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Stadt will neuen Partner für Kinofilme im Forum
Kaarst. Die Umrüstung des Kinos im Albert-Einstein-Forum auf digitale Technik läuft an. Als 
Partner kommt die Stadt Langenfeld in Frage. 
Von Stefan Reinelt und Helga Bittner 

Mit "Frau Ella" lief im Albert-Einstein-Forum der letzte Kinofilm von der Rolle. Die anloge 
Technik hat ausgedient, und die digitale zieht ein. Im jüngst beschlossenen Haushalt der Stadt 
Kaarst für 2014 sind nämlich 45 000 Euro für die Anschaffung eines neuen digitalen Filmprojektors
eingeplant – und der ist auch schon so gut wie gekauft. Sagt der städtische Kulturmanager Klaus 
Stevens, der die Verhandlungen mit einer Firma aus Krefeld, die Filmprojektoren 
unterschiedlichster Marken vertreibt, geführt hat.

"Wir möchten die neue Technik möglichst zeitnah anschaffen und setzen uns dafür ein 
ambitioniertes Ziel", sagt Stevens. Bereits am 15. Januar soll der erste Film mit digitaler Technik 
gezeigt werden. Für die Investition müssen die in den Haushalt gestellten Mittel nicht in voller 
Höhe ausgeschöpft werden, denn der Stadt liegt eine Förderzusage der Film- und Medienstiftung 
NRW vor. Sie unterstützt Programmkinos bei der Umrüstung von analoger auf digitale Technik, die 
sie aber nicht für ihre Außenstellen einsetzen dürfen. Bislang wurde das AEF-Kino vom Hitch in 
Neuss betrieben – aber eben als Außenstelle, so dass Kinochef Detlef Ritz die Umstellung auf 
Digitaltechnik selbst hätte finanzieren müssen. "Dazu sah er sich nicht in der Lage", sagt Stevens, 
und so haben beide Seiten einvernehmlich, wie Stevens sagt, den ohnehin Endes des Jahres 
auslaufenden Kooperationsvertrag nicht weiter verlängert.

Die Stadt finanziert zwar mit Hilfe der Film- und Medienstiftung (rund 30 Prozent der 
Gesamtkosten) die neue Technik, will aber nicht als Kinobetreiber auftreten, sondern am liebsten 
mit dem Kulturbetrieb "Schauplatz" der Stadt Langenfeld kooperieren. Dieser betreibt in 
Langenfeld ein Programmkino und das kommerzielle "Rex" und "hat somit gute Verbindungen zu 
den Filmverleihern", erklärt Stevens.

Mit der Digitaltechnik wird die Wartezeit auf aktuelle Kinofilme nicht mehr wie bisher drei Monate 
betragen. Die meisten Verleiher liefern ihre Filme mittlerweile auf einer verschlüsselten Festplatte. 
Mit der neuen Technik könnten dann auch 3D-Filme im AEF gezeigt werden, aber solche 
"Blockbuster" werden auch künftig wohl nur eine Ausnahme sein. Denn der Anspruch, ein 
Programmkino für Produktionen mit einem gewissen kulturellen und künstlerischen Anspruch zu 
sein, bleibe bestehen, versichert Stevens. Allenfalls könnte er sich mal ein Filmspektakel unter 
freiem Himmel vorstellen. Denn der Projektor ist transportabel – aber bei einem Gewicht von 48 
Kilogramm und der notwendigen Justierung nach jedem Auf- und Abbau nicht gerade einfach zu 
handhaben.
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