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Kooperation zwischen Kommunalem Kino der VHS und dem Scala Cinema
Das Scala Cinema hat sich in den letzten Jahren in Leverkusen als Programmkino mit Schwerpunkt auf
Arthouse-Filmen und Filmkunst etabliert. Eine Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Kino war von
Anfang an Teil unserer Programmarbeit.
Wir haben gemeinsam mehrere Stummfilmabende, Schulvorstellungen und das Festival "Nahaufnahme"
veranstaltet. Darüber hinaus haben wir regelmäßig gemeinsame Einsätze von Filmen geplant, die in
beiden Spielstätten vorgeführt wurden, was für beide eine organisatorische Erleichterung war.
Die Zielgruppen für das Filmangebot beider Kinos überschneiden sich zu einem großen Teil. Das
kulturelle Interesse der Zuschauer in beiden Spielstätten liegt auf anspruchvolleren Filmen jenseits des
üblichen Mainstreams.
Diese Zusammenarbeit würden wir in Zukunft gerne weiter führen und auch weiter vertiefen. Durch das
digitale Abspiel sind die technischen Möglichkeiten hierfür deutlich besser als bisher. Die Filme aus
dem Arthouse-Bereich werden oft mehrsprachig in Originalfassung und deutscher Fassung angeliefert.
Digitale Filme können dann von der gelieferten Festplatte an beiden Spielorten gleichzeitig eingespielt
werden.
Wünschenswert ist daher eine digitale Umrüstung der Spielstätte im Forum.
Möglichkeiten der Programm- und Spielstättenkooperation
Da die VHS einen Schwerpunkt in der Fremdsprachenvermittlung hat, schlagen wir vor, dass für Filme,
die im Scala Cinema in der deutschen Fassung zum Einsatz kommen, diese von der VHS für einzelne
Termine in der originalen französischen, spanischen oder englischen Fassung gezeigt werden. Das Scala
Cinema mit seinem Schwerpunkt auf europäischem Kino ergänzt sich mit dem bisherigen
Programmangebot des Kommunalen Kinos in dieser Hinsicht gut.
Die zusätzlichen Fixkosten für diesen Einsatz können so für die VHS gesenkt werden, auch stimmen die
Verleiher einem zusätzlichen Einsatz auf diese Weise eher zu, als wenn nur ein Spieltag für einen neu
gestarteten Film angefragt wird. Üblicherweise erlauben die Filmverleiher einzelne Tageseinsätze sonst
erst spät nach Bundesstart.
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Für diese Vorstellungen kann die VHS ihren Vorteil in der Erfahrung mit der kommunalen Filmarbeit
dadurch weiter einbringen und evtl. sogar ausweiten und weiterhin Referenten oder Filmemacher zu
den Vorstellungen einladen.
Bisher wird im Forum kein Spielbetrieb am Wochenende durchgeführt. Wir bieten an, ergänzend zu den
Vorstellungen unter der Woche im Forum zusätzlich einen weiteren Termin im Scala durchzuführen, im
Rahmen einer Wochenendmatinee oder -nachmittagsvorstellung, um die Filme besser auswerten zu
können.
Sollte dies notwendig werden, kann das Kommunale Kino gerne regelmäßige Vorstellungen an einem
festen Tag in der Woche im Scala Cinema zu den üblichen Konditionen der VHS anbieten. Aus
organisatorischen Gründen bietet sich hier der Mittwoch an.
Schulkinoveranstaltungen wie das vom Kommunalen Kino etablierte Kinderfilmfestival im November,
aber auch die fremdsprachigen Schulkino-Tourneen wie Cinéfête im Scala Cinema können zukünftig
regelmäßig an beiden Spielorten stattfinden. Die Schulen in der nördlichen und südlichen Hälfte
Leverkusens hätten dadurch jeweils deutlich kürzere Wege, was die Bereitschaft zum Schulkino-Besuch
erfahrungsgemäß steigert.
Die bisher im Januar stattfindende Cinéfête für Schulen könnte mit den französischen Filmwochen des
Kommunalen Kinos zusammengelegt werden, um gemeinsam französische Filmtage in Leverkusen zu
veranstalten.
Weitere in Planung befindliche Schulkino-Veranstaltungen sind Britfilms oder Cine Español.
Zusammenarbeit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wichtig für eine erweiterte Kooperation ist das gezielte Bewerben der Veranstaltungen. Hier wäre ein
gemeinsamer Programmflyer notwendig, der die Angebote beider Spielstätten bewirbt. Das Scala
Cinema würde hierfür zusammen mit der VHS einen Förderantrag bei der Film- und Medienstiftung
NRW stellen, um einen Zuschuss für ein gemeinsames Programmheft zu beantragen. Entsprechende
Projekte wurden bereits in Köln und anderen Städten bewilligt.
Auch wären wir gerne bereit, die aktuellen Termine des Kommunalen Kinos in unserem eigenen
wöchentlichen Programmflyer zu veröffentlichen, im Gegenzug sollten die geplanten Filmstarts des
Scala Cinema im Monatsprogramm des Kommunalen Kinos mit angekündigt werden.
Wir regen außerdem an, die Veranstaltungen des Kommunalen Kinos - insbesondere diejenigen mit
einem Gast - deutlicher als bisher im Kulturkalender der Stadt, sowie dem Veranstaltungskalender der
KulturStadtLev anzukündigen.
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