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

WIE IST IN EUCH DIE LIEBE ZUM KINO GEREIFT?

Das Kino des DFF – Deutsches Filminstitut &
Filmmuseum e.V. wurde 1971 als eines der ersten
Kommunalen Kinos gegründet. Das heutige Kino
bleibt der ursprünglichen Idee „Andere Filme anders
zeigen“ treu. So setzt das aufwändig kuratierte
Programm besondere Schwerpunkte mit Regisseur-,
Schauspieler- und Länderporträts, thematischen
Filmreihen, verschiedenen Festivals und zahlreichen
Vorstellungen mit Gästen. Darüber hinaus arbeitet
das Kino mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern,
sowohl städtischen wie auch nationalen und
internationalen, zusammen. In den letzten Jahren
haben die Festivals zugenommen,
neben den
eigenen auch die Kooperation mit anderen Festivals
in der Stadt. Auch sind die Veranstaltungen mit
Gästen erheblich mehr geworden. Dazu gehören
auch Einführungen und Vorträge sowie u.a. die
“Lecture & Film”-Veranstaltungsreihe mit der
Filmwissenschaft der Uni Frankfurt.

Die Lebensläufe der Kollegen sind ganz
unterschiedliche. Die Leidenschaft für den Film ist
bei den meisten Mitarbeitern schon in frühen
Jahren gewachsen. Fast alle von uns haben ein
Studium der Filmwissenschaft absolviert und
haben ihre ersten Erfahrungen mit der Kinoarbeit
in diversen anderen Kinos oder bei Festivals
gesammelt.

WAS MACHT EUCH AN EUREM KINO BESONDERS STOLZ?

WIE WIRD KINO NACH CORONA NEU GEDACHT?

Das Kino hat die Besonderheit, dass es in das
Museum eingebunden ist. Sowohl inhaltlich als auch
räumlich verknüpfen wir unser Angebot mit dem des
Hauses. Es bietet einen repräsentativen Rahmen, mit
großem Foyer mit Cafébereich im EG das zum
Verweilen einlädt - das Kino im Sockelgeschoss mit
seinen roten Sesseln lässt einen in andere Welten
eintauchen. Stolz sind wir auf umfassende
technische Ausstattung, die es ermöglicht, alle
analogen und digitalen Formate bis hin zu 70mm
und 3D vorführen zu können. Das Kino zeigt soweit
wie möglich alle Filme in der Originalfassung und im
Originalformat. Besonders glücklich sind wir auch
über unsere Mitgliedschaft in dem Archivverbund
FIAF, die es uns ermöglicht, an rare Archivkopien aus
der ganzen Welt zu kommen.

Wir sind froh, wenn wir wieder aufmachen und Filme
wieder im Kino präsentieren können. Das hat auch
die Öffnung zwischen den beiden Shutdowns gezeigt
und unser Publikum geäußert, das dankbar war, dass
wir wieder aufhatten. Dennoch denken wir über
mögliche hybride Formate nach, insbesondere was
die Gäste betrifft, die nicht immer persönlich vor Ort
sein können. Auch gibt es Überlegungen über eine
digitale Plattform, die ein zusätzliches Angebot
möglich macht, auch in Form von Filmgesprächen,
Zusatzinformationen und ergänzenden Filmen.

AUF WAS FREUT IHR EUCH AM MEISTEN NACH ENDE
DES LOCKDOWNS?
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Auch
wenn
die
Schwerpunkte
ganz
unterschiedlich liegen, eint uns insbesondere die
Liebe
zu
der
Filmgeschichte
und
den
Filmklassikern. Aber auch zu ungewöhnlichen,
sperrigen, experimentellen Filmen, die nicht den
Weg in die kommerziellen oder die Arthouse-Kinos
finden.

Wir freuen uns darauf, dass wir endlich all die
Filme und Programme zeigen können, die durch
den Shutdown unterbrochen worden sind und
zum Teil schon bei uns liegen und darauf warten,
gesehen zu werden. Und natürlich freuen wir uns
genauso sehr darauf, selbst wieder im Kino zu
sitzen - der Vorhang geht auf und auch wir können
Filme wieder auf großer Leinwand statt auf
kleinem Bildschirm genießen. Und darauf, nach
der Vorstellung mit dem Publikum und Freunden
bei einem Glas Wein über den Film zu diskutieren.

