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VON DER GRÜNDUNG BIS HEUTE: WIE HABEN SICH
DEINE KINOS ENTWICKELT?

WIE IST IN DIR DIE LIEBE ZUM KINO GEREIFT?

Sowohl das Cinéma an der Hauptwache, als auch die
Harmonie in Sachsenhausen, das eines der ältesten
Kinos Frankfurt ist, haben eine bewegte Geschichte.
Vom Propaganda-, Schachtel- und Premierenkino bis
hin zum exklusiven Arthouse war es ein langer,
aufregender Weg. Die Harmonie wurde lange von der
UFA programmiert und von der Strandgut GmbH als
Cineasten-Truppe geführt, bevor einige private
Betreiber dem kultigen Kiezkino ihren Stempel
aufgedrückt haben. Seit wir als neues Team vor bald
fünf Jahren die beiden Programmkinos übernommen
haben, haben wir konzeptionell viel verändert: Schulund Kinderkino, mehr Zielgruppen-Ansprache durch
diverse Filmreihen und kleine Filme. Aber auch
Filmfestivals finden bei uns exklusiv statt. Wir haben
das Programm breiter gefächert, so dass für jeden
etwas dabei ist – außerdem haben wir beide Kinos im
Laufe der Jahre renoviert und umgebaut.

So vielfältig und bunt wie unser Team in Harmonie
und Cinéma sind auch die Bezüge jedes Einzelnen
zu Film und Kino. Kommen vor allem unsere
studentischen Mitarbeiter*innen eher aus der
„Film“-Richtung, ist es für den Kern des
Leitungsteams auch „der Ort Kino“, der neben
dem Film begeistert. So ist es einerseits das
vielfältige und auf unser Publikum abgestimmte
Programm, dessen Planung gerade bei unseren
Filmreihen und Sonderveranstaltungen mit viel
persönlichem Engagement und Elan einhergeht.
Gepaart
mit
den
neu
geschaffenen
Räumlichkeiten,
neuem
Ambiente,
gastronomischen
Weiterentwicklungen
und
Möglichkeiten zum Verweilen und zum Austausch,
sind Orte entstanden, die unsere Gäste und wir
lieben. Unsere Liebe zum Kino ist also eine
Verbindung von Film und Ort und dessen stetige
Weiterentwicklung, da wir an das Kino als den
einzig
wahren
ungestörten
und
speziell
geschaffenen Raum zum Erleben von Filmen
glauben!

WAS MACHT DICH AN DEINEN KINOS BESONDERS STOLZ? WIE WIRD KINO NACH CORONA NEU GEDACHT?
Da Harmonie und Cinéma bereits seit Jahren feste
Anlaufpunke für Filmfans sind, wollten wir das
ursprüngliche Arthouse-Konzept beibehalten. Mit
vielen eigenen Events, Filmreihen und Festivals
haben wir aber schnell ein völlig neues Publikum
aufgebaut, die den Ort Kino als Ausgehmöglichkeit
schätzen. Auch durch die Vergrößerung des Foyers
mit Café und Bar konnten wir punkten und so
kommen unsere Gäste oft schon früher für einen
Wein oder Gin Tonic vorbei oder gesellen sich nach
dem Film an die Kinobar und unterhalten sich mit
unserem Team. Vor allem die familiäre Atmosphäre
wird geschätzt. Wir kennen viele unserer Gäste
persönlich, die auch mal ganz unverbindlich für eine
Empfehlung vorbeikommen – wir sind sehr stolz,
dass uns hier Vertrauen geschenkt wird.

Wir sind der vollen Überzeugung, dass Filme nur im
Kino ihre ganze Magie entfalten können, daher sehen
wir Streaming zum Beispiel gar nicht wirklich als
Konkurrenz. Studien haben nachgewiesen, dass
Filmfreunde beides nutzen, sowohl das StreamingAbo als auch den regelmäßigen Gang ins
Lieblingskino. Wir möchten nahtlos da weitermachen,
wo wir aufgehört haben, und durch persönliche
Ansprache, stärkeres Kuratieren der Filme für unsere
Gäste und ein ausgefallenes Eventprogramm zu
begeistern. Unser Publikum, welches uns währen des
Lockdowns, mit vielen Mails und Zuschriften, Kauf
von Solidaritätsgutscheinen unterstützt hat, bekräftigt
uns in diesem Tun!

AUF WAS FREUST DU DICH AM MEISTEN NACH ENDE
DES LOCKDOWNS?
Das ist einfach: Wir freuen uns, einfach wieder
unserer täglichen Arbeit nachgehen zu können,
unsere Gäste herzlich zu empfangen und Ihnen
den bestmöglichen Service in angemessenem
Ambiente anbieten zu können. Außerdem freuen
wir uns darauf weiteren kreativen Ideen
nachzugehen. Unser Team steht nie still und auch
in Zukunft wird es noch einige Überraschungen im
Programm der Arthouse Kinos geben!

