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zum Bistro gibt es im Internet auf
www.kofibar.de.

Mehr als 50 Jahre lang drehte sich in dem Weiterstädter Unternehmen „Kofiba“ (Abkürzung für Kopier-
und Filmbearbeitung) alles um die Filmrolle. Inzwischen erinnert das Bistro „KofibaR“ an ein Stück
Familien- und Kinogeschichte.

„Sämtliche Filmkopien für Deutschland kamen nach Weiterstadt und wurden hier für das Kino
fertiggemacht“, erzählt Thomas Schupp, dessen Großvater einst die Firma gegründet hatte. Aber diese Zeiten seien
längst vorüber. „Die Branche stirbt so vor sich hin“, ergänzt seine Frau Angelika nicht ohne Wehmut.

Im vergangenen Jahr hat das Ehepaar ein „R“ an den Namen des Familienbetriebs gehängt und aus der ehemaligen
Kofiba eine KofibaR, ein Bistro im französischen Stil, gemacht. So wollen die beiden „ein wenig Familiengeschichte am
Leben erhalten“. Eine historische Färbemaschine für Filmbänder, eine alte Tanksäule oder ein originaler
Sicherungskasten erinnern auch an ein vergangenes Stück Kinogeschichte.

Großvater Georg Mayer war nach dem Krieg von Frankfurt, wo er als Bühnenbildner an der Alten Oper gearbeitet hatte,
nach Weiterstadt gezogen. Mit Filmrollen und Projektor auf dem Gepäckträger radelte er zu Gaststätten und Hallen der
Umgebung, um aktuelle Filme zu zeigen und dies gemeinsam mit einem Freund musikalisch zu begleiten. „Es gab ja
damals keinen Fernseher. Man hat sich also noch getroffen, um sich zu informieren“, erzählt Angelika Schupp. Ein
einziger Film war auf vier bis fünf Rollen gespult. Die transportierte Mayer in zwei Hutschachteln ähnlichen Behältern.
War eine Rolle abgespielt, musste die nächste eingelegt werden, damit der Film weiterging. „Oma hat die Filme per
Hand wieder umgerollt“, berichten die Schupps.

1950 bekam das Unternehmen in der Arheilger Straße seinen Namen.
Filmrollen erhielten hier unter anderem Start- und Endbänder, die zur
besseren Unterscheidung unterschiedlich gefärbt wurden: „Großvater hat
die Färbemaschine selbst gebaut“, so Thomas Schupp. Außerdem habe

Kofiba die Freie Selbstkontrolle (FSK) für die Altersbeschränkung gemacht, die Bänder mit einer Schutzschicht
versehen und Überprüfung und Aufbereitung bereits abgespielter Filme übernommen. „Dann wurden die Kopien an den
Weiterstädter Bahnhof gebracht und von dort aus in die Deutschen Filmlager nach Frankfurt, Hamburg, München,
Berlin und Düsseldorf gebracht.“

Flammkuchen statt Filmbearbeitung

„Zu den Glanzzeiten der 35-Millimeter- und 16-Millimeter-Filmbearbeitung hatten wir vier Gebäude und mehr als 20
Mitarbeiter “, sagt er. Die gesamte Familie habe mitgearbeitet. Mit Aufkommen der Polyesterfilme änderte sich in den
neunziger Jahren die Branche, 2001 habe die EFS-Filmtechnik das Geschäft übernommen. Sie zog wenige Jahre später
um, „die Masse der Filme war einfach zu groß für ein Wohngebiet“.

Schließlich habe die Wandlung von der analogen zur digitalen Technik ihren Tribut gefordert. So habe bei Abholung der
Filmrollen einer der Fahrer gefragt, „wo denn die CDs sind“, erinnert sich Thomas Schupp. „Der wunderte sich, dass
eine Palette Kartons mit zig Kilogramm schweren Filmspulen auf ihn und sein kleines Autochen wartete.“

Im ehemaligen „Goethe-Lager“ für Filme aus dem Goethe-Institut befindet sich heute das Bistro. „Unsere zweite
Leidenschaft ist neben den Filmen die französische Lebensart“, erläutert Angelika die Geschäftsidee für den kleinen,
französisch inspirierten Gastronomiebetrieb, der vor allem Flammkuchen, Galettes und andere kleine Leckereien auf
der Speisekarte hat.

„Meine Eltern haben mich schon mit 13 Jahren nach Frankreich in den Sprachurlaub geschickt.“ Auf Wunsch gibt es
zum gemeinsamen Essen auch Filmvorführungen im kleinen Kreis. „Wir bringen heute Bistro und Film zusammen“,
freut sich das Ehepaar.
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Ein Stück Filmgeschichte am Bistrotisch
Freizeit – Weiterstädter Ehepaar Schupp erinnert sich an die Firma des Großvaters zurück – Heute Gastronomiebetrieb

Lang ist es her: In den Räumen, in denen früher Filmrollen bearbeitet, fürs Kino fertig gemacht und gelagert wurden, haben Thomas
Schupp mit seiner Frau Angelika ein französisches Bistro eröffnet, Erinnerungsstücke an die Firma „Kofiba“ des Großvaters erzählen ein
Stück Filmgeschichte.  Foto: André Hirtz


