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PRESSEMITTEILUNG 
 
ON im OFF: Neustart der nordmedia-Site mit Fokus Kino 
Reihe H, Platz 7 – Film ab! 
 
Reihe H, Platz 7 – Film ab! - on im off | nordmedia | www.onimoff.de 
 
Das Online-Magazin der nordmedia ON im OFF füllt sich – nach kurzer Pause – 
weiter. Neue Aufmachung, neue Gesprächsrunde, neue Impulse für die Kultur-
landschaft rund um Film und Medien im Nordwesten. Alles zu finden unter 
onimoff.de  
 
Diesmal im Fokus: Das Kino. Keine andere Einrichtung, so die Überzeugung 
von nordmedia, erreicht die Menschen so flächendeckend und ermöglicht 
ihnen einen niederschwelligen Zugang zum Kulturgut Film. Wie ist aber die in-
nere Perspektive auf den Ort Kino? Was beschäftigt die Menschen, die die Ki-
nosäle betreiben – und davon leben, dass sie sich füllen?  Welche Anstren-
gungen im OFF unternehmen sie, damit Kino als Gesamtevent positiv erlebt 
wird? Welche Erfahrungswerte nehmen sie auch aus der Pandemie mit?   
 
Im Interview bei ON im OFF zwei Kinobetreibende mit Leib und Seele: Astrid 
Muckli und Kevin Beck. Die eine leitet gleich vier Häuser. Sie laden in Meppen, 
Leer, Papenburg und in Aurich zum Filmevent auf großer Leinwand ein. Der 
andere hat sich dem kleinen, feinen Programmkino in der Altstadt von Lüne-
burg verschrieben. Vier kleinere Säle vermitteln Wohnzimmeratmosphäre, da-
rin vorgeführt Filme auch außerhalb des Mainstream. 
 
„Der Kinosaal ist der einzige Ort, wo gute Filme ihre Qualität perfekt entfalten 
können”, sagt Kevin Beck und Astrid Muckli ergänzt: „Eigentlich müssen wir 
den Spieß umdrehen und sagen: Dieser Film hat unser Kino auch verdient.” 
 
Ganz klar: Der gute Film braucht das Kino, so wie das Kino den guten Film 
braucht. Dabei ist Kino oft mehr als nur der dunkle Vorführraum mit der großen 
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Leinwand. Er erfüllt die Funktion von Begegnung gepaart mit einprägsamen 
Bewegtbildern. Ein Treffpunkt zum gemeinsamen Abtauchen in eine span-
nende Geschichte. Ein Raum, in dem der eigene Alltag vergessen oder wieder 
neu betrachtet werden kann. 
  
Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen ist das Kino oft der letzte Kul-
turträger vor Ort, aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Die nordmedia unterstützt 
mit verschiedenen Engagements die Kinobetreibenden vor Ort. Dazu gehört 
auch der Kinoprogrammpreis. 2022 befanden sich unter den gesamt 66 Preis-
trägerinnen und Preisträgern des Kinoprogrammpreises der nordmedia – ver-
liehen im Sommer in Bad Nenndorf  – auch die Interviewten. 
 
Was ist noch notwendig, um Kino als niederschwelligen Kulturort für alle wei-
ter zu stärken? Astrid Muckli und Kevin Beck haben dazu einige Ideen! 
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