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ausgangslage
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1.1. Kinobranche 1.2. Persönliche Positionierung

Das Kino als Ort, an dem Filme rezipiert werden, hat 
schon viele technische Erneuerungen mitgemacht. 
Für die Kinobranche jedoch hat keine dieser Neuerun-
gen so tiefgreifende Veränderungen gebracht wie die 
Digitalisierung. Ohne digitale Projektoren kann heute 
kein Kino mehr überleben. Gleichzeitig ist es tech-
nisch und ökonomisch einfacher geworden, Filme zu 
produzieren. 

Daraus ergeben sich weitreichende Probleme. Etwa 
dass die Filmdichte auf dem Schweizer Markt stark 
zugenommen hat und auch die Auswertungsfenster 
für den Film im Kino immer mehr verkürzt werden. 
VoD (Video-on-Demand) als Zweitauswertung rückt 
zeitlich immer näher zum Kinostart. Diesen Herbst 
wird es sogar soweit sein, dass eine Produktionsfirma 
aus den USA Kinofilme parallel im Kino und auf dem 
VoD Home-Entertainment-Markt herausbringt. 
Damit wird das Kino als Ort einer exklusiven Erstaus-
wertung endgültig entmachtet. Ausserdem begünstigt 
die Digitalisierung den Schwarzmarkt. Rechtswidrige 
Kopien von urheberrechtlich geschütztem Filmmate-
rial sind schneller im Internet als in den Kinos. Dies 
bedeutet, dass vor allem das ehemalige Stammpubli-
kum, die 16- bis 25-jährigen, nicht mehr bereit ist, für 
jeden Kinofilm zu bezahlen und konsumiert stattdes-
sen Raubkopien. 
In der Schweiz spriessen vor den Toren der Grossstäd-
te Multiplexkinos während die Kinos in der Innenstadt 
eingehen. Einsaalkinos können nicht mehr mithal-
ten, denn die grössere Filmdichte, die Kürzung der 
Auswertungsfenster und die Mobilität der Kundschaft 
begünstigen die Attraktivität der Multiplexkinos. 
Einsaalkinos in der Schweiz hatten bis jetzt nicht die 
Möglichkeit, auf diese Marktveränderung zu reagie-
ren. Die gegebenen Bedingungen und festgefahrenen 
Vertriebswege lassen bisher keinen Spielraum für 
kommerziell erfolgreiche neue Modelle zu. 

Vor meinem Studium am HyperWerk habe ich seit 
Kindestagen an im Kinobetrieb meiner Eltern mit-
gearbeitet. Ich werde das Familienunternehmen ab 
diesem Herbst gemeinsam mit meinen Geschwistern 
weiterführen. 

 Doch wie sieht ein kommerziell erfolgreiches
 Kleinstadtkino im digitalen Zeitalter aus? 

 Welche Rolle soll das Kino als kultureller Akteur 
 der Gesellschaft einnehmen? 

 Wie spielen Kleinstadt- und Einsaalkinos ihre  
 Vorteile, Individualität und Persönlichkeit ge- 
 genüber den Grossen aus?

Während meines Diplomjahres ging es mir darum, 
die hier skizzierten Problemfelder von einer Aussen-
perspektive zu untersuchen – also nicht vom Stand-
punkt einer Kinobetreiberin aus, sondern als unvor-
eingenommene Studentin. Ohne mich von meinem 
Branchenwissen beeinflussen und hemmen zu lassen, 
öffnete ich meinen Horizont und machte mich auf 
die Suche nach Visionen und Ideen für das Kino der 
Zukunft.
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Fragestellung
2

Meine Diplomarbeit trägt den Titel: 

Dieser Titel enthält für mich zwei zentrale Bedeutun-
gen. Einerseits geht es darum, Ideen für die Kino-
landschaft der Zukunft zu finden; einen Weg zu 
finden, um das langfristige Überleben und Gedeihen 
von Kleinstadtkinos zu sichern. Andererseits enthält 
der Titel auch die bereits erwähnte persönliche Note, 
welche sich auf meine Rolle in dieser Branche und das 
Ablegen der Betreiber-Fokussierung bezieht.

Die Fragestellung meiner Arbeit lautet entsprechend: 
Wie kann ICH Visionen für das Kleinstadtkino 
finden?

Dabei geht es keinesfalls um die Suche nach einem all-
gemeingültigen Rezept, sondern eher ums Aufspüren 
von frischen Mentalitäten, innovativen Geschäftsmo-
dellen oder Methoden, welche das Identifizieren von 
Visionen ermöglichen. 

Mit dieser Diplomarbeit starte ich mit 
einem Traum: Die Kinolandschaft der 
Schweiz zu verändern.
Romana von Gunten, Juli 2014

«
»

Kino / aufmachen!



3.2. Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte

Abb.1: Die Prozessgrafik beschreibt die Zeitspanne von September 2014 bis Herbst 2016 und zeigt alle Schritte des Arbeitsprozesses.  

methodische 
herangehens-
weise

3

3.1. Vorgeschichte

Im zweiten Studienjahr am HyperWerk habe ich eine 
Projektarbeit «Kino der Zukunft» nach den Ansätzen 
des Kreativprozesses von Design-Thinking (Plattner, 
Hasso (2009): Design Thinking: Innovation lernen, 
Ideenwelten öffnen) absolviert. Dabei habe ich offen 
geführte Interviews, einen Workshop sowie Mentorate 
durchgeführt. Die Methoden von Design-Thinking, 
welche sich stark auf die Bedürfnisse der Menschen 
stützen, zeigten mir, wie ein Kinobesucher das Kino 
erlebt. Für mich war dieser Perspektivenwechsel eine 
wichtige Erkenntnis. Die gesammelten Erfahrungen 
während dieser Projektarbeit bildeten das methodi-
sche Fundament für meine Diplomarbeit. 

Idee:
Experteninterviews

Fragestellung

Transkribieren,
auswerten

Reise und
Interviews

Reflexion

Entwicklung
Bausteine
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1. Kino Kong 
2016

Kern-Diagramm
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4.1. Erkenntnisreise
4.1.1. Einleitung 4.1.2. Einschätzungen

Um mich mit der Fragestellung vertraut zu machen 
und den Prozess der Erkenntnisfindung zu initiieren, 
habe ich eine Reise nach Nordeuropa unternommen. 
Dieses Vorhaben festigte die psychodynamische 
Absicht, mich von der betriebswirtschaftlich ori-
entierten Kinobetreiberin zur unvoreingenommen 
explorierenden Studentin zu wandeln. Zudem habe 
ich sechs Experteninterviews geführt und konnte so 
mein Netzwerk an innovativ denkenden Menschen 
entscheidend vergrössern. Die Experten waren keine 
Kinobetreiber, sondern Personen, die ich während 
der Recherchearbeit zum Thema «Kino der Zukunft» 
gefunden habe sowie Gastdozenten, die in der Vergan-
genheit am HyperWerk aufgetreten sind. Für diese 
Expertenbegegnungen benutzte ich die Leitfragen, die 
im Design-Thinking Workshop vom zweiten Studien-
jahr entstanden sind. 

Bevor im Kapitel 4.2. «Drei Bausteine» die Ergebnisse 
der Interviews zusammengefasst werden, erlangten 
die folgenden zwei grundsätzlichen Einschätzungen 
der interviewten Personen zentrale Bedeutung für 
meine weiteren Überlegungen:
 
1. Die Kinobetreiber nutzen das Potenzial der Digita-
lisierung nicht genügend aus!
Die neugewonnenen Möglichkeiten des digitalen Medi-
ums würden eine viel weitreichendere Bandbreite an 
Nutzungen der Kinoräumlichkeiten zulassen. Vorge-
schlagen wurden beispielsweise zuschauerbestimmte 
Inhalte und Formate oder ein Ausbrechen aus dem 
starren Geschäftsmodell «Kinobetreiber-Filmverlei-
her»,  welches bis anhin die Art der Inhalte selbst-
ständig bestimmte und einschränkte.
 
2. Die kleinen Kinos spielen ihre grössten Trümpfe 
gegenüber den grossen Konzernen zu wenig aus.
Die Multiplexkinos haben die Einsaalkinos beim 
Auswerten der Mainstream-Filmangebote überflü-
gelt. Entsprechend sollten sich die Einsaalkinos auf 
ihre Alleinstellungsmerkmale fokussieren. Genannt 
wurden unter anderem die individuelle Betreuung 
der Kunden und die Möglichkeit, auf deren Interessen 
gezielt einzugehen. 
Eine weitere Anregung bezog sich auf die Rolle des 
Kinobetreibers als engagierter Kurator. Der Einsaal-
Kinobetreiber hätte ideale Voraussetzungen, um die 
Flut der Filme zu filtern und somit als Garant für 
qualitativ hochstehendes Kino wahrgenommen zu 
werden. Somit würden die Kunden im Idealfall ihre 
Loyalität an seine Persönlichkeit binden.



7

4.1.3. Bedeutung der Interviews

Die Expertengespräche schärften meinen Blick für die 
Thematik Digitalisierung aus einer neuen Perspektive. 
Aus Sicht der Kinobetreiber lag die Priorität bisher 
lediglich darin, wie der manuelle Ablauf der 35mm-
Vorstellung auf die digitale Automatisation umgestellt 
werden kann. Allenfalls konnten dem digitalisierten 
Kino noch einige Vorteile wie die rationelle Vorbe-
reitung der Vorstellung oder günstigere Kosten des 
Filmversandes abgewonnen werden. Hauptsächlich 
waren wir aber mit den negativen Konsequenzen 
dieser jungen Technologie beschäftigt (Abbruch von 
Vorstellungen aufgrund von Projektorversagen und 
fehlendem Zweitgerät, Softwarepannen und mangeln-
de Erfahrungen des Personals), so dass für Experi-
mente mit alternativen Inhalten keine Kapazitäten 
vorhanden waren.  

Auch die Arbeit an mir selbst – meiner Perspektive auf 
die Kinobranche – erfuhr zunehmend eine neue Wen-
dung: Ich kann nicht ausblenden, dass ich Kinobetrei-
berin bin, auch wenn ich das zu Beginn wollte. Anhand 
der Experteninterviews und den anschliessenden Ge-
sprächen mit meinem externen Coach Daniela Kloock 
wurde mir bewusst, welche einzigartige Schnittstelle 
ich als Person in meiner Arbeit verkörpere. Meine 
Motivation, die Kinodynastie meiner Familie über das 
digitale Zeitalter hinaus zu führen, mein kreatives 
Netzwerk als Studentin und mein Wissen und meine 
Erfahrungen als Kinobetreiberin stellen für mich die 
idealen Bedingungen dar, mich mit dieser grund-
sätzlichen Thematik zu beschäftigen. Die Gespräche 
und Erfahrungen während meiner Reise haben mir 
gezeigt, dass ich diese Schnittstelle nicht verleugnen 
darf, sondern in meine Diplomarbeit einfliessen lassen 
muss. «Kino / aufmachen!» bedeutet auch, mich 
aufzumachen! 

Die Besucher sollen wegen dir 
kommen und nicht wegen 
des Films!
Lola Güldenberg, Dezember 2014

«
»

Die Digitalisierung versprach 
Vielfältigkeit und Flexibilität. 
Das Gegenteil ist eingetroffen 
und das ist eine verrückte 
Situation!
Daniela Kloock, Dezember 2014

«

»



4.2. Drei Bausteine
4.2.1. Auswertung der Interviews

Die Experteninterviews habe ich transkribiert und 
kodiert, wie ich das mit den Interviews im zweiten 
Studienjahr bereits gemacht habe.
Für die Kodierung habe ich eine Matrix erstellt. 
Die Sätze, die mir wichtig erschienen in Bezug auf 
«Kino / aufmachen!», wurden markiert, inhaltlich 
zusammengefasst und in einer neuen Spalte «Code» 
eingefügt. In einer weiteren Spalte habe ich die Codes 
in Kategorien gruppiert.

Die Kategorien lauten:
Mehrwert, Ritual, Vision, Loyal, Alternativer Inhalt, 
Individuell, Flexibilität, Regional, Progressiv, Dialog, 
Regressiv, Partizipation.

Anschliessend wurden die Kategorien weiter abstra-
hiert und schliesslich zu drei Themenbereichen kon-
densiert, die mir in Bezug auf die Einschätzungen der 
Experten als besonders relevant erschienen:
Loyal, Regional und Individuell.Dies ergab eine Liste mit 12 Kategorien.

Abb. 2:Im Gespräch mit Marieke Jonker von «wewantcinema»

Abb. 3:Im Gespräch mit Dagan Cohen von «upload-cinema»
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Frage

What might a 

utopian cinema 

look like?

…What‘s missing is flexibility. Every cinema should be 

a multiuse cinema. One night I may be sitting with my 

friend around the table watching a vaudeville show with 

live performance etc…Another day I may be spending 

two hours before meeting my friends. Or I may want to 

organize a LAN party in your cinema. You need flexibility 

to answer the demands of your niche audiences…

Flexibility is the 

key to answering 

the demands 

of your niche 

audiences.

Multiuse Cinema.

Flexibilität, 

Dialog, 

Regional

Antwort Code Kategorie

Frage

Wie sieht dein 

utopisches Kino 

aus?

…Weg von der Hollywood Fabrik zum lokalen Film. 

Themen die diesen Ort und die wirklich dort anwesende 

Gesellschaft interessieren. Das heisst, das ganze zu 

einem Dialog zu sich selbst zu führen. Das heisst, dass 

Koproduzenten und Zuschauer wieder eins werden…

Was interessiert 

dein Publikum?

Regional, 

Mehrwert

Antwort Code Kategorie

Frage

Wie sieht dein 

utopisches Kino 

aus?

…Die Frage ist willst du Kino neu erfinden? 

Die räumliche Aufteilung, die technischen Bedingungen 

sind Faktoren die schon öfters neu erfunden wurden. 

Wie sieht es aus mit dem Inhalt der gezeigt wird? In 

meinem utopischen Kino würde ich den Inhalt selber 

bestimmen!…

Kino neu denken 

heisst auch 

den Inhalt neu 

erfinden. 

Vision

Inhalt

Antwort Code Kategorie

Tab. 3: Auszug aus dem kodierten Interview mit Marc Tamschick

Tab. 2: Auszug aus dem kodierten Interview mit Ben Pohl

Tab. 1: Auszug aus dem kodierten Interview mit Marieke Jonker



4.2.2. Erklärung drei Bausteine 4.2.3. Bedeutung der Bausteine

Diese drei Bausteine fassen viele der einzelnen Aussa-
gen der Interviews auf einer Meta-Ebene zusammen 
und widerspiegeln Denkweisen oder Einstellungen 
und nicht nur konkrete Einzelideen. 

Die Bausteine und ihre zugehörigen Schlüsselwörter 
erklären sich folgendermassen:

In einem Gespräch mit meinem Vater haben wir die 
Einschätzungen der Experten und die Bausteine ana-
lysiert. Interessant war zu erfahren, dass die durch die 
drei Bausteine identifizierten Themen bereits früher 
für kommerziell erfolgreiches Kino eingesetzt wurden: 
In den 1970er Jahren besuchten die Kinogänger regel-
mässig die «Doppelprogramm-Reihe». Zwei billigere 
Produktionen aus dem Genre Western und Krimi 
wurden nacheinander gezeigt. Weil die Besucher die 
Genre-Filme und das Doppelprogramm an sich moch-
ten, kamen sie auch ohne detailliertes Vorwissen über 
die Filme in die Vorstellung. Die Bausteine Regional 
(der Kinobetreiber kennt die Interessen seiner Besu-
cher) und Loyal (die immer-wieder-Besucher) bildeten 
ein konstantes Standbein für die Kinos. Auf der Suche 
nach einer Vision für die Zukunft begegnete ich also 
einem alt hergebrachten Modell.

Insofern wurde mir klar, dass die drei Bausteine zwar 
wichtige Etappenziele darstellten, aber als eigen-
ständiges Modell noch nicht genügend ausgearbeitet 
waren. Sie bildeten jedoch eine ideale Basis für den 
nachfolgenden Workshop. 

Do something for a specific 
audience. A cinema exhibitor 
is a curator and programmer.
Dagan Cohen, Dezember 2014

«
»

Die loyalen Kinobesucher sind als 
„immer-wieder-Besucher“ und 
positive Botschafter für unser 
Kino besonders wertvoll. Loyal zum 
Kino, loyal zum Programm, loyal 
zum Netzwerk.

Das individuelle Kino wird von 
einer Persönlichkeit, einem 
Kurator repräsentiert, dem 
die Kinobesucher vertrauen. 
Das individuelle Kino hebt sich 
vom Massengeschmack ab. Der 
Kinobetreiber filtert die Flut der 
Filme und bietet ein vielseitiges 
Programm an.

Das regionale Kino kennt seine 
Besucher, spricht diese persönlich 
an und kennt ihre Interessen. Das 
regionale Kino sucht sich ein 
Nischenpublikum und bietet 
diesem ein spezifisches Rahmen-
programm. Das regionale Kino ko-
operiert mit regionalen Partnern, 
die das Kino als Plattform nutzen. 

loyal

Regional

individuell
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4.3.1. Vorbereitung
4.3. Workshop

Um meine bisherigen Erkenntnisse in einem breiteren 
Rahmen diskutieren zu können und meine Suche nach 
Visionen für das Kino weiter zu führen, kam in mir die 
Idee auf, einen Workshop zum Thema zu organisieren. 
Als sich die Möglichkeit auftat, am stattutopie Festival 
im April einen ebensolchen Workshop zu halten, nahm 
ich diese Chance wahr. Ich nutzte den Workshop, um 
mit fachfremden Teilnehmern Utopien zu entwickeln. 
Dabei verstehe ich Utopie als provokativen Zündstoff, 
der die alteingesessene Kinobranche auf den Kopf 
stellen soll. Denn obwohl die Utopie definitionsgemäss 
unerreichbar bleibt, regt sie doch Aspekte an, die bei 
rationaler Ideensuche niemals zum Vorschein 
kommen würden.

Abb. 4: Eine Auswahl aus dem Kartenset. Die visualisierten Bausteine.

Bei der Vorbereitung des Workshops wurde mir 
ebenfalls klar, dass ich ein Werkzeug zur Visualisie-
rung meiner bisherigen Erkenntnisse benötige. Ich 
entwickelte deshalb ein Postkartenset, welches die 
Bausteine visualisiert. Bilder aus bekannten Filmsze-
nen wurden mit den Schlüsselwörtern kombiniert. 
Dieses Kartenset wurde eingesetzt, um die Workshop-
Teilnehmer spielerisch auf meinen aktuellen 
Wissensstand zu bringen.



Die Utopien, die am Workshop entstanden sind, 
äusserten sich häufig in Form von Grundsatzfragen. 
Nachfolgend fasse ich diese sowie die wichtigsten 
Ergebnisse daraus zusammen: 

Braucht das Kino überhaupt einen Raum?
Kann Kino nicht überall sein? Wenn man die Infra-
struktur, einen Organisator und Publikum hat, warum 
ist Kino nicht im Wohnzimmer der Grossmutter, in 
einer verlassenen Fabrik, einer Höhle, unter einer Brü-
cke, auf der Haus-Fassade des Nachbarn…?

Muss das Bild auf eine Leinwand projiziert werden?
Was wäre, wenn das bewegte Bild im dreidimensio-
nalen Raum projiziert würde? Wenn das Bild einem 
Hologramm ähneln könnte und auf dem eigenen 
Körper ankäme, würde das Kinoerlebnis erst richtig 
dreidimensional! 

Kino ist ein Erlebnis, wie kann dieses intensiviert 
werden? 
Als Beispiel: Die Zuschauer werden zu Hause mit dem 
passenden Gefährt abgeholt, DeLorean oder Ritschka, 
TukTuk oder Kutsche, der Kinoabend beginnt bereits 
vor der Haustür. Oder: Die Schlüsselszene eines Film 
wird simultan zum Film von realen Schauspielern vor 
der Leinwand nachgespielt. 

Was könnten die Bedürfnisse der Kinobesucher in 
Zukunft sein? 
Die ständige Erreichbarkeit führt uns wieder vermehrt 
zu Offline-Oasen, wie das Kino eine geblieben ist. Ein-
tauchen in eine Geschichte ohne jegliche Ablenkung 
sind die bestimmenden Faktoren des Immersions-
Kinos. Oder: Das Publikum stellt sich in der Sommer-
Saison mit einem online-voting sein eigenes Pro-
gramm zusammen. Die Lokalität wird jeweils passend 
zum Filmthema gewechselt. Die Besucher bringen ihre 
eigenen Sitzmöglichkeiten mit.

4.3.2. Resultate aus dem Workshop

Wie kann ein Kino mehr zuschauerbestimmt sein? 
Sollte es eventuell sogar komplett zuschauerbestimmt 
sein? 
Der Besucher hat die Möglichkeit, in verschiedene 
Sälen den Verlauf der Geschichte selber zu bestimmen. 
Oder: Drei Trailer werden zu Beginn der Vorstellung 
gezeigt. Es wird anschliessend jener Film vorgeführt, 
welcher am meisten Applaus erhält.

Abb. 5: Gruppenpräsentation

Abb. 6: Experten-Jury



13

Abb. 7: Illustration der Utopien von Anja Bornhauser

What is a movie theater? 
In essence? A big giant screen, 
a lot of seats, moving images in a 
big room which people watch close-
ly together…a shared experience.
Mariana Egues, Workshopteilnehmerin, April 2015

«

»



5.1. Kern-Diagramm

Durch meine Erkenntnisreise und den Utopie-Work-
shop konnte ich die Grundpfeiler herauskristallisie-
ren, welche für ein erfolgreiches Kleinstadtkino von 
zentraler Bedeutung sind. Die Pfeiler habe ich im 
«Kern-Diagramm» zu einem Modell zusammengefasst: 

Das «Kern-Diagramm» beruht auf den drei Pfeilern, 
die das Kinoerlebnis konstituieren: 
Lokalität, Medium und Zuschauer. 
Jeder dieser drei Pfeiler enthält wiederum Bausteine, 
die diesen beschreiben.

ergebnisse
5

Medium

Lokalität Zuschauer

Treffpunkt
Ambiente

Zielgruppe
Interessen

Vielseitigkeit
Flexibilität

Shared
Experience

Abb. 8: Kern-Diagramm
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5.2. Shared Experience: Das Erlebnis im Kollektiv

Medium Bewegtes Bild wird projiziert. 

Vielseitigkeit  Der Inhalt der Vorstellung ist nicht
 beschränkt auf Kinofilme. Beispiele
 alternativer Inhalte: Live-
 Übertragung einer Oper, Stummfilm
 mit musikalischer Begleitung oder
 YouTube-Videos. 

Flexibilität Der Ablauf einer Vorstellung und
 deren Rahmenprogramm sind nicht
 starr.

Lokalität Ein Ort, an welchem das 
 Kinoerlebnis stattfindet.

Treffpunkt Das Kino ist ein sozialer Treffpunkt.

Ambiente  Das Kinoerlebnis wird durch die
 Wahl des Vorführungsortes, dessen
 Ausstattung und der darin erzeugten
 Atmosphäre unterstützt.

Zuschauer Personen, die zusammen den Blick
 auf die Leinwand richten.

Zielgruppe  Der Kinobetreiber kennt seine Ziel- 
 gruppen und spricht diese gezielt an.

 Interessen  Spezielle Interessen – auch von 
 Nischengruppen – werden 
 wahrgenommen und fliessen in die 
 Programmgestaltung ein.

Die «shared Experience» ist das Zentrum des Diagram-
mes. Ziel jeder Vision für das Kleinstadtkino muss es 
sein, dieses qualitative Zusammengehörigkeitsgefühl 
möglichst langanhaltend und intensiv zu kultivieren. 

Ich behaupte, dass man nicht mehr von Kino sprechen 
kann, wenn einer der drei Faktoren (Medium, Lokali-
tät, Zuschauer) fehlt. Dieses Diagramm hilft dabei, die 
Kernpunkte für ein erfolgreiches Kino der Zukunft zu 
identifizieren und Anregungen für konkrete Lösungs-
ansätze zu schaffen: Werden diese Pfeiler nämlich auf-
gebrochen oder in einem anderen Verhältnis zueinan-
der gestellt, entstehen neue Geschäftsmodelle. Aktuell 
bereits praktizierte Beispiele sind das Open-Air Kino 
(Faktor Lokalität) oder Live-Übertragungen von der 
Oper in London (Faktor Medium). Mit solchen neuen 
Ideen und Geschäftsmodellen wird die «shared Expe-
rience» intensiver und grösser. Für die Kinobetreiber 
bedeutet dies, mit den drei Faktoren Lokalität, Medium 
und Zuschauer zu experimentieren und insgesamt 
flexibler zu werden. Neue Ideen sollen nicht an diesen 
Stützen abprallen. Eine neue Erkenntnis, die wir in der 
Branche verinnerlichen müssen lautet: 

Das Kino der Zukunft muss ein dynamisch 
veränderbares Kino sein.



Mit dem «Kern-Diagramm» ist es mir gelungen, ein 
Werkzeug zu finden, das es mir und der Kinobranche 
ermöglicht, sinnvolle Visionen für die Zukunft des 
Kleinstadtkinos zu finden. Dies bedingt Veränderung, 
sowohl im individuellen Kinobetrieb, aber auch in der 
gesamten Branche. Ein radikales Umdenken muss 
stattfinden.

Mein Exkurs als Studentin findet diesen Herbst ein 
Ende. Die Herausforderung, den Familienbetrieb 
von zwei Kleinstadtkinos weiterzuführen, steht vor 
der Tür. Die Zeit am HyperWerk habe ich als Weiter-
bildung genutzt. Ich konnte mit dem Perspektiven-
wechsel die Rolle der Kinobetreiberin, wie ich sie von 
meinem Vater gelernt hatte, durchleuchten, analysie-
ren und auf die aktuelle Problemlage projizieren. Die 
Aufgabe des Kinobetreibers, wie ich sie von meinem 
Vater kennengelernt habe, hatte auch immer etwas 
Eingeschränktes. Der Inhalt des Mediums Film konnte 
er nie beeinflussen, sein Geschick lag darin, die mög-
lichst rentablen Filme aus dem Filmkatalog auszuwäh-
len und diese in passenden Programmen oder Reihen 
zu präsentieren. Durch diese Arbeit ist mir bewusst 
geworden, dass Kino auch anders betrieben werden 
kann. Mein Bewusstsein für das Kino der Zukunft ist 
geschärft worden. Den Denkprozess, den ich mit dieser 
Diplomarbeit initiiert habe, werde ich weiterführen, 
genauso wie das Netzwerk, das ich während dieser Zeit 
aufgebaut habe. 

fazit
6

Das Lebenswerk meines Vaters wird an die nächste 
Generation weiter gereicht. Das dynamisch veränder-
bare Kino birgt neue Herausforderungen mit investi-
gativem Charakter für die zukünftige Generation von 
Kinobetreibern. 

Ich will die Kinolandschaft verändern und habe mit 
meinem Studium als Prozessgestalterin und der 
Diplomarbeit «Kino / aufmachen!» damit begonnen. 



17

Ich habe vor, die Ergebnisse meiner Arbeit in einem 
grösseren Rahmen in die Kinobranche selbst einzu-
bringen. Deshalb werde ich im Herbst 2016 einen 
Kongress veranstalten. 

Die Fronten in der Kinobranche sind verhärtet. Die 
Kinobetreiber und Verleiher ziehen oft nicht am selben 
Strick. Neue Ideen und Geschäftsmodelle prallen an 
den festgefahrenen Vertriebswegen ab. Mit dem Kino- 
Kongress «Kino Kong» baue ich eine Plattform auf, die 
den Austausch und eine lösungsorientierte Zusam-
menarbeit fördert. Dabei werden meine Forschungs-
arbeit und die daraus gewonnenen Erkenntnisse als 
das Startkapital für den 1. Kino Kong in Solothurn 
fungieren. 
Ziel des Kongresses ist es, die Fronten zu solidarisie-
ren, Referenten und Experten aus anderen Branchen 
einzuladen, die ihren Erfahrungswert einbringen, 
neue Visionen und Geschäftsmodelle zu kreieren und 
anschliessend in der Praxis zu testen. 
Die Schwierigkeit des Kongresses wird sein, dass über-
haupt ein Miteinander stattfindet. Ich kann mir aus 
meiner Perspektive nicht vorstellen, dass ein Multi-
plexkinobetreiber an meinen Problemen interessiert 
sein soll. Dafür braucht es einen Mediator, der die 
entsprechenden Kommunikationsgefässe, wie Podi-
umsdiskussionen, konstruktiv leitet. 

ausblick kino 
kongress
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Abb. 9: Logo Kino-Kongress

kong
kino
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Auswertungsfenster
Ist die Bezeichnung für die zeitliche Begrenzung wäh-
rend der ein Film in einem Kanal gezeigt wird. 

Design-Thinking
Design-Thinking ist ein Kreativprozess, der alle Aspek-
te der Ideenfindung aufgreift. Der iterative Prozess 
besteht aus folgenden Schritten und verlangt die 
Zusammenarbeit eines interdisziplinären Teams:
Verstehen, Beobachten, Synthese, Ideen, 
Prototyping, Testen.

Filmverleih
Ein Filmverleih ist ein Distributor von Kinofilmen, 
beliefert also Kinos mit Filmkopien oder Datenträgern 
und stellt damit ein wichtiges Bindeglied zwischen der 
Produktion des Films und dem Konsum in den Kinos 
dar. 

Kodieren 
Kodieren ist im Sinne Strauss’ eine Vorgehensweise, 
„durch die die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert 
und auf neue Art zusammengesetzt werden. Es ist der 
zentrale Prozess, durch den aus den Daten Theorien 
entwickelt werden.“ 
(Strauss und Corbin, zit. bei: Flick, 259).

Multiplexkino
Gebäudekomplex mit fünf oder mehreren Kinosälen, 
meist kombiniert mit Restaurant und Shoppingcenter.

anhang
9

9.1. Glossar

Trailer
Ein Trailer ist ein aus einigen Passagen der originalen 
Vorlage zusammengesetzter Clip von ca. 2 Minuten 
Laufzeit, zur Werbung für einen Kinofilm.

VoD
Video-on-Demand ist der individuelle Abruf eines 
Videos per Download aus dem Internet oder per direk-
ter Wiedergabe über einen Streaming-Dienst mittels 
entsprechender Software. 



Lola Güldenberg
Vor zehn Jahren gründete die Berlinerin das Unter-
nehmen LOLA GÜLDENBERG Agentur für Trendfor-
schung. Davor studierte sie in Köln und Hongkong 
Design und arbeitete für Frog in New York. 
Lola ist internationale Referentin und unterrichtet an 
Universitäten in Deutschland und in der Schweiz.

www.lola-gueldenberg.de

Marc Tamschick
Marc Tamschick ist Geschäftsführer und Kreativdirek-
tor der Tamschick Media+Space GmbH.
Er studierte Grafik-Design an der Kunstakademie 
Stuttgart und Animationsfilm / Regie an der Film-
akademie Baden-Württemberg. 1994 gründet er 
die mediamutant Filmproduktion, 2007 Tamschick 
Media+Space GmbH als Agentur für mediale Szeno-
grafien, räumliche Filminstallationen und 
Medieninszenierungen. 

www.tamschick.com

Benjamin Pohl
Benjamin Pohl ist seit 2013 wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Lehr- und Forschungsbereich Urban Design 
(UD) und im Projekt Universität der Nachbarschaften 
(UdN). Er hat Design, Fotografie und Film in Berlin 
studiert und arbeitet seit 2003 als freischaffender 
Bildgestalter. 2012 absolvierte er das interdisziplinäre 
Masterprogramm Urban Design, mit einer Arbeit zu 
räumlichen und ökonomischen Praktiken von Gast-
rounternehmern auf den Elbinseln, zusammen mit 
seinem Masterkollegen Hans Vollmer.

9.2. Interviewpartner

Dagan Cohen
Dagan Cohen hat das Konzept von «Upload-Cinema» 
entwickelt. «Upload-Cinema» bringt YouTube Filme 
ins Kino. Davor war Dagan Cohen ein sehr erfolgrei-
cher Creative Director bei der Werbeagentur Draftfcb. 
Er studierte Environmental Art & Design in 
Amsterdam.

www.uploadcinema.net

Marieke Jonker
Marieke Jonker ist Gründerin von «wewantcinema» 
und dem Filmverleih Amstel Film, der bereits im 2008 
ausschliesslich digitale Filme verlieh. 
«wewantcinema» ist die erste Internetplattform, die 
ermöglicht mitzubestimmen was im Kino gezeigt wird. 
Davor arbeitete sie als Programmiererin im ältesten 
Kino Amsterdams.

www.wewantcinema.nl

Daniela Kloock
Daniela Kloock ist Film- und Medienwissenschaftlerin. 
Lehr- und Forschungstätigkeiten an der Technischen 
Universität Berlin (Promotion und Vertretungsprofes-
sur), an der Universität der Künste (Filminstitut) und 
an der Akademie der Künste Berlin (Sektion Film- und 
Medienkunst). Derzeitige Forschungsschwerpunkte: 
Wahrnehmungs- und Bildtheorien. Ihr Buch 
„ZUKUNFT KINO – The End of the Reel World“ ist im 
Schüren Verlag Marburg erschienen.

www.zukunftkino.com 
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9.3. Postkarten-Set

Abb. 10: Die visualisierten Bausteine als Postkarten-Set, Stand April 2014



9.4. Programm Kino-Kongress

Workshop, Referat, Seminar
In transdisziplinären Teams Ideen und Visionen entwi-
ckeln, Anregungen und Überlegungen zu der Kinobran-
che, Weiterbildung für Kinobetreiber
 
Plattform für Verleiher
Verleiher stellen in 45min Slots ihre aktuellen Filme vor
 
Plattform für Verbände
Beispiel Procinema: wie Kinos von Fördergeldern profi-
tieren können
Beispiel Focal: Weiterbildungsmöglichkeiten für Ange-
stellte oder Verleiher
Beispiel Kinoverband: pendente Projekte vorstellen
 
Plattform Technik und Dienstleistung
Trends und Innovationen werden vorgestellt
 
Plattform für Zuschauer
Umfragen, kreative Ideenfänger während dem Kongress 
aber auch während Festivals in Solothurn, Zürich und 
Locarno
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