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

Ein Ort kultureller vielfalt das capitol butzbach

Unser Kino wurde 1955 in Butzbach als klassisches 1
Saal Kino eröffnet. Seitdem hat sich einiges getan. In
den 70ern wurde der damalige große Saal mit über 400
Plätzen in einen zweiten Saal aufgeteilt um unseren
Gästen mehr Programmvielfalt anbieten zu können. In
dem kleinen Saal passen 76 Personen und im großen
Saal noch über 250. Wir bieten sowohl Arthouse, als
auch Mainstream an. Wir versuchen für unser Publikum
das Ideale Programm zusammenzustellen um auch mal
abseits des Bekannten neue Filmperlen entdecken zu
können. Das Capitol Kino hat sich inzwischen zum
größten
privaten
Kulturanbieter
in
Butzbach
entwickelt, in dem wir neben dem klassischen
Kinogeschäft auch eine Kleinkunstreihe betreiben.
Dazu noch das mittlerweile größte Open-Air Kino in
ganz Hessen, welches wir seit 20 Jahren mit unseren
ehrenamtlichen Helfern auf die Beine stellen.

WIE IST IN DIR DIE LIEBE ZUM KINO GEREIFT?
Diese Frage kann ich natürlich nur aus meiner Sicht
beschreiben. Ich bin seit 2013 im Kino in Butzbach
auf 450 Euro Basis angestellt und es war für mich
immer das Größte mit Filmen zu arbeiten und den
Effekt, den großartige Filme auf uns Menschen
haben, zu beobachten.
Ich genieße es sehr, Menschen glücklich zu sehen
und für mich bedeutet der Verkauf von Tickets auch
den Verkauf von Erfahrungen, Erinnerungen und
auch Emotionen. Ich liebe und lebe die Arbeit in
diesem Kino, es ist das Größte, in einem familiären
Umfeld zu lernen
und dadurch auch mehr
Verantwortung übernehmen zu dürfen. Man kennt
seine Gäste allzu gut und kann sie dementsprechend
beraten, wenn sie nicht schon von selbst ihre Wahl
getroffen haben.

WAS MACHT EUCH AN EUREM KINO BESONDERS
STOLZ?

WIE WIRD KINO NACH CORONA NEU GEDACHT?

AUF WAS FREUT IHR EUCH AM MEISTEN NACH
ENDE DES LOCKDOWNS?

Wir haben ein wunderbares Team, mit dem wir
schon lange durch dick und dünn gehen, aber wie
auch schon in der ersten Frage erwähnt, sind wir
sehr stolz auf unser vielfältiges Angebot für alle
Kulturinteressierten.

Das Kino kann nur durch die Gemeinschaft und den
Willen gemeinsam
unvergessliche Momente zu
erleben, erhalten bleiben. Daher werden und
müssen wir auch genau da ansetzen. Es wird
unabdingbar sein, weiterhin die nötigen Abstände
einzuhalten, doch können wir versuchen durch mehr
Individualität, den Bezug zur Region und einem
besseren Service, den Aufenthalt im Kino so schön
zu gestalten wie es nur geht.

Wir freuen uns darauf, das erste Mal wieder den
frischen Popcorngeruch wahrzunehmen.

Außerdem verbreitet unser großer Kinosaal durch
seinen klassischen Aufbau den Charme einer alten
Oper. Der Nostalgie
Effekt lässt sich nicht
beschreiben, den muss man selbst erlebt haben.

Wir freuen uns darauf, endlich wieder neue Filme
zu zeigen und den Menschen ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern.
Wir freuen uns darauf, nach der ganzen langen Zeit
wieder mit unseren treuen Gästen in Kontakt
stehen zu können.

