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Die Klagen sinD seit Jahren Dieselben: MannheiM Mache zu wenig aus seiner  

lage an zwei Flüssen, Die staDt Müsse sich zuM wasser hin öFFnen unD attraKtive  

Flächen Für wohnen, arbeiten unD erholen schaFFen. an stuDien,  

Konzepten unD Masterplänen Mangelt es nicht, Doch sie DüMpeln vor sich hin.  

Der geraDe Fertiggestellte speicher 7 in Der rheinvorlanDstrasse strahlt  

Da wie ein leuchtturM unD Könnte Die richtung Für weitere proJeKte weisen.  

ein weiterer Könnte wenige hunDert Meter weiter rheinauFwärts entstehen, 

 wenn aus Der vision „RiwweRside“ Doch enDlich realität werDen sollte.

Leben
Flussam
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Für den einen ist es das Gefühl von Urlaub, für den ande-
ren symbolisiert es die große Freiheit. Der dritte sucht die 
Entspannung beim Flanieren und der nächste schätzt den 

Blick aus dem Fenster als Teil einer kreativen Arbeitsatmosphäre – Was-
ser ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Auch für die Mannheimer. 
Kürzlich ergab die Befragung der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag 
des Mannheimer Morgen zum MM-Bürgerbarometer: Die Mehrheit der 
Bevölkerung befürwortet, dass nicht nur mehr Wohnraum in Wassernähe, 
sondern auch mehr gastronomische Einrichtungen und kulturelle Veran-
staltungsorte an den Ufern von Rhein und Neckar entstehen sollten. 

Sicher – es gibt sie, die Hotspots an den Flüssen. Auf den Neckarpromena-
den tummeln sich Radfahrer, Jogger, Inline-Skater und Spaziergänger, die 
zum Beispiel in den Bootshäusern der Rudervereine Amicitia und MARU-
BA nette Einkehr-Möglichkeiten finden. In der Industriestraße zeigt der 
Hafenpark, wie die gelungene Kombination von Arbeiten und Ausgehen 
aussehen kann und ganz in der Nähe sorgen Popakademie und Wohnhei-
me für studentisches Leben am Wasser. Ihr Strandbad am Rhein lieben 
die Mannheimer seit 1927 heiß und innig und Sascha Kindermann, der 
seit 2010 das dortige Restaurant betreibt, schätzt die einzigartige Lage mit 
Blick auf den dahinfließenden Strom. Flussabwärts führen schon seit 14 
Jahren Günter Haspel und seine Familie die Regie im „Gasthaus am Fluss“. 
Doch gerade von den rege frequentierten Rheinterrassen macht der Blick 
auf die andere Seite deutlich, was Mannheim nicht hat: ein attraktives ur-
banes Wohnquartier am Wasser, wie es die Stadt Ludwigshafen mit der 
Bebauung des Rheinufer Süd hat entstehen lassen. 

Speicher 7: Wasserlage und 
Innenstadtnähe

Warum das so ist? Andreas Schmucker zuckt mit den Schultern. „Es gibt 
leider kaum Grundstücke am Wasser, die in städtischer oder privater Hand 
sind, und die Hafennutzung weiter Teile der interessanten Lagen macht 
die Kombination mit Wohnraum schwierig“, bedauert der Architekt, der 
mit seiner Planungsgesellschaft Schmucker und Partner gerade in den 
Speicher 7 in der Rheinvorlandstraße einzieht. Er hat lange nach dem 
passenden Standort gesucht. „Ich bin ein sehr wasseraffiner Mensch, und 
Sie können mir glauben, dass es keinen Meter an Rhein und Neckar gibt, 
den ich in den vergangenen zehn Jahren nicht abgefahren oder abgeradelt 
bin“, erzählt er. „Vieles, was ich angeschaut habe, ist schlecht erschlossen 
oder zu weit draußen. Ich wollte aber Wasserlage und Innenstadtnähe.“ 
Im ehemaligen Getreidespeicher nahe der Konrad-Adenauer-Brücke wur-
de er schließlich fündig: „Das Gebäude stand leer, musste aber unterhal-
ten werden.“ Verkaufen wollte die Hafengesellschaft das Areal nicht, aber 
langfristig verpachten – was Schmucker entgegenkam. Vor knapp zwei 
Jahren macht er sich an die Planung eines kombinierten Büro- und Hotel-
komplexes direkt am Wasser. 

Die oberste Etage beherbergt nun seine rund 50 Mitarbeiter, die in der 
„Factory“, wie er das nennt, ein riesiges Großraumbüro mit Blick auf den 
Rhein auf der einen und in die Stadt auf der anderen Seite vorfinden. 
Von seinem Schreibtisch aus blickt er durch zwei raumhohe Glasfronten 
hinüber nach Ludwigshafen und in Richtung Hafen. Darunter befinden 
sich weitere Büros, ein Hotel und ein Restaurant. Was von außen nicht 
sichtbar ist: Der Teil des Gebäudes, an dessen Außenfassade eine markan-
te Photovoltaik-Anlage prangt, ist eine „Black Box“, die nicht genutzt wer-
den kann. „Bei so einem Re-use-Projekt müssen Sie immer mit dem sehnsuchtsmedium Wasser: das abendliche Grillen ist für viele zum ritual GeWorden. 
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Gebäude planen, nicht gegen das Haus“, begründet Schmucker. Die Re-
use-Atmosphäre wird überall deutlich. Die rostrote Hülle besteht aus Cor-
ten-Stahl, im Innern dominieren Sichtbeton und bei genauerem Hinsehen 
lassen sich Reminiszenzen an die frühere Nutzung erkennen. Schüttböden, 
durch die einst Getreide rieselte, sind als Terrazzo-Flächen ausgegossen, 
aber nicht kaschiert, und auch an den Decken sind noch die Öffnungen der 
Silos erkennbar. Auch Heizung und Kühlung sind in gewisser Weise re-use: 
Dafür wird Brunnenwasser durch Böden, Decken oder Wände gepumpt. 

Riwwerside – Anknüpfen an die 
Tradition der Flussbäder

Energieautark, authentisch, ungewöhnlich und exponiert – das Konzept 
überzeugte auch die Mieter. Sieben Firmen beziehen derzeit ihre Räumlich-
keiten, darunter eine Anwaltskanzlei, eine Werbeagentur und als Ankermie-
ter die auf Marketing und IT spezialisierte Agentur Digitale Informations-
systeme. „Für uns wird der Umzug in den Speicher 7 ein Neustart, den wir 
mit einem Namenswechsel verbinden“, erklärt Gründer Dr. Boris Stepanow. 
Ueberbit wird die GmbH künftig heißen – und endlich das ersehnte krea-
tive Arbeitsumfeld finden, nach dem Stepanow so lange gesucht hatte. „Es 
gibt ja genug Leerstand in Mannheim, aber wir wollten nicht den Standard-
Büroraum“, begründet er. Der Diplom-Physiker kritisiert: „Stadt an zwei 
Flüssen – dieser Slogan wird in Mannheim bisher nicht eingehalten.“ Die 
Entscheidung, sich im Speicher 7 niederzulassen, fiel früh. „Es war ein sehr 
bewusster Schritt“, erzählt er, „das Gebäude hat uns schon überzeugt, als 
man sich noch nicht konkret vorstellen konnte, wie es einmal werden soll-

te.“ Was einen weiteren Vorteil bot: Die umfangreichen technischen Instal-
lationen wurden genau nach den Wünschen der Ueberbit-Leute umgesetzt. 
Und worauf Stepanow sich besonders freut: „Ich wohne in Neuostheim und 
kann jetzt mit dem Rad direkt am Wasser zur Arbeit radeln.“ 

Viel Planungsarbeit hat auch Gregor Ruppenthal hinter sich, der mit sei-
nem Restaurant „Marly“ ins Erdgeschoss einzieht. „Die spannungsreiche 
Architektur, die Lage mit der Terrasse direkt am Wasser, die große Kü-
che“ zählt er als Vorzüge auf: „Für das Marly ist das eine große Chance 
sich weiterzuentwickeln.“ Darauf setzen alle Mieter, und sie haben ein 
gutes Gefühl mit der Zahl Sieben. Denn Speicher 7 heißt das Objekt 
nicht nur wegen seiner Hausnummer. „Die Sieben ist meine Glücks-
zahl“, verrät Architekt Andreas Schmucker, „Wir sind sieben Kommandi-
tisten, sieben Mieter und haben sieben Ölweiden gepflanzt.“ 

Wasser als tragendes 
Element der Region

Ein paar hundert Meter weiter flussaufwärts steht Thomas Esser an der 
kleinen natürlichen Bucht an den Rheinterrassen. Hier ist noch nichts 
gebaut und noch nichts gepflanzt, denn Esser wartet, seit Jahren schon, 
auf die Baugenehmigung durch die Stadt Mannheim. Viel Wasser ist den 
Rhein hinabgeflossen, seit er 2004 mit den Vorbereitungen für sein Projekt 
„Riwwerside“ begann. Eine schwimmende Plattform soll es werden, genau 
in der Mitte der Metropolregion Rhein-Neckar, mit 1.600 Quadratmetern 
Fläche für Gastronomie, Wellness, Kultur und Unterhaltung. Die Planung 
durch das renommierte Stuttgarter Architekturbüro Blocher Blocher Part-
ners steht längst, ebenso liegen jede Menge Gutachten vor, zu Sicherheit, 
Schiffsverkehr, Lärm- und Brandschutz, zur Hochwassergefahr und zur 
möglichen Sichtbehinderung der Freizeitruderer des benachbarten Mann-
heimer Ruder-Clubs, wenn sie ihre Boote zu Wasser lassen. Die Mühlen 
mahlen langsam, doch Esser hat einen langen Atem bewiesen, um seine 
Vision jetzt endlich Realität werden zu lassen. 

„Mannheim hat sein Potenzial, das sich durch die Lage an zwei Flüssen 
ergibt, über Jahrzehnte unterlaufen“, ärgert er sich, vor allem deshalb: 
„Wir waren doch schon mal weiter.“ Was er meint: die lange Tradition 
der Mannheimer Flussbäder. Schon 1777 sprangen auf der Mühlau die 
ersten Mannheimer in den Rhein, zur Hochzeit in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts waren es sieben Anlagen: das Herwecksche Bad, die Ar-
nold-Anstalt, das Frauenbad am Stephanienufer, das Neckarauer Freibad 
am Großkraftwerk, die Bäder in Sandhofen und im Industriehafen und 
das Männerbad an der Rheinbrücke. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren 
noch zwei übrig, die Liebe der Mannheimer zum Planschen aber ungebro-
chen. Doch als in den 70er Jahren der Rhein seine Unschuld verlor und 
Bakterien im Wasser nachgewiesen wurden, halfen alle Bürgerinitiativen 
zum Erhalt wenigstens eines Bades nichts – 1975 wurde das letzte ver-
schrottet, ein Jahr später das Schwimmen im Rhein verboten. 

Ein Flussbad im herkömmlichen Sinne plant Thomas Esser daher nicht, 
sondern eine moderne Interpretation, wie Freizeit am Wasser gestaltet 
werden kann, mit einer identitätsstiftenden Architektur. Dazu hat der ehe-
malige Manager in der Filmbranche, der auf dem Lindenhof groß wurde, 
fast alle Wasserprojekte in Europa in Augenschein genommen. Eins zu 
eins übernommen hat er keines, aber viele Ideen gesammelt – für Lie-
geflächen in maritimer Atmosphäre, Veranstaltungsräume, ein regionales 
Restaurant oder ein benachbartes Salonschiff. Für einen Fährverkehr für 
Fußgänger und Radfahrer nach Ludwigshafen, der aus dem die beiden 
Städte trennenden Strom endlich ein verbindendes Element der Region 
machen könnte. Und für Wassertaxis, wie sie zum Beispiel in Ams- 

andreas schmucker be-
zeichnet sich selbst als 
Wasseraffinen menschen. 
sein neues büro lieGt im 
speicher 7 – direkt am rhein. 
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terdam herumschippern, und die so die verschiedenen Locations an den 
Gewässern vernetzen könnten. „Das Wasser ist das im Wortsinn tragende 
Element der Region“, sagt Esser: „Außerdem: Die meisten Menschen be-
kommen Urlaubsgefühle, wenn sie Wasser sehen und Schiffsplanken be-
treten. Das könnten wir direkt vor der Haustür nach Feierabend erleben.“ 

Gasthaus am Fluss – vom Fenster aus 
kann man Schiffen winken

Der Nukleus der Idee sei seine Liebe zum Wasser gewesen, erzählt er auf 
der Terrasse des Gasthauses am Fluss, dessen Nachbar sein „Riwwerside“-
Projekt werden soll. Diese Liebe war früh angelegt. Schon als Jugendlicher 
träumte er davon, zur See zu fahren und unterbrach dafür als 16-Jähriger 
sogar die Schule. „Erstaunlicherweise ist mein Vater mit mir nach Ham-
burg gefahren, wo ich probeweise als Schiffsjunge auf einem Frachter 
nach Newcastle und Dublin angeheuert habe“, blickt er zurück. Im Nach-
hinein entpuppte sich das Verständnis des Vaters als pädagogische Meis-
terleistung. Denn die Realität auf dem Kutter hatte mit den romantischen 
Vorstellungen Thomas Essers von der Seefahrt nichts gemein. „Ich hatte 
eine behütete Kindheit. Die paar Monate auf dem Schiff waren eine harte 
Zeit mit schwerer Arbeit, Seekrankheit und ziemlich zwielichtigen Typen 
an Bord“, erinnert er sich lachend, „nach der Fahrt bin ich wieder nach 
Hause und hab’ lieber Abitur gemacht.“

Jetzt könnte es mit dem Traum vom Kapitänspatent doch noch etwas wer-
den – als „Riwwerside“-Geschäftsführer. „Wir können morgen loslegen, 
wenn heute die Genehmigungen auf dem Tisch liegen“, verspricht er. Der-
zeit plant er die Inbetriebnahme zum Sommer 2014 an. 

Essers Liebe zum Wasser teilen auch Günter und Annette Haspel. Die 
Chefs des Gasthauses am Fluss waren vor 16 Jahren die ersten Gast-
ronomen, die ihren Standort raus aus der Innenstadt und ran ans Ufer 

verlegten. „Meine Frau ist schuld“, erzählt Günter Haspel. Lange Jahre 
hatte das Paar das „Binokel“ an den Kapuzinerplanken geführt und war auf 
der Suche nach Veränderung. Von Dr. Hans Spielmann, dem Besitzer der 
Welde-Brauerei, kam der Tipp, doch mal an den Rheinterrassen anzuklop-
fen. „Das Konzept ist mit uns gewachsen“, blickt er zurück, „Ein Restau-
rant war damals Neuland für uns. Aber das Start war sehr gut. Wir haben 
gemerkt: Das hat in Mannheim gefehlt.“ Bis heute bezieht das Gasthaus 
mit der provenzalischen Atmosphäre und der französisch-pfälzischen Kü-
che, wie Annette und Günter Haspel sie lieben, seinen besonderen Reiz 
aus der Lage direkt am Wasser. „Einheimische und Geschäftsreisende – 
alle lieben es, den Schiffen beim Vorbeifahren zuzuschauen“, haben die 
Haspels festgestellt. Auch zur Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“, in 
der die Wirte in Zusammenarbeit mit Gerd Sammet regelmäßig Musiker 
ins Lokal holen, pilgern die Fans auch wegen der Atmosphäre. Sie sind 
sicher: „Mehr Leben am Wasser belebt eine Stadt. Da hat Mannheim 
Nachholbedarf. Wir finden es zum Beispiel ein Unding, dass die Passagie-
re der Flusskreuzfahrtschiffe, die hier ständig anlegen, mit Bussen nach 
Heidelberg  und Schwetzingen zum Sightseeing gefahren werden. Als 
hätte Mannheim nichts zu bieten.“ Der Idee des „Riwwerside“-Projekts 
stehen sie durchaus aufgeschlossen gegenüber. „Ich finde die Architektur 
der Plattform toll, außerdem würde auch durch die Fähren das Rheinufer 
weiter aufgewertet werden“, findet Günter Haspel, fordert aber auch: „Die 
Bedenken der Anwohner müssen ebenso ernstgenommen werden, wie die 
Zufahrtswege und die Parksituation geklärt werden müssen.“ 

Depot LU – Begegnungsfläche mit Charme

Eine Fährverbindung zwischen den Innenstädten von Mannheim und 
Ludwigshafen fände auch Birgit Stärk charmant – zumal die Geschäfts-
führerin der Hubert Stärk GmbH mit Sitz in Oggersheim derzeit den 
Umzug ihrer Firma, die sich auf die Planung und Gestaltung von Raum-
konzepten spezialisiert hat, vorbereitet. Voraussichtlich Ende 2014 

lanGer atem: thomas esser Will endlich 
sein „riWWerside“-projekt verWirklichen. 
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will sie das stillgelegte Straßenbahndepot in der Wittelsbachstraße neu 
eröffnen, in unmittelbarer Nähe zur Promenade am Rheinufer Süd. Doch 
es soll nicht nur der neue Unternehmensstandort werden, sondern eine 
gemeinsame Präsentationsfläche branchenverwandter Dienstleister und 
die Verbindung von Wohnen und Arbeiten, Beruf und Freizeit. 

Begonnen hatte alles mit einer Machbarkeitsstudie. „Wir waren schon 
lange auf der Suche nach einem zentraleren Standort“, erzählt die Dip-
lom-Betriebswirtin und Innenarchitektin. Durch Zufall wurde sie auf das 
Gebäude aufmerksam, das die TWL zum Verkauf anbot, früher hatte ihr 
Schulweg daran vorbeigeführt. Der erste Besichtigungstermin gemeinsam 
mit ihrem Projektentwickler Antonio Nuccio war Anfang 2010. 35 Präsen-
tationen vor 70 verschiedenen Gremien später war es soweit: Im vergange-
nen Dezember wurde der Kaufvertrag unterschrieben. „Unsere Planungen 
stehen, alle Gutachten liegen vor, wir legen mit dem Umbau los, sobald 
wir den Roten Punkt haben“, erzählt Birgit Stärk und verrät ungeduldige 
Vorfreude: „Mir geht das alles viel zu langsam.“ 

Denn zu tun gibt es einiges an dem maroden Kleinod, das 1913 erbaut und 
wenige Jahre später erweitert wurde. Im linken Trakt werden Büros und 
Wohnungen entstehen, in der Mitte soll das Dach, unter dem einst Stra-
ßenbahnen auf ihren Einsatz warteten, einem 1.600 Quadratmeter großen 
Innenhof weichen. In den rechten Trakt werden neben einer Tagesgastro-
nomie verschiedene Firmen aus den Bereichen Inneneinrichtung, Woh-
nungsbau und Handwerk einziehen, die gemeinschaftliche Flächen für ihre 
Ausstellungen nutzen. „Die Idee ist, dass ein Wir-Gefühl entsteht“, umreißt 
Birgit Stärk ihre Planungen. Namen der Mieter will sie noch nicht nennen, 
aber: „Es werden alles unternehmergeführte regionale Anbieter sein, die un-
tereinander zusammenarbeiten. Der Kunde soll anhand der gemeinsamen 
Ausstellung sehen: Aha, so sehen diese Fliesen in diesem Bad aus, oder so 
passt dieses Mobiliar zu dieser Küche.“ Gleichzeitig will sie eine reine Ver- 
kaufsschau vermeiden. „Das Depot LU soll eine Begegnungsfläche werden. 
Die Menschen sollen sich wohl fühlen, flanieren, genießen und probieren 
können.“ Und das in Fußnähe zum neuen Quartier am Rheinufer Süd. 

Von dem übrigens nicht nur Thomas Esser findet, dass „die Stadt Lud-
wigshafen da vieles richtig gemacht“ hat. Auch die Forschungsgruppe 

vorreiter der Gastrono-
mie am rhein: annette, 

lisa und Günter haspel. 

Wahlen stellte anlässlich des jüngsten MM-Bürgerbarometers dem Pro-
jekt das Zeugnis „positives Vorbild für das Wohnen am Wasser“ aus. In 
Mannheim ist ein vergleichbares Projekt derzeit nicht in Sicht. Dr. Frank 
Lohrberg vom Büro „lohrberg stadtlandschaftsarchitektur“, der im Auftrag 
der Stadt Mannheim 2008 das Entwicklungskonzept „blau-Mannheim-
blau“ vorgelegt hat, mahnte aber kürzlich an, doch endlich die hässliche 
Neckarspitze aufzuwerten. Er sagte dem Mannheimer Morgen: „So ein 
Ort könnte wie kein zweiter aufzeigen, wofür Mannheim steht: für Rhein 
und Neckar und für eine Einbindung in eine der wirtschaftlich stärksten 
Regionen Europas.“ 

text: Ute Maag Fotos: Petra Arnold, Christian dammert n

investorin mit Wir-Gefühl: 
birGit stärks „depot lu“ 
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Intellektuelles 

Gartenlokal
am 13. Juni wird das neunte Festival des deutschen Films mit der 
weltpremiere des Films „schwestern“ von regisseurin anne wild 
eröffnet. bis zum 30. Juni sind dann über 40 außergewöhnliche pro-
duktionen auf der idyllischen parkinsel in ludwigshafen zu sehen, 
darunter fast ein Dutzend Deutschlandpremieren. Mehr als 50.000 
besucher werden erwartet. wie schon in den vorjahren empfängt 
Festivaldirektor dr. Michael Kötz auch in diesem sommer illustre 
gäste, namhafte regisseure und schauspieler, die ihren Film per-
sönlich vorstellen und anschließend mit dem publikum diskutieren.

Herr Kötz, in diesem Jahr servieren sie dem Publikum ein Festival 
mit Überlänge. warum?

Dr. Michael Kötz: ein wunderbares luxusproblem: dem publikums- 
andrang gerecht werden. Das Festival hat sich seit der premiere 
2005 enorm entwickelt. im letzten Jahr hatten wir mit 50.000 gä-
sten einen neuen zuschauerrekord verbucht. Das problem dabei 
war, dass sich die leute gegenseitig auf den Füßen standen. wir 
mussten uns etwas einfallen lassen. uns war schnell klar, dass 
ein drittes Kinozelt den andrang abends ja eher noch verstärken 
würde. also gehen wir in die verlängerung, um die veranstaltung 
zeitlich etwas zu entzerren. 

Gleich sieben Tage mehr Zeit für gute Filme. Macht insgesamt  
18 Tage. Länger ist keiner. 

Kötz: wenn man einfach drei werktage dranhängt, dann bringt das 
insgesamt wenig. wir haben ein komplettes drittes wochenende dazu 
genommen, um beim publikumsandrang für entspannung zu sor-
gen. Für das Festival bedeutet das natürlich eine bemerkenswerte 
zusatzinvestition. hier arbeiten rund 200 leute mit, die jetzt länger 
bezahlt werden müssen. ein gewisses finanzielles risiko schwingt 
hier durchaus mit. aber was sollen wir tun? hoffen, dass es klappt! 

Zeigen sie auch mehr Filme? 

Kötz: wir haben mehr Filme, fast 50 produktionen. vor allem aber 
haben wir schöne Filme. Die Qualität wird unter der aufstockung des 
programms definitiv nicht leiden. 

im Gegensatz zu anderen rennen sie nicht panisch Premieren  
hinterher.

Kötz: bei diesem thema bin ich natürlich in einer etwas zwie-
spältigen lage. als Direktor des internationalen Filmfestival 
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Mannheim-heidelberg bin ich ja klar auf premieren angewiesen. 
ohne sie könnte man wegen der Konkurrenz zu den anderen in-
ternationalen Festivals bei diesem anderen Festival nicht bestehen. 
es handelt sich um zwei völlig verschiedene Festivalkonzepte. Dass 
die variante auf der parkinsel in der deutschen branche trotz des 
verzichts auf ausschließlich premieren ernst genommen wird und 
ein anspruchsvolles publikum anzieht, freut uns daher umso mehr. 
ein paar premieren haben wir ja übrigens trotzdem. im internatio-
nalen Feld aber bedeutet der verzicht auf premieren den sicheren 
untergang. 

Und dann haben sie die Puristen gleich noch einmal provoziert und 
auch TV-Produktionen mit dazu genommen.

Kötz: Das wurde und wird noch immer heftig diskutiert. 

eine überflüssige diskussion?

Kötz: Das kann man so nicht sagen. es ist eine Diskussion, die ich 
absolut verstehe. es geht um nicht weniger als die ökonomische exi-
stenz der Kinos, auch um die der daran hängenden verleiher und 
das gesamte Fördersystem. Das betrifft die Kinolandschaft als wirt-
schaftliche einheit. als solche begreift sie das Fernsehen als gegner. 
obwohl kaum einer ihrer Filme ohne die öffentlich-rechtlichen sen-
der entstehen würde und weder der regisseur noch das publikum 
große unterschiede sieht. 

das heißt, sie sind ein Freund von Fernsehgebühren.

Kötz: Das bin ich. privatfernsehen denkt kaufmännisch und passt 
sich automatisch auch dem schlechtesten geschmack an. Das öf-
fentlich-rechtliche kann sich eine gewisse Freiheit leisten, mit beto-
nung auf „kann“ - eine Freiheit, die wir brauchen. 

eine Abgrenzung von Kino und Fernsehen wäre ihrer Meinung nach 
also dünkelhaft und unsinnig?

Kötz: Ja. Das Fernsehprogramm kann ausgesprochen blöd sein, 
da gibt es gar keine zweifel. aber das Kino bestimmt nicht weni-
ger. Man muss das angebot nach seiner Qualität differenzieren 
und kann daher nicht einfach sagen: Kino ist prima und Fernse-
hen banal. wenn man vom publikum ausgeht, dann geht es immer 
nur um gute Filme. ebenso, wenn man von den regisseuren und 
vom schicksal des deutschen Films als ganzes ausgeht. Die un-
terscheidung von Fernsehen und Kino ist eine rein ökonomische, 
die ich nachvollziehen kann. Jedes lager verteidigt seine pfründe. 
Der sache nutzt das aber wenig. Mental sind wir auf der seite des 
Kinos: Die attraktion unseres Festivals lebt auch davon, dass viele 
Menschen in einem saal vor einer großen leinwand sitzen, anstatt 
daheim vor dem screen zu hocken. Filmfestival ist rezeptionsästhe-
tisch ein teil von Kino. 

wo sehen sie den besonderen Charme des Festivals?

Kötz: Die Frankfurter allgemeine zeitung hat vom „schönsten Festival 
Deutschlands“ gesprochen. wir waren dieser Meinung natürlich oh-
nehin, aber das hat uns doch sehr gefreut. ich denke, es beginnt 

„idylle am Wasser zWischen alten bäumen, Wo die zeit in form von schiffen 
lanGsam vorbei streicht“: die location des festivals ist einziGartiG. 
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schon beim ort. Diese idylle am wasser zwischen alten bäumen, 
wo die zeit in Form von schiffen langsam vorbei streicht. ein platz, 
der etwas archetypisches, Mystisches und sehr Faszinierendes hat. 
wenn man so will aber zugleich auch eine art intellektuelles garten-
lokal: lebensfreude mit stars. Der reiz liegt dabei darin, dass sich 
der besucher bei uns ernst genommen fühlt. Das ist uns auch sehr 
wichtig, die ernsthaftigkeit im vergnügen. glücklicherweise wird das 
vom publikum auch wahrgenommen. 

ist dies ihre Motivation? 

Kötz: es ist sehr befriedigend, besondere Filme den Menschen zu 
zeigen, die sie vielleicht in einem anderen Kontext nicht ansehen 
würden. Das ist schöner, als innerhalb einer bestimmten gruppe 
immer das gleiche zu machen. gegenseitiges schulterklopfen ist ja 
eigentlich eher langweilig. 

Klingt ein wenig missionarisch.

Kötz: es missionarisch zu nennen, behagt mir nicht. es ist eher ein 
interesse an den Menschen. es macht mir persönlich sehr viel spaß, 
andere zu begeistern. Dafür investiere ich gerne ein Maximum an 
zeit und energie. Das interessiert mich weit mehr als privater luxus, 
wohlstand oder weltreisen. 

Gibt es etwas, das die Filme des Festivals in irgendeiner weise ver-
bindet?

Kötz: nur eins: wir zeigen grundsätzlich nur Filme, bei denen wir das 
gefühl haben, dass hier ein regisseur sein publikum ernst nimmt 
und es nicht latent für dumm verkauft, was ja leider öfter vorkommt. 
von seiner natur her ist Film nicht nur ein sehr potentes, sondern 
auch ein sehr demokratisches Medium: Man geht leichter, unaufge-
regter, beiläufiger in ein Kino als ins theater oder die oper. Deshalb 
ist es wichtig, den zuschauer, der so ungeschützt zuschaut, nicht mit 
schlechter nahrung abzuspeisen. Filme können wie ein gutes es-
sen sein statt Fastfood, das immer gleich schmeckt und den gaumen 
verdummen lässt. 

sie haben gesagt, dass Filmkunst der Literatur und dem Theater 
von seinen Möglichkeiten her in nichts nachsteht.

Kötz: Davon bin ich überzeugt. es ist keineswegs einfacher, einen 
guten Film zu machen als eine gute theaterinszenierung, einen ro-
man oder ein Musikstück. es ist kompletter unsinn, zu glauben, dass 
der Film ein banales Medium sei, nur weil ein teil der produktionen 
banal sind. 

es gibt auch viele dumme Theaterstücke.

Kötz: eben, und genügend schlechte Musik auch. Der Film hat es 
schwerer als die andern höheren Künste: er kam quasi im falschen 
Jahrhundert zur welt. es gab nie einen adel oder ein bürgertum, das 
Film als Medium einer kulturellen bühne genutzt hat. Film passierte 
auf den Marktplätzen, nicht in einer protegierten nische. ein schwe-
res schicksal. 

Kehren wir in die Gegenwart zurück. wo sehen sie den deutschen 
Film im internationalen Vergleich?

Kötz: er war schon schlechter, aber auch schon besser. seine re-
putation und internationale geltung ist sicher ausbaufähig. Die zeit 
der seichten deutschen Komödien, mit denen die heute 30-Jährigen 
aufgewachsen sind, ist gott sei Dank vorbei. leute wie christian pet-
zold beispielsweise machen wunderbar kluges und sinnliches Kino. 

… das beim Festival eine öffentliche Bühne bekommt.

Kötz: Ja. aber es würde auch nicht funktionieren, diese bühne zu 
sein, wenn wir nicht auch diesen guten ruf hätten. Die deutsche 
branche hat das Festival im verlauf der Jahre sehr akzeptiert, das 
ist enorm wichtig. Die zahlreichen anfragen von schauspielern und 
regisseuren sprechen für sich. 

wer wird dieses Jahr dabei sein?

Kötz: bruno ganz wird am 16. Juni mit dem „preis für schauspiel-
kunst“ ausgezeichnet. zur eröffnung kommt Maria schrader, die in 
„schwestern“ eine der hauptrollen spielt, Fritzi haberlandt, Jessica 
schwarz, hans-werner Meyer, bernadette heerwagen, ester zim-
merring und viele andere. vielleicht kommt auch Mario adorf, er ver-
sucht sich frei zu machen bei Dreharbeiten.

Gibt es weitere Neuheiten?

Kötz: erstmals vergeben wir am 23. Juni auch den „ludwigshafener 
Drehbuchpreis“. er geht an drei autoren, deren Filme durch eine he-
rausragende Qualität in Dialog und Dramaturgie auffallen. wir wollen 
die Kunst des Drehbuchschreibens würdigen, die leider zu wenig ernst 
genommen wird. es wäre gut und richtig, wenn lektoren und produ-
zenten bereits im Frühstadium eines Films mehr Mut zur Kritik am 
wort hätten. Die meisten schlechten Filme sind schon in papierform 
schlecht. aber bei unsern preisträgern ganz im gegenteil: große lite-
rarische Qualität, und das mitten im Kino, zum Miterleben für jeden!

interview: Thomas Tritsch n

weitere informationen
www.festival-des-deutschen-films.de

erhält den preis für schauspielkunst: bruno Ganz.
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