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Tiroler Kinos: Katastrophe abgewendet
und Aussicht auf ein fulminantes 2015
Solche Geschichten schreibt sonst nur das Kino selbst: Die Prognosen waren denkbar ungünstig.
Doch allen Widrigkeiten zum Trotz gab es für die Tiroler Lichtspieltheater mit einem kleinen
Umsatzminus von 1,8 Prozent – anstatt des befürchteten zweistelligen Einbruchs - letzten Endes
doch ein Happy-End.
„Die erwarteten Katastrophen fanden in Tirol nicht statt“, kann Georg Mayrhofer, Obmann der
Tiroler Kinos, doch noch recht positiv auf das Jahr 2014 zurückblicken. „Ein fulminanter Endspurt
hat geholfen, denn aufgrund der Fußball-WM im vergangenen Sommer und dem dadurch eklatanten
Filmmangel sowie Blockbustern, die zu ,Flopbustern‘ wurden, haben wir mit einem Rückgang von
Besucherzahlen und Umsatz im zweistelligen Prozentbereich gerechnet. Doch zum Glück kam es
anders.“ Mit den Überraschungsfilmen wie „Monsieur Claude und seine Töchter“, „Die Streif“, „Das
finstere Tal“ oder „Honig im Kopf“ und „Der Hobbit – Schlacht der 5 Heere“, „Tribute von Panem“,
„The Wolf of Wallstreet“, „Transformers“ sowie den Kinderfilmen „Rio 2“ oder „Drachenzähmen
leicht gemacht 2“ haben die Kinos im vergangenen Jahr „viel besser abgeschnitten als erwartet und
nur ein kleines Besucherminus von 3,8 Prozent (minus 46.004 auf 1.268.721 Besucher) verbuchen
müssen. Der Umsatz verringerte sich um 1,8 Prozent auf 10,34 Millionen Euro. „Wenn ich an die
Umstände denke, dann ist das eigentlich ein super Ergebnis“, freut sich der Obmann.
Besonders erfreulich ist auch das Abschneiden von lokalen Filmen wie „Die Streif“ (läuft erst seit
25. Dezember und ist bereits der erfolgreichste österreichische Film des vergangenen Jahres),
„Winterkartoffelknödel“ oder „Das finstere Tal“, die es in die Tiroler Top Ten geschafft haben. 2014
wurde ein Kinosessel in den zwölf Tiroler Kinos über 163 Mal im Jahr verkauft, 2013 waren es noch
169 Mal. Ein Platinum oder gar Diamond Ticket (über eine Million Zuschauer) schaffte im
vergangenen Jahr kein Film.
Der Kartenpreis hat sich nur um 25 Cent erhöht. „Somit ist ein Kinoabend für zwei Personen schon
mit weniger als 16 Euro möglich. Diese stabile Entwicklung ist auch ein Faktor, der den
befürchteten Einbruch abfedern konnte. Darüber hinaus bieten wir mit Kinotagen, Sonderaktionen
und Familientickets laufend attraktive Kartenaktionen für Familien, Kinder und Gruppen“, sagt
Mayrhofer und ergänzt: „Nicht zu vergessen die Investitionen der Tiroler Kinos in die neueste
Digitaltechnik und der damit verbundene Qualitätsvorsprung in Ton und Projektion.“ Immer auf der
Agenda, so der Obmann, bleibt das Thema Filmdiebstahl, auch wenn 2014 mit der Schließung
illegaler Portale und Websites einige Erfolge erzielt wurden. „Der Kampf wird nicht einfacher.“ Eine
weitere leidige Diskussion ist jene um die Vergnügungssteuer, die nur mehr in Innsbruck und Lienz
eingehoben wird – 14 Cent in Lienz und bis über 51 Cent je Eintrittskarte in Innsbruck. „So kommen
in der Landeshauptstadt fast 300.000 Euro zusammen.“ Zu den Überlegungen einer Anhebung der
Mehrwertsteuer hat Mayrhofer eine klare Meinung: „In Deutschland liegt die Mehrwertsteuer bei
sieben Prozent, in der Schweiz bei 2,5. Somit ist jede Anhebung der Mehrwertsteuer für das
Kulturgut Kino in Österreich obsolet und würde eine eklatante Wettbewerbsverzerrung und
Benachteiligung der österreichischen Kino- und Filmlandschaft mit sich bringen!“

Was das Jahr 2015 betrifft, so ist mit einem Rekordjahr zu rechnen. „Es stehen keine sportlichen
Großveranstaltungen an und es kommt eine Flut von attraktiven Filmen auf uns zu.“ Die absoluten
Highlights: Der 24. Bond „Spectre“ mit Szenen aus Tirol, „Das Ende von Panem“, „Fack ju Göhte 2“
und „50 Shades of Grey“. „Letzterem dürfte ein Sensationsstart gelingen. Die Vorverkäufe sind
gigantisch, die ersten Vorführungen bereits ausverkauft.“
Weitere hitverdächtige Kaliber sind: „Das ewige Leben (Brenner)”, „Best Exotic Marigold Hotel 2”,
„Insurgent“, „Die Nanny“, „Fast and furious 7“, „Mara und der Feuerbringer“, „Gespensterjäger“,
„Alexander and the Terrible“, „Horrible“, „No Good“, „Very Bad Day“, „Big Eyes“ mit Christopher
Walz, „Avengers: Age of Ultron“, „Mad Max Fury road“, „Spy“, „Tomorrowland“ mit George
Clooney, „Jurassic World“, „Trash“, „Ted 2“, „Minions 3D“, „Terminator Genisys” mit Arnold
Schwarzenegger, „Star Wars” und vieles mehr.

Rückfragen:

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Wanner
Wirtschaftskammer Tirol
Tourismus & Freizeitwirtschaft
T 05 90 90 5-1302
E bernhard.wanner@wktirol.at

Mag. Simone Stecher
Wirtschaftskammer Tirol
Öffentlichkeitsarbeit
T 05 90 90 5-1482
E presse@wktirol.at

