
Von SEBASTIAN 
BAUER

Berlin – Anders als 
Schwimmbäder und 
Kosmetikstudios müs-
sen Berlins Kinos noch 
Wochen auf die Wieder-
eröffnung hoffen.“Es ist eröffnung hoffen.“Es ist 
eine bewusste Entschei-
dung gewesen zu sadung gewesen zu sa-
gen, da sind ein paar gen, da sind ein paar 
Bereiche, die sind senBereiche, die sind sen-
sibler und die nehmen 
wir uns vielleicht für die 
nächsten Phasen vor“, nächsten Phasen vor“, 
so der Regierende Bürso der Regierende Bür-
germeister Michael Mülgermeister Michael Mül-
ler (55, SPD). Die Kinoler (55, SPD). Die Kino-
betreiber müssen dabei 
nicht nur mit der Dau-
erschließung, sondern erschließung, sondern 
auch mangelnder Plaauch mangelnder Pla-
nungssicherheit kämpnungssicherheit kämp-
fen.
„Uns geht es um ei-
ne Perspektive. 
Wir brauchen Klar-
heit, müssen das 
Programm erstel-
len, die Zuschau-
er informieren“, so 
Christian Bräuer 
(48), Geschäftsfüh-
rer der Yorck Kino-
gruppe und Vorsit-
zender der AG Kino, 
die deutschland-
weit über 300 Pro-
grammkinos vertritt. 
Der Kinostart müs-
se mehrere Wochen 
vorbereitet werden, 
brauche daher einen 
konkreten und lang-
fristigen Fahrplan.
Erschwert wird die 
Situation durch die un-
terschiedlichen Strate-
gien der Bundesländer. 
In Hessen dürfen die Ki-
nos unter Auflagen be-
reits öffnen, in Sachsen 
ab morgen – obwohl we-
gen der abgesagten Pre-
mieren kaum Filme auf 
dem Markt sind. In den 
filmwirtschaftlich star-
ken Bundesländern Ber-
lin und Bayern bleiben 
die Lichtspielhäuser da-

gegen geschlossen. Nur 
mit einheitlicher Linie wä-
re aber ein Filmstart der 
im Frühjahr verschobe-
nen Premieren von „Ber-
lin Alexanderplatz“ und 
Christian Petzolds „Un-
dine“ finanziell zu recht-
fertigen.
Bei Blockbustern, wie 
dem James-Bond-Thril-
ler „No Time To Die“ sind 
sogar internationale Pla-

nungen notwendig. „Kein 
Verleiher wird einen Ki-
nostart nur für den deut-
schen Markt vorziehen“, 
so Bräuer. Die wichtigsten 
deutschen Kinoverbände 
haben sich schon des-
wegen jetzt für eine ein-
heitliche Kino-Wiederer-
öffnung ausgesprochen. 
Der Hauptverband Deut-
scher Filmtheater (HDF) 
sieht den 4. Juni als re-

alistisches Da-
tum. Christi -
an Bräuer von 
der AG Kino 
wünscht sich 
etwas mehr 
Zeit, denkt da-
bei eher an An-
fang Juli.

Als Herausforderung 
bleibt: 1,50 Meter Ab-
stand im Saal bedeuten 
eine Auslastung von nur 
25 Prozent. Blockbuster 
müssen dann auf vielen 
Leinwänden gleichzei-
tig laufen und verdrän-
gen kleinere Produktio-
nen. Statt Abstand oder 
Plexiglasscheiben wie in 
den Niederlanden setzt 
Bräuer daher auf Mas-

ken, Nachverfolgung Infi-
zierter und Vernunft. Der 
Vorsitzende der AG Ki-
no sagt: „Sicherheit und 
Gesundheit gehen vor, 
das ist ganz wichtig. Es 
kann aber nicht sein, 
dass Fußballer über 
90 Minuten Intensivkon-
takt betreiben und ein 
Kinobetrieb nicht mög-
lich sein soll.“
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Kinos drängen auf Fahrplan für Öffnung

Leider 
geschlossen: 

das Kino Cinema 
Paris am

 Kurfürstendamm

Hinter den
Kulissen

Auch das Staatsballett darf wie-
der unter Auflagen in den Sälen 
der Deutschen Oper trainieren. 
Bei 92 Tänzern ist die Erstellung 
eines Stundenplans, in dem je-
der für ein Training am Tag einge-
teilt ist, recht kompliziert. Er muss 
abbilden, dass im großen Studio 
höchstens neun, in den zwei klei-
nen Sälen nur sechs Tänzer gleich-
zeitig trainieren. Außerdem muss 
beachtet werden, dass jeder eine 
halbe Stunde Zeit zum Aufwärmen 
braucht, und dass vor und nach 
dem Training nur jeweils zwei Leu-
te in einer Garderobe sind. Ge-
duscht wird übrigens zu Hause. 

Frankfurt – Die geplante Einstellung 
der NDR-Sendung „Bücherjournal“ 
nach mehr als 30 Jahren hat Proteste 
ausgelöst. In den Programmen von 
ARD und ZDF hätten Bücher in den 
vergangenen Jahren massiv an Sicht-
barkeit eingebüßt, sagte die Vorstehe-
rin des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels, Karin Schmidt-Fridrichs. 
Das PEN-Zentrum teilte mit, die Ein-
stellung der Sendung sei „ein fatales 
Zeichen“. In einem Offenen Brief an 
NDR-Intendant Joachim Knuth werfen 
mehr als 100 Kulturschaffende dem 
Sender vor, zur Zerstörung des kul-
turellen Lebens beizutragen.

Proteste gegen 
Einstellung des 

„Bücherjournals“

Von MARTINA
HAFNER

Klare
Perspektive!

Für die Programm-Kinos in Ber-
lin geht es ums Überleben. Hohe 

Für die Programm-Kinos in Ber
lin geht es ums Überleben. Hohe 

Für die Programm-Kinos in Ber

Mieten, keine Einnahmen, und 
ob bei einer schrittweisen Öff
Mieten, keine Einnahmen, und 
ob bei einer schrittweisen Öff
Mieten, keine Einnahmen, und 

-ob bei einer schrittweisen Öff-ob bei einer schrittweisen Öff
nung überhaupt genügend Zu-
schauer kämen, ist ungewiss.

Für die Lichtspielhäuser wäre jetzt 
eine klare Perspektive wichtig. 
Sie müssen rechtzeitig werben 
können, um ihr Publikum zu-
rückzuholen. Und dafür sorgen, 
dass sich die Besucher im Saal 
auch sicher fühlen.

Darüber hinaus muss die die Poli-
tik den Betreibern über die Co-
rona-Zeit helfen. Wenn die Pro-
gramm-Kinos sterben, können 
auch viele Produktionsfirmen 
sowie die Filmfestspiele ein-
packen. Dann haben nur noch 
Multiplexe mit Blockbustern ei-
ne Chance am Markt.

KOMMENTAR

Welket Bungué 
(li.) und Albrecht 
Schuch in „Berlin 
Alexanderplatz“

Christian Bräuer (48),
Vorsitzender der AG Kino
und Geschäftsführer
der Yorck-Kinos

Alexander Knappe präsentiert Alexander Knappe präsentiert 
vor der riesigen Leinwand das vor der riesigen Leinwand das vor der riesigen Leinwand das 
Logo des Autokino-Festivals Logo des Autokino-Festivals 

Von MICHAEL SAUERBIER

Cottbus – Ganz großes Kino in Ganz großes Kino in 
der Lausitz! Im Cottbus starte-
te gestern die Open-Air-Festite gestern die Open-Air-Festi-
val-Saison.

„Tage wie dieser / Die wir spä-
ter verstehen“. Tatsächlich: un-
vergesslich, was Sänger Alexan-
der Knappe (35) gestern Abend 
rund 500 Cottbusern geboten 
hat: Das erste Live-Festival in 
Ostdeutschland nach dem Co-

rona-Lockdown!
Das deutschlandwei-

te Veranstaltungs-Verte Veranstaltungs-Ver-te Veranstaltungs-Ver-te Veranstaltungs-Ver
bot hat der Künster 
listig umschifft. Sein listig umschifft. Sein 
erstes Live-Konzert 
seit neun Wochen sa-
hen die Fans durch die 
Windschutzscheibe – beim Auto-
kino-Festival. In 200 Wagen auf kino-Festival. In 200 Wagen auf 
dem Parkplatz eines Großmarkt: dem Parkplatz eines Großmarkt: 
restlos ausverkauft! 

Auf dem Premieren-Pro-

gramm: erst drei Knap-
pe-Songs zur Akus-

tik-Gitarre auf der 
Bühne, dann der 
preisgekrönte Ha-
pe-Kerkeling-Film 

„Der Junge muss an 
die frische Luft“ auf der 

LED-Screen. Der Sound kam 
durchs Autoradio. 

„Ein echter Gänsehaut-Abend“, 
freute sich Knappe, „eine völ-
lig neue Erfahrung. Die Leute 

hatten richtig Bock.“ Und Dis-
ziplin: Keiner verließ das Auto 
zum Tanzen, der Beifall wurde 
gehupt, Kino-Snacks per Warn-
blinker bestellt, dann mit Hand-
schuhen und Mundschutz serviert. 
Heute Abend geht́ s weiter mit 
dem Blockbuster „Joker“, Frei-
tag und Samstag gibt Knappe 
Live-Konzerte. Nächste Woche 
tritt DJ „Alle Farben“ auf. Infos 
und Tickets: www.autokinofes-
tival.de
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NUR WANN?
Fortsetzung folgt

Plexiglasscheiben im 
Kino, wie bereits in den 
Niederlanden getestet, 

könnten auch hierzulande 
Realität werden

B.Z. • 14. MAI 2020 23

Trotz Corona: Festival-Saison eröffnet!


