.a.O.
236 Golletz, W., a.a.O.

– „Charleys Tante“, Hans Quest, BRD 1955.
– „Vom Winde verweht“ („Gone With The
Wind“), Victor Fleming, USA 1939.

237 Die Filmplakate warben zum einen mit dem Markt-
wert der Schauspieler, die ein bestimmtes Image
besaßen und für bestimmte Filmgenre standen, wie
etwa Sonja Ziemann für den Heimatfilm, Maria
Schell für das Melodram oder John Wayne für den
Western. Zum anderen warben die Filmplakate mit
dem Unterhaltungswert des jeweiligen Genres.
Man bediente sich einer einfachen, typischen Gen-
re-Ikonographie. Farbgebung, Symbole und Mo-
tive ließen auf die Filmgattungen rückschließen.
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Einige Notenschlüssel auf hellblauem oder hellro-
tem Hintergrund versprachen etwa eine Musik-
komödie, eine Pistole auf dunklem Hintergrund
verwies schnell erkennbar auf einen Kriminalfilm.

238 Um differenzierter Filmkunst gerecht zu werden,
bedurfte es einer aufwendigeren Bildsprache.
Künstlerisch ausgestaltete Filmplakate entstanden
bei vereinzelten Graphikern, die das Glück hatten,
für interessierte, aufgeschlossene Auftraggeber zu
arbeiten. Dies waren zumeist engagierte Studio-
kino-Besitzer, die den Mut besaßen, von der schril-
len Anpreisung abzusehen und auf die Wirksamkeit
einer guten, Phantasie und Interesse anregenden
graphischen Gestaltung zu vertrauen.

239 Die Technik ist dem heutigen Airbrush-Verfahren
ähnlich.

240 „Feuerwerk“, Kurt Hoffmann, BRD 1954.
241 Zeh, Curt im Gespräch mit der Autorin am

18.8.1998.
Die gemalten und gespritzten Filmplakate der 50er
Jahre erfuhren nach ihrem Gebrauch nur noch we-
nig Aufmerksamkeit. Wenn die Motive nicht gleich
nach Programmablauf von den Leinwänden ent-
fernt wurden, fielen die – in irgendwelchen Ecken
unachtsam verstauten – Plakate entweder Auf-
räumarbeiten bei den zahlreichen Renovier- und
Umbauarbeiten der 50er Jahre oder später in den
60er Jahren während des Kinosterbens den Räu-
mungsarbeiten zum Opfer. Plakatsammelnde Insti-
tute sahen in den Kinoplakaten lange kein zu ret-
tendes Kulturgut und gaben sie der Entsorgung
preis.

242 Golletz, Wilfried im Gespräch mit der Autorin am
5.8.1998.

243 Das Fernsehen wurde 1952 in Deutschland einge-
führt, setzte sich aber erst 1956 durch das große In-
teresse an den Übertragungen der Fußball-Welt-
meisterschaft in der Gunst der deutschen Bevölke-
rung durch. Der erste Besucher-Rückgang in den
Filmtheatern fiel zeitlich genau mit diesem Ereig-
nis zusammen. Den jährlichen Zuwachsraten an
Fernsehgeräten in der BRD, laut Statistischem
Bundesamt von durchschnittlich 1,3 Mio. in den
Jahren 1958-68, standen entsprechend konstante
Verluste an Besuchern und Schließungen von
Lichtspieltheatern gegenüber.

244 Die deutsche Filmwirtschaft machte sich die Erfah-
rungen der us-amerikanischen Filmindustrie nicht
zunutze, die sich rechtzeitig mit dem Fernsehen
arrangiert und gemeinsame Produktionsstätten ein-
gerichtet hatte.

245 Das Wirtschaftswunder hatte der deutschen Bevöl-
kerung zu einem gesteigerten Lebensstandard ver-
holfen und machte sie anspruchsvoller. Man ging
nicht mehr einfach ins Kino wie in den 40ern und
frühen 50er Jahren, sondern suchte sich einen be-
stimmten Film aus. Die Heimatfilme konnten nicht
mehr für die Kinos begeistern, man hatte sich satt-
gesehen.

246 Der Begriff Aufklärungsfilm bezeichnet heute fast
nur noch Filme, die über Aspekte der Sexualität in-
formieren wollen, obwohl der Begriff ursprünglich
nicht auf diesen Bereich beschränkt war. Die

Geschäftsstrategie, über einen wissenschaftlichen
oder aufklärerischen Anspruch üblicherweise von
der Zensur verbotene sexuelle Darstellungen auf
die Leinwand zu bringen, wurde schon sehr früh
entdeckt und ausgenutzt. Dabei entwickelten sich
regelrechte Moden, so bspw. im Deutschland der
20er Jahre Filme über Prostitution, im Gefolge des
Zweiten Weltkrieges Filme über Geschlechts-
krankheiten und schließlich in den 60er Jahren die
achtteilige, viel gesehene aber fachlich umstrittene
Serie von Aufklärungsfilmen des Publizisten Os-
wald Kolle. Die Erkenntnisse der Sexualforschung,
die Verbreitung der Anti-Baby-Pille, die sogenann-
te sexuelle Befreiung und fallende Tabus hatten zu-
nehmend zur Thematisierung von Sexualität, sowie
zu deren inhaltlichen und formalen Ausdifferenzie-
rung im Film geführt. Während man sich im Auf-
klärungsfilm der 50er Jahren noch weitgehend auf
erotische Anspielungen in den Filmankündigungen
beschränkt hatte, wurde das Genre in den 60er Jah-
ren freizügiger und damit derart beliebt, daß sich
Ende der 60er Jahre das Serienprinzip durchsetzte
wie bspw. die „Oswald Kolle“-Serie (BRD 1967-
72).
Infolge der überragenden Einspielergebnisse der
„Kolle“-Filme entstanden 1968 und 1969 in
Deutschland zwei Kinoproduktionen, die sich auf
den Haarlemer Sexualwissenschaftler van de Velde
(1873-1937) beriefen.
Die kommerziell erfolgreichste deutsche Kinoserie
der 70er Jahre wurden die scheinauthentischen
„Schulmädchen-Report“-Interview- und Episoden-
filme, die angeblich Ergebnisse einer Sexualver-
haltensforschung bei der weiblichen Jugend zwi-
schen 14 und 20 Jahren präsentierten. Bis 1980 ent-
standen 13 „Schulmädchen-Report“-Filme. Neun
Folgen davon inszenierte der Wiener Ernst Hof-
bauer. Ab dem Erstaufführungsjahr der zweiten
„Schulmädchen-Report“-Folge („Was Eltern den
Schlaf raubt“, E. Hofbauer) 1971 setzte eine wahre
Flut weiterer „Report“-Filme mit Titeln wie –
„Hausfrauen-Report“ 1971 ff, „Hostessen-Sex-Re-
port“ 1972, „Frühreifen-Report“ 1973, „Schwe-
stern-Report“ 1980 u.v.m. ein.

247 Abgesehen von der schlechten künstlerischen Qua-
lität sank die deutsche Filmproduktion quantitativ
von 1956 mit noch 123 Spielfilmen (davon acht
deutsch/ausländische Co-Produktionen) auf 60
Spielfilme (davon allein 33 Co-Produktionen) im
Jahre 1966.

248 Auch wenn die Erstaufführer die Spitzenfilme in
ihre kleineren Häuser verlegten, wurden diese häu-
fig nicht für die Zweitaufführer freigegeben, was
diese praktisch zu Drittaufführern degradierte. Wer
als Kinobesitzer nicht genau seine/ihre rechtlichen
Möglichkeiten kannte und auszuschöpfen wußte,
hatte kaum eine Überlebenschance.

249 Ortsfeste Filmtheater in der BRD und West Berlin
laut „Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.“
(„SPIO“) / Abteilung für Statistik: „Besucher und
Umsatzstatistik“ 1925-2000. Wiesbaden 2001.
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Jahr Jahr
1958 6.789 1965 5.209
1959 7.085 1966 4.784
1960 6.950 1967 4.518
1961 k. A. 1968 4.060
1962 6.327 1969 3.739
1963 5.964 1970 3.446
1964 5.551 1971 3.314
Der Theaterpark verringerte sich gegenüber dem
Höchststand 1959/7.085 Kinos auf 1971/3.314 um
rund 53 Prozent.

250 Nach ihrem Höhepunkt 1955 mit 110 Werken sank
die deutsche Spielfilm-Produktion. 1961 standen
70 deutschen 400 ausländische Spielfilmproduktio-
nen in den deutschen Kinos gegenüber.

251 Was nicht sagen will, daß die Bearbeitung antiker
Stoffe per se einen Rückzug ins sogenannte Unpo-
litische bedeutet.
Sehr erfolgreiche Historienfilme waren z.B.:
– „Ben Hur“, W. Wyler, USA 1959.
– „Spartacus“, S. Kubrik, USA 1959/60.
– „El Cid“, A. Mann, USA/Sp. 1961.
– „Taras Bulba“, L. Thompson, USA 1961.

252 Der wirtschaftlichen Rezession seit den 60er Jah-
ren folgte ein Wertewandel in der westlichen Ge-
sellschaft. Die zunächst noch dominierenden Werte
der Elterngeneration, wie etwa Leistung, Arbeit,
Status, Besitz, Erfolg und Macht wurden mehr und
mehr infrage gestellt und durch neue Werte – wie
Selbstverwirklichung, Gewaltlosigkeit, Toleranz
oder Gefühlsbetontheit – abgelöst.

253 Während nach der Erklärung des „Oberhausener
Manifestes“ vom „Jungen Deutschen Film“ die
Rede war, wurde hierzulande nach der „Hamburger
Erklärung des Neuen Deutschen Films“ von 1975
vom „Neuen Deutschen Film“ gesprochen. Im eng-
lischsprachigen Ausland war the „New German
Cinema“ schon länger ein Begriff.
Ab Kapitel 6 wird, den „Jungen Deutschen Film“
einschließend, nur noch die Bezeichnung „Neuer
Deutscher Film“ benutzt, da sich diese heute im
allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt hat und
auch von den Interviewpartnern so, ohne Differen-
zierung, genutzt wurde.

254 Wie etwa Filme der französischen „Nouvelle
Vague“, des englischen „Free Cinema“, der italie-
nischen Neorealismus-Nachfolger, oder des ameri-
kanischen „New American Cinema“und „Direct
Cinema“.

255 Wie z.B. Spielberg, Penn, Lumet, Hellman, Scor-
cese, Bogdanovich, Ashby, Coppola oder Altman.

256 – „Django“, Sergio Corbucci, It./Sp. 1966. Im
Grenzstreifen zwischen Mexiko und den USA be-
kämpfen sich zwei Banditenbanden. Eines Tages
kommt ein wortkarger Fremder in die Gegend der
mit seinem Maschinengewehr den Kampf gegen
die Banditen aufnimmt und blutig zuendeführt.
Überaus spannender und brutaler Italowestern.
– „Der Todesmutige“ („The Naked Prey“),
Cornel Wilde, USA 1964. Das unvernünftige Ver-
halten einer weißen Expeditionsgruppe in Afrika
Mitte des 19. Jahrhunderts provoziert den Angriff
eines Eingeborenenstammes, den nur der Safari-

Leiter überlebt. Harter und spannender Abenteuer-
film, der einige schöne Landschaftsaufnahmen zu
bieten hat.
– „Bob Fleming: Mission Casablanca“, Anthony
M. Dawson (= Antonio Margheriti), It./Fr. 1966.
Bob Fleming, Agent der us-amerikanischen Ab-
wehr, beschützt den Erfinder einer neuen Atom-
energiequelle vor mehreren ausländischen Ge-
heimdiensten. Wirre, humor- und spannungslose
Spionagegeschichte.
– „Die Bibel“ („La Bibbia“), John Huston, It.
1965. Aufwendige Verfilmung der ersten 22 Kapi-
tel des Alten Testaments. Die episodenhafte Dar-
stellung liest die Heilige Schrift als Geschichts-
buch und ignoriert ihre religiöse Dimension.
– „Das Ding“ („It’s A Mad Mad Mad Mad
World“), Stanley Kramer, USA 1962. Der Schatz
eines verunglückten Ehepaares verursacht einen
Wettlauf zu dem vergrabenen Geld. Ins Groteske
übersteigertes, moralisierendes und überlanges
Abenteuerspektakel.
– „Der Krieg der Knöpfe“, („La Guerre des Bou-
tons“), Fr. 1961. Ein geringfügiger Anlaß belebt
den Rivalitätskampf zwischen den Kindern zweier
französischer Dörfer. Die Auseinandersetzung
wächst sich zum Kleinkrieg aus, dem die Erwach-
senen hilflos gegenüberstehen. Der mit dezentem
Humor und viel Lebensweisheit inszenierte
Jugendfilm, der die Verhaltensweisen der Erwach-
senenwelt reflektiert ist zugleich eine satirische bis
bitter sarkastische Schilderung der französischen
Provinz als Brutstätte von Ressentiments und la-
tenter Gewalt.
– „Tausend Clowns“ („A Thousand Clowns“),
Fred Coe, USA 1965. Ein sympathischer New Yor-
ker Nonkonformist und Gelegenheitsarbeiter
möchte gegen alle Vorbehalte der Behörden Vor-
mund seines Neffen bleiben. Thematisch und dar-
stellerisch bemerkenswerte Verfilmung eines Büh-
nenstückes, die sich, inszenatorisch zwar etwas
hausbacken, zu einer Hymne auf Lebensfreude,
Menschlichkeit und Humor verdichtet.
– „Unser Mann vom Secret Service“ („Licensed
To Kill“), Lindsay Shonteff, Eng. 1965. Ein engli-
scher Superagent mit der „Lizenz zum Töten“ be-
schützt einen Wissenschaftler vor einer östlichen
Gruppe. Als Verulkung der „James Bond“-Filme
gedacht, bedient sich der Film gleich drastischer
Mittel und kann seine satirische Absicht nicht ein-
lösen.
– „Brillianten-Razzia“ („Too Many Thieves“),
Abner Biberman, USA 1965. Ein New Yorker An-
walt bemüht sich um die Wiederbeschaffung eines
in Mazedonien gestohlenen Schmuckstückes von
nationaler Bedeutung. Aus zwei Folgen einer Fern-
sehserie zusammengeschnittener mäßig spannen-
der Krimi.
– „Wenn die Hüllen fallen“ („Dingel Dangel“),
Kendall Stewart, USA 1966. Zwei Sittenwächter
auf der Jagd nach Pornographie, Schmutz und Ver-
fall fühlen sich mit der Zeit im Milieu durchaus
wohl. Dummer, ungewöhnlich roher und extrem
langweiliger Sexfilm.
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– „Antea-Sklavin Roms“ („La Schiava Di
Roma“), Sergio Grieco, It. 1960. Eine gallische
Fürstentochter greift zur Zeit Cäsars schwert-
schwingend und küssend in die Geschichte ein.

257 Saborowski, Bruno im Gespräch mit der Autorin
am 7.9.1998.

258 „Königin Christine“ („Queen Christina“), Ruben
Mamoulian, USA 1933. Sentimentale, pathetische,
nicht immer faktische Verfilmung über Königin
Christine von Schweden.

259 Herda, Dr. Wolfgang im Gespräch mit der Autorin
am 25.9.1998.
Bevor sich Sendereihen wie „Tatort“ in den 70er
Jahren im Fernsehen durchsetzten, verursachten
verrätselte Kriminalfilme wie „Das Halstuch“ nach
Francis Durbridge (Regie: Hans Quest 1962 ff)
beim deutschen Fernsehpublikum zu regelrecht
suchtartigen Erscheinungen. Durbridge hatte eine
Technik entwickelt, das Publikum über mehrere
Folgen in Spannung zu halten, indem er es in einer
nebelhaft konstruierten Handlung, in der jede auf-
tretende Person der Täter sein konnte, umherirren
ließ. Zwischen den Folgen konnte man Detektiv
spielen und mutmaßen, verdächtigen, verurteilen
und entlasten. Die sechs Folgen des „Halstuchs“
führten in den 60er Jahren in Westdeutschland zu
Einschaltquoten bis 89 Prozent.

260 Wempe, Carl Heinz im Gespräch mit der Autorin
am 8.6.1998 und 7.7.1998.

261 Hein, Alfred im Gespräch mit der Autorin am
8.6.1998 und 7.7.1998.

262 – „Jack und Jenny“, Victor Vicas, BRD 1963.
Platte Komödie um eine junge Verkäuferin die ei-
nem Kunstmaler und Draufgänger hörig ist. Nach
mehreren Lösungsversuchen von dem Egozentriker
kommt es zu ständigen Verbindung.
– „Zimmer 13“, Harald Reinl, BRD 1963. Sech-
zehnter Film der deutschen Edgar Wallace-Reihe,
diesmal mit etwas weniger bizarren Gruseleffek-
ten. Ein Rasiermessermörder stört die Pläne einer
Posträuberbande und ruft Scotland Yard auf den
Plan. Letztendlich können sowohl der Psychopath
als auch die Bande überführt werden. Mit der Ver-
filmung des Romans „Der Frosch mit der Maske“
von Edgar Wallace nahm der Berliner Produzent
Horst Wendlandt 1959 die Fertigung einer Film-
serie auf, die sich zur ausdauerndsten Erfolgsserie
des deutschen Kinos überhaupt entwickeln sollte
und später auch im Fernsehen mit höchsten Ein-
schaltquoten aufwarten konnte.
– „Der verrückte Professor“ („The Nutty Profes-
sor“), Jerry Lewis, USA 1962. Klamaukfilm um ei-
nen komplexbeladenen Professor, der sich, um von
der Damenwelt anerkannt zu werden, mit einer
Wunderdroge in einen kraftstrotzenden Mann ver-
wandeln kann. Weitaus sinnvollere Lewis-Komö-
die als die vorangegangenen, die es versteht mit
dem „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“-Thema das Horror-
kino jener Jahre und den Typ des „American Boy“
zu glossieren.
– „Ein Ehebett zur Probe“ („Under The Yum-
Yum Tree“), USA 1963. Ein junges Paar mietet
eine gemeinsame Wohnung, um das Zusammenle-

ben zwecks späterer Heirat zu proben. Der nach
neuen Abenteuern lüsterne Hauswirt stiftet dabei
Verwirrung. Überdrehter Sex- und Situationskla-
mauk.
– „Sieben Tage im Mai“ („Seven Days In May“),
John Frankenheimer, USA 1963. Kriegslüsterner
Generalstabsoffizier unternimmt Putschversuch
gegen den US-Präsidenten. Ein drohender nuklea-
rer Schlagabtausch mit der Sowjetunion kann ver-
hindert werden. Eine im Jahr 1974 angesiedelte
Sience-Fiction-Phantasie, die auf der zu Beginn der
60er Jahre kursierenden Angst vor einem nuklearen
Schlagabtausch basiert. Beschwichtigende End-
zeitvision, die die Ängste in Hollywoodmanier mit
einem Happy-End zu bannen versucht.

263 – „Heimweh nach St. Pauli“, Werner Jacobs,
BRD 1963. Ab Ende der 50er Jahre präsentierte die
deutsche Filmproduktion ihrem Kinopublikum se-
rielle Schlagerunterhaltung mit Freddy Quinn als
sangesfreudigem Seemann, Zirkusstar, Western-
held oder Taxifahrer.
– „Winnetou 1. Teil“, Harald Reinl, BRD/Jug./Fr.
1963. Mit „Winnetou I“ startete 1963 eine Reihe
deutsch/jugoslawischer Folge-Coproduktionen
nach Motiven von Karl Mays Romanen.
– „Django der Rächer“, Ferdinando Baldi, It./Sp.
1966. Der erste „Django“ von Sergio Corbucci, Ita-
lien/Spanien 1966 löste nach überragendem kom-
merziellen Erfolg eine wahre „Django“-Flut viel-
fach italienisch/spanischer Coproduktionen aus.
– „Fantomas bedroht die Welt“, André Hune-
belle, Fr./It. 1966. Auf die berühmten „Fantomas“-
Filme von Louis Feuillade (1913-14) und von Paul
Fejos (1931) folgte in den 60er Jahren eine Reihe
weiterer von Frankreich (z.T. in italienischer Co-
produktion) hergestellter „Fantomas“-Abenteuer
als Komödien mit Louis de Funes als Kommissar
Juve.
– „Kommissar X – Drei grüne Hunde“, Rudolf
Zehetgruber, BRD/It./Fr. 1967. Die europäische
Coproduktions-Serie „Kommissar X“ versuchte ab
Mitte der 60er Jahre an die „James Bond“-Erfolge
anzuknüpfen.
– „Man lebt nur zweimal“, Lewis Gilbert, Eng.
1966. Die englische, teuer produzierte und sehr
langlebige „James Bond“-Actionserie startete 1962
mit der Verarbeitung von Romanmotiven von Ian
Fleming.
– „Unzähmbare Angélique“, Bernard Borderie,
Fr./It./BRD zwischen 1965 und 1967.

Die „Angelique“-Filme entstanden in den 60er
Jahren als deutsch/französische Coproduktionen
nach den „Angelique“-Romanen des Ehepaares
Anne und Serge Golon unter der unprätentiösen
Regie von Bernard Borderie. Die fünfteilige Kino-
serie fand mit ihrem Angebot effektvoll erzählter,
abenteuerlich-erotischer Geschichten um die Lie-
bes- und Ehegeschichten einer ländlichen Aristro-
kratentochter im 17. Jahrhundert ein großes, genüg-
sames Publikum.

264 Hanenkamp/Capitol (820 Plätze) spielte ab 1957
mit seinen beiden Nebentheatern Clubhaus-Licht-
spiele (410 Plätze) und Alexander-Lichtspiele
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(350 Plätze) mit insgesamt 1.580 Plätzen.1962/63
mit den Clubhaus-Lichtspielen (410 Plätze), den
Lindenhof-Lichtspielen (690 Plätze) und den
Schauburg-Lichtspielen (480 Plätze) vorüber-
gehend mit ca. 2.400 Plätzen. Born/Ziegelhof spiel-
te ab 1957 mit seinen Ziegelhof-Lichtspielen und
dem Studio Z mit 1.078 Plätzen. Ab 1961 spielte
Born mit dazugekommenem/n Unser Kino (472
Plätze) und Park-Lichtspielen (350 Plätze) mit ca.
1.900 Plätzen.

265 Haßfurther, Helmut im Gespräch mit der Autorin
am 16.7.1998.

266 – „Wilder Reiter G.m.b.H.“, Franz-Joseph Spie-
ker, BRD 1966. Ein junger Volontär einer Provinz-
zeitung, der in München Karriere machen will, ge-
rät als Publicity-Mananger eines um jeden Preis
nach Popularität heischenden Exzentrikers in im-
mer neue Probleme.
Nur ansatzweise originelle Satire, deren aggressive
Kritik durch selbstzweckhafte Übertreibungen und
Geschmacklosigkeiten viel verliert.
– „Mahlzeiten“, Edgar Reitz, BRD 1966. Die
kinderreiche Ehe zwischen einem Medizinstuden-
ten und einer Fotografin krankt am Unvermögen
beider eine harmonische Partnerschaft zu gestalten.
Die einzige Basis auf der sie zueinander finden sind
die „Mahlzeiten“, Partys und Sex. Die Beziehung
endet mit seinem Suizid. Noch unsicher gestalteter
aber wichtiger Beitrag des „Jungen deutschen
Films“, der einen skeptischen Blick auf die
Gesellschaftsnormen der 60er Jahre wirft.
– „Der junge Törless“ („Les Desarrois De
L`Élève Toerless“), Volker Schlöndorff, BRD/Fr.
1965. In einem Jungeninternat entwickeln sich un-
ter den Zöglingen Hierarchien, die in der Mißhand-
lung eines Außenseiters jüdischer Herkunft gipfeln.
Der junge Törless beobachtet das Treiben neugierig
aus der Distanz, nicht ohne Mitgefühl aber tatenlos.
Schlöndorff schafft eine, auf die deutsche Ge-
schichte bezogene Aktualisierung der literarische
Vorlage von Robert Musil in der er die fatalen Fol-
gen der inneren Emigration demonstriert. Schlön-
dorffs Spielfilmdebüt überzeugt durch stilistische
Geschlossenheit, professionelles Handwerk und
kritische Intelligenz.
– „Alle Jahre wieder“, Ulrich Schamoni, BRD
1967. Ein 40jähriger Werbetexter besucht wie jedes
Jahr zu Weihnachten seine Familie, von der er ge-
trennt lebt. Diesmal bringt er seine Geliebte mit,
die er im Hotel einquartiert. Vor der Entscheidung
für die Rückkehr oder Scheidung drückt er sich und
so bleibt alles beim alten. Schamoni karikiert eine
verspießerte Generation mit Sinn für milieuechte
Unterhaltung.
– „Der sanfte Lauf“, Haro Senft, BRD 1967. Ein
junger, aufstrebender Elektroingenieur verliebt
sich in die Tochter eines reichen Bauunternehmers,
von dem er ohne sein Wissen beruflich gefördert
wird. Am Ende bleibt offen ob er den sanften Lauf
der Anpassung weitergehen oder sich für eine unab-
hängige Existenz entscheiden wird. Senft analy-
siert in seinem ersten Spielfilm den Konflikt der
westdeutschen Nachkriegsgeneration zwischen

idealistischem Aufbruch und pragmatischen Sach-
zwängen. In seiner deutlichen Kritik am Materia-
lismus der Wohlstandsgesellschaft und der Aus-
einandersetzung mit der sozialen Wirklichkeit ein
beispielhaftes Werk des „Jungen deutschen Films“.

267 Das in den 50er Jahren in der Brücke bzw. in der
Brücke der Nationen gezeigte Filmprogramm war
noch schwerpunktmäßig am Dokumentarfilm ori-
entiert. Mit zunehmendem Aufkommen des Fern-
sehens, das anfangs noch wenig Spielfilme aus-
strahlte, bekam das Dokumentarfilm-Angebot in
den Kinos Konkurrenz, zumal die Dokumentatio-
nen des Fernsehens meist aktueller waren. Folglich
kam kaum mehr jemand für einen Dokumentarfilm
ins Kino, das Programm in dem Kulturzentrum
wurde zugunsten des Spielfilms modifiziert.

268 Herda, Dr. W., a.a.O.
269 Haßfurther, Helmut im Gespräch mit der Autorin

am 16.7.1998.
270 Der Service- und Komfortkino-Betrieb der 70er

und 80er Jahre (reduzierte Sitzplätze zugunsten
größerer Beinfreiheit, beleuchtete Tischchen, Ge-
tränke- und Snackangebot im Kinosaal und Rauch-
erlaubnis) hatte mit der personalintensiven, persön-
liche Bindungen zum jeweiligen Kino aufbauenden
Rundumbetreuung der Gäste während der 50er Jah-
re Kinohochzeit nicht viel gemein.

271 „Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.“
(„SPIO“) / Abteilung für Statistik: „Kinobesucher
in Oldenburg 1950-1994“. Wiesbaden 2001.

272 „Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.“
(„SPIO“) / Abteilung für Statistik: „Besucher- und
Umsatzstatistik“ 1925-2000. Wiesbaden 2001.

273 „Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V.“
(„SPIO“) / Abteilung für Statistik: „Besucher- und
Umsatzstatistik“ 1925-2000. Wiesbaden 2001.

274 Engel, Thomas und Kutter, Adrian (Hg.): „Liebes
Kino“. Mannheim 1993, S. 172.

275 Engel, Th. und Kutter, A., a.a.O., S.190.
276 Die Kommunalisierung des Kinos geht bis auf die

Anfänge des Mediums zurück. Schon 1912 wurden
erste Gemeinde-Kinematographen eingerichtet.

277 Anfang 1973 gab es laut Nowotny, Joachim:
„Kommunale Kinos in der BRD“. Münster/Osna-
brück 1978 – in zehn Städten – Bonn, Düsseldorf,
Duisburg, Leverkusen, München, Wuppertal, Stutt-
gart und Bremerhaven – Kommunale Kinos.
1980 hatten sich laut dem FAZ-Artikel „Erfolg für
die Kommunalen Kinos“ vom 6.6.80 in der „Ar-
beitsgemeinschaft für kommunale Filmarbeit e.V.“
75 Kommunale Kinos zusammengeschlossen. Zur
Subventionierung der Spielstellen heißt es dort:
„... lassen sich hauptsächlich folgende Typen von
Kommunalen Kinos ausmachen: Das „echte“
Kommunale Kino, das vollständig aus dem städti-
schen Etat finanziert wird (Frankfurt, Duisburg,
Düsseldorf, Hannover und das Münchner Film-
museum), die von Vereinen getragen und teilsub-
ventionierten Kinos (Hamburg, Berlin, Bremen,
Kiel) und die von Volkshochschulen mitfinanzier-
ten Abspielstätten (Kassel, Essen). So unterschied-
lich wie die Organisationsformen der Kommunalen
Kinos sind einer Umfrage der Deutschen Presse-
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Agentur zufolge auch die Höhe der Mittel, die
Spielzeiten (von vier Vorstellungen täglich bis zu
zwei monatlich), die Besucherzahlen und die Ein-
trittspreise. [...].“

278 – „Eiskalte Typen auf heißen Öfen“ („Uomini Si
Nasce Poliziotti Si Muore“), Ruggero, Deodato, It.
1975. Brutaler Kriminalfilm um eine Polizei-Spe-
zialeinheit harter Burschen, die bei der Verbre-
chensbekämpfung ebensowenig zimperlich ist wie
ihre Kontrahenten.
– „Frankenstein-Der Schrecken mit dem Affen-
gesicht“ („Furankenshutain Tai Baragon“ / „Fran-
kenstein Conquers The World“), Inoshiro Honda,
Jap./USA 1966. Ein Riesenjunge versetzt ganz Ja-
pan in Aufregung wird jedoch später zum Retter
vor Urweltmonstern. Abwandlung des Franken-
stein-Themas mit einer Anhäufung von Grusel- und
Katastrophen- Effekten.
– Begriffe wie „Hot“, „Pam“ oder „Tam Tam“
standen für Pornofilm-Angebote, für die nicht mit
Bildmaterial oder eigenen Filmtiteln geworben
werden durfte.
– „Keoma-Das Lied des Todes“ („Keoma“), Enzo
G. Castellari (=Enzo Girolami), It. 1976. Ein
„Halbblut“ befreit eine Stadt von einer Terror-
bande. Brutaler Italowestern.
– „Intime Spiele junger Pärchen“ („Les Couples
Du Bois De Boulogne“), Bernard Legrand, Fr.
1974. Ein Ehepaar sucht, einer Erbschaft wegen in
Pariser Nachtlokalen nach dem unehelichen Kind
des verstorbenen Onkels. Die Handlung dient le-
diglich als Verbindung für eine Folge von Sex-
szenen.
– „Das Mädchen am Ende der Straße“ („Le Petite
Fille Au Bout Du Chemin“ / „The Little Girl Who
Lives Down The Lane“), Nicolas Gessner, Fr./Kan.
1976. Eine frühreife Außenseiterin liefert ihrer
kleinkarierten Umwelt, die ihre Selbstständigkeit
nicht akzeptieren will einen Kampf bis aufs Mes-
ser. Solide inszenierter Krimi, der spannend unter-
hält.
– „Kinder des Olymp“ („Les Enfants Du
Paradis“), Marcel Carné, Fr. 1943-45. Im Jahre
1827 begegnen sich in Paris die schöne Garance,
der Pantomime Debureau, der Schauspieler Frédé-
ric und der anarchistische Gauner Lacenaire.
Garance, die nie aufhören wird, Debuerau zu lie-
ben, wird letztendlich ebenso allein sein wie er, der
sie viele Jahre später, nach Mißgeschick und Trauer
in der Karnevalsmenge für immer verlieren wird.
Lieben und Schicksale, scheiternde Hoffnungen
und Enttäuschungen verweben sich in dem kunst-
vollen Film zu einem gleichnishaften Gesamtbild
vom Leben als Theater und vom Theater als
Lebensbühne. Ein bestechendes Meisterwerk der
Filmgeschichte, das noch unter der deutschen
Okkupation gedreht und erst nach der Befreiung ur-
aufgeführt wurde.
– „Stille Tage in Clichy“ (Stille Dage I Clichy“),
Jens Jörgen Thorsen, Dän. 1969. Verfilmung nach
dem Roman von Henry Miller, der das ausschwei-
fende Leben eines Bohémiens im Paris der 30er
Jahre schildert. Thorsen verlagert das Geschehen in

die 60er Jahre und reicherte es mit Versatzstücken
der Popästhetik an wodurch der Film mehr zum
Dokument der Kunstmoden jener Tage, als zur
Miller-Adaption gedeiht.
– „Zwei außer Rand und Band“ („I Due Super-
piedi Quasi Piatti“), E.B. Clucher (= Enzo Bar-
boni), It. 1976. Zwei abgebrannte Ganoven landen
durch Zufall im Polizeidienst und jagen Rausch-
giftschmuggler. Triviale Aneinanderreihung von
Klamauk- und Prügelszenen.
– „Der schwarze Korsar“ („Il Corsaro Nero“),
Sergio Sollima, It. 1976. Um den Tod seiner Fami-
lie zu rächen, kämpft ein adliger Pirat gegen einen
spanischen Gouverneur dessen Ziel es ist die Kor-
saren und Indianer in den fernen spanischen Pro-
vinzen auszurotten. Wenig spannendes Bilderbuch-
abenteuer.
– „Bruce Lee-Gigant des Kung Fu“ („He’s Le-
gend He’s A Hero“), Singloy Wong, Hongkong
1976. Ein Unwetter während der Geburt Bruce
Lees signalisiert, daß er etwas Außergewöhnliches
werden wird. Als junger Mann geht er in die USA,
wo er mit seinem Kung-Fu-Talent zum Star, aber
auch zum weisen Menschen, der seine Ideale ver-
wirklicht, wird. Versuch Kampfszenen und Philo-
sophie des Kung-Fu zu verbinden.

279 Seit 1974 entwickelte sich in der BRD eine von den
USA ausgehende eigenständige Diskokultur, die
den Kinos ihr junges, im Schnitt unter 30jähriges,
Publikum entzog.

280 Anfang der 70er Jahre tat das Genre der oft pseudo-
dokumentarischen Aufklärungsfilme den Schritt
zum klamottig-zotigen Sexfilm (z.B. die „Report“-
Film-Welle) und zum Hard Core Porno.

281 „Liebesgrüße aus der Lederhose“, Franz Marisch-
ka, BRD 1972

282 Haßfurther, H., a.a.O.
283 „Film-Echo/Filmwoche – Die Fachzeitschrift der

Filmwirtschaft in Deutschland. Offizielles Organ
des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater e.V.“

284 Born, Karl im Gespräch mit der Autorin am
17.6.1998.

285 Die ordentliche Mitgliedschaft in der „Gilde deut-
scher Filmkunsttheater“ wird verbandsangehörigen
Kinobetreibern zuerkannt, die ein, nach Maßstäben
der Gilde, durchgehend ambitioniertes Filmkunst-
Programm anbieten. Die außerordentliche Mit-
gliedschaft wird hingegen Verbandsangehörigen
zugesprochen, denen ein reines Filmkunst-Pro-
gramm aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr
möglich ist, die aber dennoch gewisse filmkünstle-
rische Akzente setzen. Mit dem Erhalt der Mit-
gliedschaft für nur noch partiell Filmkunst spielen-
de Anbieter versucht die Gilde, die stark ge-
schwächte Filmkunst-Szene weiterhin in einem
Verband zu formieren und damit zu stärken.
Das Studio Z blieb bis zur Schließung aller drei
Ziegelhof-Kinos im Dezember 2000 außerordentli-
ches Mitglied der Gilde.

286 Roßmann, Dr. Detlef im Gespräch mit der Autorin
am 3.9.1998.

287 Roßmann, Dr. D., a.a.O.
„Der weiße Hai“, St.Spielberg, USA 1974.
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288 Das Konzept des Autorenfilms wurde von den Fil-
memachern des „Jungen Deutschen Films“ Anfang
der 60er Jahre von den Filmemachern der französi-
schen „Nouvelle Vague“ übernommen und be-
zeichnet die Arbeitsweise, in der der Regisseur
gleichzeitig als Autor und Produzent eines Films
verantwortlich zeichnet.

289 Jakubuv, Bernard im Gespräch mit der Autorin am
14.6.2000.
– „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, Vol-
ker Schlöndorff, BRD 1975.
– „Ansichten eines Clowns“, Vojtech Jasný, BRD
1976.
– „Es“, Ulrich Schamoni, BRD 1966.
– „Abschied von gestern“, Alexander Kluge,
BRD 1966.
– „Der junge Törless“, Volker Schlöndorff, BRD
1966.

290 – „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, Vol-
ker Schlöndorff, BRD 1975. Eine junge Frau wird
durch die kurze Bekanntschaft mit einem angebli-
chen Anarchisten zum wehrlosen Opfer von Poli-
zei, Justiz und Sensationspresse. Der handwerklich
routinierte Film greift wie Bölls Buch die Debatte
über den aktuellen BRD-Terrorismus auf.
– „Ansichten eines Clowns“, Vojtech Jasný, BRD
1975. Ein junger Mann aus dem Großbürgertum,
der sich der verlogenen Moral seiner Familie ver-
weigert und als erfolgloser Clown ein Leben jen-
seits gesellschaftlicher Normen führt, läßt seine
Vergangenheit Revue passieren. Rückblenden spie-
geln die bornierte Wirtschaftswunder-Mentalität
der Adenauer-Ära, die Folgen der unbewältigten
Nazi-Herrschaft und die Allianz kirchlicher und
politischer Machtinteressen. Die sensibel gestalte-
te, Verfilmung des Böll- Romans beklagt überzeu-
gend die Verstrickung des Individuums im Netz
opportunistischer Gruppenansprüche.
– „Das Brot der frühen Jahre“, Herbert Vesely,
BRD 1962. Ein junger Elektromechaniker, mit der
Tochter seines Chefs verlobt und auf dem Weg in
eine gesicherte Existenz, bricht aus seinem bisheri-
gen Leben aus, als er eine Jugendbekannte wieder-
trifft und sich in sie verliebt. Eine aus verschiede-
nen Perspektiven entwickelte Inszenierung der
Böll-Vorlage, die in ihrer sehr eigenwilligen Mach-
art das damalige bundesdeutsche Kino belebte.
– „Die Möwe Jonathan“ („Jonathan Livingston
Seagull“), Hall Bartlett, USA 1973. Faszinierend
schöne Bilder aus den Augen einer Möve spiegeln
die Träumereien eines leidenschaftlichen Fliegers
bei Sonnenuntergang am Meer. Verstärkt durch die
Musik von Neil Diamond schlägt sich in dem Film
nach Richard Bachs Erzählung das sehnsüchtige
Lebensgefühl vieler Jugendlicher zu Anfang der
70er Jahre nieder.

291 Aus: „Konzeption der Arbeitsgemeinschaft Film an
der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg“.
Lose Blattsammlung ohne bibliographische Anga-
ben.

292 „Die Feuerzangenbowle“, Helmut Weiss, Deutsch-
land 1944.

293 Schamirian, Angelika im Gespräch mit der Autorin

am 21.3.2001.
294 Jakubuv, B., a.a.O.
295 Jakubuv, B., a.a.O.
296 Aus: Satzung des Vereins „Freunde des Kommuna-

len Kinos Oldenburg e.V.“ vom 14.7.1980 in ihrer
abgeänderten Form vom 15.11.83. Lose Blatt-
sammlung ohne bibliographische Angaben.

297 – „Freak Orlando“, Ulrike Ottinger, BRD 1981.
– „Die linkshändige Frau“, Peter Handke, BRD
1977.

298 Jakubuv, B., a.a.O.
299 Franzke, Peter im Gespräch mit der Autorin am

14.7.1998.
300 Jakubuv, B, a.a.O.
301 Buhl, Hans Jürgen im Gespräch mit der Autorin am

17.10.2000.
302 Mai 1982:

– „Sein oder Nichtsein“, Ernst Lubitsch, USA
1982. Satirische Komödie über polnische Schau-
spieler, die ihre für ein Antinazistück gefertigten
Uniformen für die Arbeit in der Widerstandsbewe-
gung nutzen. Komik und Grauen stilvoll verbin-
dende Abrechnung mit dem Führerkult und seinen
Begleiterscheinungen.
– „Freak Orlando“, Ulrike Ottinger, BRD 1981.
In einer episodenhaften Bilderreise durch die Ver-
gangenheit – mit ihren Mythen, Verirrungen und
Entartungen der Natur, Geist und Religion – spie-
gelt Ottingers ungewöhnlicher Film die zeitlose In-
karnation der Albträume der Menschheit. Die Um-
setzung dieser nihilistischen Weltbetrachtung in
phantasievolle Bildkompositionen und drastische
Realitätsbezüge gibt dem Film sein künstlerisches
Gewicht.
– „Kameradschaft“ („La Tragedie De La Mine“),
Georg Wilhelm Pabst, D 1931. Die Geschichte ei-
ner Nationalismus und Haß überwindenden Solida-
ritätsaktion infolge eines Grubenunglücks nahe der
deutsch Französischen Grenze kurz nach dem Er-
sten Weltkrieg. Der im dokumentarischen Stil
gehaltene Film über völkerverbindende Mensch-
lichkeit zeigt gleichermaßen virtuose, wie realisti-
sche Aufnahmen der Arbeitsbedingungen unter
Tage.
– „Alice in den Städten“, Wim Wenders, BRD
1973. Nach einer erfolglosen Auftragsreise durch
die USA wird einem deutschen Journalisten ein
kleines Mädchen anvertraut, mit dem er zurück
nach Deutschland fliegt, um es dort seiner Groß-
mutter zu übergeben. In dem Maße wie die Freund-
schaft zwischen den beiden wächst, findet der
Mann aus seiner Lebenskrise heraus. Ästhetisch
und psychologisch bestechendes Bild entfremdeten
Lebens in unserer Zeit.

303 Roßmann, Dr. D., a.a.O.
304 Franzke, P., a.a.O.
305 Die Marktführer im Filmverleihwesen mit 75 Pro-

zent Marktanteil waren 1991:
– „Warner Brothers“.
– „Columbia“.
– „20th Century Fox“.
– „United International Pictures“.
– „Tobis und Constantin“.
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306 Die befristete Spielzeit für neue Filme ist in den
Programmkinos, unabhängig von den üblichen Ver-
längerungsauflagen seitens der Verleiher, für die
Frühabend-, Spät- und Kinder-Programme erhalten
geblieben.

307 Franzke, P., a.a.O.
308 Seit 1992 im städtischen Kulturzentrum PFL in der

Peterstraße.
309 Wallach, Sabine im Gespräch mit der Autorin am

19.12.2000.
310 „Nordsee ist Mordsee“, Hark Bohm, BRD 1976.
311 – „Lisa und die Riesen“, Thomas Draeger, BRD

1983. Ein fünfjähriges Mädchen, das sich von sei-
nen Eltern vernachlässigt fühlt, flüchtet sich erst in
eine Traumwelt und sagt dann einem Unternehmer,
der ihre Fantasie ausbeuten will den Kampf an.
– „Flußfahrt mit Huhn“, Arend Agthe, BRD 1983.
Vier Kinder begeben sich, von einem fürsorglichen
Großvater verfolgt, mit einem Schlauchboot auf
eine abenteuerliche Flußfahrt. Eine poetische
Abenteuerkomödie, die Dank einer Vielzahl skurri-
ler Einfälle und stimmungsvoller Momente gut un-
terhält.
– „Konrad aus der Konservendose“, Claudia
Schröder, BRD 1983. Ein siebenjähriger Junge der
per Paket bei einer Malerin landet und diese zur
Mutter erzieht, findet in einem kleinen Mädchen
und Bekannten der Künstlerin Verbündete als ihn
seine richtigen Eltern abholen wollen. Mit Witz er-
zählter Kinderfilm.
– „Küken für Kairo“, Arend Agthe, BRD 1985.
Zwei Piloten finden in ihrer Maschine ein Küken
und erleben einige lustige und aufregende Situatio-
nen. Der Film bietet mit seiner liebevoll-ironischen
Beobachtung menschlicher Verhaltensweisen hin-
tersinnige Unterhaltung auch wenn er in Darstel-
lung und Dramaturgie nicht durchgängig geglückt
ist.

312 „Der rote Strumpf“, Wolfgang Tumler, BRD 1980.
Die elfjährige Marie schließt Freundschaft mit ei-
ner alten Frau, die in einer psychiatrischen Klinik
lebt. Kinderfilm der gegen Vorurteile antritt und
Hilfe für den Umgang mit behinderten Menschen
geben kann.

313 „Pippi Langstrumpf“ (und Folgefilme), Olle
Hellbom, BRD/Schw. 1969 (ff).

314 „Emil und die Detektive“, Gerhard Lamprecht,
D 1931.

315 – „Auf Wiedersehen Kinder“ („Au Revoir Les
Enfants“), Louis Malle, Fr./BRD 1987. In einem
katholischen Internat entwickelt sich im Winter
1944 eine Freundschaft zwischen dem 12jährigen
Julien und einem versteckten jüdischen Jungen, die
durch die Verhaftung des Juden und des verant-
wortlichen Paters jäh auseinandergerissen wird.
Eine bewegende Schilderung menschlichen Ver-
haltens im Spannungsfeld von Rassismus, Verrat,
Schuld und Solidarität.
– „Stern ohne Himmel“, Ottokar Runze, BRD
1980. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs ent-
decken vier Jugendliche einen aus dem KZ ge-
flüchteten Judenjungen und verstecken ihn unter
Gefahr des eigenen Lebens. Der aus der Sicht sei-

ner jugendlichen Helden gedrehte Film setzt dem
Haß und der Unmenschlichkeit ein Beispiel prakti-
zierter Menschlichkeit gegenüber.

316 „Die Kinder von Bullerbü“ (und Folgefilme), Olle
Hellbom, Schw. 1960/61 (ff).

317 „Der Sommer des Falken“, Arend Agthe, BRD
1988. Ein verschlossener, ängstlicher Großstadt-
junge begegnet in den Bergen Tirols einem Bauern-
mädchen, mit dem er einen skrupellosen Dieb
stellt, der Falkennester ausräumt, um die Eier zu
verkaufen. Abenteuerlicher Unterhaltungsfilm, der
vom Mut, der Berge versetzt erzählt.

318 Wallach, S., a.a.O.
319 Gorka, Bernhard im Gespräch mit der Autorin im

August 1998.
320 Gorka, B., a.a.O.
321 „inForum-Bildung und Freizeit ab 50“ im städti-

schen Kulturzentrum Peter Friedrich Ludwig. Das
Filmcafé wird im Auftrag der Stadt Oldenburg mit-
tels Honorarvertrag mit dem Verein Oldenburger
Kinderkino Roter Strumpf e.V. im PFL im Rahmen
des „inForums“ veranstaltet.

322 Beide Sektionen des Vereins Oldenburger Kinder-
kino Roter Strumpf e.V, das Kinderkino Roter
Strumpf und das Filmcafé wechselten Anfang 1992
in das PFL.

323 – „Drei Männer im Schnee“, Kurt Hoffmann,
Östr. 1955.
– „Der blaue Engel“, Josef v. Sternberg, D. 1930.

324 – „Kramer gegen Kramer“, Robert Benton, USA
1979.
– „Silkwood“, Mike Nichols, USA 1982.

325 – „Die drei von der Tankstelle“, Hans Wolff,
BRD 1955.
– „Kohlhiesls Töchter“, Axel von Ambesser,
BRD 1962.

326 – „Greencard“, Peter Weir, Australien/Fr. 1990.
– „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, Mike
Newell, Eng. 1993.

327 Korte, Doris im Gespräch mit der Autorin am
9.12.2000.

328 Saborowski, Bruno im Gespräch mit der Autorin
am 7.9.1998.

329 Vgl. Knut Hickethier: „Kino in der Erlebnisge-
sellschaft – Zwischen Videomarkt, Multiplex und
Imax“. Vortrag auf dem 4. Internationalen Bremer
Symposium zum Film, am 22.-24.1.1999 im Kino
46 in Bremen.
– „Jurassic Park“, Steven Spielberg, USA 1992.
– „Titanic“, James Cameron, USA 1992.

330 Laut Definition der „Filmstiftung NRW“ ist „ein
Multiplex ein großes Kinogebäude mit mindestens
1.500 Plätzen, das in der Regel über mindestens
acht Leinwände verfügt und in großzügigem Maße
Räume für gastronomische und weitere freizeit-
betonte Angebote bietet.“

331 Vgl. K. Hickethier, a.a.O.
332 Vgl. Alfons Arns: „... kein Rokoko-Schloß für

Buster Keaton. Zur Geschichte der Großkinos“.
Vortrag auf dem 4. Internationalen Bremer Sympo-
sium zum Film, am 22.-24.1.1999 im Kino 46 in
Bremen.

333 Vgl. A. Arns, a.a.O.
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334 In den Programmkinos entwickelte sich die Besu-
cher-Anzahl rückläufig.

335 Vgl. „Blickpunkt Film“ 8/1996.
336 Im Jahr 2000 drückte die Filmindustrie 420 neue

Titel in die Kinos, ein einsamer Rekord gegenüber
der in den Vorjahren konstanten Zahl von 350 Fil-
men. Wen wundert es, wenn das Publikum bei
15 Starts pro Woche (Herbst 2000) erst den Über-
blick und dann die Lust an den oftmals schlecht ge-
machten Filmen und damit am Kino verliert.

337 – „Verlockende Falle“ („Entrapment“), Jon
Amiel, USA 1999. Eine clevere Versicherungs-
agentin will dem Gentleman-Gauner und Meister-
dieb Robert McDougal das Handwerk legen. Um
ihn zu schnappen, gibt sie sich als Einbruchs-
expertin aus. Als das Duo schließlich den Coup des
Jahrhunderts landen will, versuchen beide, sich ge-
genseitig zu überlisten – obwohl sie sich eigentlich
lieben.
– „Ich weiß noch immer was du letzten Sommer
getan hast“ („I Still Know What You Did Last Sum-
mer“), Danny Cannon, USA 1999. Ein Jahr nach
den schrecklichen Morden des „Fischers“ leidet
Julie noch immer unter Alpträumen. Ohne das sie
etwas davon weiß, ist Julies Freund auf dem Weg
zu ihr erneut vom schwarzen Mann angegriffen
worden.
– „Der Onkel vom Mars“ („My Favorite Mar-
tian“), Donald Petrie, USA 1999. Der ergeizige TV-
Reporter Tim trifft auf einen „Marsmenschen“, der
mit seinem Raumschiff auf der Erde notlanden
mußte. Für Tim ist das die Story des Jahrhunderts,
doch der Fremde, der inzwischen menschliche
Form angenommen hat und sich als Tims Onkel
ausgibt, durchkreuzt trickreich alle Bemühungen,
die Wahrheit ans Licht zu bringen.
– „Reine Nervensache“ („Analyze This“), Harold
Ramis, USA 1999. Paul Vitti ist einer von New
Yorks mächtigsten Gangster-Bossen. Doch als er
nur knapp einem Anschlag entgeht, kämpft er an-
schließend mit Angstzuständen. Durch einen Ver-
kehrsunfall trifft Vitti auf den Psychiater Ben Sobol
und dieser soll ihn nun schnellstmöglich vor dem
nächsten entscheidenden Treffen der Unterwelt-
chefs von seinen Panikattacken heilen.
– „Dich kriegen wir auch noch“ („Disturbing
Behavior“), David Nutter, USA 1999. Cradie Bay
ist eine mustergültige US-Kleinstadt und die ange-
sagte Teenie-Clique „Blue Ribbons“ ist geradezu
beängstigend perfekt. Der neu hinzugekommene
Steve freundet sich mit den beiden einzigen Ju-
gendlichen an, die noch ihren eigenen Kopf haben.
Doch als auch einer der Freunde zum angepaßten
Ja-Sager mutiert, ergründet Steve das finstere Ge-
heimnis des skrupellosen Schulpsychiaters.
– „Auf die stürmische Art“ („Forces Of Nature“),
Bronwen Hughes, USA 1999. Auf dem Weg zu sei-
ner Hochzeit begegnet Ben der temperamentvollen
Sarah. Eine Kette von unvorhergesehenen Ereig-
nissen macht aus der Reise einen wahren Abenteu-
er-Trip. Abenteuerlich auch in der Hinsicht, daß
Ben und Sarah sich immer näher kommen.

– „Virus“ („Virus“) John Bruno, USA 1999. Mit-
ten im Pazifik treibt ein Forschungstanker schein-
bar verlassen ziellos umher. Doch auf dem „toten“
Schiff existiert noch Leben. Eine außerirdische
Kraft hat das Kommando übernommen. Binnen
kürzester Zeit entstehen wie von Zauberhand robo-
terartige Kreaturen und wahre Killermaschinen. Ihr
Auftrag: den Virus „Mensch“ auf dem Planeten
Erde zu vernichten.
– „Faculty-Trau keinem Lehrer“, keine filmogra-
phischen Angaben.
– „Asterix und Obelix“, keine filmographischen
Angaben.
– „Pünktchen und Anton“, Caroline Link, BRD.
Pünktchen und Anton sind dicke Freunde. Doch
Antons Leben ist nicht so sorgenfrei wie das seiner
Freundin aus der Luxusvilla am Rande der Stadt.
Seine Mutter ist seit Wochen krank und aus Angst,
daß sie ihren Kellnerinnen-Job verliert, ist Anton
heimlich eingesprungen. Pünktchens Versuche, ih-
rem Freund zu helfen, stoßen bei ihren Eltern auf
taube Ohren. Nach Erich Kästners gleichnamigen
Kinderbuch.
– „Rush Hour“, keine filmographischen Anga-
ben.
– „Rugrats-Der Film“ („Rugrats-The Movie“),
Virgien/Kovalyov, USA 1999. Die fünf Kiddies
und das neue Baby Dil aus der Zeichentrickserie
des Kinderfernsehkanals Nickelodeon erleben ein
aufregendes Abenteuer, als sie sich auf dem Weg in
die Ferien verirren und allein den Weg nach Hause
finden müssen.

338 Roßmann, Dr. Detlef im Gespräch mit der Autorin
am 3.9.1998.

339 Dr. Roßmann gründete 1995 mit Urhahn, dem bis
dato alleinigen Betreiber von Wall und Ziegelhof,
die „Atelierfilm Theater GmbH“ und agiert seit-
dem als Hauptgesellschafter der beiden Licht-
spiele.

340 Dr. Roßmann, im Gespräch vom 3.8.98: „Ich kann
gar nicht frei entscheiden, welchen Film in welches
Kino, die Kassenknüller ins Wall, die anspruchs-
vollen Filme ins Casa. Da bestimmt der Verleih
mit. Zumeist aber so, daß die ganz großen Filme ins
Wall sollen, weil da nachmittags auch noch die
Kids kommen.“

341 Buhl, Hans Jürgen im Gespräch mit der Autorin am
17.10.2000.

342 Geister-Herbolzheimer, Andrea im Gespräch mit
der Autorin am 14.9.1998.

343 – „Jenseits von Afrika“, Sydney Pollak, USA
1985.
– „Titanic“, James Cameron, USA 1996.

344 Roßmann, Dr. D., a.a.O.
Bezüglich des zumeist unter 29 Jahre alten Publi-
kums der Multiplexe stellt Dr. Roßmann die Frage
in den Raum, wie sich die Großkinos bei einer ra-
sant älter werdenden Gesamtbevölkerung ihr Pu-
blikum sichern werden. Ab 2002 sei die Gruppe der
Dreißigjährigen größer als die der unter Dreißig-
jährigen.

345 Geister-Herbolzheimer, A., a.a.O.
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346 Roßmann, Dr. D., a.a.O.
347 Vgl. Reimund Belling: „Erste Klappe fürs neue

Großkino“. In: „Nord West Zeitung“ 27.4.96.
Vgl. Gabriele Heins: „Film ab für Kinozentrum am
Stau“. In. „Nord West Zeitung“ 4.2.97.
Vgl. Klaus Fricke: „Kino am Stau steckt in der
Gerüchteküche“. In: „Nord West Zeitung“
31.12.97.
Vgl. Klaus Fricke. „Neben „Omniplex“ gibt es kein
zweites Großkino“. In: „Nord West Zeitung“
12.5.98.
Die Annahme, daß das Multiplex einen großen Ein-
zugsbereich abdecken und Publikum aus dem Um-
land in die Stadt locken würde, war – gesetzt genü-
gend großer Parkplatzkapazitäten – insofern be-
rechtigt, da um Oldenburg herum, bis auf ein Kino
in Westerstede, alle Betriebe eingegangen sind.

348 Fricke, Klaus: „Kinolandschaft vor ganz großen
Umwälzungen“. In: „Nord West Zeitung“ 9.5.98.

349 Fricke, Klaus: „Zweites Großkino positiv geprüft“.
In: „Nord West Zeitung“ 30.4.98.

350 Vgl. R. Belling, a.a.O.
Vgl. R. Belling: „Stau wird Mekka der Film-
freunde“. In: „Nord West Zeitung“ 22.5.96.

351 Roßmann, Dr. D., a.a.O.
Im Zuge der immer raumgreifenderen Multiplex-
ausbreitung gibt es derzeit zwischen den ehemals
konkurrierenden Verbänden der Programmkinos
und der Gildetheater, der „AG Kino“, und der „Gil-
de Deutscher Filmkunsttheater“ – mit ihren jeweils
eigenen Vorstellungen von Filmkunst – Überlegun-
gen zwecks einer Zusammenarbeit, um weiterhin
neben den Konzernkinos bestehen bleiben zu kön-
nen.

352 „Omniplex betrieb im Oktober 1998 an den Stand-
orten Aalen, Halberstadt, Kleve und München
Großkinos. Weitere „Omniplex“-Kinos in Singen,
Pforzheim, Hannover, Dormagen, Osnabrück,
Fürth und Salzgitter waren in Bau.

353 Die ersten zwei Jahre betrieb Brünker das Muwie
zusammen mit Jan Kersten Folkerts, der im Som-
mer 1994 aus dem gemeinsamen Projekt ausstieg.

354 Brünker und Folkerts zeigen in ihrer Eröffnungs-
woche:
– „Gossenkind“, Peter Kern, BRD 1991. Ein
14jähriger Junge, der von seinem Stiefvater zur
Prostitution im Düsseldorfer Bahnhofsviertel ge-
zwungen wird, findet bei einem bisexuellen Fami-
lienvater für kurze Zeit Liebe und Geborgenheit.
– „Roter Drache“, Michael Mann, USA 1986. Ein
geistesgestörter Mörder treibt sein Unwesen. Die
scheinbare Willkür macht es der Polizei schwer
Hinweise auf den Täter zu finden. Erst ein Beamter
außer Dienst, der die Fähigkeit, sich in die Abgrün-
de seelischer Verirrungen hineinzudenken, besitzt,
kommt dem Mörder auf die Spur. Handwerklich
perfekter, psychologischer Thriller, der eine sugge-
stive und spannende Kriminalgeschichte erzählt, in
der das alltägliche Idyll trügerisch wird.
– „Gesellschaft für Mrs. Di Marco“ („Death In
Brunsvick“), John Ruane, Australien 1990. Ein
34jähriger Muttersohn gerät als Koch in einem

Nachtclub in Schwierigkeiten, als er bei einer Aus-
einandersetzung versehentlich einen türkischen
Küchengehilfen tötet und die Leiche verschwinden
läßt. Romantische Komödie und Sozialstudie.
– „Die Commitments“ („The Commitments“),
Alan Parker, Irl. 1990. Ein arbeitsloser Jugendli-
cher versucht sich als Manager und stellt eine Du-
bliner Soul-Band auf die Beine. Nach einigen Um-
wegen stellt sich der Erfolg ein, der sich nicht im-
mer mit der Leidenschaft der Musiker in Einklang
bringen läßt. Die schwungvolle musikalische Ko-
mödie schildert detailfreudig den tristen Alltag ih-
rer Figuren.
– „Mo’ Better Blues“, Spike Lee, USA 1990. Ein
ganz seiner Musik verschriebener Jazz- Trompeter,
der seine Karriere aufs Spiel setzt, als er zum ersten
Mal in seinem Leben Partei ergreift, findet dabei zu
sich selbst. Eine Hommage an den Jazz und an das
Kino mit glänzenden Darstellern und eigenwilliger
Kameraführung.
– „Angriff der Killertomaten“ („Attack Of The
Killer Tomatoes“), John De Bello, USA 1978.
Überdimensionierte Killertomaten entkommen aus
einer staatseigenen Farm und bedrohen die USA.
Trotz einiger satirischer Ansätze eine weitgehend
mißlungene Parodie auf Monster- und Katastro-
phenfilme.

355 v. Komorowski, Klaus Peter im Gespräch mit der
Autorin am 1.9.1998.

356 Die zwei bezahlten Vollzeitstellen sind unter den
drei Mitarbeitern als eine volle und zwei halbe
Stellen aufgeteilt.

357 „Ego“, P. Voss-Andrae, BRD 1982-89. Voss-
Andreae beobachtete Horst Janssen acht Jahre und
montierte dies filmische Künstlerportrait.

358 „Ronja Räubertochter“ („Ronja Rövardotter“),
Tage Danielsson, Schw./Norw. 1984. Ronja, der
Tochter des Räubers Mattis und Birk, dem Sohn
des feindlichen Räubers Borka, bleibt es nach
generationenlanger Fehde vorbehalten, durch ihre
Freundschaft zwischen beiden Räuberbanden Frie-
den zu stiften. Liebenswertes, optimistisches
Abenteuermärchen nach eine Romanvorlage von
Astrid Lindgren.

359 – „Schnaps im Wasserkessel“, H.-Erich Viet,
BRD 1991. Viet betreibt Spurensuche in Ostfries-
land, dem Land seiner Vorfahren. Er montiert sehr
persönliche Begegnungen mit Land und Leuten so-
wie deren Geschichten zu einer lebendigen Sozial-
studie über die Region.
– „Erst die Arbeit und dann?“, Detlev Buck, BRD
1984. Der Landwirtschaftslehrling Gerhard hört
beim Melken im Radio, daß in der Hamburger Sze-
ne-Kneipe „Cadillac“ unheimlich was los sein soll.
Nach getaner Arbeit auf dem elterlichen Hof macht
es sich in seiner ollen Cordhose und Vadders Benz
auf den Weg ins nächtliche Großstadtleben, wo er
auf cool distanzierte, modebewußte Mitmenschen
trifft. Mit stoischer Ruhe und Bauernschläue macht
er sich daran, das Herz der Schicki-Micki-Designe-
rin Chantalle zu erobern.

360 „Titanic“, James Cameron, USA 1996.
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361 „Das Leben ist eine Baustelle“, Wolfgang Becker,
BRD 1996. Der Titel ist Programm. Berlin ist eine
Baustelle, das Leben dort auch. Die in Berlin
lebenden Protagonisten bauen und basteln an ihrem
Leben. Alles scheint brüchig, alle sind auf der Su-
che nach sich selbst, nach anderen, nach ein wenig
Glück. Becker führt sein Ensemble der Zukurz-
gekommenen, der Wendeopfer, Träumer und Alko-
holiker einerseits schrill und effektvoll, anderer-
seits sensibel und lakonisch durch eine Stadt im
Umbruch, mit all ihren Absperrungen, Fallgruben
und Umleitungen.

362 – „Terminator“, James Cameron, USA 1984.
– „Die nackte Kanone“, David Zucker, USA
1988.

363 v. Komorowski, K.P., a.a.O.
364 „Gold Diggers“, Sally Potter, Eng. 1985. Die Wege

zweier grundverschiedener, nach persönlichen und
politischen Wahrheiten suchenden Frauen kreuzen
sich in einer surreal anmutenden (Kino-) Welt. Die
eine ist Computer-Programmiererin, die andere
spielt ihre Rolle als begehrtes Objekt der Männer-
welt. Die sehr eigenwillige Bild- und Tonmontage
stellt Fragen nach den Wertbegriffen der Gesell-
schaft und verbindet dies mit einem humorvollen
feministischen Exkurs über die Rolle der Frau in
der Geschichte des Kinos.

365 – „Lianna“, John Sayles, USA 1981. Eine in ihrer
Ehe unzufriedene Frau entdeckt, daß sie sich zu ei-
ner anderen Frau hingezogen fühlt. Sensibler Bei-
trag zur Reflexion normativer Werte in der Gesell-
schaft.
– „Desert Hearts“, Donna Deitch, USA 1985.
Eine etablierte Akademikerin kommt nach 12 Jah-
ren Vernunftehe nach Nevada, um sich möglichst
schnell scheiden zu lassen. Dort lernt sie eine jün-
gere, enthusiastische Frau kennen, für die sie die
erste ernstgenommene, ausschließliche Liebe wird.
Die gut inszenierte Konfliktgeschichte bietet keine
klärenden Ansätze und dient so mehr der Unterhal-
tung als der Anregung zum Nachdenken.

366 „Weggehen um anzukommen“, Alexandra von
Grote, BRD 1981. Anna bricht die schmerzhafte
Liebesbeziehung zu ihrer langjährigen Freundin ab
und fährt mit dem VW-Bus nach Südfrankreich, wo
sie nach und nach fähig wird, einen heilsamen
Ablösungsprozeß zu vollziehen und ihre Identitäts-
krise zu überwinden. Der Film erzählt einen Selbst-
findungsprozeß auf sehr persönliche Weise.

367 Schleppegrell, Meike im Gespräch mit der Autorin
am 12.8.1998.

368 „Natural Born Killers“, Oliver Stone, USA 1993.
369 Pampus, Jens Olaf und Kaczmarzyk, Katharina im

Gespräch mit der Autorin am 30.8.1998.
370 „Menschen am Rande der Gesellschaft“ (1993),

„Erst die Arbeit und dann ...“ (1994), „... und drit-
tens die Liebe“ (1995), „Was soll‘n wir denn ma-
chen ohne den Tod“ (1996), „... unterwegs ...“
(1997), „Die Erde ist blau wie eine Orange“ zum
Thema Identität (1999). 2000 fanden die Oldenbur-
ger Filmtage nur in Form einer kleinen Filmreihe
unter dem Motto „Elemente“ statt, um den bis dato
üblichen Termin, wegen Überschneidungen mit zu
vielen anderen Kulturveranstaltungen und damit
einhergehender geringer Presseberichterstattung,
vom November ins Frühjahr zu verlegen. Im April
2001 fanden die Oldenburger Filmtage unter dem
Motto „Bonny und Clyde“ statt.

371 Das jährliche Filmemacherinnen-Portrait galt 1999
Senyora Bar-David, 2001 Cathy Lee Crane.

372 Fittje, Marion im Gespräch mit der Autorin am
16.8.1998.

373 Thorsten Ritter stieg 1998 aus dem gemeinsamen
Projekt aus, um eine Stellung bei „Bavaria Interna-
tional“ in München anzutreten.

374 Das „Slamdance-Festival“ ist als Gegenfestival zu
dem von Robert Redford ins Leben gerufenen
„Sundance-Festival“ für unabhängiges Kino initi-
iert worden. Nachdem Hollywood „Sundance“ als
Talentbörse für sich entdeckt und vereinnahmt hat-
te, kamen viele „wirkliche“ Independent-Filmema-
cher auf dem Festival nicht mehr unter. 1995 grün-
deten sie ebenfalls in Park City/Utah ihr eigenes
Event, das heute als das eigentliche Trendfestival
gilt.

375 Der „Levi‘s Independence Award“ zur Auszeich-
nung des besonderen Independent-Geistes, wurde
dem Internationalen Filmfest Oldenburg 1998 und
99 von der Firma „Levis“ zur Vergabe gestellt.

376 Neumann, Torsten im Gespräch mit der Autorin am
26.10.2000.

377 Buhl, Hans Jürgen im Gespräch mit der Autorin am
18.10.2000.
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