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Aus Anlass des 40jährigen Bestehens des sog. „Frankfurter
Urteils“, das am 28.01.1972 verkündet wurde, möchten wir
dieses Dokument in voller Länge abdrucken. Darin wird die
Legitimität der Einrichtung von Kommunalen Kinos, die nicht
als Gewerbebetriebe, sondern als kulturelle Institutionen neben
Theatern, Bibliotheken und Museen anzusehen sind, bestätigt.
Damit war den Städten und Gemeinden in der Folge für die
Einrichtung von Kinos mit einer „kulturellen Funktion“ eine
Handhabe gegeben, wobei die Initiative für die Gründung
oftmals von Cineasten und Filmclubs ausging. Den Anstoß
für das Verfahren gab das Kommunale Kino Frankfurt,
das neben dem Duisburger filmforum, das bereits seit 1959
Programme in der Volkhochschule zeigte und 1970 zum Kino
wurde, als eigenständige städtische Einrichtung vom damaligen
Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann „zwar nicht erfunden“,
aber eben institutionalisiert und finanziell ausgestattet wurde.
Dem vorausgegangen waren mehrere andere Bestrebungen
kulturell arbeitender Initiativen, adäquate Räumlichkeiten
zu finden sowie die Unterstützung der Stadt zu erringen. Wie
etwa im Filmmuseum München oder bei den Freunden der
Deutschen Kinemathek in Berlin. Kommerziell arbeitende
Kinobetreiber versuchten diese Entwicklung, die rasch um sich
griff, zu verhindern, indem sie den kulturellen Auftrag der Kinos
anzweifelten und auch keine Bedarfslage bei den Zuschauern
anerkennen wollten. Da war die Rede von versuchter staatlicher
Einmischung und „Linkslastigkeit“ oder wie in Hannover: „Wir
sind hundertprozentig gegen ein solches Projekt. In Hannover
gibt es schon zwei Privatkinos mit einem kulturell wertvollen
Spielplan. Filme, die in solchen kommunalen Kinos gespielt
werden, wollen die meisten Jugendlichen nicht sehen. Solche
Einrichtungen schaffen nur Unruhe.“ (s. Rainer Rother: Von der
Wanderausstellung in den (Theater)saal).
Diese Unruhe sollten sich die Kommunalen Kinos unbedingt
erhalten. Sie ist es, die einen Teil der Unterscheidbarkeit vom
gängigen Kinobetrieb ausmacht und Städte und Kommunen in die
Pflicht nimmt.
Cornelia Klauß
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