
550 Filmrollen aus der „Kleinen Filmkunst“ wurden gewuchtet, gestapelt und gepackt und nach Bielefeld gebracht. Eingeschränkte Kopfhöhe: Frank Becker und Florian Ahlers im Archiv.

Frank Becker in einem Filmlager in Bielefeld. � Foto: Stiftung

Fleißige Helfer: Sebastian Dorn

Bud Spencer & Greta Garbo: Umzug auf der Rolle
550 Plettenberger „Filmschätze“ ziehen nach Bielefeld / Zwei Tonnen „auf Achse“ / Filmstiftung erhält das Kulturgut

PLETTENBERG � Marlene Die-
trich, Jürgen Prochnow, Bud
Spencer und Johnny Depp:
Sie alle sind Leinwandhelden,
Kinomagneten. Und sie sind
am Freitag von Plettenberg
aus umgezogen. Alle lagerten
auf einigen hundert Filmrol-
len in Eiringhausen und ha-
ben jetzt eine neue Heimat in
Bielefeld gefunden.

Das private Filmmuseum
„Kleine Filmkunst“ der Fami-
lie Ahlers beherbergte für ei-
nige Monate ein Stück Deut-
sches Kulturgut: 550 Filmrol-
len auf 35-Millimeter-Materi-
al lagerten bislang in den
Kellerräumen des Ehepaares.
Ursprünglich stammten sie
aus dem Besitz von Dr. Burk-
hard Vohwinkel, dem Besit-
zer des Weidenhof-Kinos und
waren im März diesen Jahres
von der Weide nach Eiring-
hausen umgezogen.

Lagerung in Kellerräumen
war schwierig möglich

Jetzt finden die Spielfilme,
Wochenschauen, Trailer und
Werbefilme in der Filmstif-
tung von Frank Becker in Bie-
lefeld ein neues Zuhause.
Nach reiflicher Überlegung
waren Florian und Laurina
Ahlers zu der Überzeugung
gekommen, dass die Streifen
dort am besten aufgehoben
sind. Eine zu hohe Grund-
feuchtigkeit im Keller mach-
te den teils über 50 Jahre al-
ten Filmrollen zu schaffen
und da hier einige Raritäten
lagerten, fiel die Entschei-

dung, sie einem Filmarchiv
mit entsprechenden Lager-
möglichkeiten zu überge-
ben, recht leicht.

Der groß angelegten Akti-
on am Freitagnachmittag
ging ein reger Kontakt zwi-
schen dem Plettenberger
Filmmuseum und dem Biele-
felder Filmarchiv voraus und
nun war es soweit: Ein eigens
angemieteter LKW der Film-
stiftung rückte jetzt von Bie-
lefeld nach Plettenberg aus.

Frank Becker und sein Hel-
fer Wolfgang Heck sind be-
geisterte Filmfreunde und
waren von der im Keller gela-
gerten Sammlung sichtlich
angetan. Nach der „Bege-
hung“ wurden zügig die Pa-
letten in Position gebracht
und während Florian Ahlers
und Frank Becker die Filme
auf die Sackkarre wuchteten,

waren Heck und Helfer Se-
bastian Dorn draußen mit
dem Aufschichten der Rollen
auf die Paletten beschäftigt.

Binnen zweieinhalb Stun-
den konnte die komplette
Sammlung auf die Paletten
verbracht, gepackt und mit
Folie umwickelt werden und
Frank Becker, Stiftungsgrün-
der und seit Jahrzehnten be-
geisterter Filmliebhaber, war
glücklich: „Das ist heute ein
echter Feiertag für mich“,
zeigte sich der Sammler
dankbar, dass die Rollen
nicht – wie schon vielfach in
Deutschland – den Weg in
den Container fanden.

„Wir freuen uns sehr, dass
die Zusammenarbeit mit der
Kleinen Filmkunst so gut ge-
klappt hat und dass wir die
Filme übernehmen dürfen.“
Und auch Florian Ahlers war

angetan von dem Ablauf:
„Die Streifen finden jetzt ein
gutes neues Zuhause“.

Im Anschluss an die Verla-
dung der deutschen und in-
ternationalen Kinohits und
unzähliger Wochenschauen
und Info-Streifen waren die
Bielefelder Filmfreunde
Frank Becker und Wolfgang
Heck dann noch zu Gast im
Filmmuseum der Familie Ah-
lers. Beckers Kommentar da-
zu: „Das Privatkino mit den
sieben Sitzen gefällt mir au-
ßerordentlich gut, besonders
natürlich das Filmarchiv mit
den fast 5 000 Streifen“. Es
soll nicht der letzte Besuch
gewesen sein, sagte Becker.

Beckers Filmarchiv ist die
größte private Sammlung

Nach zwei Stunden Fahrt
kamen die Filmrollen dann
in diesem neuen Zuhause in
der Filmstiftung Frank Be-
cker an. Dort werden sie in
den nächsten Tagen und Wo-
chen gesichtet und katalogi-
siert. Beckers Stiftung ist mit
100 000 Rollen das größte
private Filmarchiv Deutsch-
lands und damit ist der „Herr
der Filme“ auch der richtige
Besitzer für die 550 Rollen
aus der Vier-Täler-Stadt.

Das von Frank Becker seit
1975 aufgebaute Medien-
archiv gilt als umfangreichs-
te private Film- und Ton-
Sammlung in Deutschland.
Über 100 000 Filmrollen da-
zu viele einzigartige Ton- und
Druck-Medien sowie Kino-
technik und Filmequipment

füllen die Archivräume. Zur
Stiftung gehören zwei große
Archive, zwei Kinos und ne-
ben einem Raum für Radiosen-
dungen ein eigenes Studio, in
dem die Streifen ggf. ange-
schaut, nachvertont und ge-
schnitten werden können.

Als kompetenter Berater
und erfahrener Kino-Fach-
mann ist die Stiftung in
Filmkreisen geschätzt. Die
Arbeit erfolgt ehrenamtlich.
Alles finanziert sich aus pri-
vatem Engagement und Ein-
nahmen durch Filmbereit-
stellung. Von Museen und
Kultureinrichtungen wird
der Bestand genutzt, um ih-
re historischen Programme
zu gestalten oder auf nur
noch hier vorhandene Film-
kopien zurückgreifen zu
können. Die Sicherung von
cineastischen Schätzen ist
also eine zentrale Aufgabe.

Die Frank-Becker-Stiftung
hat sich selbst das Ziel ge-

setzt, „die Film- und Kino-
Kultur zu sammeln, zu be-
wahren, zu restaurieren so-
wie Herkunft / Entwicklung
der Kino-Kultur lebendig zu
halten“. Deshalb ist man in
Bielefeld nun froh, den Kon-
takt zum privaten Museum
„Kleine Filmkunst“ her-
gestellt zu haben.

In einigen Wochen startet
das Plettenberger Ehepaar
Ahlers dann zu einem Ge-
genbesuch nach Bielefeld
mit Studiotour etc. Die Vier-
Täler-Stadt wird Frank Be-
cker jedenfalls in Erinne-
rung behalten – nicht nur,
weil er sich im Eiringhauser
Kellergewölbe „dank“ einge-
schränkter Kopfhöhe ge-
fühlterweise ein halbes Dut-
zend Beulen am Kopf geholt
hat, sondern vor allem, weil
er sich auf den weiteren Aus-
tausch unter Filmfreunden
freut. „Auf einen guten Kon-
takt“ hieß es Samstag. � eBund Wolfgang Heck. Fotos: fa


