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Kino-Kult in kleinen Häusern 

Film ab!

´

Mit dem Cinecittà beherbergt Nürnberg das
größte Multiplex-Kino Deutschlands. Es sind
aber vor allem die kleinen Licht spielhäuser, 
die dem Publikum cineastische Alternativen 
bieten.

Text Herbert Heinzelmann · Fotos Mile Cindric

Nürnberg steht nicht nur im Zeichen einer
Kaiserburg, sondern auch einer Kinoburg. In der
Innenstadt gibt es Wegweiser zum Multiplex-
Zentrum Cinecittà. Für viele, vor allem für junge
Nürnberger geht nichts über diese Zitadelle des
Unterhaltungsfilms. Popcorn, Cola und schnell
Verdauliches auf großen Leinwänden gehören für sie
zusammen. Erstaunlicherweise kann der deutlich
kleinere Admiral-Palast in der Innenstadt mithalten.
Dort wird das Publikum mit ähnlichen Konzepten
bedient, und die Filmprogramme sind identisch:
spektakuläre Novitäten aus Hollywood.

Nun war Kino immer Spektakel, grell, laut, vorder-
gründig – doch genauso war es immer Kunst, intel-
lektuelle Herausforderung, visuelles Experiment. So
gibt es Filme, die in den Kinoburgen überhaupt kein
Publikum finden, genau wie es ein Publikum gibt,
das die Multiplexe meidet. Diese Filme und dieses
Publikum werden in Nürnberg – anders als inzwi-
schen in vielen anderen Städten – nicht ausgesperrt.
In der Stadt existiert eine Reihe von Kinos, die
Alternativen zu den Palästen des schnellen Konsums
bilden, Kinos, kommunal finanziert, doch genauso
in privater Initiative betrieben. Und mit der
Meisengeige und dem Metropolis bedient sogar
Wolfram Weber noch das anspruchsvolle
Filmprogramm, das ihn groß und zum Manager des
Cinecittà gemacht hat. Mit dem Atrium und dem
Casablanca hat er allerdings zwei seiner Programm -
kinos aus der Hand gegeben.
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Nach seiner Wieder -
eröffnung belebt
das Casablanca die
Süd stadt mit Kino,
Theater, Kleinkunst
und Literatur.
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Doch um wenigstens das Casablanca aufzufangen,
waren auf einmal viele Hände da. Eine Menge
Bürger wollte einfach nicht akzeptieren, dass die
Südstadt zur Kinowüste wurde. Schließlich hatte es
hier noch in der Nachkriegszeit an nahezu jeder
Straßenecke ein Lichtspielhaus gegeben. Buch händ ler,
Mediziner, Gastwirte, Theater macher innen und viele
andere taten sich zusammen, um das Casablanca zu
retten. Im März 2009 hat sich dazu ein Verein
gegründet – mit dem Rückenwind einer größeren
Geldzuwendung aus der Zukunftsstiftung der Spar -
kasse Nürnberg. Mit 200 000 Euro  kann man etwas
riskieren. Etwa 10 000 Euro kamen aber auch aus
kleineren Gaben engagierter Kino-Fans zusammen. 

Inzwischen ist das „Kino mit Courage“, wie sich das
neue Casablanca selbst nennt, gut ins Laufen
gekommen. Es hat zwar alles ein wenig länger
gedauert, als man im Frühling 2009 erträumte, doch
im Herbst 2010 ist der große Saal auf der Basis von
Patenschaften mit 90 Plätzen und größerem Reihen-
abstand neu bestuhlt. Eine Projektionskabine ist ein-
gebaut, um die unerquickliche Rückprojektion der
Weber-Jahre abzulösen. Man kann Zelluloid abspie-
len, doch genauso gut digitale Datenträger benut-
zen. Auch der kleine Saal ist beinahe fertig für das
Publikum.

Treffpunkt der Künste

Das Casablanca kann die Phase der Zwischen -
nutzung also abschließen. Rund ein Jahr lang lief der
Kinobetrieb nur im ersten Stock. Im großen Saal
wurden Partys gefeiert und Konzerte veranstaltet.
Doch allein das Kino hat etwa 10 000 Besucher
angelockt. So viele konnte Wolfram Weber in seiner
letzten Phase in allen drei Sälen zählen. Es sieht so
aus, als würde der Mut des Casablanca-Vereins mit
Nachfrage belohnt, als würde das Publikum positiv
auf programmatische Filmreihen zu Themen wie
Psychiatrie oder Umwelt („Agenda 21“) reagieren.
Theater, Kleinkunst und Literatur sollen weiterhin
live stattfinden. So treffen sich viele Künste im
Casablanca. Die Südstadt bleibt in einem durchaus
problematischen Quartier belebt. Und die Kraft des
Bürger-Engagements findet im Kino ihren Ausdruck. 

Die meisten Bürger einer Stadt engagieren sich ja
eher unfreiwillig – mit ihren Steuern und Abgaben.

Es ist jetzt beinahe 40 Jahre her, dass die Stadt
Nürnberg dazu übergegangen ist, einen bescheide-
nen Teil ihres Kulturetats dem Kino als förderwürdi-
ger Kunstform zukommen zu lassen. Im Ursprung
stand die Idee der Kooperation einer kommunalen
Einrichtung, des Bildungszentrums, mit einem priva-
ten Kinobetreiber, im konkreten Fall den Gebrüdern
Weber, die damals nur die Meisengeige besaßen.
Am Ende der Entwicklung steht das Filmhaus als
kommunales Kino, das die Stadt nunmehr selbst
betreibt.

Film als Kunst, nicht als Spektakel 

Seit zehn Jahren ist das Filmhaus in dem Gebäude
untergebracht, das jetzt Künstlerhaus im Kunst -
KulturQuartier heißt. Im September 2010 feierte es
sein Jubiläum. Doch auch als städtische Institution
stand das Filmhaus zunächst in unmittelbarer
Beziehung zum Kinogeschäft der Firma Weber, um
die sich in Nürnberg seit 40 Jahren – damals grün-
dete sie die Meisengeige – viel Filmgeschehen dreht.
Schließlich waren die Verhandlungen um den Bau
von Cinecittà in den 1990er Jahren eng mit Wolfram
Webers Versprechen verknüpft, im Multiplex das
Kino der Kommune zu errichten. In der Kinoburg hat
das Filmhaus seine ersten Jahre verbracht. Doch die
Spannungen zwischen dem Film als Spektakel und
dem Film als Kunst führten schließlich zu seiner
Verlagerung ins Künstlerhaus. Dort verwaltet es
neben dem damals eigens gebauten Saal mit 80
Plätzen noch das ehemalige KOMM-Kino als zwei-
tes, kleines Haus. 

„Dieses Filmhaus ist vielleicht das aller aktivste in
Deutschland“, hat der international renommierte
Regisseur Volker Schlöndorff Kino-Leiterin Christiane
Schleindl und ihrem Team ins Gästebuch geschrie-
ben. Er meint damit das aktivste und mehrfach mit
dem Preis der deutschen Kinemathek ausgezeichne-
te der kommunalen Kinos, die es in der Bundes -
republik zahlreich gibt. Schlöndorff war anlässlich
einer Retrospektive auf sein Werk in Nürnberg. Denn
obwohl im Filmhaus durchaus Erstaufführungen als
normales Kinoprogramm laufen, besteht seine
Hauptaufgabe seit je darin, Filmkunst in größeren
Zusammenhängen vorzustellen und zu diskutieren.
Im Zentrum dieser Arbeit steht das Menschen -
rechtsfilmfestival „Perspektive“, das alle zwei Jahre



NH 89 Kinos 47

Das Casablanca ist mit
drei Sälen und Kneipe
eine feste Institution in
der Kino szene.
(Fotos oben und Mitte
links)

Im Künstlerhaus des
KunstKulturQuartiers
sind das Filmhaus und
das KOMM-Kino
behei matet. 
(Fotos Mitte rechts und
unten)



im Kontext der Verleihung des Internationalen
Nürnberger Menschenrechtspreises Streifen über
Unterdrückung, Verfolgung und Befreiung zeigt und
dabei wichtige Filmkünstler aus aller Welt nach
Nürnberg holt.  

Nachdem es jahrzehntelang Diskussionen über den
Stellenwert der Filmarbeit in der Kulturpolitik der
Stadt gegeben hat, ist sie dort inzwischen fest ver-
ankert. Längst gibt es Kooperationen des Filmhauses
mit anderen kommunalen Kulturinstituten wie der
Kunsthalle oder der Tafelhalle. Im Zuge seiner
zunehmenden Digitalisierung, mit der sich auch das
Filmhaus auseinandersetzt, wird der Film zu einem
mit anderen Künsten stark vernetzten Medium.
Doch auch seine klassische Form als 35 Millimeter
breiter Zelluloidstreifen für 24 Bilder pro Sekunde
wird vom Filmhaus als Archiv der Filmgeschichte
weiterhin gepflegt.

Unter dem Sternenhimmel

Diese 24 Sekundenbilder rasen genauso durch die
beiden 35-Millimeter-Projektoren, mit denen das
Mobile Kino Filme an die ungewöhnlichsten Orte der
Stadt bringt. Um Plätze, die ursprünglich nicht als
Lichtspielstätten vorgesehen waren, in solche zu ver-
wandeln, hat sich vor beinahe 25 Jahren der Verein
Mobiles Kino gegründet. Mit seinen transportablen
Projektoren – einige 16-Millimeter-Versionen gehö-
ren ebenfalls dazu – gestaltet er nicht nur das all-
jährliche SommerNachtFilmFestival unter dem

Sternenhimmel, sondern hat schon Straßen bahn -
waggons, Kirchenschiffe, die Felsengänge unter der
Burg und sogar den Goldenen Saal der Zeppelin -
tribühne in Filmtheater verwandelt. Die uralte
Tradition des Wanderkinos ist in Nürnberg also noch
nicht ausgestorben.  

„Mein Leben war 35 Millimeter“, sagt Hermann
Kiesel, der seit 1990 das Roxy am Südfriedhof als
Fremdsprachen-Kino leitet. Neben dem Roxy hat
auch das Rio in der Fürther Straße – derzeit unter der
Verantwortung von Franz Ach jr. – dem Sog der
Innenstadt widerstanden. Beide Häuser bestehen
ganz ohne Vereinsbasis oder kommunale Finanz -
mittel als Privatbetriebe fort. Beide werden von
Familien geführt, die Nürnbergs Kinogeschichte in
der Nachkriegszeit maßgeblich bestimmt haben.
Außerdem sind es die einzigen Kinogründungen aus
dieser Epoche, die ihren Spielbetrieb nicht einstellen
mussten. So gesehen, sind sie die ältesten Licht -
spielhäuser in der Stadt. 

Das Roxy konnte am 29. September 2010 sein
60. Jubiläum feiern. Bei seiner Eröffnung 1950
gehörte es zu den Neubauten in den Vorstädten. Die
Innenstadt war noch weitgehend Ruinenlandschaft.
Das Fernsehen hatte seinen Siegeszug im Wett -
bewerb der Unterhaltungsmedien noch nicht ange-
treten. Das Verlangen der Bürger nach audiovisueller
Information und Unterhaltung war groß. So ent-
standen in vielen Stadtteilen kinogemäße Zweck -
bauten – keine grandios gestalteten Filmpaläste,

Hermann Kiesel,
hier am Projektor,
leitet seit 1990 das
Roxy. Seine Leiden -
schaft gehört den
35-Millimeter-
Filmen.
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sondern „Pantoffelkinos“, die man gleich um die
Ecke erreichen konnte. Dort brummte zunächst das
Kinoleben. Premieren fanden statt, Stars wie Hans
Albers oder O.W. Fischer kamen. Erst im Lauf der
Zeit änderten sich die Verhältnisse. Die Kinos der
Innenstadt – Atlantik, Delphi, City, Phoebus,
Admiral, die heute fast alle Geschichte sind – über-
nahmen die Vorherrschaft, und den Stadtteilkinos
blieb nur das Nachspielgeschäft, wenn sie nicht
gleich von Supermärkten übernommen wurden.

Das Publikum liebt Originale 

Da sucht man sich Nischen. Hermann Kiesel fand sie
in den Originalfassungen fremdsprachlicher Produk -
tio nen. Obwohl man den Deutschen nachsagt, sie
wollten Filme nur synchronisiert erleben, holte er in
den 1990er Jahren die Originale ins Roxy, haupt-
sächlich englisch, denn damals gab es noch ameri-
kanische GIs als Zielgruppe. Doch auch nach deren
Abzug hat sich das Publikumsinteresse am Original
gehalten. Das Publikum mit Fremd sprachen -
kenntnissen ist allerdings ein wenig „gehoben“, wie
Hermann Kiesel sagt. Es will sich nicht mit plattem
Mainstream abspeisen lassen. Deswegen bedauert
der Filmtheaterleiter die derzeitige Flaute an
anspruchsvollen Unterhaltungsfilmen und sehnt sich
nach Produktionen wie „Jenseits von Afrika“ oder
„Der Soldat Ryan“ zurück.

Das Rio ist hauptsächlich Nachspielkino geblieben,
obwohl es Franz Ach 2002 gelungen ist, mit Joseph

Vilsmaiers „Leo und Claire“ sogar eine Welturauf -
führung nach Nürnberg und in sein Haus zu holen.
Der große Saal des Rio ist schließlich einer der schöns-
ten Kinoräume in der Stadt. Auch dieses Film -
theater ist ein Nachkriegsgewächs. 1955 eröffnete
es, und am Ersten Weihnachtsfeiertag 2010 feiert es
den 55. Geburtstag mit einem kleinen Fest. 

Heute laufen dort die stilleren Filme, die es in den
großen Lichtspielhäusern nicht lange aushalten, vom
Publikum in Gostenhof, Johannis oder Kleinweiden -
mühle dagegen häufig mit ausgedehnten Laufzeiten
bedacht werden. Hier genießen Menschen Filme, die
sich nicht an Kassen und Tresen drängeln wollen und
auf halbstündige Werbeblöcke gern verzichten. Das
Kino als gemächliches Feierabendgeschäft. Franz
Ach will, dass das so bleibt.

Doch das muss auch alles mal anfangen. Kinder des
Konsumzeitalters vorsichtig für den guten Film zu
begeistern, ist eine schwierige Aufgabe. Das
Kinderkino Kiki geht sie trotzdem an. Getragen von
der evangelischen Jugend, hat es seit 1977 im City-
Turm am Hallertor residiert und kindgemäße Filme
mit Malaktionen, Rollenspielen, Diskussionen beglei-
tet. Gerade ist es ins Jugendheim St. Andreas in der
Nordstadt umgezogen. Die Jugendarbeiter bemü-
hen sich unverdrossen darum, ein Publikum heran-
zubilden, für das man in Nürnberg auch künftig
anspruchsvolle alternative Filmtheater brauchen
wird.                                                                �

Das Roxy entstand
1950 als „Pantoffel -
kino“ (links). Fünf
Jahre später eröff-
nete das Rio. 
Bis heute hat es
sich den Charme
der Gründerjahre
bewahrt. 
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