
operation mit der Industrie- und
Handelskammer (IHK). Timmer-
hans: »Böllhoff, JAB Anstoetz,
Boge, Gildemeister, Dr. Oetker,
Delius, Miele und Benteler, aber
auch kleinere Firmen haben frü-
her zum Teil sehr anspruchsvolle
Filme über sich drehen lassen.« 

 Aus seiner Erfahrung machen
Firmen aus Unkenntnis Fehler
im Umgang mit dem Material:
»Sie finden Filme, lassen sie di-
gitalisieren und entsorgen das
wertvolle Ursprungsmaterial.
Das ist schlecht, weil die digitale
Qualität von heute ist zehn Jah-
ren nicht mehr zeitgemäß sein
wird. Was ich heute mit 4K digi-
talisiere, bleibt wahrscheinlich
hinter den künftigen Möglich-

Eine von rund 100.000 Filmrollen hält Frank Becker in Händen. Das Medienarchiv seiner Stiftung enthält analoges Material von 1912 bis 2015 und wächst ständig. Da ist Lagerraum immer gefragt.  Fotos: Oliver Schwabe

Der Hüter des verborgenen Schatzes 
Frank Becker hat in Bielefeld mit seiner Stiftung eines der größten Filmarchive Europas aufgebaut – Service für Unternehmen bei Filmfunden

mal übernehmen wir die Trans-
portkosten.« Jedes Jahr sei die
Schwarze Null das Ziel. »Wir
arbeiten ehrenamtlich, sodass

keiten zurück. Aber das origina-
le Material hat bewiesen, dass es
100 Jahre und länger hält. Filme
müssen archiviert werden, damit
sie auch in 50 Jahren neu digita-
lisiert werden können.«

Seinen Anfang nahm das Wirt-
schaftsfilm-Archiv in einem um-
fangreichen Auftrag für Dr. Oet-
ker: Becker hat den Ton- und
Filmbestand des Konzerns auf-
gearbeitet, digitalisiert und ge-
ordnet. Kontakt zur Wirtschaft
besteht in vielen Bereichen. So
hat Dr. Wolff (Alcina) für einen
Radsport-Film Material von der
Deutschland-Tour 1950 bekom-
men. Für Delius und JAB An-
stoetz wurden Filmbestände
aufgearbeitet und gesichert. 

Am Schneidetisch werden Filme aufbereitet und im Anschluss digitalisiert.

Oft ist in Ostwestfalen von 
»Hidden Champions«, ver-
steckten Marktführern, die 
Rede. So ein Champion ist 
auch das Medienarchiv Bie-
lefeld (MAB) der Frank-Be-
cker-Stiftung. In der Region 
ist es kaum bekannt, aber 
in der Film- und Fernseh-
branche bundes- und euro-
paweit eine feste Größe.

In dem Archiv befinden sich
analoges Dokumentar-Material
von 1912 bis 2015 und 100.000
Rollen Kinofilmkopien aus Zel-
luloid. »Das ist der größte Be-
stand in Deutschland außerhalb
der staatlichen Archive«, sagt
Frank Becker. Und Stiftungs-
beirat Detlef Timmerhans, selbst
Filmproduzent, geht noch wei-
ter: »Diese Sammlung ist wahr-
scheinlich in Europa einzigartig.
Das Archiv muss leben, die

archivierten Filme- und Tondo-
kumente sollen nicht nur gela-
gert, sondern auf Nachfrage
auch zugängig gemacht werden.
Sonst wären wir ja ein Mu-
seum.«

Wenn auf der Berlinale eine
Romy-Schneider-Hommage ge-
plant ist, klingelt in Bielefeld
das Telefon. Die Stiftung belie-

fert Filmfestivals mit seltenen
35-mm-Originalkopien, die nur
noch im Medienarchiv Bielefeld
vorhanden sind. Zu den Kunden
gehören auch Museen, Doku-
mentarfilmer, DVD-Produzen-
ten, Radio- und TV-Journalis-
ten. An Frank Beckers Schnei-
detischen sitzen regelmäßig
Fernsehleute und suchen nach
Material für ihre speziellen The-
men. »Im Bundesarchiv kommen
die gar nicht direkt an das Mate-
rial«, sagt der 58-jährige Kauf-
mann, der im Bielefelder Stadt-
teil Brackwede ein Fachgeschäft
für Papierwaren und Büroarti-
kel betreibt.

Die Dienstleistung funktio-
niert so: Ein TV- oder Radiosen-
der ist auf der Suche nach einem
zeithistorischen Originalton und
findet ihn auf der Internetseite
des Medienarchivs. Unter der
Adresse www.medienarchiv-
bielefeld.de sind alle verfügba-
ren Titel aufgelistet, für den Zu-
gang ist ein Passwort erforder-
lich. »Dann digitalisiere ich das
angefragte Film- oder Tondoku-
ment und sende es über eine
Cloud an den Auftraggeber«, er-
klärt Becker das Procedere.

Ähnlich läuft es bei Institutio-
nen oder Kinos, die einen Film
aus dem Archiv vorführen
möchten. Verfügbarkeit und Zu-
stand der Kopie werden geprüft,
dann wird sie ausgeliefert. Die
Kunden werden über die Urhe-
berrechte der Filme informiert,
um eine Erlaubnis des Lizenzge-
bers für eine Aufführung einzu-
holen. Die Lizenzgebühren sind
unterschiedlich hoch.

Und was bekommt das Archiv
für den Service? »Für die Bereit-
stellung des Materials verlangt
die Stiftung eine Gebühr. Die
Vermarktung der archivierten
Dokumente ist unsere finanziel-
le Grundlage, um den Kostenap-
parat der Stiftung zu bedienen.
Und wir wollen die Auswertung
steigern, weil die laufenden Kos-
ten nicht weniger werden«, sagt
Frank Becker. Mehr Miete für
mehr Lager, Materialankauf und
Reparaturen – all das muss be-
zahlt werden. 

Verkäufe aus dem Archiv sind
nicht vorgesehen. Allenfalls
würde eine Dublette veräußert,
aber gewiss nicht die Harry-Pot-
ter-Kinokopien oder »Titanic«,
von dem es nur noch zwei

Kopien in Deutschland gibt.
Das Medienarchiv wächst wei-

ter. Gerade hat die Deutsche
Wochenschau GmbH ihr gesam-
tes Bild- und Tonmaterial mit
8000 Dosen der Stiftung über-

lassen. Becker: »Das wertet uns
natürlich immer weiter auf.
Häufig wird Material auch aus
Nachlässen zugestiftet oder als
Schenkung überlassen. Manch-

Zum Medienarchiv Bielefeld gehören auch Tausende
Tonbandaufnahmen.

Die analoge Technik samt Zelluloid-Ko-

pien ist der Markenkern des Archivs.

Das Medienarchiv Bielefeld verwertet

auch die Wochenschau.

Die Filme des Oetker-Konzerns sind der

Ursprung des Archivs.
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In Luxemburg hat Frank Be-
cker bei einer Lagerauflösung
ganz besondere Filmrollen er-
standen, die sonst im Schred-
der gelandet wären: 13 TV-
Sendungen von 1960 mit Curd
Jürgens, die bis dahin unbe-
kannt waren. Becker nahm
Kontakt mit Jürgens’ Nach-
lassverwalter in München auf,
der sofort nach Bielefeld kam
und staunte. Von diesen Auf-
zeichnungen hatte er nicht ge-
wusst. Bei den Filmen handelte
es sich um eine Produktion der
Freies Fernsehen Gesellschaft
(FFG), das sogenannte Ade-
nauer-Fernsehen. Der erste
Kanzler der Bundesrepublik
wollte Privatfernsehen einfüh-
ren, das Bundesverfassungsge-
richt lehnte den Plan wegen
der Staatsverträge mit den öf-
fentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten ab. Später ent-
stand aus der FFG das ZDF.

»Adenauer hatte aus dem
Bundeshaushalt Mittel be-
schafft, um diesen Sender zu
finanzieren. Im Vorfeld des
Sendebeginns hatte er die Pro-
duktion von Vorabendserien in
Auftrag gegeben. Die Serien,
Filme und Dokus waren fertig
und durften nicht gesendet
werden. Dann wurden die Rol-
len einfach eingelagert«, so
Frank Becker. Die Serie hieß
»Curd Jürgens erzählt«, seine
Gesprächspartner waren die
Schauspieler Peter von Eyck,
Ruth Leuwerik und Hellmut
Lange. Die Serie zählt zu den
»verwaisten Werken« und ist
auf DVD erhältlich.

Adenauer-TV
Verstärkt will hier das Me-

dienarchiv seinen Service anbie-
ten und Firmen beraten, was be-
halten und digitalisiert wird.
Das Material wird gereinigt, ge-
lagert und gegebenenfalls wis-
senschaftlich aufbereitet – von
Studenten der Geschichtswis-
senschaften an der Universität
Bielefeld. Mit den Historikern
arbeitet die Stiftung ebenso zu-
sammen wie mit Technik-Ex-
perten im digitalen Bereich.

Timmerhans: »Die Firmen
sollten in ihre Keller und Lager
schauen, ob sie historische Un-
ternehmensfilme finden, und
sich bei uns melden. Wir sichten
alles und beraten gerne.« 

Andreas S c h n a d w i n k e l

sich die Fixkosten im über-
schaubaren Rahmen bewegen.
Und wenn ich nicht selbststän-
dig wäre, hätte mein Chef mich
schon 20 Mal entlassen«, weiß
der Kaufmann und beziffert den
Aufwand für die Stiftung auf die
Hälfte seiner Gesamtarbeitszeit.
Detlef Timmerhans ist über-
zeugt: »Ohne den persönlichen
Einsatz von Frank Becker gäbe
es diesen Schatz nicht.«

Da ist was dran, denn das
Archiv muss komplett ohne öf-
fentliche Förderung arbeiten.
Bislang hatten die, auch poli-
tisch begleiteten, Anläufe keinen
Erfolg. Bezogen auf einzelne
Projekte, wie neue Regallager
oder Transporte, helfen Spar-
kasse und Volksbank gelegent-
lich. »Von Zeit zu Zeit spenden
Firmen etwas, weil Unterneh-
mer davon fasziniert sind, was
Frank Becker hier auf die Beine
gestellt hat. Und das Unterneh-
men Seidensticker hat uns La-
gerflächen im Jobis-Gebäude
zur Verfügung gestellt«, sagt
Timmerhans.

 In fünf verschiedenen Lagern
sind die Filmrollen archiviert,
für vier Hallen muss die Stiftung
Miete zahlen. Auch wegen der
vielen Fahrten zu den Lagern
wünscht sich Frank Becker ein
zentrales Industrielager für den
gesamten Bestand. Gesucht wer-
den 1000 Quadratmeter, trocken
und kühl, idealerweise im Biele-
felder Süden.

Und dann ist da noch ein
Wunsch: Timmerhans und Be-
cker wollen innerhalb des Me-
dienarchivs das Wirtschafts-
film-Archiv zu einem kollekti-
ven Gedächtnis der regionalen
Unternehmen ausbauen – mit
zentraler Datenbank und in Ko-


