
Kino in Neu-Ulm hat wieder geöffnet 
Zurück zur großen Leinwand: So lief der 
Start im Dietrich-Theater  
Nach sieben Monaten Schließung zeigt das Dietrich-Theater seit Fronleichnam endlich wieder 
Filme. Welche Einschränkungen gibt es noch? Und: Kommt das Publikum wieder?  
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Die Filmfans Jonas, Julian und Joel waren am Donnerstagabend unter den ersten Gästen im 
Neu-Ulmer Dietrich-Theater. © Foto: Volkmar Könneke  



Ziemlich leer ist das Foyer im Dietrich-Theater an diesem frühen Abend. Unbesetzte Schalter, 
hier und da ein paar Mitarbeiter und Besuchergrüppchen – ein bisschen wie ein Flughafen 
kurz vor Feierabend. Dabei ist es ein lang ersehnter Neustart: Lockdown over, die Kinosäle 
sind wieder offen, das Dietrich hat für den ersten Öffnungstag am Donnerstag ein knappes 
Dutzend Filme angesetzt: Von der schwarzen Komödie „Kings of Hollywood“ über den 
spanischen Horrorfilm „Haus des Bösen“ und Kinderfilmen wie „Die Pfefferkörner und der 
Schatz der Tiefe“ bis zur bayerischen Krimikomödie „Weißbier im Blut“. 
Das Kinopublikum scheint aber noch etwas anderes vorzuhaben, obwohl das klimatisierte 
Haus an dem schwülwarmen Fronleichnamstag keine schlechte Wahl ist. Am ersten Tag gab 
es 110 Besucher, berichtet Kinobetreiber Roman Sailer auf Nachfrage. Das müssten künftig 
natürlich mehr werden. Aber: „Wir hatten keine konkreten Erwartungen, es ging vor allem 
darum, den Kinobetrieb wieder hochzufahren.“ 
Jetzt wird durchgespielt, soweit die Corona-Verordnungen es zulassen. Mit Maskenpflicht, 
Abstandsregel und entsprechend reduzierter Zuschauerzahl. Auch einen negativen Coronatest 
müssen die Besucherinnen und Besucher mitbringen. 
Das Dietrich hat die Zeit für Modernisierungen genutzt, berichtet Mitarbeiter Marcel Rahn. 
Vier Kinosäle werden im Moment hergerichtet. Fertig sind sie noch nicht, nächste Woche 
kommen zum Beispiel die Premium-Sessel, in denen man sitzt „wie in der First Class im 
Flugzeug“. Vier Kinos haben das neue Dolby Atmos-Tonsystem erhalten, bei dem der Sound 
auch von oben kommt. Auch die Dietrich-Gastronomie wird gerade modernisiert, ist aber in 
Betrieb. 

Stammgäste kehren zurück 
Bedient wird nur draußen auf der großen Terrasse, da sitzt es sich unter großen Schirmen 
ganz angenehm. An einem Tisch nehmen Julian, Joel und Jonas Platz. Die drei jungen 
Männer sind Stammgäste, wie sie sich ein Kinobetreiber nur wünschen kann: Immer auf dem 
Laufenden über das Filmangebot und natürlich gleich am Eröffnungstag dabei, wenn auch in 
kleiner Besetzung. „Wir sind normalerweise bis zu acht Leute, heute können einige nicht 
mitkommen, weil sie zum Beispiel nach der Impfung noch nicht fit sind“, berichtet Jonas. 
Heimkino respektive Streaming ist für die Film-Fans niemals ein Ersatz für den Kinosaal. 
„Wir treffen uns vor dem Film, essen was und hinterher sitzen wir zusammen und reden über 
den Film.“ Im heimischen Wohnzimmer geht das nicht, ganz zu schweigen vom Filmerlebnis 
vor großer Leinwand. Daher sind sie sicher, dass der Kinobetrieb bald wieder Fahrt aufnimmt. 
„Es dauert vielleicht noch ein paar Wochen, bis es die Leute richtig realisiert haben, dass sie 
wieder ins Kino können“, glaubt Julian. Sein Job bis dahin: Mund zu Mund-Propaganda. 
Empfehlungen von Freunden sind ein wichtiger Anstoß für den Kinobesuch. 

Sneak-Previews sollen wieder starten 
Die Drei sind auch Stammgäste in den Sneak-Previews, in denen montags ein Film vorgestellt 
wird, der noch nicht in den Kinos gestartet ist: Man weiß nicht, was kommt, aber sieht es 
früher und kann es weitersagen. Sobald sich der Betrieb etwas normalisiert habe, werde das 
Dietrich-Theater die beliebte Reihe an Montagen wieder anbieten, sagt Sailer. 
Mit Popcorn und Cola ausgestattet und mit eingeübtem Timing steuern die Drei pünktlich 
zum Start der Werbetrailer ihre Wunschplätze an: Ziemlich zentral im Kinoraum – die 
Abstandsregel ist kein Problem, nur ein Vierer- und ein Zweiergrüppchen verlieren sich noch 
im 330-Plätze Saal. 
Ausgesucht haben sie sich „Nomadland“. Ein Film von Chloé Zhao, 2021 mit drei Oscars 
ausgezeichnet. Das Roadmovie handelt von Menschen in den USA, die Job und Wohnung 



verloren haben, in Vans leben und als Nomaden durchs Land fahren, um Gelegenheitsjobs 
anzunehmen. Eine von ihnen ist die Witwe Fern (Frances McDormand, bekam den Oscar als 
beste Hauptdarstellerin). Bewegend und beeindruckend auch wegen der Optik – auf der 18 
Meter breiten Leinwand kommen nicht nur Visual Effects eindrucksvoll zur Geltung, sondern 
auch die Tristesse einer Steppenlandschaft in Dakota. Das ist Kino. 
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