VON DER GRÜNDUNG BIS HEUTE: WIE HAT SICH EUER KINO
ENTWICKELT?

WIE IST IN EUCH DIE LIEBE ZUM KINO GEREIFT?

Durch die Neueröffnung des ICE-Bahnhofs KasselWilhelmshöhe hatte der alte Hauptbahnhof an
Bedeutung verloren. Dadurch ergab sich die Chance zu
einer kulturellen Umnutzung des Hauptbahnhofs, zu
der auch unser Kino beigetragen hat. Es war zunächst
nicht einfach bei dem schlechten Ruf des Standortes
ein künstlerisch anspruchsvolles Filmangebot zu
etablieren und wäre auch fast schief gegangen.
Schließlich aber hat sich diese Situation verändert und
der Hauptbahnhof ist schon längst ein bekannter
Kulturbahnhof zu dem unser BALi Kino gehört.

Unsere BALi und Gloria Kinos bieten einen Ort, an
dem man in der Geborgenheit einer Gemeinschaft
auf sehr sinnlich-genießende Weise mehr über
sich selbst und die Welt in der wir leben, erfahren
kann. Darin ist unsere Liebe zum Kino begründet
und das treibt uns täglich neu an.

2001 kam das Gloria Kino hinzu, dass mit seinem 50erJahre Charme ein ganz besonderes Kinoerlebnis bietet.

Vom Bahnhof zum kino - das bali

WAS MACHT EUCH AN EUREM KINO BESONDERS STOLZ? WIE WIRD KINO NACH CORONA NEU GEDACHT?
…dass uns mit dem Bali eine Umnutzung gelungen ist
und wir mit dem Gloria Kassels einziges
Traditionshaus am Leben erhalten. Gerne blicken wir
aber auch zurück auf zahlreiche Events, prominente
Gäste, unzählige, spannende Diskussionen und
Vorträge, die vielen Kooperationspartner und den
Rückhalt unseres Publikums.

Die Digitalisierung wird auch im Kino weiter zunehmen
und um entsprechende Online-Angebote erweitert
werden. Von Kinos betriebene Streaming-Plattformen
werden ein Thema sein. Wichtig wird aber auch sein,
die zusätzlichen Online-Aktivitäten dazu zu nutzen, um
den Kundenservice noch weiter zu verbessern, das
Kinoerlebnis vor Ort noch attraktiver zu machen.

AUF WAS FREUT IHR EUCH AM MEISTEN NACH ENDE
DES LOCKDOWNS?
Wir freuen uns darauf endlich wieder Kino machen
zu dürfen! Dazu zählt die Gemeinschaft unseres
tollen Kino-Teams, die zahlreichen Stammgäste,
aber auch neue Besucher und Besucherinnen, mit
denen ein reger Austausch vor und nach den
Filmen stattfinden kann.

