
Film
«Film muss als Kulturgut 
begriffen werden» -  
Interview mit Markus 
Wille, dem Leiter des 
TaKino Schaan

Ruth Allgäuer und Markus Wille vorn TaKino-Team

Was vor 15 Jah ren  mit V orstellungen im Res
tau ran t Frohsinn in G amprin im Liechten
steiner U nterland begann, hat sich seit dem 
Umzug ins Takino Schaan vor 10 Jahren  kon
tinuierlich entw ickelt. Mit rund 10 Vorstel
lungen pro Woche w ird  ein klassisches P ro
gram m kino mit Vollbetrieb geboten. Arbeit 
fällt dam it freilich auch an, doch Geld fließt 
nur spärlich, sodass der Spielbetrieb nur 
dank des Engagem ents eines großteils eh 
renam tlichen Teams von neun M itarbeitern 
gesichert w erden kann. W alter Gasperi führ
te mit M arkus Wille, dem  Leiter des Film
clubs im Takino Schaan, folgendes Gespräch.

Mehr als 500 V orstellungen -  
20 .000  Besucher

15 Jahre Filmclub Frohsinn, 10 Jah
re TaKino Schaan. Wie hat sich in 
dieser Zeit das Program m  hinsicht
lich  seines Um fangs entw ickelt?
Zu Anfang, also noch im Dachgeschoss 

des R estaurants Frohsinn in Gamprin, h a t
ten w ir von Freitag bis Sonntag Kinobetrieb. 
In der Regel haben w ir einen, m anchm al 
auch zwei Filme pro W ochenende gezeigt. 
H eute zeigen w ir unser Program m  von Don
nerstag bis D ienstag täglich in bis zu vier 
Vorstellungen. 1997 w aren es 82 Vorstellun
gen, 2006 inklusive des Filmfestes Vaduz, 
das w ir seit zwei Jah ren  ebenfalls organisie
ren, 539 Vorstellungen.

Und die Zuschauerzahlen?
1997 w aren es rund 1450 Besucher, 

zehn Jahre  später etw a 20.000, davon 5000 
beim  Filmfest Vaduz.

Vor zw ei Jahren beklagten  die Ki
nos in ganz Europa Zuschauerein
brüche und auch heuer w ird zum in
dest im deutschsprachigen Raum  
w ieder von einem  Rückgang gespro
chen. Traf bzw. trifft das auch für 
Euch zu?
2005 w ar auch für uns ein sehr schw ie

riges Jahr. W ir w aren zw ar un terdurch
schnittlich betroffen, dennoch w ar der Zu
schauereinbruch heftig. 2007 sah bis zum

Somm er ganz gut aus. Im Vergleich zu un 
seren Kollegen, die ein ähnliches Program m  
machen wie wir, standen w ir sehr gut da. 
Seit August ist aber auch bei uns ein Zu
schauerrückgang festzustellen.

„Europa C inem as“

L iechtenstein  ist nicht M itglied der 
EU, dennoch ist das Takino M itglied  
von „Europa Cinem as“. Wie w ird  
man das und w elche Vorteile bringt 
das?
G rundsätzlich muss m an eine gewisse 

A nzahl Vorstellungen, 20.000 Besucher und 
einen A nteil von über 30 % von MEDIA ge
förderten Filmen, sprich europäische Filme, 
nachweisen. A ußerdem  sollte ein K inderpro
gram m  bzw. sollten A ktivitäten für Kinder 
und Jugendliche angeboten w erden. Der 
Vorteil besteht darin , dass w ir eine Förde
rung in der Höhe von rund 12.000 Euro er
halten.

In Vorarlberg arbeiten alle Film
clubs ehrenam tlich. Wie schaut das 
bei Euch aus?
Wie sich der Program m um fang und 

die Zuschauerzahlen entw ickelt haben, so 
ha t sich auch der A rbeitsaufw and dafü r ver
größert. Unsere O peratricen und O pera
teure arbeiten seit den A nfängen eh renam t
lich. Auch die G eschäftsführung w urde bis 
Ende 2005 ehrenam tlich  gem acht, aber der 
Aufwand w ar auf dieser Basis nicht m ehr zu 
bew erkstelligen. Seit 2006 bin ich Ge
schäftsführer des Vereins mit einem  bezahl
ten  80 % Pensum.

... vö llig  freie Hand

Das schaute bei unserem  letzten  In
terview  im Septem ber 2 0 0 2  aber 
noch anders aus. Da titelten  w ir

„Völlig unabhängig, aber auch unbe
zah lt“.
Durch die bezahlte G eschäftsstelle 

sind w ir nicht abhängig geworden. Für den 
Aufbau der Geschäftsstelle erhalten  w ir vom 
K ulturbeirat des Landes Liechtenstein neben

dem  ordentlichen Jahresbeitrag  einen P ro
jek tbeitrag  für die Jahre 2006 bis 2008. Die
ser Projektbeitrag muss dann  neu verhandelt 
w erden. Der K ulturbeirat mischt sich in u n 
sere Arbeit aber nicht ein und  lässt uns völ
lig freie Hand.

Im heurigen Somm er habt Ihr das 
Foyer baulich neu gesta ltet. Wer hat 
das finanziert und w as versprecht 
Ihr Euch davon?
Dieser Umbau konnte Dank der Unter

stü tzung der Binding S tiftung und einer Kos
tenbeteiligung des Theaters am Kirchplatz 
realisiert w erden. Der Filmclub ist ja  nur Un
term ieter in der Liegenschaft TaKino. Da si
cherheitstechnische E inrichtungen sowieso 
e rneuert w erden m ussten, hat sich die Er
w eiterung des Foyers geradezu aufgedrängt. 
W ir h a tten  des Ö fteren Kapazitätsprobleme, 
denn der Saal fasst 99 Personen und  im Foy
e r w ar es mit 30 bis 40 Personen schon ziem
lich eng. Es ist je tz t großzügiger und luf
tiger.

Schw eizer und österreichische  
Verleiher

Ihr hängt am Schw eizer V erleihnetz, 
das teils ganz andere Filme oder 
auch Filme v iel früher anbietet als 
die österreich ischen  Verleiher. Be
komm t Ihr deshalb und durch die 
Grenznähe v ie le  B esucher aus Ös
terreich?
Ich glaube nicht, dass jem and  aus Vor

arlberg zu uns kom m t, w eil ein Film früher 
läuft. Filme, die in Ö sterreich gar nicht in 
die Kinos komm en, ziehen schon M enschen 
aus Vorarlberg an. Das hält sich aber in G ren
zen.

Filme der österreich ischen  Verlei
her in L iechtenstein  zu zeigen  geht 
aber nicht?
Im Prinzip schon, w enn es für einen 

Film keinen Verleiher in der Schweiz gibt. 
Das haben w ir in der V ergangenheit schon 
des Ö fteren gem acht, beispielsweise haben 
w ir Die Fälscher und  A m  Lim it beim  diesjäh-
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