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Von der Fotografie bis hin zum ersten Film hat das  
bewegte Bild eine enorme Entwicklung erfahren.  
Dessen Einsatz in der heutigen Gesellschaft ist allge-
genwärtig und nicht mehr wegzudenken. Jede Entwick-
lung schafft neue Handlungsräume, die traditionelle 
Handhabungen in Frage stellen und so Raum für neue  
Umsetzungen erlauben.

Durch mein Interesse rund um das Medium Film hat 
sich dies als Themenfeld für meine Diplomarbeit heraus- 
kristallisiert. Das Projekt «Zum Bewegten Bild» setzt 
sich mit dem aktuellen Konsumverhalten von Filmen 
auseinander und beschäftigt sich mit dem Kino als 
Ort. Dabei fokussieren wir uns auf einen alternativen  
Lösungsansatz und wollen Kurz- und Debütfilmen  
innerhalb eines sozialen Umfelds eine Plattfrom bieten.

Innerhalb unseres Handlungsfelds haben wir die  
Mechanismen und Funktionen hinterfragt, um so 
neue Erkenntnisse zu erhalten. Nach welchen Mustern  
funktionieren diese? Was sind die Bedürfnisse des  
Publikums und die der angehenden Filmemacher?  
Welche Komponenten braucht es damit eine neue,  
dynamische Mischform entstehen kann? 

Einführung
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Das Projekt «Zum Bewegten Bild» soll ein lebendiger 
und authentischer Kultur- und Begegnungsort werden, 
der ein neuartiges Kinoerlebnis verspricht. Wir sehen 
uns als eine experimentelle Plattform der Filmvor- 
führung innerhalb eines sozialen Umfelds. Dabei  
kombinieren wir bestehende Handlungsfelder miteinan-
der und wollen so eingefahrene Verhaltens- und Denk- 
muster aufbrechen. Wir wollen die Sensibilisierung  
kultureller Filme vorantreiben und einem breiten  
Publikum aufzeigen, dass es neben den üblichen  
kommerziellen Kinofilmen auch sehr interessante Low-
Budget-Produktionen wie Kurz- und Debütfilme gibt.

Die Ausrichtung der Filmproduktion auf den breiten  
Publikumserfolg führt dazu, dass Inhalte und Formen 
wiederholt werden, die sich bereits als erfolgreich  
bewährt haben. Der Film – nicht nur die Filmkunst, sondern 
auch der Mainstreamfilm – braucht aber die permanente  
Erneuerung.2 

Absicht

	 	 »Wir	müssen	das	Kino		
	 		ganz	neu	erfinden.«

Peter	Greenaway	1
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Gegenwärtig scheint es keine stimmigen Rezepte für 
den Umgang mit bewegten Bildern zu geben. Die Film-
wirtschaft kämpft mit Piraterie-Problemen und den 
Kinobetreibern mangelt es an Geld und Besuchern. 
Die Kinowelt scheint mit der 3D-Einführung ein neues  
Blockbuster-Zeitalter einzuläuten, das weder soziale 
noch zeitgenössische Problemfelder behandelt. Aus  
soziologischer Hinsicht hat das Kino in unserer Kultur an 
Bedutung verloren. Die Blackbox wird von der heutigen 
Gesellschaft lediglich zur Filmvorführung genutzt und 

hat beinahe den Charakter einer Fastfood-Kette. Die Art 
der Bestuhlung in den Kinos ist einzig und allein auf die 
Filmvorführung ausgerichtet und hat sich seit der ersten 
Konzeption nicht massgeblich weiterentwickelt.

Auf Seiten des Konsums hat der Kurzfilm innerhalb  
unseres YouTube-Zeitalters an Bedeutung gewonnen. 
Der technologische Fortschritt macht aus jedem Foto- 
apparatbesitzer einen potentiellen Filmemacher. Im  
Internet bieten unzählige Plattformen den dezentralen  
Akteuren die Möglichkeit, ihre Werke zu veröffentli-
chen und sich digital zu vernetzen. Diese Videomasse 
wächst täglich und beinhaltet Filmbeiträge aus den 
verschiedensten Sparten und Niveaus. Die Nutzer  

Umfeld

	 »Die	jungen	Leute	wollen	ein	Produkt,		
		das	man	nicht	individualistisch,	
	 	 sondern	kollektiv	konsumiert.«

Gianni	Amelio	3
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finden sich nur schwierig in dieser Masse zurecht und 
konsumieren Inhalte sozial abgeschottet, vor kleinen  
Bildschirmen. 

Eine weitere Branche, die bereits seit Jahren mit  
Existenzproblemen kämpft, ist die Gastronomie. Das 
Beizen- und Barsterben ist ein fast tägliches Thema in 
der Tagespresse. Das Konkursrisiko ist in dieser Branche  
fast 2.5 mal höher als im Wirtschaftsdurchschnitt 4. Der 
Markt ist übersättigt mit aufgestylten Lounges, die mit 
sterilen Designermöbeln auftreten. Wir nehmen an, 
dass dem Konsumenten die Vielfalt bei der Entschei-
dung fehlt und sich dieser nach Alternativen sehnt. 

In dieser Situation wandelt sich das Eigenheim zu  
einem abgeschotteten Zufluchtsort. Soziale Kontakte 
werden zu Gunsten von «Zeit in den eigenen vier Wän-
den» vernachlässigt. Den Konflikten entweicht man 
so auf Kosten des sozialen Austauschs. Das Zuhause 
entwickelt sich aufgrund dieser Situation massiv. Es  
entsteht ein persönliches Heimkino mit hochauflösen-
den Flachbildschirmen, die Zugriff auf das Internet  
haben und mit ausgeklügelten Soundsystemen  
verbunden sind. Im privaten Eigenheim werden  
weltweite Communities über die Schnittstellen unserer 
multimedialen Gadgets miteinander verbunden.
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Dieses Konzept beschreibt ein Hybrid-Produkt aus 
Bar und Kino, das sozialen Austausch mit kultu- 
rellem Erlebnis verbindet. Inhaltlich wollen wir ange-
henden und renommierten Filmemachern eine Platt-
form bieten, um ihre Kurz- oder Debütfilme einem 
breiten Publikum zu zeigen. Dabei beabsichtigen wir 
Inhalte aus der digitalen Videomasse in einen realen  
Raum, unser Kurzfilmkino, zu bringen. Die Wahr-
nehmung des Orts wird durch eine fiktive heimische  
Atmosphäre geprägt und bietet ein ansprechendes  
gastronomisches Angebot, einen gemütlichen Ort zum  
Verweilen, Austauschen und Entdecken.

	 	 »...	einen	wesentlichen	Aspekt	des		
	 Faszinosums	Kino:	die	Ästhetik		
	 	 ihrer	Räume	und	Architekturen«

Alfons	Arns	5
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Den Ansatz fiktiver Welten und imaginärer Charaktere,  
deren sich auch Filme bedienen, verbinden wir 
in unserem Konzept mit realen Komponenten. In  
unserer Lokalität stellen wir eine heimische Atmos- 
phäre nach und inszenieren diese in Form einer 
Wohngemeinschaft. Unsere drei imaginären Charak-
tere bilden dabei den roten Faden durch das gesamte  
Konzept. 

Lilly Leclair aus La Rochelle (FR), Camillo di Piozzo aus 
Verona (IT) und Sven Hoelstroem aus Knäred (SWE) 
scheinen in unserer Lokalität zu leben. Ihr Einfluss auf 
die räumliche-, gastronomische- sowie auch kulturelle  
Gestaltung wird den Gästen auffallen. Anhand der 
Lebensgeschichten und prägenden Ereignisse aus der 

Vergangenheit der einzelnen Personen, resultiert eine 
spannende Mischung an Vorlieben, Emotionen, Wert-
vorstellungen und Temperamenteigenschaften. Die 
Basis unserer Auseinandersetzung waren verschiedene 
psychologische Modelle, die uns einen Überblick über 
die Persönlichkeitsbilder der Protagonisten lieferte *. 
Ziel dieser Auseinandersetzung ist es, ein möglichst 
breites Abbild der Gesellschaft auf diese drei Personen 
zu reduzieren, um so unserem Konzept einen Leitfaden 
für die Besucher zu verleihen.

* Im beiliegenden Anhang wird genauer auf die Persön-
lichkeiten der einzelnen Charakteren eingegangen.

Fiktive	Welten
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Lebensgeschichte der Charaktere, 
deren prägende Erfahrungen aufgrund 

 Erziehung und soziokulturellem Hintergrund

Wahrnehmung des Besuchers

Raumkonzept Gastrokonzept Kulturkonzept Marketing-
konzept

Auswirkung auf Charakter

Auswirkung auf Konzeptionierung 

Temperament Emotionen Vorlieben Werte
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Betritt man die Räumlichkeiten «Zum Bewegten Bild», 
findet man sich in einer anderen Welt wieder, eine Welt 
zwischen Sein und Schein. Lilly, Camillo und Sven  
bewohnen und betreiben diese Räume mit einer eige-
nen Bar und ihrem öffentlichen Heimkino. In der Wohn-
gemeinschaft entstehen persönliche und mit Liebe zum 
Detail gestaltete Wohnwelten, durch welche sich die  
Besucher bewegen. Die hauseigene Bar scheint das Werk 
von Camillo zu sein, denn sein Stil ist unverkennbar.  
Die gastronomischen Vorlieben der Bewohner, wie zum 
Beispiel das schwedische Lieblingsbier von Sven, kom-
men in der Getränkeauswahl ebenfalls zum Ausdruck. 
Die Bewohner teilen ihre Leidenschaft für Kurz- und 
Debütfilme mit den Gästen. Sie sammeln Kurzfilme von 
Filmemachern aus der ganzen Welt und stellen diese  
mit einem persönlichen Bezug den Gästen vor. Sie  
veranstalten in ihrem Heimkino Kurzfilmabende, zei-
gen Debütfilme oder laden einfach zum gemütlichen  
Zusammensein ein.

Reale	Wahrnehmung

 

 Illustration der drei 
imaginären Charaktere
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Die Plattform Vimeo spielt innerhalb unseres Konzepts 
eine wichtige Rolle. Um internationale Beiträge in unsere 
Sammlung einfl iessen zu lassen, soll sie als digitaler 
Knotenpunkt fungieren. Mit etwas Kenntnis der Platt-
form fi ndet man eine grosse Anzahl von Kurzfi lmen auf 
qualitativ hochstehendem Niveau. 

Filmemacher aus der ganzen Welt veröffentlichen hier 
ihre Werke ohne wirtschaftliche Hintergedanken. Ihnen 
geht es dabei um die Bekanntmachung ihrer Werke, 
Bildung von Netzwerken und Erhalten von Rückmeldun-
gen. Ausser einigen Filmfestivals, werden diese Filme 
jedoch meist in einem sozial abgeschotteten Umfeld auf 

kleinen Bildschirmen abgespielt. Dabei weisen bereits 
viele Filmemacher daraufhin, dass die Nutzer zumindest 
Kopfhörer tragen und den Film in voller Bildschirm-
grösse betrachten sollen. An diesen Punkt schliesst 
unser Konzept an, denn wir meinen: Kurzfi lme gehören 
auf die Leinwand. Wir sehen uns als einen neuen 
Vertriebskanal für die Filme, die noch nicht in einem 
Verleih sind und dem Opensource-Gedanken folgen. 
Durch einen eigenen Kanal auf Vimeo, bieten wir den 
Filmemachern die Möglichkeit, ihre Werke in unsere 
Sammlung aufzunehmen und bei uns auf einer Gross-
leinwand zu zeigen. Die Akquisition der Werke wird 
zum einen individuell auf selektive Weise, zum anderen 
durch die Promotion in Foren vorgenommen. 

Kultureller	Ansatz

jedoch meist in einem sozial abgeschotteten Umfeld auf  Prozess-Erläuterung
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Ein weiteres Standbein soll als experimenteller Teil 
funktionieren. Lokalen und nationalen Akteuren soll 
eine alternative Vorführplattform geboten werden. 
Ähnlich wie das OpenMic in der Musikszene, soll der 
OpenScreen für Filmemacher zur Verfügung stehen.  
So sind Gast-Screenings verschiedener Filmhoch- 
schulen, eventartiger Akteure, wie zum Beispiel 
dem Basler «Gässli Filmfestival» oder Filmemacher- 
Gruppierungen wie der «Balimage» möglich. Des weite-
ren versuchen wir Kooperationen mit Kurzfilmfestivals, 
wie den «Winterthurer Kurzfilmtagen» oder den «Inter-
nationalen Kurzfilmtagen Oberhausen» einzugehen.

Der direkte Draht zwischen Filmemachern und unse-
ren Besuchern ist wichtig. Jeder Filmemacher hat die 
Möglichkeit mit unseren Besuchern in Kontakt zu treten 
und zukünftige Pläne zu kommunizieren. Auch wenn 
der Besucher kostenlosen Eintritt zu unserer Lokalität 
hat, kann er dennoch die Filmemacher mit einer Spende  
individuell unterstützen. Diese Gelder werden zum  
einen vor Ort und zum andern auf unserer Homepage, 
zusammen mit Feedbacks der Besucher, gesammelt und 
dem Filmemacher übergeben.

	 »Vimeo	is	a	respectful	community	of		
creative	people	who	are	passionate	about		
sharing	the	videos	they	make.«

Vimeo	6
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Unsere imaginären Charaktere spielen bei der Program-
mierung eine einflussreiche Rolle. Wir setzen dabei auf 
ein Kurzfilm-Wochenprogramm, welches unter dem 
Motto «Die Facetten des Lebens» startet. Lilly, Sven 
und Camillo präsentieren den Besuchern ein chro-
nologisches Jahresprogramm von Kurzfilmen. Dieses 
genreübergreifende Programm soll individuelle Asso-
ziationen, Emotionen und Erinnerungen der Charaktere  
von der Kindheit bis ins hohe Alter beinhalten. Das 
Kurzfilmprogramm setzt sich aus jeweils 4 Kurzfilmen 
pro Abend zusammen und wird mit einer 45-minütigen 
Pause präsentiert. Dadurch geben wir den Besuchern  
die Möglichkeit, sich zwischen den Filmen auszu- 
tauschen und sich beispielsweise den Teespezialitäten 
von Lilly zu widmen.

Wir zeigen von Dienstag bis Samstag Kurz- und Debüt-
filme. Dabei wird an drei Tagen die Kurzfilmauswahl 
der Bewohner gezeigt. Ein Tag in der Woche steht unter 
dem experimentellen Stern und bietet eine Plattform 
für Debütproduktionen. Am Samstagnachmittag stel-
len wir ein familienfreundliches Programm zusammen, 
das mit animierten und kinderfreundlichen Kurzfilmen 
die Begeisterung der Kinder wecken soll. Der Samstag-
abend ist reserviert für Bargänger. Die Bewohner laden 
zum gemütlichen Beisammensein ein und bieten mit  
ihrer heimischen Atmosphäre und der unkonventio-
nellen Getränkeauswahl das richtige Umfeld für einen 
gelungenen Barabend.

Programmierung
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Der Entscheid über einen möglichen Besuch in unserer 
Lokalität ist nicht von der 90-minütigen Film-Vorfüh-
rung abhängig. Durch die Pause zwischen den Kurz-
fi lmen sind diese nämlich eher ein kultureller Abstecher 
als ein gewohnter Gang in’s Kino. Die Gäste können das 
Gesehene viel besser auf sich wirken lassen und wer-
den nicht mit einer Masse an Informationen überfl utet. 
Zudem erwarten wir durch den freien Eintritt eine 
höherfrequentierte Lokalität. 

Durch unsere Mischform aus Bar und Kino, ist unser 
Zielpublikum breit gefächert und soll neben dem kultur-
interessierten Publikum, auch eine weitere Zielgruppe, 
die Geniesser und Mainstream-Kinogänger anziehen. 
Mit unserem abwechslungsreichen Programm erhoffen 
wir uns zudem, neben der Filmszene auch Familien und 
Bargänger zu begeistern. 

Publikum
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Unser Konzept funktioniert mit einer wirtschaftlich aus-
gerichteten Betriebs-GmbH und einem gemeinnützigen 
Verein zur Förderung von Filmkultur. Mit dieser Vereins-/
GmbH-Konstellation beabsichtigen wir ein Konstrukt  
für einen Kulturort aufzubauen, der von verschiedenen 
Organen unterstützt und getragen wird. 

Am 19. Mai 2011 haben wir den Verein «Zum Beweg-
ten Bild» gegründet, der als Kulturdienstleister für die 
Betriebs-GmbH dient. Neben dem Aufbau des Kultur-
orts übernimmt dieser die kuratorischen-, sowie auch 
die marketingtechnischen Aufgaben. 

Im Verein gibt es Aktiv- und Gönnermitglieder. Aktiv-
mitglieder sind im Kulturbeirat und fördern den Betrieb 
mit Empfehlungen zur kulturellen Gestaltung und  
Weiterentwicklung. Neben Gönnermitgliedereinnah-
men, beschafft der Verein Sponsoring- und Spenden-
Mittel. Die Aufschlüsselung der Sponsoringbeiträge, 
sowie die Geschäftskalkulation ist dem beiliegenden 
Anhang zu entnehmen.

Die Betriebs-GmbH repräsentiert den wirtschaftlich 
geführten Kulturort, der nach allen Aspekten eines  
Restaurantbetriebs funktioniert. Dieser übernimmt die 
betrieblichen Aufgaben des Kulturorts und trägt die 

Organisation
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laufenden Kosten, wie Personal und Infrastruktur. Die 
Gewinnausschüttung wird unter der Geschäftsleitung 
und dem Personal nach einem gegenseitig vereinbarten 
Schlüssel aufgeteilt. Dadurch wollen wir die Motiva-
tion unserer Mitarbeiter für unser Konzept fördern und 
Erfolg weitergeben.
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Für die Umsetzung unseres Projekts eignet sich eine 
Zwischennutzung. Durch die Umnutzung schon beste-
hender Räume mit Hilfe einer ungewohnten Bespielung,  
erhält der Besucher ein neuartiges Erlebnis. 

Bei einer Zwischennutzungssausschreibung der Stif-
tung Abendrot für eine Lokalität im Gundeli sind wir 
in der engeren Auswahl. In Form eines dreijährigen  
Zwischennutzungsvertrags könnte uns ein 500 Qua- 
dratmeter grosser Raum ab dem 1. November 2011 zur  
Verfügung stehen. 

Die Lokalität befindet sich im Gundeli, bei der Heillig-
geistkirche und ist Teil einer Innenhof-Überbauung. Die 
Räumlichkeiten dienten bis vor 17 Jahren als Lagerhalle 
des Getränkelieferanten Theo Rietschi und sind nun für 
eine temporäre Bespielung freigegeben.

Der für die Öffentlichkeit zugänglich gemachte  
Bereich umfasst unter anderem einen 500 Quadrat- 
meter grossen Raum mit einer Galerie. Durch die Grösse  
und Proportion des Raums bietet sich eine optimale  
Voraussetzung für unser Vorhaben. 

Realisierung
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Über der Galerie wird die 10 x 6 Meter grosse Lein-
wand aufgezogen. Neben der Grossleinwand und einer 
guten Soundinfrastruktur, wird mit dem Abdunkeln des 
Raums für die gewünschte Kino-Atmosphäre gesorgt 
und so die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Filme 
gelenkt. Auf der gegenüberliegenden Seite werden sich 
die Besucher in den Wohnwelten der Bewohner aufhal-
ten. Durch die Anordnung der Möbel wird dem Besucher 
klar, wo die verschiedenen fi ktiven Welten aufeinan-
derprallen. So kommt der Raum ohne Zwischenwände 
aus und garantiert jedem Besucher durch einen stufen-
artigen Aufbau die Sicht auf die Leinwand. 
 
Anfang September werden die Entschlüsse über die 
Bespielungsform der Zwischennutzung festgelegt. Bis 
dahin sind wir in Kontakt mit verschiedenen Stiftungen 
und Mäzenen über mögliche Mitfi nanzierungen unseres 
Projekts. 



Marketing

Im Rahmen unseres Auftritts gegen Aussen haben wir 
die Entwicklung einer einheitlichen Corporate Identity 
vorgenommen. Wir defi nieren für uns sechs Grund-
werte, die wir bei der Umsetzung verfolgen.

Wir wollen mit unserem Konzept Qualität bieten. 
Darüber hinaus wollen wir als ehrlicher und fairer Ort 
wahrgenommen werden, der sich mit Sorgfalt und 
Leidenschaft engagiert. Die Wertschätzung unserer 
Inhalte, sowie auch der Umgang mit den Gästen ist uns 
sehr wichtig. 

Die Namensgebung zeigt dem Betrachter die Verbin-
gung von einem gastronomischen Betrieb und Kino. Die 
beschreibende Bezeichnung «CINEBAR» und «SHORT-
FILMCINEMA» unterstreicht unsere beiden Kerndis-
ziplinen. In der Umsetzung als Logo haben wir Bewe-
gung und einen Bezug zur Realität durch die 3D-Form 
eingebracht. 

28   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........  Konzeption    Realisation Marketing Testlauf Globale Vision
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Durch das Bereitstellen einer aufschlussreichen Home-
page, einer kleinen Broschüre, sowie einer ausführ- 
lichen Konzeptbroschüre, haben wir uns die Grundlage  
für die Bekanntmachung des Projekts geschaffen.  
Innerhalb unseres Auftritts bestimmen unsere imagi- 
nären Charaktere den Stil. Diesbezüglich hat ein  
Fotoshooting stattgefunden, welches die Charakterzüge 
der einzelnen Bewohner anhand von Accessoires zeigt. 
Diese Bildserie ist eine inspirierende Grundlage für  
Marketingmassnahmen. 

Innerhalb der Bekanntmachung des Konzepts ist der 
Förderverein auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Wir 
entwickelten spezielle Mitgliederkarten, die in Form 
von Dias den Gönnermitgliedern ausgehändigt werden.  
Während dem ersten Jahr ist darauf unser Logo  
abgebildet. 

Für die kommenden Vereinsjahre ist geplant, jedes 
Jahr einem renommierten Schweizer Filmemacher zu  
widmen und Archivmaterial aus dessen Sammlung nach-
zubeleuchten. So ergeben sich aus 10 Sekunden Film-
material 250 Bilder die in einer nummerierten Serie als 
Mitgliederkarten fungieren. Daneben wird die gesamte 
Serie auf einem beleuchteten Untergrund in unserer  
Lokalität einzusehen sein. Für nächstes Jahr konnten  
wir diesbezüglich Pippilotti Rist für diese Aktion  
begeistern. Aus ihrem Archiv können wir dann die ersten  
250 Mitgliederkarten herstellen.
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Im Rahmen der Diplomarbeit von Dominique Mischler 
veranstalteten wir am 27. Juli einen Feiertag, den wir 
als einen ersten Testlauf ansahen. Wir gestalteten die 
Räumlichkeiten zu einem kleinen Kino um und sorgten 
mit der richtigen Beleuchtung, sowie einer angeneh-
men Sitzgelegenheiten, für die nötige Atmosphäre. Den 
Besuchern erläuterten wir unser Vorhaben und zeigten 
Kurzfi lme aus unserer Vorselektion.

Die Besucher reagierten sehr positiv und interessiert. 
Auf besonderes Interesse sind wir mit dem Gedan-
ken der alternativen Einrichtung und der bequemen 
Bestuhlung gestossen. Die häppchenartige Darbie-
tung von Kurzfi lmen hat sich ebenfalls als sehr beliebt 
herausgestellt.

Testlauf
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Wir spielen mit dem Gedanken, unser Konzept in  
einem weiteren Schritt zu einem kulturellen Opensource- 
Franchise weiterzuentwickeln. Das Projekt wird unter  
dem Namen «OpenCineField» lanciert und hat das Ziel 
ein Netzwerk aus städteübergreifenden opensource  
cinemas aufzubauen. Es soll Betreibern von öffentichen 
Räumen die Möglichkeit bieten, sich mit einem ver-
hältnismässig geringen Aufwand zu einem Kurzfilmki-
no umzuwandeln und so ihre Attraktivität zu steigern. 
Die Filmemacher haben dadurch den Vorteil, dass sich 
die Präsenz ihrer Werke weiter vergrössert und ihnen  
Anschluss zu neuen Zielgruppen erlaubt.

Das System funktioniert als eine Art Onlineverleih, das 
auf der Idee von Opensource aufbaut. Die Betreiber  
haben Zugriff auf einen kollektiven Pool von Kurz- 
filmen, die zur Veröffentlichung innerhalb des Netzwerks  
bereitstehen. Die Teilnehmer können lokale Beiträge in 
das Netzwerk einfliessen lassen und so den Austausch 
untereinander vorantreiben.

Diese Vision ist jedoch noch frisch und unausgereift. 
Mit den Erfahrungen, die wir mit dem Prototyp in Basel 
sammeln, werden wir die Weiterentwicklung ins Auge 
fassen.

Globale	Vision
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Das beschriebene Konzept hat sich aus diversen  
Gesprächen und Nachforschungen ergeben und wird 
sich aus der Betriebserfahrung weiterentwickeln. 

Unsere ursprüngliche Idee basierte auf einer Lokalität 
ähnlich dem Literaturhaus in Basel, jedoch mit Film. 
Diesen Gedanken hatten wir jedoch gegen Ende des 
letzten Jahres nach einem Gespräch mit Hansmartin 
Siegrist (Medienwissenschaftler der Uni Basel) verwor-
fen. Das Handlungsfeld in Basel sei zu klein und bereits 
zu dezentral organisiert.

Wir verfolgten daher den Gedanken eines Hybrids aus 
Bar und Kino, das auf der Basis von Kurzfilmen agiert. 
Jedoch wollten wir verhindern, dass der kulturelle  
Inhalt lediglich als Hintergrundrauschen in der 
Bar wahrgenommen wird. Dadurch, dass wir den 

Schwerpunkt auf Film beziehungsweise die Realisie-
rung Richtung Kino andachten, erkannten wir neue  
Umsetzungsmöglichkeiten. Wir versuchten, uns vor  
Augen zu führen, nach welchen Beweggründen sich 
die Akteure innerhalb unseres Konzepts bewegen. Ge- 
spräche, wie das mit Tobias Faust der Kultkino AG, 
brachten uns in der Entwicklung des Konzepts auf neue 
Ansätze. 

Durch die schwierige Situation einen geeigneten Raum 
zu finden, haben wir uns Anfang des Jahres entschieden, 
im Rahmen von Zwischennutzungen geeignete Räume  
zu suchen. Dabei sind wir unter anderem in Kontakt  
mit der Immobilien Verwaltung Basel-Stadt und der  
Christoph Merian Stiftung gewesen, die uns jedoch  
keine geeigneten Lokalitäten zur Verfügung stellen  
konnten. Als wir im Mai mit der Stiftung Abendrot in  
Kontakt kamen, stiessen wir schlussendlich auf offene 
Ohren. 

Prozess
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Im Umfeld unserer Akteure sind wir auf grosses Interesse 
gestossen. Ein Filmemacher aus Los Angeles (Joaquin 
Baldwin), Gewinner am Filmfestival Cannes in der 
Kategorie «online shortfi lm», hat unsere Idee gerühmt 
und sich bereiterklärt, seine Werke unserer Sammlung 
beizusteuern. Daneben sind wir auch mit dem Creative 
Developer von Vimeo (Blake Whiteman) über eine mög-
liche Kommunikations-Partnerschaft in Kontakt. 

Als ich an der diesjährigen Generalversammlung der 
«Balimage» teilgenommen habe, wurde bemängelt, dass 
der Bezug zur Bevölkerung und der Austausch unter-
einander fehlt. Unsere Plattform eignet sich hierbei, um 
den beschriebenen Missständen entgegenzuwirken.
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Projektleitung:   Dominik Grob
Geschäftsleiter:  Nicolas Friedli
Gastronom:  Daniel Keller
Marketing:  Dominic Kummler
Technik:   Jonas Stirnimann
Szenographie:  Yoshua Götthgens
Innenarchitektur:  Cynthia Dobler
Metallbauschlosser: Reto Berger
Schreiner:  Sebastian Kohler

Wir sind ein junges Team aus interdisziplinären und engagierten Personen mit praktischen Erfahrungen in der 
Kultur- und Betriebswirtschaft. Unsere Kompetenz übergreift in diesem Sinne Marketing, Wirtschaftspsychologie, 
Gastronomie, Handwerk, Szenographie und Innenarchitektur, Medien- und Kulturwissenschaft. 

Schreiner:   Daniele Savona
Elektriker:  Florin Schaffner
Web:   Daniel Schenker
Administration:  Janine Lehmann
Beratung:  Krista Järvensivu

Interner Coach:  Max Spielmann
Externer Coach:  Till Ramstein

Team
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Schlusswort

Wir erhoffen uns, dass wir unser Konzept in den Räum-
lichkeiten des Theo Rietschi Areals in naher Zukunft 
umsetzen können. Dabei steht die Option einer End-
nutzung offen, welcher wir bei einer erfolgreichen Um-
setzung optimistisch entgegensehen. Nach der Erstreak- 
tion einzelner Stiftungen sehen wir eine Chance, dass 
wir die benötigte finanzielle Unterstützung erhalten. 

In Anbetracht einer Umsetzung wünschen wir uns, dass 
die Lokalität reich frequentiert wird und diese sich zu  
einem Treffpunkt für ein breites Publikum entwickelt. 
Die Zusammenarbeit mit Filmfestivals könnte sich für 
uns als eine interessante Möglichkeit für Vorschauen/
Rückblicke auf deren Programme erweisen. 

Durch das positive Echo unseres Umfelds, auch in Anbe-
tracht des Feedbacks auf internationaler Ebene, erhof-
fen wir uns, dass in den nächsten Jahren eine Weiterent-
wicklung und Adaption unserer Idee auf andere Städte 
stattfinden wird. Damit verbunden ist der inhaltliche 
Austausch untereinander und das Einfliessen neuer, 
unbekannter Beiträge. Für die inhaltsliefernden Filme-
macher erhoffen wir durch die Umsetzung eine breitere 
Präsenz ihrer Werke in neuen Umgebungen.
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Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik hat sich 
als sehr interessant und lehrreich erwiesen. Während 
meines Diplomjahres konnte ich zusammen mit mei-
nem Projektpartner Nicolas Friedli die ersten Schritte 
meistern und möchte mich ganz herzlich bei ihm 
für sein Engagement bedanken. Für die Unterstüt-
zung rund um mein Diplomprojekt, möchte ich mich 
zudem herzlich bei meiner Freundin und meiner Fami-
lie bedanken. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön an 
das hervorragende Team und die vielen Freunde die 
unserem Vorhaben mitgefi ebert haben. Für die 
Unterstützung meines Coachs Max Spielmann und Till 
Ramstein in der Funktion des externen Coachs, bedarf 
es ebenfalls eines grossen Dankeschöns.

Danksagung
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1 Daniela Kloock Hg, «Zukunft Kino – The end of the reel world», Peter Greenaway, Berlin 2007

2 Internet: NZZ online, «Auf der Suche nach dem Kino von morgen», Martin Girod, Stand 16.2.2007

3 Jörg Herrmann, «Neue Medien contra Filmkultur?», «Ein Gespräch mit Gianni Amelio», Berlin 1987

4 Internet: www.bfs.admin.ch, Bundestamt für Statistik, Betreibungen und Konkurse, Jahr 2010

5 Imbert Schenk Hrsg, «Erlebnisort Kino», «Zur Geschichte der Grosskinos», Alfons Arns, Marburg 2000

6 Internet: www.kickstarter.com/pages/vimeo - Stand 20. Mai 2011
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Daniela Kloock Hrsg, «Zukunft Kino – The end of the reel world», Berlin 2007

Irmbert Schenk Hrsg, «Erlebnisort Kino», Marburg 2000

Hamburger Filmbüro Hrsg, «Neue Medien contra Filmkultur?», Kraft Wetzel, Berlin 1987

Heide Schlüpmann Hrsg, «Zur Soziologie des Kinos», Emilie Altenloh, Frankfurt am Main 2007

Presse-Project-Verl.Hrsg «Filmrecht im Kino- und TV-Geschäft», Patrick Jacobshagen, 2002

Literaturverzeichnis
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Weblinks

www.procinema.ch - Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih

www.bak.admin.ch - Bundesamt für Kultur

www.filmtiki.com - Filmprojekte haben eine Plattform

www.zwischennutzung.net - Anleitungen für Zwischennutzungen

www.the99percent.com - It’s not about ideas, it’s about making ideas happen

www.balimage.ch - Verein für Film- und Medienkunst Basel

www.vimeo.com - Videoplattform 

www.zumbewegtenbild.ch - Projektwebseite der Umsetzung in Basel

www.opencinefield.com - Projektwebseite für das Opensource-Franchise

  



Verein Zum Bewegten Bild
Postfach 101
4018 Basel
www.zumbewegtenbild.ch


