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Die Stadt Konstanz hat ein Luxuspro-
blem: Vor allem an Wochenenden strö-
men benachbarte Schweizer in großer 
Zahl in die knapp 84 000 Einwohner 
zählende Grenzstadt und sorgen für 
klingende Kassen beim Einzelhandel. 
Die wechselkursbedingte Wandlung 
zum Einkaufsparadies für Eidgenos-
sen sorgt für finanzielle Vorteile und 
steigende Bevölkerungszahlen, übt 
aber auch Druck auf jene Geschäfte 
oder Einrichtungen aus, die nicht so 
rentabel sind wie Supermärkte oder 
Drogerien. Ende 2016 musste das 80 
Jahre alte Programmkino Scala am 
zentralen Markt der fünften städti-
schen Filiale einer großen Drogerie-
marktkette weichen. 

Regisseur Douglas Wolfsperger, 
der in Konstanz aufgewachsen ist, 
hat über zwei Jahre die letzte Phase 
des Traditionskinos und den letzt-
lich erfolglosen Kampf des Scala-
Stammpublikums gegen die dro-
hende Schließung in seinem neu-
en Film „Scala Adieu – Von Win-
deln verweht“ dokumentiert. Dar-
in kommen auch der Bürgermeister 
und Gemeinderatsmitglieder von 
Konstanz zu Wort, die die positi-
ven wirtschaftlichen Effekte durch 
das Engagement großer Investoren 
preisen. Diese werden in der Stadt 
grundsätzlich hofiert, so Wolfsper-
ger, während das Scala-Kino mit 
seiner zuletzt rückgängigen Aus-
lastung den politischen Entschei-
dern auch in kultureller Hinsicht 
als nicht wichtig genug galt: „Die 
Unkenntnis über Filmkultur und 
die Bedeutung von Programmki-
nos wie dem Scala für eine lebendi-
ge Stadtkultur war erschreckend“, 
so Wolfsperger. 

Die lokalpolitischen Auseinan-
dersetzungen konnte Wolfsperger 
leider nicht in voller Schärfe wie-
dergeben, denn Interviews mit dem 
Kinobetreiber, dem neuen Pächter 
des Ex-Scala-Hauses und dem Chef 
des Drogeriekonzerns kamen nicht 
zustande – vermutlich wegen ver-
traglich vereinbarter Absprachen 
zwischen den Beteiligten, sich zu 
der umstrittenen Sachlage öffentlich 
nicht zu äußern, meint Wolfsper-
ger, der selbst miterlebt hat, wie In-
terviewpartner nach dem Gespräch 
mit ihm von unbekannten Dritten 
ermahnt wurden, dies nicht zu tun. 
Ein bereits gedrehtes Interview mit 
dem Besitzer der Immobilie, in der 
das Scala residierte, wurde von des-
sen Anwalt mehrere Monate nach 
dem Interview insbesondere auf-
grund „der kommunalpolitischen 
Umstände“, die sich „verglichen zu 
dem Zeitpunkt der Aufnahme in ei-
ner höchst gravierenden Weise ge-
ändert haben“ unter Androhung zi-
vilrechtlicher Maßnahmen zur Ver-
öffentlichung untersagt. Im Film ist 
bei der Demontage des Scala zu se-
hen, wie ein Mann von der Baustel-
le zum Drehteam geht und sagt, er 
habe „Anweisung, alle zur Sau zu 
machen, die hier drehen wollen“. 

Der Regisseur geriet also mitten 
in ein lokalpolitisches Geschacher 
hinein, deren Hintergründe er als 
Filmschaffender nur ansatzweise 
aufklären und mit der Kamera do-
kumentieren konnte. Wie eng die 
Interessensverflechtungen in einer 
Stadt wie Konstanz auf personel-
ler Ebene sind, wird deutlich, wenn 
man weiß, dass der Kinobetreiber 
des Scala auch jener des Multiple-

xes im Ort ist, wo den Freunden 
anspruchsvoller Kinounterhaltung 
immerhin ein Saal für Arthaus-Fil-
me zur Verfügung gestellt wurde. 
Doch auch hier hat sich die Erfah-
rung aus anderen Städten bestätigt: 
Das Arthaus-Publikum tut sich mit 
Multiplexen schwer. Das Kommu-
nale Zebra-Kino in Konstanz konn-
te nach der Scala-Schließung zwar 
noch einmal eine Aufwärtsbewe-
gung verbuchen und liegt nach ei-
genen Angaben jetzt bei ca. 15 000 
Tickets jährlich. Aber die meh-
rere zehntausende Scala-Tickets 
sind in der Tat „von Windeln ver-
weht“. Schweizer Scala-Besucher 
gründeten jenseits der Grenze eine 
Art Filmclub-Kino, weiß Douglas 
Wolfsperger zu berichten. 

Die Bemühungen und vielen De-
monstrationen einer Bürgerinitiati-
ve, die sich zur Rettung des Scalas 
gegründet hatte, kamen – wie so oft 
in solchen Fällen – zu spät. Recht-
liche Initiativen, die bereits ausge-
handelten Verträge mit dem Dro-
gerie-Pächter min-
destens zu verzö-
gern, verpufften. Ein 
Rechtsanwalt kam in 
seiner abschließen-
den Expertise für die 
Stadt zu dem Ergeb-
nis, dass „nicht emp-
fohlen werden“ kann, 
„von städtebaulichen 
Maßnahmen zur Si-
cherung der derzeiti-
gen Nutzung des Sca-
la-Kinos Gebrauch zu 
machen“. Denn „vie-
les spricht dafür“, 
hieß es in dem juristi-

schen Gutachten, „dass die Ableh-
nung des Antrags auf Nutzungsän-
derung als rechtswidriger Eingriff 
in das Grundeigentum“ und daher 
„hohe Entschädigungszahlungen 
wegen eines enteignungsgleichen 
Eingriffs“ geleistet werden müssten. 

Mit der Veränderung der In-
nenstadt aufgrund ökonomischen 
Drucks steht Konstanz nicht allei-
ne, wie die bereits vollzogene oder 
drohende Schließungen von ande-
ren Innenstadtkinos wie z. B. der 
Hoffnung in Lübeck, des Klick, 
des Schlüters und der Kurbel in 
Berlin, des Gabriel in München 
oder des Cinenova-Kinos in Köln 
bezeugen. Wolfsperger fokussiert 
seinen Film auf den Konstanzer 
Fall, was etwas schade ist, weil die-
ser symptomatisch für die Behand-
lung von Programmkinos durch 
deutsche Städte und Gemeinden 
ist: Die reicht nämlich von hilflos 
bis ignorant.

Ähnlich wie bei den vielen ster-
benden Tageszeitungen wird der 
Wegfall von Kinos mit anspruchs-
vollen Programmen von den loka-
len Verwaltungen zwar unter kul-
tur- und bildungspolitischen As-
pekten öffentlich bedauert. Doch 
da es sich bei Kinos um privatwirt-
schaftliches Terrain handelt, hält 
man sich nicht für zuständig und 
lässt den verhängnisvollen Ent-
wicklungen ihren Lauf. Effekti-
ve kommunalpolitische Maßnah-
men, eine nicht-kulturelle Fremd-
nutzung vorhandener Kinosäle 
durch eine gesetzliche Verände-
rungssperre zu unterbinden oder 
Mieterhöhungen für Programmki-
nos zu verhindern oder für die Er-
höhungen steuerliche Entlastun-
gen einzuräumen, werden fast nie 
genutzt – auch nicht im wohlha-
benden Konstanz. 

Küchenrollen 
statt Kinokultur

Der Dokumentarfilm „Scala Adieu“: 
 Programmkinos contra Kommunalpolitik.

Regisseur Douglas Wolfsperger bei den Drehbarbeiten zu „Scala Adieu“.
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Kulturstaatsministerin Monika 
Grütters hatte zur Berlinale „das 
engagierte Programmkino als un-
verzichtbaren Kulturort“ herausge-
stellt, „der Filmperlen auf die Lein-
wand bringt und als kulturelle Ins-
titution unverzichtbar für eine of-
fene Gesellschaft ist.“ Es gelte, „ein 
öffentliches Bewusstsein für die Be-
deutung des Kinos als Ort gesell-
schaftlicher Auseinandersetzung 
aufrechtzuerhalten“ und den „Mut 
zum ökonomischen Risiko“ der 
Betreiber „durch die Film- und Ki-
noförderung“ anzuerkennen, sagte 
Grütters in Hinblick auf den länd-
lichen Raum. Gleiches gilt aber 
auch für die Innenstädte, denen 
ohne Kultureinrichtungen wie Ki-
nos eine zunehmende Verödung der 
Citys nach Geschäftsschluss droht. 

Wie verbreitet das Desinteresse 
am heiklen Thema Stellenwert des 
Programmkinos in der Stadtkultur 
trotz akuter Fälle in den Verwal-
tungsetagen noch immer ist, spie-
geln auch die teils vergeblichen Be-
mühungen Wolfspergers und sei-
nes Verleihs Wilder Süden wieder, 
die Kinotour des Dokumentarfilms 
mit Diskussionen mit dem örtlichen 
Kinobetreibern und Vertretern der 
lokalen Politik oder Bürgeriniti-
ativen oder Vereinen, die sich um 
Stadtkultur kümmern, zu ergänzen. 
Nicht alle Bürgervertreter griffen 
die Initiative dankbar auf. Ausge-
rechnet aus den grün geführten Rat-
häusern in Stuttgart und Tübingen 
kamen Absagen. Der Tübinger Bür-
germeister Boris Palmer ließ ohne 
Begründung per ordre de Mufti 
mitteilen, er „hat entschieden, dass 
niemand zur Filmvorführung am 
Sonntag, 24. März 2019 kommt“. 

Die Daten der Kinotour sind ein-
zusehen unter www.scala-adieu-
film.com. Max-Peter Heyne ◼

Die Constantin Medien AG hat 2018 
einen Konzernumsatz von 119,1 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet, der im 
Rahmen der abgegebenen Prognose 
von 110 Millionen bis 130 Millionen 
Euro liegt. 

2017 betrug der Konzernumsatz 
mit 263,8 Millionen Euro das Dop-
pelte. Allerdings wird darauf hin-
gewiesen, dass sich die Zahlen nicht 
vergleichen lassen. Auf vergleich-
barer Basis hätte der Konzernum-
satz im Jahr 2017 nur 139,3 Mil-
lionen Euro betragen. Herausge-
nommen wurden hierzu zeitan-
teilige Ergebnisbeiträge der High-
light Communications AG bis 12. 
Juni 2017 und einem einmaligen, 
nicht zahlungswirksamen Entkon-
solidierungsgewinn von 38,3 Milli-
onen Euro im Vorjahr. Unter der 
vergleichbaren Betrachtung sei der 
Konzernumsatz 2018 um 14,5 Pro-
zent zurückgegangen. Als Grund 
wird genannt, dass Plazamedia den 
ausgelaufenen Sky-Vertrag nicht 
kompensieren konnte und sich bei 
Sport1 TV-Werbeerlöse aufgrund 
des Wegfalls der UEFA Europa 
League reduzierten.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen (EBITDA) 
liegt mit 1,3 Millionen Euro wieder 
im positiven Bereich nach minus 
0,6 Millionen Euro auf vergleichba-
rer Basis in der Vorjahresperiode. 
Die Gewinnzahl vor Zinsen und 
Steuern (EBIT) liegt zwar mit 2,8 
Millionen Euro im Minus, hat sich 
aber gegenüber dem Minus von 6,6 
Millionen Euro auf vergleichbarer 
Basis  2017 deutlich verbessert.

Die Eigenkapitalquote betrug 
66,1 Prozent zum 31. Dezember 
2018 nach 35,9 Prozent zum 31. 
Dezember 2017. Die Zunahme der 
Eigenkapitalquote ist auf die star-
ke Verminderung der kurzfristigen 
Schulden zurückzuführen.

Die Aktionärsstruktur blieb 
2018 stabil nachdem die Highlight-
Gruppe im Rahmen eines öffent-
lichen Übernahmeangebots ihren 
bestehenden Anteil von knapp 30 
Prozent auf 78,38 Prozent im Feb-
ruar 2018 aufgestockt und bis zum 

31. Dezember 2018 auf 79,18 Pro-
zent erhöht hat. Weiterer wesentli-
cher Aktionär ist Cigogne UCITS 
mit einem Anteil von 3,16 Prozent 
am Grundkapital. 17,66 Prozent 
der Anteile werden dem Streube-
sitz zugerechnet.

Man habe 2018 entscheidende 
Weichen für die Zukunft gestellt, 
heißt es aus dem Konzern. Im Vor-
dergrund habe die Entschuldung 
des Konzerns durch die vollstän-
dige Rückzahlung der Unterneh-

Neuer Fokus auf  
digitale Strategie

Constantin Medien AG liegt in der Prognose. mensanleihe 2013 / 2018 inklusi-
ve Zinsen in Gesamthöhe von 69,5 
Millionen Euro gestanden. Somit 
verfüge der Konzern nach mehre-
ren Jahren wieder über eine Netto-
liquidität anstelle einer Nettover-
schuldung. Im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr habe es wieder finan-
ziellen Spielraum für wichtige Zu-
kunftsinvestitionen gegeben um 
die Chancen des digitalen Wandels 
und des sich weiter rasant ändern-
den Verhaltens der Medienkonsu-
menten zu nutzen.

Vorstandschef Olaf G. Schröder: 
„Dank der klaren Mehrheitsver-
hältnisse in der Aktionärsstruktur 
der Constantin Medien AG kön-
nen wir den Fokus wieder verstärkt 
auf die strategische Ausrichtung 
unseres Konzerns und das operati-
ve Geschäft im Sportbereich rich-
ten. Dabei liegt der Schwerpunkt 
auf der weiteren Forcierung unse-
rer Digitalstrategie.“

Für 2019 werden Umsatzerlöse 
im Vergleich zum Vorjahr erwar-
tet. Auf Basis der aktuellen Ent-
wicklung im Bereich Sport erwartet 
der Vorstand für 2019 einen Kon-
zernumsatz von 105 Millionen bis 
125 Millionen Euro und ein auf die 
Anteilseigner entfallendes Kon-
zernergebnis in Höhe von plus 0,5 
Millionen Euro bis minus 3,0 Mil-
lionen Euro.  Roland Keller ◼
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Am 13. März feierten über 1 000 Premierengäste im Münchner Mathäser Film-
palast die lässigste Kino-WG Deutschlands: „Die Goldfische“. Jede Menge 
„Glämah“ durfte selbstverständlich nicht fehlen, als das einmalige Schau-
spielensemble um Tom Schilling, Jella Haase, Axel Stein, Kida Kho-
dr Ramadan, Birgit Minichmayr, Jan Henrik Stahlberg, Luisa Wöllisch 
und Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam mit Regisseur und Drehbuchau-
tor Alireza Golafshan sowie den Produzenten Justyna Muesch, Quirin 
Berg und Max Wiedemann sowie Co-Produzent Stefan Gärtner die zahl-
reichen Fans am Roten Teppich begrüßte, um zusammen die Weltpremi-
ere zu begehen. In den deutschen Kinos startet Sony den Film um eine 
Zweck-WG von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und 
ihren Schwarzgeldschmuggel über die deutsch-schweizerische Grenze 
am 21. März.  ◼

Olaf G. Schröder

Goldfische 
an der Angel


