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Der filmklubb Offenbach besteht in diesem Jahr schon seit zehn Jahren. FRIZZ Das Magazin 
hat sich mit der Inhaberin Nicole Werth getroffen und sich über ihre Anfänge bis zum Heute 
unterhalten. Fest steht, der filmklubb ist eine außergewöhnliche Location, in der kulturelle Viel-
falt gepaart mit portugiesischen Speisen programmbestimmend sind.

DER FILMKLUBB –  
EIN KULTURELLES KLEINOD 

Interview mit Nicole Werth

FRIZZ: 2022 besteht Ihr Filmklubb nun schon seit 
10 Jahren! Die Skepsis von Außenstehenden war 
anfangs groß, dass dieses Format funktionieren 
könnte – aber die Skeptiker wurden eines Besse-
ren belehrt! Erzählen Sie von Ihren Anfängen. Wie 
kam es zu dieser Idee?

Nicole Werth: Ja, das stimmt, denn ich war ein to-
taler Seiteneinsteiger. Ich habe weit über 25 Jah-
re in der Modebranche gearbeitet und habe dann 
ganz spät noch einmal angefangen zu studieren – 
Theater, Film und Medien. Nach dem Studium bin 
ich in ein totales Loch gefallen. Ich hatte schon ein 
zehnjähriges Kind, habe alles alleine finanzieren 
müssen – und hatte auch vorher sehr, sehr gut ver-
dient. Und von heute auf morgen kein Geld mehr 
– das war nach dem Studium ein richtiger Knick. 
Es gab zu derzeit, 2011 war das, eine Offenbacher 
Bürgermeisterin, die in der OB-Wahl gegen den 
Bürgermeister antrat – sie hat mich gefragt, ob ich 
nicht Ihr Marketing-Team aufbauen wolle. Und so 
kam es, dass wir im Zuge des Marketings den Film 

„Joschka und Herr Fischer“ zeigen wollten. 
Ich kam aus dem Filmstudio, hatte den 35mm-

Film und auch schon den Projektor besorgt und 
wollte im Hafen den Film aufführen – damals noch 
im alten Gebäude des Hafen 2. Der Hafen 2 hat den 
Film auch angekündigt, die Plakate hingen schon, 
aber dann hat der Hafen kurz vorher überlegt, dass 
er sich´s nicht mit dem SPD-Bürgermeister ver-
scherzen möchte. Genau das gleiche passierte mir 
drei Wochen später im Ledermuseum. Sie haben 
uns erst zugesagt, wir gaben es an die Presse, aber 
dann sagte das Ledermuseum, sie hätten noch ein-
mal in ihren Statuten geschaut, sie dürften den 
Film so kurz vor der Wahl nicht aufführen. Der 
SPD-Bürgermeister hatte damals alles gut im Griff 
… Es war also zweimal eine Niete und ich war jedes 
Mal dafür verantwortlich – das war ziemlich be-
schämend für mich. 

Mein Lebensgefährte hatte diese Halle in 
einem Offenbacher Hinterhof, in dem wir grade 
sitzen, und hat hier Möbel gebaut. Er sagte kurzer-
hand, wir gehen einfach zu uns – gesagt, getan! Das 

ist dann so toll gelaufen, dass ich gesagt habe, wir 
machen gleich weiter. Er hat die Möbel beispiels-
weise gebaut, die auf dem Wilhelmsplatz draußen 
stehen für verschiedene Gastronomen. Anfäng-
lich haben wir hier tagsüber die Möbel gebaut und 
abends ausgeräumt. Da fing das dann an mit Se-
cond-Hand-Möbeln. Am Anfang haben uns die 
Leute – es war eben ein Projekt – Stühle, Tische, 
Sessel, Sofas etc. vorbeigebracht. Es kamen zum 
Teil auch die absurdesten Sachen hier an. Das 
waren die Anfänge. 

Das Ganze mussten wir dann erst einmal 
auf richtige Füße stellen und die Räumlich-
keiten umnutzen lassen, denn zu Beginn hatten 
wir nur zwei Mal im Monat Vorstellungen, dann 
bald vier Mal im Monat – so hat sich das dann 
langsam gesteigert. Offiziell angemeldet sind wir 
seit Februar 2012 als Filmklubb. Unser Architekt 
hatte die Idee, eine Galerie mit Filmvorführung 
zu machen – und so haben wir es dann auch ge-
macht. Aber wie viel Arbeit dahintersteckt, be-
vor der Film auf der Leinwand erscheint, weiß 

kaum jemand: Film buchen, Rechte absichern, 
Buchhaltung, Organisation etc. 

FRIZZ: Sie haben einen Ort geschaffen, an dem 
Film, Musik, Kunst, Literatur und nicht zuletzt Ge-
nuss großgeschrieben werden.

Nicole Werth: Ja, das ist wahr. Seit unseren Anfän-
gen kochen wir immer zuerst für unsere Gäste und 
essen auch gemeinsam – das ist Usus. Danach geht 
der Film oder die Veranstaltung los. Ich koche por-
tugiesisch – bis vor etwas mehr als einem Jahr hat 
mein portugiesischer Lebensgefährte gekocht, der 
nun leider verstorben ist. Ich führe seine Traditi-
on fort. 

Auch gibt es regelmäßig eine alte Trailer-Show. 
Ein Gast hat uns dafür einen alten Vivil??-Bauchla-
den mitgebracht und seither verkaufen wir immer 
Eiskonfekt in der Pause. Wir haben eine Sammlung 
von über 60 verschieden uralten Eiskonfekt-Fil-
men aus den 20ern bis in die 60er Jahre. Wir zeigen 
einen alten Spot und gehen mit dem Eiskonfekt 
rum, das erfüllt die Herzen der Menschen. 

FRIZZ: Die Zeit des Lockdowns war für Kultur-
schaffende – und sicher auch für den filmklubb – 
eine große Herausforderung. Können Sie dennoch 
auch etwas Positives aus dieser Zwangspause mit-
nehmen? 

Nicole Werth: Ja, viel! Wir fingen an – denn von 
heute auf morgen durften wir nicht mehr aufma-
chen und hatten natürlich auch Verpflichtungen 
– unsere portugiesischen Produkte zu verkaufen, 
z. B. Portweinessig, Fisch, Olivenöl-Chips, portu-
giesischer Wein, portugiesisches Geschirr. Unse-
re Gäste haben uns so ein bisschen über die Pan-
demie getragen. Die ganze Theke stand voll mit 
Produkten, die Gäste kamen morgens, haben eine 
Kleinigkeit gegessen und dann bei uns eingekauft. 
Alle Gäste waren von Anfang an mit Herz dabei – 
ohne sie hätten wir die Corona-Zeit nicht überlebt. 

Ich habe in der Pandemie gelernt, wer mei-
ne Freunde sind und wer nicht. Auch, was für ei-
ne große Zuwendung ich erfahren durfte, die ich 
nicht kannte. Was die Menschen für eine Solidari-
tät hatten – unglaublich toll. Ich muss auch erwäh-
nen, dass uns die Stadt Offenbach gefördert hat. 
Es war nicht einfach – aber es hat uns keiner hän-

gen lassen. Über all das Sozialverhalten in meinem 
ganzen Umfeld, in der Kultur und um den film-
klubb herum, kann ich nur Gutes sagen. Ich bin 
wirklich sehr positiv überrascht, sonst hätten wir 
das nicht überstanden. Der Lookdown hat viel Po-
sitives gehabt – diese Zeit hat uns alle noch einmal 
durchgeschüttelt und uns noch einmal gezeigt, wo 
unsere Stärken sind. Und auch, dass es diesen Zu-
sammenhalt in der Bevölkerung wirklich gibt. 

FRIZZ: Ja, und auch dass man aus seiner eigenen 
Komfortzone rauskommen musste und dabei ge-
merkt hat, es funktioniert doch auch. 

Nicole Werth: Das stimmt. Auch wenn es mit der 
Krebserkrankung meines Mannes, die hinzu kam, 
für uns eine große emotionale Belastung war. Er 
hat bis zum letzten Tag gearbeitet, jedes einzelne 
Teil hier im filmklubb hat er gebaut. Das ist auch 
das, was die Menschen berührt – und seine por-
tugiesischen Kochkünste! Ich koche weiterhin li-
ve portugiesisch – auf dem Tresen stehen immer 
Kochplatten und große Töpfe, bunte portugie-
sische Teller – es sieht sehr schön aus. 

FRIZZ: Ich sehe einen sehr alten, großen Filmpro-
jektor – was hat es damit auf sich?

Nicole Werth: Wir waren 35mm-affin und ich hat-
te noch gute Kontakte zum Filmmuseum. Es ist ein 
Projektor von 1947 – ein alter Bauer – den hat uns 
die Evangelische Akademie, die epd-Filme ma-
chen, im ersten Jahr zur Verfügung gestellt und im 
zweiten Jahr mussten wir 100 Euro zahlen, dann 
war er uns. Die Akademie hat einen Platz für den 
Projektor gesucht und bei uns läuft er auch im-
mer noch! Da flackern im Saal die Lampen ein we-
nig, wenn der angeht. Wir haben zum Beispiel ei-
ne ganze Sammlung von alten Wochenschauen aus 
den 60ern, die vom soziologischen Aspekt sehr in-
teressant sind, da die Frau zu dieser Zeit noch nicht 
so viel wert war und ihr keine Eigenständigkeit 
und Individualität attestiert wurde. Da fielen dann 
so Sätze wie: „Das Einparken lernen wir noch …“ 
Nun haben wir uns, auch dank der Corona-Förde-

rung, einen Digitalprojektor leisten können. Jetzt 
sind wir ein richtiges Kino geworden. 

FRIZZ: Sie haben viel erlebt, viele Veranstaltungen 
auf die Beine gestellt – können Sie ein paar raus-
greifen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?

Nicole Werth: Es gibt ein absolu-
tes Highlight – und zwar ist es Ral-
ph Turnheim. Er ist einfach eine 
Sensation. Als wir vor zehn Jahren 
angefangen haben, hatte ich Ralph 
auf dem Filmfest in Weiterstadt ge-
sehen und war total begeistert. Da-
raufhin habe ich ihn angesprochen 
und direkt verpflichtet. Er ist Wie-
ner und ist nach Wiesbaden gezo-
gen – die Live-Synchronisation von 
Stummfilmen war sein Stecken-
pferd, aber er wusste nicht, ob er 
„überlebt“ und wir wussten ja auch 
nicht, ob wir Bestand haben wür-
den. Da ich ihn so toll finde, ha-
be ich ihn immer und immer wie-
der engagiert. Wir sind, kann man 

sagen, zusammen groß geworden. Aber wir ha-
ben auch dank dessen, dass wir uns gegenseitig so 
gefördert haben, beide überlebt. Er ist ein echtes 
Highlight und ist mindestens einmal im Monat bei 
uns im filmklubb. 

FRIZZ: Sie haben auch viel mit Julia Finkernagel 
zu tun. Wie kommen Sie zu ihr?

Nicole Werth: Julia ist inzwischen eine Freun-
din von mir. Aber zunächst haben wir uns beruf-
lich kennen gelernt – sie hat auch zwei Bücher ge-
schrieben – wobei wir uns ursprünglich über den 
Film kennengelernt haben. Sie macht Filme für 
Arte, den MDR und auch für den WDR. Es gibt oft 
Filmpremieren hier bei uns im Filmklubb, d. h. be-
vor die Filme ins Fernsehen kommen, macht Julia 
bei uns eine Premiere und erzählt etwas über die-
sen Film. Das ist wirklich toll. Julia wohnt auch 
hier um die Ecke, das passt alles. 

Ein alter 35mm-Filmprojekto von 1947, 
der immer noch zum Einsatz kommt 

In ihrem Räumlichkeiten hat  
Nicole Werth überall auch Kunst  
an den Wänden

Ausgewählte Spezialitäten aus Portugal
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Die Schauspielerin Anke Sevenich vom Schau-
spiel Frankfurt beispielsweise hat ihr Regie-Debüt 
bei Neopol Filme Frankfurt, Inh. Tonio Kellner, mit 
dem Kurzfilm „Der Klabautermann“ gemacht. Und 
hier bei uns fand die Premiere statt. Neopol Filme 
machen häufig ihre Filmpremieren hier im film-
klubb. Es ist sehr intim hier. Der Raum bietet ein-
fach Künstler:innen zum Anfassen – bei Live-Kon-
zerten beispielsweise. Sie gehen hier durch, sie essen 
mit den Leuten, sie sind direkt unter dem Publikum.

Was wir nicht bieten können und wo ich auch 
an meine Grenzen stoße, ist ein Riesen-Publikum. 
Der Hafen beispielsweise hat manchmal über 1000 
Leute im Sommer bei Filmvorführungen. Das ist 
bei uns nicht möglich. Auch ist es so, dass manch-
mal der Hafen gefragt werden muss, ob ich diesen 
oder jenen Film überhaupt bekomme. Aber ich bin 
dankbar, dass wir hier so ein tolles, außergewöhn-
liches Ambiente haben, wir sind schon speziell und 
besonders. Es wäre sehr schade, wenn so ein Kino 
untergeht.

FRIZZ: Ja, absolut! Genau das ist es, was die Kul-
turlandschaft ausmacht – diese Vielfältigkeit.

Nicole Werth: Ja, eben. Wir wollen doch nicht nur 
CinemaxX und anonyme Kinos.

FRIZZ: Im Programm haben Sie, wie vorhin schon 
angesprochen, live synchronisierte Stummfilme 
mit Ralph Turnheim. Wie darf man sich das vor-
stellen?

Nicole Werth: Ralph 
steht mit dem Rücken 
zur Leinwand, hält ei-
nen kleinen Spiegel, in 
dem er den Film sieht, 
und spricht Frauen 
wie Frauen, Männer 
wie Männer, macht 
Pferdegetrampel, Rei-
fengeräusche – ein-
fach unglaublich. Er 
hat einen Text, den 
er lange ausgearbei-
tet hat – monatelang 
arbeitet er an einem 
Film, manchmal wo-
chenlang an einer Sze-
ne. Er hat beispiels-
weise eine Szene, in 
der drei Leute unter-
schiedlich lachen und 
man hat wirklich das 
Gefühl, da lachen drei 
Leute. Auch unglaub-

lich, wie schnell er die Stimme wechseln kann. Ist 
wirklich phänomenal!

FRIZZ: Und Musik macht er auch dazu?

Nicole Werth: Musik ist übertrieben, aber er spielt 
mit der Mundorgel oder klopft – er fabriziert ver-
schiedene Geräusche. Er hat aber manchmal Ger-
hard Gruber dabei oder eine Geigerin oder einen 
Pianisten – dann wird der Film musikalisch un-
termalt. Aber eigentlich macht er den kompletten 
Film selbst.

FRIZZ: Wahnsinn! Sie haben in Ihrem Programm 
außerdem filmische Biografien, Dokumentati-
onen, Tanzklubb, DJs, Kabarett, Live-Talks und ab 
und zu Konzerte und Diskussionsrunden – all das 
gepaart mit köstlichen Speisen. Habe ich noch et-
was vergessen?

Nicole Werth: Nein. Genau, die Tradition ist es, 
dass wir immer kochen – bei uns gibt es sozusagen 
ein Rundum-Paket. Portugiesisches Essen gibt es 
vor dem Event und während der Vorstellung kön-
nen aber auch Getränke konsumiert werden.

FRIZZ: Kann man Ihren Klubb auch mieten?

Nicole Werth: Ja, wir vermieten die Räumlich-
keiten auch für Tagungen. Wir hatten hier bei-
spielsweise schon Nike, die zum Thema „Sinnlich-
keit“ bei uns einen Workshop veranstaltet hatten. 

Es ging um deren unspektakuläre Webseiten, die 
ein wenig mehr Sinnlichkeit vertragen konnten – 
– und wie hier eben Sinnlichkeit transportiert wer-
den könnte. 

FRIZZ: Wie viele Veranstaltungen haben Sie in  
etwa?

Nicole Werth: Regelmäßig jeden Freitag und 
Samstag aber manchmal auch Mittwoch oder Don-
nerstag dazu – je nachdem, wie die Premieren fal-
len. Wir machen oft bei Kinotouren mit – wenn 
Regisseure durch ganz Deutschland fahren und 
eben an einem Montag hier sind, dann machen wir 
auch an einem Montag auf. Das heißt, Veranstal-
tungen gibt es bei uns mehrmals die Woche. 
FRIZZ: Wie sehen Sie die nähere Zukunft? Wie ist 
Ihr Gefühl?

Nicole Werth: Ich bin guter Dinge. Gerade in sol-
chen Zeiten brauchen die Menschen Zerstreuung, 
in solchen Zeiten muss man auch mal loslassen 
können und etwas Positives sehen – und genau da-
für sind wir da! 

FRIZZ: Ja, das ist wohl wahr! Ich wünsche Ihnen 
weiterhin viel Erfolg und dass Ihr Filmklubb – ein 
wahres Kleinod in der Kulturszene – noch lange 
Bestand haben wird!

Das Interview führte Susanne Niemann, Redaktion.

filmklubb-Programm im Dezember:
2.12., 20 Uhr, Film: Triangle Of Sadness
7.12., 20 Uhr, Ostwärts – Mit dem Hausboot durch die 
Masuren, Premiere mit Julia Finkernagel
8.12., 20 Uhr, Ostwärts – Mit dem Hausboot durch die 
Masuren, mit Julia Finkernagel
22.12., 20 Uhr, Special Pink Panther Poetry – Ralph Turn-
heim holt den Rosaroten Panther zurück!

27.12., 20 Uhr, Satire: Die Lesebühne Ihres Vertrauens 
– Jahresrückblick mit Tilman Birr, Elis C. Bihn und Seve-
rin Groebner
28.12., 20 Uhr, Special: Best Of Turnheim – Die Sahne-
häubchen aus seinem Programm 
29.12., 20 Uhr, Special: Nicht Fummeln Liebling & Eng-
tanz-Abend mit Michael Rütten 

31.12., 20 Uhr, Special: Silvester Tanzparty

... und jeweils ab 19 Uhr lecker Essen mit und bei Nicole!

›› filmklubb, Nicole Werth,  
Isenburgring 36, Offenbach,  
filmklubb.de, nic@filmklubb.de

Nicole Werth kocht selbst für ihre Gäste


