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

WIE IST IN DIR DIE LIEBE ZUM KINO GEREIFT?

Der größte Unterschied zu früher ist, dass wir heute
digital vorführen und keine 35mm-Kopien mehr von
Vorführraum zu Vorführraum getragen werden müssen.
Dadurch hat sich im Lauf der Zeit auch ein deutlich
abwechslungsreicheres Programm entwickelt. An
Liveübertragungen aus der MET oder dem BOLSHOI war
damals noch nicht zu denken. Interessant ist auch, dass
sich die Besucher heute auf alle Wochentage verteilen
und es nicht mehr diese starke Fokussierung auf den
Kinotag und den Samstagabend gibt. Den Service für
unsere Gäste konnten wir im Laufe der Jahre auch
spürbar verbessern – sei es durch die Möglichkeit,
Tickets bequem per Handy zu kaufen, oder unserer Bar,
an der man es sich vor dem Film bei einem Cocktail
gemütlich machen kann.

Am Anfang war es, wie wohl bei vielen meiner
Kollegen, ein Nebenjob. Nach mittlerweile 20 Jahren
kann ich sagen, dass daraus eine Berufung
geworden ist. Besonders schön finde ich den
Kontakt mit unseren Gästen und hier ganz
besonders mit unseren Stammgästen, die
regelmäßig zu unseren alternativen ContentVeranstaltungen kommen.
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WAS MACHT EUCH AN EUREM KINO BESONDERS STOLZ? WIE WIRD KINO NACH CORONA NEU GEDACHT?
Wirklich toll finde ich unser Foyer mit der Bar, die wir
2017 eröffnet haben, und die sehr gut angenommen
wird. Auch unsere Alternativen Content-Programme
machen mich stolz.
Liveübertragungen aus der ganzen Welt, seien es
Oper, Ballett oder Rockkonzerte, Sportübertragungen
oder Gamingevents holen Gäste in unser Haus, die
ansonsten den Weg ins Kino gar nicht gefunden
hätten.

Ich denke, es wird gerade am Anfang zu einer noch
stärkeren Entzerrung der Besucherströme kommen,
weil die Gäste vorsichtig sein werden. Für uns wird es
darauf ankommen, den Gästen zu vermitteln, dass Kino
eines der sichersten Freizeitvergnügen ist. Reinigung
und Hygiene werden eine noch größere Rolle spielen.
Mittelfristig müssen wir in die Qualität investieren. Hier
spielen bequeme Sitze eine genauso große Rolle als
auch erstklassige Bild- und Tonqualität. Die Menschen
müssen verstehen, dass man sich Kino zu Hause auch
mit einem noch so großen Fernseher nicht nachbauen
kann. Nur Kino kann Kino.

AUF WAS FREUT IHR EUCH AM MEISTEN NACH ENDE
DES LOCKDOWNS?
Ganz klar: den Geruch von frischem Popcorn. Und
natürlich darauf, die Türen wieder aufzuschließen
und die ersten Gäste zu begrüßen.

