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siehe da: Das Publikum goutiert das Retro- 
Erlebnis. Obwohl der Film nur von vier 
deutschen und einem österreichischen 
Kino in 70-mm-Format gezeigt wurde, 
hatten sich nach sechs Wochen bereits 
über 80.000 Zuschauer für diese Fas-
sung entschieden – immerhin gut fünf 
Prozent aller Besucher. Der Ausmaß die-
ses Erfolgs überraschte selbst den Verleih 
und die Betreiber der betreffenden Ki-
nos: der Schauburg in Karlsruhe, der Es-
sener Lichtburg, des Berliner Zoo Palast, 
des Savoy-Kino in Hamburg und des Gar-
tenbau-Kinos in Wien. 

Die Breitwand-Version von The Hate-
ful 8 ist nach wie vor im Einsatz. In der 
Schauburg etwa läuft sie noch bis 4. Mai 
mit zwei bis drei Vorführungen pro Wo-
che. Betreiber Herbert Born kann dabei 
auf besondere Routine zurückgreifen: 
Denn auch wenn er sein Kino schon 2006 
digital ausstattete, ließ er die analogen 
Projektoren bewusst stehen. Sie kom-
men seitdem bei Repertoire-Vorführun-
gen wie Hitchcocks Vertigo oder Kubricks 
2001 und vor allem bei seinem alljährli-
chen 70-mm-Festival zum Einsatz, das 
im Oktober zum zwölften Mal stattfindet 
und viele Fans auch aus dem Ausland an-
zieht. Dann kommt auch die gekrümmte 

E s gehörte von Anfang an zu 
Tarantinos Konzept, sei-
nen neuen Western nicht 
nur im seltenen 70-mm- 
Ultra-Panavision-Format 
zu drehen, sondern ihn in 

ausgewählten Kinos auch in 70 mm vor-
zuführen. Eine Huldigung ans Breitwand-
format, das seine Blütezeit zwischen den 
Fünfziger- und frühen Siebzigerjahren 
hatte und wegen seiner brillanten, schar-
fen Projektion und eines ausgeklügel-
ten Sechskanal-Magnettonsystems lange 
als Königsdisziplin des Kinos galt. Der 

Wunsch wurde ihm erfüllt: In Nordame-
rika machte sich die Weinstein Company 
sogar die Mühe, sämtliche noch verfüg-
baren 70-mm-fähigen Projektoren im 
Land aufzukaufen und zu restaurieren. 
100 Kinos in den USA und Kanada zeigten 
den Film in der längeren 70-mm-Road-
show-Fassung – mit Vorlauf vor der regu-
lären Version. Auch in Deutschland, wo 
vor nicht allzu langer Zeit der Abschluss 
des digitalen Roll-out gefeiert wurde, ist 
wie zum Trotz auf einmal in einigen Vor-
führräumen wieder das vertraute Rattern 
der analogen Projektoren zu hören. Und 

F I L M T H E A T E R K O N G R E S S

Mehr als Nostalgie 
Der Reiz des Analogen: Was bei »Interstellar« noch eher 
 Randnotiz war, sorgte bei »The Hateful 8« für Schlagzeilen.  
Die 70-mm-Fassung erzielte herausragende Kopienschnitte. 
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DIE KARLSRUHER SCHAUBURG ist eine der letzten großen Bastionen der 70-mm-Projektion
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Cinerama-Leinwand im größten Saal voll 
zur Geltung. Für den Einstz von The Ha-
teful 8 stand also schon alles bereit. Nur  
in anamorphotisches Objektiv muss-
te noch besorgt werden, um das Ultra- 
Panavision-Format des Films korrekt zu 
projizieren.

Gut 16.000 Besucher für den Breit-
wandfilm zählte Born zum Zeitpunkt 
des Gesprächs. »Damit sind wir natürlich 
sehr zufrieden«, sagt er. Schätzungsweise 
70 bis 75 Prozent der Besucher stammten 
nicht aus dem unmittelbaren Einzugs-
bereich, sondern waren extra angereist, 
teils sogar aus der Schweiz und Nord-
deutschland. Ähnliches berichten sei-
ne 70-mm-Kollegen. Das 70-mm-Format 
hat das Zeug zum Publikumsmagneten, 
keine Frage – zumindest dann, wenn der 
Regisseur, der selbst kräftig die Werbe-
trommel rührte, auf eine so treue Fange-
meinde zählen kann wie Tarantino. Auf 
deren Austausch über diverse Netzwer-
ke ließ sich aufspringen: Schon frühzei-
tig schürte die Schauburg über Facebook 
die Vorfreude auf das analoge Event. Ein 
70-mm-Projektor, der im Foyer ausge-

stellt wurde, weckte ebenfalls die Neu-
gier. Der erhöhte Eintrittspreis von 15 
Euro sei den Zuschauern problemlos zu 
vermitteln gewesen. »Mit dem Film wur-
de ein ganz besonderes Kinoerlebnis ge-
schaffen. Allein schon die Ouvertüre der 
Roadshow-Fassung, die drei Minuten 
vor geschlossenem Vorhang läuft, beein-
druckt die Zuschauer«, berichtet Born 
und freut sich, dass die über 100-jähri-
ge analoge Filmkultur weiterhin gepflegt 
wird. »Ich hoffe, dass diese Erfahrung 

den einen oder anderen Filmemacher 
und Verleih überzeugt, so etwas auch zu 
machen.« 

»Anfangs war ich etwas skeptisch, ob 
die jungen Tarantino-Fans 70 mm wirk-
lich wertschätzen«, berichtet Marianne 
Menze, die die Lichtburg in Essen betreibt 
– wo es bis Ende März dann knapp 17.000 
Besucher wurden. Auch sie berichtet von 
begeisterten Zuschauern. Was war das für 
ein Publikum? »Kinoaffine Leute, Taranti-
no-Fans. Erstaunlich viele jüngere Leute, 
die zum ersten Mal in ihrem Leben einen 
70-mm-Film gesehen haben.« Auch Men-
ze hat in allen ihren Häusern noch ana-
loge Projektoren stehen, auch wenn sie 
nur noch vereinzelt für Repertoirefilme 
zum Einsatz kommen. Um sie zu erhal-
ten, werden sie wöchentlich angeworfen, 
damit die Mechanik geschmeidig bleibt. 
Rund 8000 Euro wurden für den Start des 
Tarantino-Films noch mal investiert. Die 
Zuschauer zahlten jedoch lediglich den 
üblichen Überlängenaufschlag. Nach den 
positiven Erfahrungen möchte sie mit 
70 mm weitermachen und erwägt, auch 
in ihrem Kino Eulenspiegel die Breit-

»Am liebsten wür-
den wir jetzt gleich 
nachlegen.«
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wandprojektion zu reanimieren, da es 
dank seiner gekrümmten Leinwand per-
fekt geeignet wäre. »Ich finde es klasse, 
dass das so gut funktioniert hat«, resü-
miert Menze. »Da gibt man den Glauben 
ans klassische Kino nicht auf. Doch es ist 
nicht nur Nostalgie, sondern eben auch 
ein anderes Filmerlebnis als digital.«

»Wir können uns über einen Mangel 
an Gästen, die ein Faible für 70 mm ent-
wickeln, nicht beklagen«, bilanziert auch 
Hans-Joachim Flebbe, der bereits Erfah-
rungen mit Interstellar im Zoo Palast ge-
sammelt hat. Warner hatte damals nur 
eine analoge Kopie für Deutschland her-
gestellt, die anschließend an die Schau-
burg ging. Der neue Tarantino war jetzt 
der Anlass, auch in Flebbes Hamburger 
Savoy einen 70-mm-Projektor aus der 
Rente zu holen. »Ich hatte so ein Gespür, 
dass das ein Kinoerlebnis ist, für das man 
die Leute begeistern kann«, erklärt er. 
»Die Resonanz war noch positiver als er-
hofft. Das freut uns natürlich sehr.« Das 
geradezu totgeglaubte Format werde nun 
»immer interessanter«, da prominente 
Filmemacher leidenschaftlich für den 
 Erhalt des analogen Breitwandformats 
plädieren. »Am liebsten würden wir jetzt 
gleich nachlegen«, so Flebbe. Doch ver-
mutlich werden er und seine 70-mm-Mit-
streiter sich noch ein bisschen gedulden 
müssen, nachdem Warner für Batman 
v Superman hierzulande – anders als in 
den USA oder Großbritannien – keine 
70-mm-Fassung bereitstellte. Im Sommer 
 2017 startet das Kriegsdrama Dunkirk, 
den Christopher Nolan auf 65 mm dre-
hen wird – ein Breitwandkino-Einsatz ist 
nicht ausgeschlossen. Ob nun jeder Zu-
schauer wirklich den Unterschied zwi-
schen einer 70-mm- und einer digitalen 
Projektion wahrnimmt? Auf jeden Fall 
hatten die Besucher der Tarantino-Road-
show das Gefühl, etwas Besonderem 
beizuwohnen. Das 70-mm-Revival passt 
auch zu einem allgemeinen Retro-Trend. 
Während die Digitalisierung immer stär-
ker Einzug in alle Lebensbereiche hält, 
entdecken gerade jüngere Leute den 
Charme des Analogen und Altmodischen 
wieder, das zeigt auch das Revival der 
Schallplatte oder alter Spiegelreflexka-
meras. Eines haben Tarantino und seine 
Mitstreiter jedenfalls geschafft: den Ki-
nobesuch zu einem besonderen Erlebnis 
zu machen, das man wirklich nur an Ort 
und Stelle zelebrieren kann. Mit dem es 
auch die schicksten Heimkinos nicht auf-
nehmen können.
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Erwartungen 
übertroffen

Die 70-mm-Auswertung von »The Hateful 8«  
war eine Herausforderung. Doch der Aufwand  

hat sich laut Jasna Vavra gelohnt.

Schön, dass Sie dem Wunsch von Analog- 
Verfechter Quentin Tarantino nachge-
kommen sind und The Hateful 8 als 
70-mm-Kopie angeboten haben. Hat sich 
der Aufwand gelohnt?
Für uns stand von vorneherein fest, dass 
wir die 70-mm-Fassung unbedingt in 
Deutschland zeigen wollen. Der Auf-
wand, der damit verbunden ist, war uns 
noch nicht gleich klar; z. B. Synchronisa-
tion (die 70-mm-Fassung ist etwas län-
ger), Mischung und Untertitelung, DTS- 
Gebühren nur für die Analogfassung, hö-
herer Aufwand bei Pressevorführungen, 
Versandkosten der über 100 Kilogramm 
schweren Kopien und nicht zu vergessen 
der Preis für eine gut dreistündige 
70-mm-Kopie. Der Mehraufwand wird 
offensichtlich von den Zuschauern be-
grüßt und angenommen, denn die sehr 
guten Besucherzahlen (über 80.000 
 verkaufte Karten nach sechs Wochen!) 

haben auch unsere Erwartungen über-
troffen. Wir sind stolz auf die erfolg-
reichste 70mm-Auswertung seit Doktor 
Schiwago!

Wie zufrieden sind Sie mit den 
Gesamtbesucherzahlen?
Wir können schon jetzt sagen, dass sich 
unser Investment auch aus kommerziel-
ler Sicht gelohnt hat. Viel wichtiger ist 
uns allerdings, nun endlich Teil des  
»Tarantino-Universums« zu sein. Der 
Film hat über die finanzielle Kompo-
nente hinaus firmenübergreifend eine 
Leuchtturmfunktion und stellt eine Ge-
legenheit dar, uns als deutscher Inde-
pendent national und international zu 
präsentieren. Wir sind im weltweiten 
 Boxoffice das erfolgreichste Land nach 
den USA, was uns neben Anerkennung 
sicher auch positive Effekte im Einkauf 
künftiger Projekte garantiert.

JASNA VAVRA 
arbeitet seit dem  
1. Februar 2004  

bei Universum Film  
in der Position als 
Head of Theatrical 

Entertainment
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Wir haben uns gefragt, wie wir die tägliche Kinoarbeit leichter machen können:

Mit Trailerloop haben Sie alle kommenden 
Highlights rechtzeitig im Blick!

Auf unserer Startseite

zu den nächsten Top-Titeln, das neueste 

die letzten Änderungen in der Filmstart-
liste und bald auch aktuelle Branchen-
news. 

lich mit unserem übersichtlichen Wo-
chen-Newsletter!
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Immerhin vier 
70-mm-Kopien 
von The Hateful 8 
schafften es nach 
Deutschland, bei 
Interstellar war es 
2014 nur eine

zu sehen ist. Genauso, wie er intendiert 
und gedreht wurde – für ein besonderes 
Kinoerlebnis. Dieser Wunsch war uns 
nicht nur Befehl, sondern auch ein eige-
nes Anliegen. In Ländern, wo es keine 
Möglichkeiten für eine 70-mm-Vorfüh-
rung mehr gab, fand auch keine Analog-
auswertung statt. Glücklicherweise gibt 
es in Deutschland auch auf Kinoseite 
noch Menschen, die das filmische Erbe 
pflegen und die auch noch funktionie-
rende, analoge Vorführtechnik bereit-
halten und uns auch beraten haben.

Haben Sie den 70-mm-Häusern beson-
dere Unterstützung zukommen lassen?
Wir haben uns nach allen Kräften be-
müht, den Kinos bei der technischen 
Umsetzung unter die Arme zu greifen. 
Sei es bei der Recherche nach einsatz-
fähigen, anamorphen Objektiven oder 
bei individuellen Lösungen für die 
 Untertitelungen oder mit Testmaterial  
im Vorfeld, damit die Kinos ihre Vor-
führtechnik überprüfen und justieren 
konnten. Auch für uns war es ein fort-
währender Lernprozess und wir sind  

Betreibern wie Herbert Born sehr dank-
bar für ihre Hilfe und ihr Fachwissen. 
Man darf nicht vergessen, dass wir es mit 
jahrzehntealter Technik zu tun haben, 
welche in den letzten 50 Jahren nur spo-
radisch zum Einsatz kam. Viele Hoffnun-
gen auf den Einsatz alter Projektoren, die 
in mehreren Kellern lagerten, zerplatz-
ten bei genauerem Hinsehen unter Ta-
geslicht, weil der finanzielle Aufwand 
auf Kinoseite zu hoch gewesen wäre. Die 
fünf Einsätze im deutschsprachigen 
Raum stellen angesichts der Ausgangs-
situation vor über einem Jahr einen gro-
ßen Erfolg für uns dar – und vielleicht 
haben wir künftigen Projekten durch 
 nser Engagement den Weg geebnet.

Würden Sie das Abenteuer erneut wagen?
Jederzeit! Für alle beteiligten Mitarbeiter, 
ob in Einkauf, Technik, Marketing oder 
Vertrieb, war es eine unglaubliche und 
spannende Erfahrung, die wir nicht mis-
sen möchten. Es war eine langwierige 
und komplexe Herausforderung, der wir 
uns sehr gern gestellt heben.  
 STEFANIE ZIMMERMANN 

Um die Auswertungsrechte herrschte ein 
immenser Wettbewerb. Hat die Wein-
stein Company eine 70-mm-Auswertung 
zur Bedingung gemacht?
Es war der große Wunsch von Quentin 
Tarantino, dass der Film in dieser Auf-
führungsform in möglichst vielen Kinos 




