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25 Jahre Mobiles Kino Niedersachsen

„Das Kino muss sich auf die Socken machen - es muss dorthin, wo die Menschen sind“. 

Dieses Zitat des Kultursoziologen Alexander Kluge bringt das Konzept des Mobilen 

Kinos Niedersachsens (MKN) mit einem Satz auf den Punkt.

Wenn das MKN 2017 in der glücklichen 

Lage ist, sein 25-jähriges Bestehen fei-

ern zu können, dann beweist dies die 

Sinnhaftigkeit und den Nutzen der Kino-

arbeit für Kinder, Jugendliche, Erwach-

sene und SeniorInnen auf dem Land.  

Aus der Kooperation mit Vereinen, Ge-

meinden, Gleichstellungs- SeniorInnen- 

und Integrationsbeauftragten, Schulen, 

Initiativen und Einzelpersonen entstand 

mit der Zeit ein Netzwerk von über zwei-

hundert Kontakten. Professionelles Kino 

mit inhaltlichen und filmästhetischen 

Ansprüchen  trifft hierbei auf einen In-

itiativkreis lokaler VeranstalterInnen.  

Kino „dort wo die Menschen sind“ bedeutet 

also keine Dienstleistung der Metropole 

für das abgehängte Land. Es ist im Gegen-

teil der lebendige Ausdruck lokaler Akti-

vität und damit ein Teilaspekt kultureller 

Identität in den Regionen Niedersachsens.  

Das ungebrochen wachsende Interes-

se an Kinoveranstaltungen mit dem MKN 

beweist, dass sich gegen alle Tenden-

zen der Abwanderung und Verödung 

auf dem Land ein partizipatives zivilge-

sellschaftliches Engagement entwickelt.  

Die aktive Dorfgemeinschaft wirkt als posi-

tiver Standortfaktor, weil sie sich neben der 

Kulturarbeit oft auch für weitere Fragen des 

„guten Lebens“ am Lebensmittelpunkt ein-

setzt: Dorfläden, Bürgerbusse, Mehrgene-

rationenhäuser, Kampf gegen Schulschlie-

ßungen, genossenschaftliche Erzeugung 

von Ökostrom, solidarische Landwirt-

schaft, Erhalt historischer und regional-

typischer Bausubstanz, Leerstandslotsen.  

Diese Aktivitäten sind niederschwellig, in-

tegrativ und generationenübergreifend, 

sie dienen der gesellschaftlichen Teilhabe 

und betreiben gleichzeitig aktive Daseins-

vorsorge.

Kulturarbeit auf dem Land 



Das Mobile Kino Niedersachsen setzt in sei-

ner Arbeit Ansprüche um, die über das reine 

Abspiel von Film hinausgehen.  Da ist zu-

nächst der kommunikative Aspekt der Ver-

anstaltungen. Die Ansprache des Publikums 

soll nicht nur Informationen zu Film und  

RegisseurIn vermitteln, hier machen sich 

auch Menschen sichtbar, die selbst ansprech-

bar sind. Besonders bei den Kindern ist diese 

Kontaktaufnahme wichtig, im Gespräch über 

den Film und sein Thema  werden Filmwelt 

und Lebenswelt in Bezug gebracht.

Lernort Kino, „learning by viewing“, Ver-

mittlung von Medienkompetenz – unter  

diesen geläufigen Schlagworten wird auf 

die medienpädagogischen Potenziale des  

Leitmediums „Film“ abgehoben. Sie sind 

auch Basis der Schulkinowochen Nieder-

sachsen, mit denen das MKN seit langen 

Jahren kooperiert. Dabei werden Vorfüh-

rungen, Filmgespräche und Lehrerfortbil-

dungen übernommen.

Ein weiterer Anspruch des MKN liegt in der 

Beratung der Kulturinteressierten. Neben 

den rechtlichen und technischen Aspek-

ten sind Fragen des lokalen Umfelds der 

Veranstaltung sowie die Kuratierung eines 

stimmigen Programms zu klären. Mit dem 

Kinoabonnement des MKNs können sich 

Interessierte vor Ort günstig für ein ausge-

wogenes Programm entscheiden.

Film als Fenster zur Welt
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Die Filmkunst zeigt uns aktuelle Bilder, 

sie erzählt uns aktuelle Geschichten, die 

der Gesellschaft den Spiegel vor das Ge-

sicht halten. Sie können die Orientierung 

erleichtern, gleichzeitig haben sie eine Ge-

dächtnisfunktion.

Filme wie Le Havre, Monsieur Claude und 

seine Töchter, Heute bin ich Samba tun 

dies zur Frage von Flucht und Migration, 

Best Exotic Marigold Hotel, Ein Mann na-

mens Ove oder Frau Ella stellen Fragen 

des Alters, Colonia Dignidad, Philomena, 

Spotlight, Der Staat gegen Fritz Bauer, Suf-

fragette dienen der Erinnerungskultur und 

Der Sommer mit Mama, Die Schüler der 

Madame Anne, Wir sind die Neuen, Will-

kommen im Hotel Mama beleuchten aktu-

elle gesellschaftliche Prozesse.

Alle diese Filme wurden vom MKN auf-

geführt. Sie und viele Weitere dienen der 

Selbstreflexivität bei den BetrachterInnen. 

Sich in den Kinogeschichten und den Pro-

blemen der Figuren wiedererkennen – im 

Fremden das Eigene verstehen – dies er-

weitert den  persönlichen Horizont und 

beugt rassistischer Gewalt vor, die aus 

Angst vor dem Anderen entsteht. 

Nach 25 Jahren lässt sich Folgendes fest-

halten: Das in die ländlichen Strukturen 

eingebettete Kino folgt einer anderen Dy-

namik als das gewerbliche Kino in den 

Zentren. Auf dem Land wird ein Publikum 

erreicht, das neben dem Film vor Allem an 

einem ansprechenden und geselligen An-

gebot inmitten der lokalen Bezüge inter-

essiert ist. Aus diesem Grund verzeichnet 

das MKN einen kontinuierlichen Anstieg 

der jährlichen Veranstaltungszahlen. Von 

weniger als 200 Vorführungen in den ers-

ten drei Jahren seines Bestehens hat sich 

seit 2014 diese Zahl mit über 400 Vorfüh-

rungen mehr als verdoppelt. Inzwischen 

ist es im Frühjahr und Herbst Normalität, 

am gleichen Tag mit zwei Fahrzeugen 

zwei unterschiedliche Orte in Niedersach-

sen aufzusuchen. Umso erfreulicher, dass 

dabei in den letzten Jahren keine einzige 

Veranstaltung wegen widriger Umstände 

ausfallen musste.

Der Anstieg in der Nachfrage ist auch auf 

neue Einsatzmöglichkeiten zurückzufüh-

ren, die sich das MKN aufgebaut hat. Hier 

ist vor Allem das Seniorenkino zu nennen, 

das seit 2014 ausgeschrieben wird. Die ak-

tuelle Filmbesucher-Studie der FFA (Film-

förderungsanstalt Berlin) weist zwischen 

2010 und 2015 einen Anstieg des Kinobe-

suchs der 50-59-Jährigen um 73%  und der 

60Plus-Jährigen um 39% aus. Umso wichti-

ger wird also das niederschwellige lokale 

Kulturangebot ohne große Anfahrtswege.

Film und Gesellschaft 

Resumee 



Die Arbeit des Mobilen Kinos Niedersach-

sen wird von den Anfängen an von zwei 

Säulen getragen: Der Einbindung in den 

Verband der nichtgewerblichen Kinoar-

beit, der LAG Jugend & Film Niedersachsen 

e.V. sowie der Förderung durch das Land 

Niedersachsen. Diese Förderung macht 

50% des Etats aus und ermöglicht Veran-

staltungspreise, die auch für kleinere Ver-

eine kalkulierbar sind.

Wir möchten an dieser Stelle einem Ver-

band danken, der mit seiner Verankerung 

in den politischen- und Verbandsstruktu-

ren Niedersachsens die Arbeit des MKN 

nachdrücklich unterstützt und gleichzei-

tig seinem größten Projekt die Freiheit der 

konzeptionellen Gestaltung belässt.

Dem Ministerium für Wissenschaft und Kul-

tur als Förderin möchten wir für die lang-

jährige finanzielle Unterstützung danken. 

Seit 2015 erhalten wir die Basisförderung 

als „institutionelle Förderung“. Für die Zu-

kunft würden wir uns wünschen, dass dies 

auch für das Kino für Seniorinnen und Se-

nioren möglich wird, das seit drei Jahren 

auf Erfolgskurs fährt.

Schließlich gilt der Dank aber den hunder-

ten von Kulturbegeisterten und Aktiven in 

Niedersachsen, von Staufenberg im Süden 

bis Otterndorf im Norden, von Gartow im 

Osten bis Emlichheim im Westen, die mit 

ihrem Interesse für ein anspruchsvolles 

Kinoangebot die Arbeit des Mobilen Kinos 

Niedersachsen erst möglich machen.

Infos 
 

www.mobiles-kino-niedersachsen.de 

kontakt@mobiles-kino-niedersachsen.de 

0441 - 1 46 32

Dank

Das Team des Mobilen Kinos Niedersachsen


