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Kinomann  

 

Ein liebevolles und augenzwinkerndes Porträt eines Man-
nes, der das Kino liebt. Und es deswegen zu den Men-
schen bringt. 

Der Dokumentarfilm von Matthias Ditscherlein porträtiert 
den Kinovorführer Helmut Göldner, der seit 60 Jahren 
Vorführer ist und bis heute mit seiner mobilen Kinolein-
wand durch Sachsen-Anhalt tourt. Auf unterhaltsame und 
einfühlsame Art erzählt der Film von einem Mann, der 
sein ganzes Leben der Liebe zum Kino gewidmet hat.  

Regisseur Matthias Ditscherlein hat, das spürt man den 
Film über deutlich, eine sehr vertrauensvolle Verbindung 
zu dem von ihm porträtierten Helmut Göldner entwickelt, 
so dass er seinem Leben folgen kann, ohne irgendwie 
selbst in Erscheinung zu treten. Göldner präsentiert sich 
als kantiges Original, dem man gerne zuhört. Wie wichtig 
für Göldner die Unterstützung der Familie ist, ohne die 
der mittlerweile 76-jährige Mann seinen Job gar nicht 
mehr ausführen könnte, zeigt sich auch in den vielen 
Szenen, in denen seine Frau, seine Tochter und er immer 
wieder schnoddrig, aber auch stets sehr liebevoll mitei-
nander umgehen. Als Zuschauer*in glaubt man, dass hier 
nichts für die Kamera gekünstelt ist. Und mehr als einmal 
kann man schmunzeln, wenn Helmut Göldner etwas tut, 
was seine Frau auf die Palme bringt – und dann trotzdem 
jeder für jeden alles macht, was möglich ist. Neben der 
Liebe zum Film ist es auch Göldners Liebe zu seiner Hei-
mat in Sachsen-Anhalt, die Ditscherleins Film einfängt. 
Denn ohne ein mobiles Kino gibt es an vielen ländlichen 
Orten, auch und gerade im Osten Deutschlands, eben 
gar kein Kino. 

KINOMANN ist ein sehr genau erzähltes dokumentari-
sches Roadmovie über einen Mann, dessen Leben dem 
Kino gehört. Und dessen Wirken einen wunderbaren Ki-
nofilm hat entstehen lassen. 
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