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Das Stadtwerke Sommerkino 2021 ist abgesagt
Das Stadtwerke Sommerkino 2021 im Landschaftspark Duisburg-Nord ist
abgesagt. Die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie hatten eine gesicherte
Planung der Veranstaltungsreihe unmöglich gemacht. Das bundesweit
erfolgreichste Open-Air Kino sollte am 7. Juli starten.
Nach intensiver Abwägung aller Faktoren, was in absehbarer Zeit möglich und verantwortbar
erscheint, müssen nun leider auch die Partner des Stadtwerke Sommerkinos die für dieses
Jahr geplante Veranstaltungsreihe wie im Jahr 2020 absagen.
„Diese erneute Absage berührt uns sehr“, sagen der Landschaftspark Duisburg-Nord und die
filmforum GmbH als Veranstalter und Organisatoren des Events unisono.
Doch das beliebte und bundesweit erfolgreichste Open Air-Kino, das in diesem Jahr vom 7. Juli
bis zum 15. August die Kinobegeisterten in die Gießhalle des Hochofens 1 anlocken sollte,
steht aufgrund der vielen Unwägbarkeiten, die die Corona-Pandemie noch immer mit sich
bringt, in vielerlei Hinsicht auf zu tönernen Füßen.
Denn ob eine Durchführung angesichts der Infektionsentwicklungen überhaupt möglich
werden kann, ist unbekannt. Was für eine Tagesveranstaltung oder ein Wochenend-Festival
noch zumindest unter zeitlichen Aspekten betrachtet eingeschränkt gilt, wird angesichts der
langen Spielzeit des Sommerkinos mit 40 Spieltagen zu einem permanenten und latenten
Risiko: Jederzeit und kurzfristig könnte ein Szenario eintreten, das die Durchführung der
Veranstaltung ganz oder teilweise untersagt oder unterbrechen könnte. Damit wird die
Planbarkeit nicht nur für die Veranstalter, sondern auch für alle Besucher und die übrigen
Beteiligten, wie die Gastronomen, Sicherheitskräfte und Technikmitarbeiter so unwägbar,
dass nicht nur Frust und Unmut, sondern auch große wirtschaftliche Schäden drohen, die die
beiden Tochtergesellschaften der Stadt Duisburg nicht stemmen können.
Eine zentrale Rolle bei der Absage spielt zudem die Schwierigkeit, für die insgesamt 40
Spieltage ein attraktives Kinoprogramm auf die Beine stellen zu können. Durch die lange
Schließung der Kinobetriebe, deren Öffnung immer noch nicht absehbar ist, ist auch die
Veröffentlichung neuer Filme ins Stocken geraten. Gerade die besucherstarken Titel, auf die
gerade eine so große Veranstaltung zwingend angewiesen ist, werden durch die Verleiher bis
zum Herbst bzw. für die Wintersaison zurückgehalten.
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Eine Alternative zu der Absage des Sommerkinos im Landschaftspark sieht die Duisburg Kontor
Hallenmanagement GmbH, die als Veranstalter die Verantwortung trägt, nicht mehr. Michael
Beckmann als Chef des filmforums ist ebenfalls traurig über die erneute Absage: „Wir hatten
zusammen mit unseren Sponsoren wieder viel Schönes für unsere Besucher vor. Das erneut
nicht umsetzen zu können und auf die tolle Atmosphäre im Sommer verzichten zu müssen,
stellt natürlich, bei aller Einsicht in die Notwendigkeit der Absage, für das Team des filmforums
eine Enttäuschung dar.“
Ob es dem filmforum eventuell gelingt, ein alternatives Open-Air-Kinoangebot - dann jedoch
in anderer Form, an anderer Stelle und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr - zu
organisieren, ist momentan noch völlig offen.
Eines gilt jedoch in jedem Fall: Ohne den Kopf in den Sand zu stecken, werde man zusammen
mit dem Team des Landschaftsparks mit großem Elan schon jetzt in die Vorbereitung des
neuen Stadtwerke Sommerkinos im Jahr 2022 gehen. Dies soll dann in der gewohnten Form
und Umfang vom 13. Juli bis zum 21. August stattfinden.
Das Stadtwerke Sommerkino ist eine Veranstaltung der Duisburg Kontor Hallenmanagement
GmbH in Kooperation mit der filmforum GmbH.
Mehr unter www.filmforum.de und www.landschaftspark.de

Pressefoto: Stadtwerke Sommerkino 2018. Auf der Leinwand läuft Mord im Orient Express.
Fotograf: Thomas Berns
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