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Im Liegestuhl
Ein Kölner Kongress befasste sich mit dem „Kino von morgen“
VON FRANK OLBERT

Woran liegt es, wenn die Zuschau-
er einem Kino fernbleiben? Sind
die Filme auf einmal so schlecht,
dass sie niemand mehr sehen will?
Bleiben die Leute lieber zu Hause
und schauen fern? Oder stören sie
sich am Popcorn auf dem Sitz und
am Nachos kauenden Neben-
mann? Die Branche jedenfalls
starrt nach mehreren Einbrüchen
auf den fernbleibenden Kinobesu-
cher wie die Maus auf die Katze
und unternimmt nicht wenige An-
strengungen, ihn wieder zurück
vor die Leinwand zu locken.

Dazu zählte nun auch der erste
„NRW Kinokongress“ in Köln,
den die Film- und Medienstiftung
Nordrhein-Westfalen unter dem
Titel „Das Kino von Morgen“ aus-
richtete. Mit dieser Veranstaltung
sollte den Kinobetreibern Antwort
auf drei Fragen gegeben werden:
Was kommt nach der Digitalisie-
rung, was bewirkt Marketing, wie
holt man die Zuschauer zurück?

Letzteres hatte sich nämlich Joa-
chim Flebbe vorgenommen, als er
seine „Astor Film Lounge Grup-
pe“ ins Leben rief, die er auch auf
Köln auszuweiten gedenkt. Hier
soll im ehemaligen „Residenz“ ein
Kino nach seinen Vorstellungen
entstehen – ein cineastischer Well-
ness-Tempel, der vom Aperol
Spritz als Begrüßungsgetränk bis
zum verstellbaren Liegesitz für 14
Euro Eintritt die Besucher mit Lu-
xus verwöhnt. Am Berliner Kur-
fürstendamm, wo Flebbes „Astor
Film Lounge“ bereits erfolgreich
arbeitet, bringt sogar ein Chauf-
feur das Auto in die Garage, so
dass der Besucher geradewegs von
der Vorfahrt zu einer der beiden
Kassen schlendern kann – nicht
ohne vom Türsteher mit danken-
den Worten begrüßt zu werden.

Ach ja, Filme zeigt die „Lounge“
übrigens auch.

Dass Filme beim Kinobesuch
immer noch und trotz allem die
Hauptsache sind, wer hätte das ge-
dacht? Die drei PR-Strategen Jörg
Domhöfer, Mustafa Mussa und
Anya Rutsche, die auf dem Kölner
Kongress auftraten, schienen der
Meinung zu sein, „Marketing ist
alles.“ Ihre Referate erwiesen sich
teilweise als regelrechtes Ärger-
nis, wollten sie doch mit neudeut-
schem PR-Genuschel gestande-
nen Experten, nämlich den Kino-
betreibern, nahebringen, was diese
aufgrund ihrer Alltagserfahrung
viel besser wissen. Merke, wer
„Content“ sagt, wenn er Filme
meint, ist deswegen noch lange
kein Bescheidwisser.

Dabei ist keine Frage, dass Wer-
bemaßnahmen wichtig für gut ge-
füllte Kinosäle sind. Bloß: Gezielt
müssen sie sein. Wer zum Beispiel
ein überwiegend älteres Publikum

versorgt, wird vielleicht mit Face-
book weniger weit kommen als mit
einem Newsletter, der mit der Post
in den Briefkasten kommt. Umge-
kehrt wird sich ein Multiplex mit
mehr Erfolg in den sozialen Netz-
werken tummeln, wo er mit Trai-
lern und Animationen auch noch
multimedial für sein Angebot wer-
ben kann. Allgemeingültig gilt:
Auf einem weiten Feld wie dem
des Kinos gibt es keine Allge-
meingültigkeit.

Dies betrifft im Übrigen nicht
allein die Betreiber, sondern auch
den Verleih, wie Christoph Ott zu
berichten wusste. Ott kennt sich
mit beidem aus: Er besitzt ein Ki-
no und einen Verleih und hat zum
Beispiel Wim Wenders’ „Pina“ in
3-D-Technik herausgebracht.
Dass der unerwartete Erfolg dieses
Films darauf schließen lässt, dass
auch andere Arthaus-Filme in 3-D
zünden, ist allerdings ein Missver-
ständnis: Auch wenn die Berliner
Philharmoniker dreidimensional
auf die Leinwand kamen, niemand
wollte sie sehen – verlangt man al-
so nicht ohnehin nach dem Live-
Erlebnis, reicht den meisten an-
scheinend die CD.

Christoph Ott, der Kinomacher,
brachte den Erfolg eines Film-
theaters übrigens auf eine ent-
waffnend schlichte Formel – ent-
scheidend sei die Motivation der
Betreiber. Ob sie Regisseure und
Schauspieler zur Diskussion ein-
laden, Matinee und Sneak-Pre-
view anbieten, auch mal einen
„Tatort“ zeigen und Schnullerki-
no für Eltern mit Kleinkindern
veranstalten, all das steigert sozu-
sagen den Wert ihrer Häuser. Und
das Nachos-Problem lässt sich
nur auf einem Weg lösen: keine
Nachos verkaufen.
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Kinoprogrammpreise
Im Anschluss an den Kongress
verlieh die Film- und Medienstif-
tung NRW im Kölner Gloria-
Theater ihre jährlichen Kinopro-
grammpreise – in diesem Jahr
zum 21. Mal. Insgesamt wurden
400 000 Euro an 62 nordrhein-
westfälische Kinos vergeben.
Darunter sind sechs Kinos aus
Köln: das „Odeon“ (13 000 Euro),
die „Filmpalette“ (11 000 Euro ),
das „Metropolis“ (3000 Euro
plus 6000 Euro Kinder- und Ju-
gendprogrammprämie), das
„Off Broadway“ (11 000 Euro),
das „Theater am Weißhaus“
(8000 Euro), das „Cinenova“
(6000 Euro plus 2000 Euro Kin-
der- und Jugendprogrammprä-
mie). (F.O.)

NACHRUF

Mode-Fotografin
Walde Huth
gestorben
VON DAMIAN ZIMMERMANN

Ein altes Schwarz-Weiß-Foto zeigt
Walde Huth bei der Arbeit: Die
große Modefotografin beugt sich
über ihre Hasselblad-Kamera,
schaut aber nicht durch den Licht-
schacht, sondern aufmerksam und
prüfend auf die Szenerie vor sich.
Die Aufnahme stammt aus längst
vergangenen Zeiten, in denen die
1923 in Stuttgart geborene und in
Esslingen aufgewachsene Walde
Huth zu den wichtigsten und stil-
prägenden Modefotografinnen
der Bundesrepublik gehörte.

Angefangen hatte alles damit,
dass Waldberta Huth, wie sie ei-
gentlich hieß, 1945 im Auftrag der
Alliierten die Einwohner in Ess-
lingen im Rahmen der sogenann-
ten Kennkarten-Aktion fotogra-
fierte. Ab 1953 betrieb sie dann in
Stuttgart ein Studio mit achtAnge-
stellten und erlangte internationa-
le Beachtung mit ihren Modeauf-
nahmen im „New Look“, die Mitte
der 1950er Jahre in Florenz und
Paris für große deutsche Mode-
zeitschriften entstanden. Das Be-
sondere: Huth fotografierte ihre
Modelle nicht im Studio, sondern
auf der Straße und im Wechsel-
spiel mit der vorhandenen Archi-
tektur der Metropolen – auf einer
Treppe vor dem Eiffelturm oder
unter einer Seine-Brücke.

Gleichzeitig war sie äußerst sen-
sibel in der Gestaltung ihrer Bil-
der. Das kam auch ihrem Ehemann
Karl Hugo Schmölz zugute, mit
dem sie 1958 das Studio für Wer-
bung und Public Relations
„schmölz + huth“ in Köln gründe-
te. Es galt als eines der größten und
erfolgreichsten in Deutschland.
Während Schmölz meist auf den
Auslöser drückte und das Licht
setzte, war Huth für die feinen Ar-
rangements verantwortlich.

Walde Huth bei der Arbeit im Köl-
ner Museum Ludwig BILD: PRIVAT

Nach dem Tod ihres Mannes
1986 wandte sich Walde Huth ih-
ren freien Arbeiten zu. Damals
setzte aber auch der wirtschaftli-
che Abstieg ein. Sie verkaufte das
gemeinsame Haus in Marienburg,
in dem sie weiter lebte – allerdings
in der ehemaligen Dunkelkammer
im Kellergeschoss. Rechnungen
konnte sie häufig nur mitAbzügen
ihrer Bilder begleichen. Erst vor
einigen Jahren galt sie als schul-
denfrei. Im Umgang galt sie als
eher schwierig, doch Menschen,
die sie kennengelernt haben, beto-
nen auch ihre sehr einnehmende
und energiegeladene Persönlich-
keit, ihr stets wacher Geist sowie
ihre Ruhelosigkeit. Dem Magazin
„Brand Eins“ sagte sie vor fünf
Jahren: „Ich bin immer aktiv, und
wenn eines Tages der Tod neben
mir steht, werde ich sagen: »Nein,
jetzt habe ich keine Zeit, da müs-
sen Sie einen Moment warten.«“

Am Freitag wartete der Tod
nicht. Walde Huth starb in ihrer
Kellerwohnung in Marienburg –
wahrscheinlich an Rauchvergif-
tung, ausgelöst durch einen
Schwelbrand. Sie wurde 88 Jahre
alt.

DIE ZUKUNFT DER KINOSÄLE�

Die „Astor Film Lounge“ am Berliner Kurfürstendamm BILD: ARCHIV

Eine Umnutzung
im Geist des Pop
Der ehemalige Ufa-Palast erlebt im
Dezember das erste „Week-End“-Fest
VON CHRISTIAN BOS

Nicht jeder Bau nach Plänen Wil-
helm Riphahns wird in Köln sa-
niert. Der Filmpalast am Hohen-
zollernring – eröffnet 1931 – zeigt
seit Ende März 2010 keine Filme
mehr. Der Kinobetreiber konnte
sich mit dem Besitzer der Immobi-
lie, einer Fondsgesellschaft, nicht
auf einen Modernisierungsplan ei-
nigen. Der Palast, einst das größte
Kino Westdeutschlands, lag brach.
Ab Samstag belebt nun „Globalize
Cologne“ die leeren Säle. Das in-
ternationale Festival des Kölner
Theater- und Tanz-Netzwerkes
Freihandelszone stellt hier vom
19. November bis zum 17. Dezem-
ber den eigenen Produktionen
spektakuläre Gastspiele aus Euro-

pa und Fernost gegenüber. Und
dann werden auch wieder Filme
gezeigt am Hohenzollernring.

Aber nicht einfach so – sondern
im Rahmen eines neuen Kölner
Festivals: „Week-End“, wie der
bekannte Godard-Film, heißt die
Veranstaltung, mit der Jörg Wa-
schat und Jan Lankisch ein langes
Wochenende lang einen neuen Ort
für avancierten Pop, für Kunst und
Kino in Köln eröffnen wollen.
Vom 2. bis zum 4. Dezember wer-
den hier 15 Bands spielen und ein
Dutzend Filme gezeigt, zum größ-
ten Teil ausgewählt von den einge-
ladenen Künstlern. Man könne
doch den Ring nicht nur dem
Nachtleben und Ramschläden
überlassen, glaubt Lankisch.

Pro Tag können nur 500 Besu-
cher im großen Kinosaal Platz
nehmen. Aber auch die müssen
erst mal den Weg zum noch unbe-
kannten Festival finden, für dessen
Besetzung Waschat und Lankisch
kommerzielle Richtlinien links
liegen gelassen haben.

Sie hätten, sagen die Festivalma-
cher, vor allem aus Fantum gehan-
delt, ein Programm aus dem Bauch
heraus zusammengestellt, bei
Wunschkünstlern einfach mal
nachgefragt. Mit erstaunlichem
Erfolg: Wunderbare Schrullen
vom experimentellen Rand der
Popmusik wie John Maus und R.
Stevie Moore haben sie gebucht,
kommende Größen wie The Step-

Thurston Moore kommt auch zum Kölner Week-End-Fest. BILD: PROMO

kids, die an den psychedelischen
Soul der End-60er anknüpfen,
zum ersten Mal nach Köln geholt.
Künstler, die es normalerweise
bestenfalls bis nach Berlin schaf-
fen. „KulturpolitischeArbeit knie-
tief im Dispo“, nennt das Waschat.
Und sagt nach zehnjähriger Ab-
wanderungswelle nach Berlin wie-
der bessere Zeiten für Köln vor-
aus. „Wenn die paar Leute, die hier
geblieben sind, auch wirklich was
machen.“

Und wenn das, was sie machen,
nachhaltig ist. Ein überstrapazier-
tes Wort, aber natürlich wollen
Lankisch und Waschat kein ein-
maliges Event schaffen, sondern
ein winterliches Ausnahme-Festi-
val etablieren, ein „Gegenstück
zur Dezentralisations- und Zap-
ping-Kultur“, näher an der von
Popgrößen kuratierten „All To-
morrows Partys“-Reihe, konzep-
tionell weit abseits der sommerli-
chen c/o pop.

Zum Glück haben auch zwei
prominente Überväter der Szene
ihr Kommen zugesagt: Jochen
Distelmeyer wird am Freitagabend
das Festival eröffnen, Thurston
Moore am Sonntag im Filmpalast
eines der ersten Solokonzerte nach
der vermutlich letzten Tour seiner
Band Sonic Youth geben. „So ei-
nen wie Moore bekommt man na-
türlich nicht mit Geld nach Köln.
Der kommt, weil ihm das inhalt-
lich passt“, sagt Lankisch. Zum
Festival werden auch einige
Künstler aus dem Sonic-
Youth-Umfeld ausstellen.

Godards „Week-End“ wird lei-
der, mangels aufzutreibender Ko-
pie, nicht zu sehen sein. Dafür
läuft „Pierrot le fou“, und der passt
zu diesem vernarrten, bereichern-
den Festival ja auch viel besser.
Und für Kinder gibt es am Sonntag
um 15 Uhr eine kostenlose Vor-
stellung des „Zauberers von Oz“.

Infos
Das Week-End-Fest findet vom
2. bis zum 4. Dezember im ehe-
maligen Filmpalast, Hohenzol-
lernring statt.
www.weekendfest.de

Globalize Cologne startet be-
reits am 19. November am glei-
chen Ort.
www.freihandelszone.org

Wunderbare Schrullen
vom experimentellen
Rand der Szene


