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MZ Händlmaier – Senf kauft das Gloria 
1. Lies dir den Artikel genau durch. 
 
2. Korrigiere die Fehler, die beim Druck des Artikels passiert sind. 
„Wie die Firma Händlmaier das Gebäude nutzen wird, ist klar. Der Plan, dort ein 
Kulturzentrum zu eröffnen, rückt immer näher.“ 
„Wie die Inhaber das Gebäude nutzen, ist noch unklar. Der Plan, dort ein Kino zu 
eröffnen, ist aber passe.“ 
 
3. Welche der Aussagen ist wahr (w) oder falsch (f)? 
 

AUSSAGEN r f 
Das Gloria- Kino wurde 1968 gebaut.  X 
Mit dem Film „Septembermorgen“ wurde das Kino eröffnet.  X 
Die Firma Händlmaier kaufte das Gloria- Gebäude. X  
Neli Färber gehörte das Gloria- Gebäude bis vor kurzem. X  
Achim Hofbauer wollte aus dem Gloria wieder ein Kino machen. X  
Das Gloria- Gebäude steht unter Denkmalschutz. X  
Die Namenlos GmbH und Achim Hofbauer wollten das Gloria in ein Kino 
mit moderner 3-D- Technik umbauen. 

X  

 
 
4. Und wer sagt was? Ergänze! 
 
„Aber ohne die Fördergelder war uns das Risiko schließlich doch zu 
groß.“ 

Achim 
Hofbauer 

„Wir haben das Gloria an einen neuen Inhaber verkauft.“ 
 

Neli Färber 

„Aber natürlich werden wir dieses schöne Gebäude, das ja auch unter 
Denkmalschutz steht, erhalten.“ 

Franz 
Wunderlich 

„Die Firma Namenlos und ich hatten schon viel Geld investiert und ich 
habe bei dem Projekt leider auch einen nicht unerheblichen Betrag 
verloren.“ 

Achim 
Hofbauer 

 
5. Wer hat das Gloria- Kulturtheater gekauft? 
Der Regensburger Senfhersteller Händlmaier kaufte das Gloria- Kulturtheater. 
 
6. Wo findet sich bislang noch das Gloria in Regensburg? 
Das Gloria steht in der Simadergasse. 
 
7. Welches Ziel verfolgten Achim Hofbauer und die Namenlos GmbH noch vor einem 
halben Jahr mit dem Gloria?  
Beide wollten das Gloria zusammen als modernes Kinotheater wiedereröffnen. 
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8. Soll der Händlmaier- Laden an der Ecke Hinter der Grieb/ Untere Bachgasse nach 
dem Kauf des Gloria geschlossen werden?  
Der Händlmaier- Laden soll nicht geschlossen werden. 
 
9. Worüber kann der Geschäftsführer der Firma Händlmaier noch keine konkrete 
Aussage machen?  
Der Geschäftsführer kann heute noch keine konkrete Aussage darüber machen, ob das 
Gloria im Zukunft für kulturelle Veranstaltungen oder für die Produktionspräsentation 
genutzt werden soll. 
 
10. Welches Gebäude hat die Firma Händlmaier gleichzeitig gekauft?  
Die Firma hat gleichzeitig ein angrenzendes Wohngebäude, das saniert werden muss, 
gekauft. 
 
11. Welche Pläne hatten die Namenlos GmbH und Achim Hofbauer ursprünglich mit dem 
Gloria?  
Eigentlich wollten die Namenlos GmbH und Achim Hofbauer das Gloria in ein modernes 
Kino mit 3-D-Technik umbauen und das Gebäude gleichzeitig als Kulturtheater für 
Konzerte und Kleinkunstveranstaltungen in Regensburg etablieren. 
 
12.  Dass die Pläne für ein Kino in der Simadergasse auf Eis gelegt wurden, hatte lt. 
Herrn Färber zwei Gründe. Welche?  
Zum einen hatte das Garbo lt. Aussage von Herrn Hofbauer eine hervorragende Saison 
und zum anderen hatte sich die Kinolandschaft in den vergangenen sechs Monaten nicht 
so drastisch verändert, dass ein neues Kino von Nöten geworden wäre. 
 
13. Welches Kino betreibt Achim Hofbauer nach wie vor?  
Hofbauer betreibt nach wie vor das Garbo Kino. 
 
14. Hofbauer führt zwei Gründe an, warum die neuen Kinopläne gescheitert sind. 
Welche?  
In der Planungsphase war noch offen, was aus dem Ostentorkino werden sollte und 
zudem wurden Fördermittel abgelehnt. 
 
15. WANN wurde das Gloria- Kino gebaut?  
Das Gloria wurde 1954 gebaut. 
 
16. WELCHER Film lief als erster im Gloria?  
Der erste Film, der lief, hieß „Angst“. 
 
17. WELCHES literarische Werk diente als Vorlage für diesen Film?  
Als Vorlage für den Film diente eine Novelle. 
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18. WER war der Verfasser des Werks?  
Der Verfasser der Novelle war Stefan Zweig. 
 
19. WER war der Regisseur des Films?  
Der Regisseur war Ingrid Bergman. 
 
20. WANN wurde das Gloria- Kino eröffnet?  
Das Gloria wurde am 11. Dezember 1954 eröffnet. 
 
21. Rund ums Garbo-Kino.  Beantworte die folgenden Fragen zu Hail, Caesar! 

a) Um welches Genre handelt es sich bei dem Film?  
Es handelt sich um eine Komödie. 

b) Wie heißt der Film?  
Der Film heißt „Hail, Caesar!“ 

c) Wann spielt der Film?  
Der Film spielt in den 50er Jahren. 

d) Wer steht im Mittelpunkt des Films und wer verkörpert dessen Rolle?  
Im Mittelpunkt des Films steht Eddie Mannix und der wird verkörpert von Josh 
Brolin. 

e) Neben vielen kleinen Problemen hat der Eddie Mannix ein wirklich großes. 
Welches?  
Sein großes Problem besteht darin, dass Baird Whitlock (George Clooney), der 
Hauptdarsteller des Sandalenfilms-im-Film 'Hail, Caesar!' in einer Drehpause 
spurlos vom Set verschwindet und nicht mehr auftaucht. 

Hail, Caesar! 

 
 
Genre: Komödie 
Tags: 1950er Jahre, Hollywood, Verschwinden, Filmstudio, 

George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Ethan 
Coen, Joel Coen, Eröffnungsfilm, Berlinale 2016 

   
 
 Im Mittelpunkt steht Eddie Mannix (Josh Brolin), ein Mann, der nominell wohl 

die Position eines Produktionsleiters innehat, sich selbst aber eher als Problem-
löser bezeichnet. Denn die Stars und Sternchen, die eitlen Regisseure, die 
Gewerkschaften, die enervierenden Kolumnistinnen und überhaupt die gesamte 
Palette menschlicher Schwächen fordern seine ganze Kraft und seinen 
bedingungslosen Einsatz, damit nicht alles aus den Fugen gerät. Doch neben 
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aufstrebenden Jungstars, die nicht dazu in der Lage sind, auch nur einen Satz 
fehlerfrei auszusprechen, neben beliebten Sternchen, die aus heiterem Himmel 
und ohne Ehemann schwanger werden und all den anderen kleineren 
Problemen hat Mannix vor allem ein richtig großes: Baird Whitlock (George 
Clooney), der Hauptdarsteller des Sandalenfilms-im-Film 'Hail, Caesar!' 
verschwindet in einer Drehpause spurlos vom Set und taucht nicht mehr auf. 

 
22. Was bedeuten im Artikel „Händlmaier- Senf kauft Gloria“ die folgenden Aussagen: 
 
a) „Und damit sind die Kinopläne für das Gloria passe.“ 
„Und damit sind die Pläne für das Gloria vorbei/ verflogen/ hinfällig.“ 
 
b) (...) beschlossen sie schließlich im November „die Kinopläne vorerst auf Eis zu 
legen“. 
(...) beschlossen sie schließlich im November „die Kinopläne vorerst hinten anzustellen/ 
bei Seite zu schieben/ nicht weiter zu verfolgen “. 
 
c) Die dafür zuständige namhafte Firma hat mir eindeutig das „Potential für ein Kino an 
dieser Stelle – in einer prosperierenden Stadt wie Regensburg – bestätigt.“ 
Die dafür zuständige namhafte Firma hat mir eindeutig bestätigt, dass in einer 
wachsenden/ aufstrebenden Stadt wie Regensburg die Nachfrage (nötige Besucherzahl) 
für ein Kino an dieser Stelle gegeben wäre. 
 
23. Vervollständige die Sätze. 

a) Hofbauer erhielt kein Fördergeld. 
b) Er kann die Gründe für diese Entscheidung nicht nachvollziehen. 
c) Hofbauer erfuhr nach eigenen Angaben erst am vergangenen Freitag von dem 

Verkauf. 
d) Die alten Stühle werden dann an Garbo-Fans verkauft. 
e) Der neue Inhaber ist die Regensburger Firma Händlmaier. 
f) Wir mussten einsehen, dass keine Notwendigkeit bestand, sich mit einem neuen 

Kino auf den Markt zu bringen. 
 
24. Ermittle die Satzglieder. 

a) Regensburger Senfhersteller kauft Gloria. 
Regensburger Senfhersteller (Subjekt) kauft (Prädikat) Gloria (Akkusativobjekt). 
 

b) Der neue Inhaber ist die Regensburger Firma Händlmaier. 
Der neue Inhaber (Subjekt) ist (Prädikat) die Regensburger Firma Händlmaier 
(Prädikatsnomen/ Gleichsetzungsnominativ). 
 

c) Für die zukünftige Nutzung gibt es genügend Ideen. 
Für die zukünftige Nutzung (Präpositionalobjekt) gibt ( Prädikat ) es (Subjekt) 
genügend Ideen (Akkusativobjekt). 
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d) Die Namenlos GmbH und Hofbauer legten die Kinopläne auf Eis. 
Die Namenlos GmbH und Hofbauer (Subjekt) legten (Prädikat) die Kinopläne 
(Akkusativobjekt) auf Eis (Prädikativ). 
 

e) Die Firma Namenlos und Achim Hofbauer hatten viel Geld investiert. 
Die Firma Namenlos und Achim Hofbauer ( Subjekt ) hatten investiert (Prädikat) 
viel Geld (Akkusativobjekt). 
 

f) Einige Aufträge konnte Herr Hofbauer stornieren. 
Einige Aufträge (Akkusativobjekt) konnte stornieren (Prädikat) Herr Hofbauer 
(Subjekt). 
 

g) Die Gründe für die Ablehnung der Fördergelder kann Herr Hofbauer nicht 
nachvollziehen. 
Die Gründe für die Ablehnung der Fördergelder (Akkusativobjekt) kann nicht 
nachvollziehen (Prädikat) Herr Hofbauer (Subjekt). 
 

h) Achim Hofbauer ließ eine Standortanalyse für 5000€ durchführen. 
Achim Hofbauer (Subjekt) ließ durchführen (Prädikat) eine Standortanalyse 
(Akkusativobjekt) für 5000€ (Präpositionalobjekt). 

 
25. Markiere im folgenden Textausschnitt –wenn vorhanden- die Adverbialien des 
Ortes, der Zeit, des Grundes und der Art und Weise. 
 

Hofbauer erhielt kein Fördergeld  

Vor allem an zwei Dingen seien die Kinopläne letztlich gescheitert: „Zu dem Zeit-
punkt, als wir das Gloria planten, stand die Zukunft des Ostentorkinos noch infrage“, 
sagte Hofbauer. „Wir wollten eigentlich nie ein Konkurrenzkino zum Ostentorkino 
eröffnen.“ Eng damit verknüpft ist auch das zweite Problem: Hofbauer erhielt keine 
Fördermittel für das Gloria. Diese Gelder hätten wohl 30 bis 40 Prozent der Umbau-
kosten in Form von Zuschüssen oder zinslosen Darlehen abdecken können. „Das ist 
wirklich superselten, dass diese Fördermittel abgelehnt werden – vor allem für ein 
Objekt, das schon einmal ein Kino war“, sagte Hofbauer.  

Er kann die Gründe für diese Entscheidung nicht nachvollziehen. „Im Prinzip wäre mit 
dem Gloria ja nicht wirklich ein neues Kino entstanden, wir hätten damit lediglich den 
Zustand der Regensburger Kinolandschaft aus dem Jahr 1999 wiederhergestellt.“ Er 
selbst habe außerdem eine Standortanalyse für 5000 Euro durchführen lassen. „Die 
dafür zuständige Firma hat mir eindeutig das Potenzial für ein Kino an dieser Stelle – 
in einer prosperierenden Stadt wie Regensburg – bestätigt.“ Auch mit der Bank habe 
die Finanzierung bereits gestanden. „Das war alles schon geregelt. Aber ohne die 
Fördergelder war uns das Risiko schließlich doch einfach zu groß“, sagte Hofbauer.  

1954 wurde das Gloria als Kino in der Simadergasse errichtet. Geplant hatten den Bau 
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Architekt Heinz Hamel und Innenarchitekt Walther Rode. Ende der 80er-Jahre geriet 
die Regensburger Kinolandschaft ins Wanken. Das Gloria blieb davon nicht ver- 
schont und musste im Jahr 2000 schließlich seine Pforten schließen.  

 
26. Im Textausschnitt stecken Grammatikfehler. Verbessere sie. 
(...)Der Regensburger Senfhersteller Händlmaier hat das Gloria- Kulturtheater gekauft – und 
damit das Ende der Kinopläne für den Standort in der Simadergasse besiegelt. Noch bis vor 
einem halben Jahr hatten die Namenlos GmbH und der Kinobetreiber Achim Hofbauer daran 
gearbeitet, das Gloria als modernes Kino wiederzueröffnen. Nun haben die Unternehmer ihren 
Plan offensichtlich verworfen. „Wir haben das Gloria an einen neuen Inhaber verkauft“, bestätigte 
Neli Färber von der Namenlos GmbH, der das 50er-Jahre-Gebäude noch bis vor zwei Wochen 
gehörte. „Und damit sind die Kinopläne für das Gloria natürlich passé.“  

Der neue Inhaber ist die Regensburger Firma Händlmaier. Es gebe noch keine konkreten Pläne 
für das Gebäude, sagte Geschäftsführer Franz Wunderlich auf Nachfrage unserer Zeitung. „Unser 
Händlmaier-Laden an der Ecke Hinter der Grieb/Untere Bachgasse wird jedenfalls nicht dorthin 
umziehen.  

(...)Der Regensburger Senfhersteller Händlmaier hat das Gloria- Kulturtheater gekauft – und damit das Ende 
der Kinopläne für den Standort in der Simadergasse besiegelt. Noch bis vor einem halben Jahr hatten die 
Namenlos GmbH und der Kinobetreiber Achim Hofbauer daran gearbeitet, das Gloria als modernes Kino 
wiederzueröffnen. Nun haben die Unternehmer ihren Plan offensichtlich verworfen. „Wir haben das Gloria an 
einen neuen Inhaber verkauft“, bestätigte Neli Färber von der Namenlos GmbH, der das 50er-Jahre-Gebäude 
noch bis vor zwei Wochen gehörte. „Und damit sind die Kinopläne für das Gloria natürlich passé.“  

Der neue Inhaber ist die Regensburger Firma Händlmaier. Es gebe noch keine konkreten Pläne für das Gebäude, 
sagte Geschäftsführer Franz Wunderlich auf Nachfrage unserer Zeitung. „Unser Händlmaier-Laden an der Ecke 
Hinter der Grieb/Untere Bachgasse wird jedenfalls nicht dorthin umziehen.  

27. Verbessere die RS- Fehler im Text. 
(...)  Die Namenlos GmbH und der Kinobetreiber Achim Hofbauer hatten ursprünglich vor, das 
Gloria in ein modernes Kino mit 3-D-Technik umzubauen und das Haus gleichzeitig auch als 
Kulturtheater für Konzerte und Kleinkunstveranstaltungen zu etablieren. Der Ausbau zum Kino 
war schon weit vorangeschritten, als die Namenlos GmbH und Färber im Herbst dann doch ins 
Zweifeln bezüglich der Wirtschaftlichkeit gerieten. Gemeinsam beschlossen sie schließlich im 
November, die Kinopläne vorerst auf Eis zu legen.  

 


